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VorWort

What’s new? Diese Frage beantwortet un-
ser Medium Umweltschutz der Wirtschaft 
Heft für Heft. Wir versorgen Sie mit aktu-
ellen Infos aus den Bereichen Umweltpoli-
tik, Umweltmanagement, Umwelttechnik 
und Umweltrecht.

What’s the big picture? Eine ganz andere Frage ist, wie sich die 
Dinge langfristig strukturell entwickeln. Welches Bild zeigt sich, 
wenn wir die einzelnen Mosaiksteinchen zusammensetzen? Wel-
che Trends werden über längere Zeiträume sichtbar? Um dieses 
Big Picture geht es im Heft, das Sie in Händen halten – natürlich 
nicht ohne auch einen Blick in die Zukunft zu wagen.

Beginnen wir bei Europa. Prägend war der Beitritt Österreichs 
zur EU. Was hat er gebracht? Mehr Harmonisierung, mehr Ver-
einheitlichung, die österreichische Umweltpolitik wurde massiv 
europäisiert. An Unkenrufe „eine EU-Mitgliedschaft sei das Ende 
einer fortschrittlichen Umweltpolitik“ wollen frühere Beitritts-
gegner nicht gern erinnert werden.

Und was bedeutet das für die österreichische Wirtschaft? Viel 
Positives, denn Wettbewerbsverzerrungen durch unterschiedliche 
Standards in verschiedenen Teilen Europas wurden schrittweise ab-
gebaut, nach den letzten Erweiterungen auch in Südost- und Osteu-
ropa. So packen wir das Problem des Gold-Plating an der Wurzel.

Können wir unsere Mitsprachemöglichkeiten nutzen? Dazu ein 
klares „Ja“. Wir agieren auf der europäischen Bühne, wir gestalten 
mit. Das können wir mit Beispielen untermauern. Mit Argumen-
ten und just-in-time können wir punkten. Manches wäre ohne 
uns definitiv schlechter für die Wirtschaft ausgefallen.

Hat sich das „Ja“ zur EU für die Bürgerinnen und Bürger aus-
gezahlt? Wieder lautet die Antwort „Ja“. Die Luft ist sauberer, 
das Wasser unserer Seen und Flüsse reiner, das Abfallmanage-
ment großartig im Vergleich zu früher. Beiträge in diesem Heft 
liefern dafür reichlich Unterfütterung.

Starke IntereSSenSvertretung 
wIchtIger denn je

Überregulierung kommt jetzt auch von der EU. In der EU gibt 
es nun nicht mehr einen Mangel an Gesetzgebung. Mitunter 
schlägt das Pendel in die Gegenrichtung aus. Weniger wäre oft 
mehr. Umso wichtiger ist, dass wir uns stark artikulieren. Die 
WKÖ betrachtet dies als eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Die 
Stimme der WKÖ wird auch in Brüssel und Straßburg gehört. Mit 

vereinten Kräften konnten Überreglementierungen hintange-
halten werden.

Die Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Europa 
und Österreich entsteht bei einem Übermaß regulatorischen 
Eifers. Politik ist die Kunst des Machbaren, aber kein Wunschkon-
zert. Bleiben wir trotz aller Ambition Realisten. Vergessen wir 
nicht, wo die EU ihre Wirtschaftskraft generiert. Schauen wir auf 
die Erhaltung der Grundlagen der Wettbewerbsfähigkeit. Die Wirt-
schaft darf nicht als Normadressat für alles herhalten müssen, was 
jemand wünschenswert findet. Eine längere Phase der Rezession 
setzt Europa der Gefahr der Destabilisierung aus.

Wer schützt die Umwelt? Sie kennen sicher den Spruch „Ar-
beitsplätze schafft die Wirtschaft, nicht der Staat“. Ähnliches 
gilt für den Bereich Nachhaltigkeit. Die Politik macht Gesetze, 
aber entscheidend ist die Umsetzung, und die machen die Unter-
nehmerinnen und Unternehmer und ihre hochkompetenten  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr Einfallsreichtum und ihre 
Innovationskraft erfüllen die Vorgaben der Politik mit Leben. 

Ein zweiter Trend neben der Europäisierung ist die Interna-
tionalisierung. Oft ist die EU isoliert: Sie strebt nach Vorreiter-
tum, die Nachzügler kommen aber nicht nach. Weltregierung 
gibt es auf absehbare Zeit nicht. Aber gewisse Ansätze eines 
Völkerrechts als Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Na-
tionen gibt es. Der Pariser Klimavertrag hat Schwächen. Aber 
Besseres ist derzeit nicht in Reichweite. Erfüllen wir ihn mit 
Vernunft und Augenmaß. Nützen wir die Chancen – wie wir das 
auch früher getan haben.

Wirtschaft hat Lösungskompetenz. So wie wir Probleme der 
Luft-, Seen- und Flussreinhaltung gelöst, Altlasten saniert und 
eine Kreislaufwirtschaft aufgebaut haben, genauso können wir 
es schaffen, uns einem nachhaltigen Energiesystem anzunä-
hern. Unternehmen entwickeln die Technologien und die Ge-
schäftsmodelle. Der Schlüssel des Erfolgs war und ist die Zusam-
menarbeit der Politik mit der Wirtschaft und ihrer Interessen-
vertretung. Packen wir’s gemeinsam an.

Wir wollen unseren Teil der Verantwortung wahrnehmen, um 
nächsten Generationen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen.

dr. Christoph Leitl 
Präsident der Wirtschaftskammer Österreich

wIrtSchaft und wkÖ alS ImpulSgeber und umSetzer 
eIner erfolgreIchen umweltpolItIk
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 Umweltrecht und Umweltpolitik haben erst in den siebzi-
ger Jahren die große Bühne der Gesetzgebung betreten. 
Trotz einiger kleiner Dellen ist ihre Expansion ungebro-

chen. Umweltpolitik betrifft in ganz eminenter Weise das Wirt-
schaften. Als Begleiterin des Prozesses spielt die WKÖ eine we-
sentliche Rolle. Bisher ist es gelungen, das Niveau des Umwelt-
schutzes kontinuierlich anzuheben, ohne die Investitionskraft 
der Wirtschaft zu verlieren. Für die Zukunft bleibt dies eine 
Herausforderung. Ebenfalls auf der Erfolgsseite zu verbuchen 
ist, dass sich seit 1990 in Österreich eine starke Umwelttechnik-
Branche entwickelt hat.

Ein kurzEr historischEr Abriss bEginnt 
mit dEr VorphAsE
Umweltrecht gibt es schon sehr lange. Eine Wurzel ist das Eigen-
tumsrecht. Wer auf seine Nachbarn mit Emissionen einwirkt, 
konnte schon in der Antike zivilrechtlich belangt werden. Wer 
ein Gebäude errichten will, benötigt eine Baugenehmigung, da-
mit auf Belange der Nachbarn Rücksicht genommen wird. Ein 
zweiter Ursprung: Wer bestimmte öffentliche Güter, insbeson-
dere Gewässer, benutzt, muss schon seit langem eine Bewilli-
gung einholen.

siEbzigEr JAhrE
Charakteristikum des modernen Umweltrechts ist der Ausbau 
des Nachbarschutzes zum Umweltschutz. Es geht um Probleme, 
die durch Summation einzelner Beiträge entstehen. Markstein 
ist vorerst aber „nur“ die Schaffung des Umweltministeriums 
1971. Eines der ersten großen Umweltprobleme, derer sich die 
Politik annahm, war die Verschmutzung von Seen. Gegen Ende 
des Jahrzehnts trat das Phänomen des Waldsterbens auf. Nach 
den Energiekrisen gab es erste legislative Bestrebungen der Si-
cherung von Energieressourcen. Dazu zwei noch heute gängige 
Stichworte: Sommerzeit und Energieferien, die beide darauf zu-
rückzuführen sind. Bemühungen, das deutsche Immissions-

umweltschutz der Wirtschaft – 
eine Erfolgsstory im 
zeitraffer

schutzgesetz in Österreich zu kopieren, währten ein Jahrzehnt, 
waren aber letztlich wegen der Kompetenzlage chancenlos.

AchtzigEr JAhrE
War ein Problem gelöst, tauchte dahinter oft ein neues auf, das 
zuvor im Schatten stand. So rückte alsbald die Verschmutzung 
von Flüssen in den Fokus der Gewässerschutzpolitik und die 
Smogbildung in Ballungszentren in den Fokus der Luftrein-
haltungspolitik. Die Chemikalienbewirtschaftung (Vorbote 
Waschmittelgesetz) und die Abfallbeseitigung (Vorbote Sonder-
abfallgesetz) wurden als neue Themen erkannt, und im selben 
Atemzug jenes der Altlasten (Altlastensanierungsgesetz 1989). 
Am Ende der Dekade wurde das Anlagenrecht neu ausgerichtet.

nEunzigEr JAhrE
Die neunziger Jahre waren das Jahrzehnt der integrativen Inst-
rumente: Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltmanagement, 
Umweltzeichen, 1990 wurde das Abfallwirtschaftsgesetz ge-
schaffen, das die Betrachtung des Abfalls von der Beseitigung 
zur umfassenden Bewirtschaftung erweiterte und die Basis für 
eine üppige Verordnungsgebung legte. Prominente Beispiele  
waren die Verpackungsverordnung 1993 bis zur Deponieverord-
nung 1996. Das Kyoto-Protokoll 1997 eröffnet die globale  
Klimapolitik.

2000–2010
Nach dem mühevollen Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls 2004 
nimmt der Klimaschutz Fahrt auf. Auf Unionsebene tritt die 
Biodiversitätspolitik – Stichwort Natura 2000 – immer stärker 
auf den Plan.

Ab 2010
Seit dem Pariser Abkommen 2015 ist die weitgehende dekarbo-
nisierung des gesamten Wirtschaftssystems das Oberziel der 
gesamten Umweltpolitik. Freilich deckt der Inhalt des Abkom-
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mens diese hochgesteckten Ziele nicht. Dass die Staaten dazu 
bereit sind, ist nicht zu erkennen. Die USA steigen aus, Europa 
antwortet mit „jetzt erst recht“.

mEgAtrEnds im WidErstrEit

Seit 1980: die europäisierung der Umweltpolitik setzte in Ös-
terreich ab den Neunzigern ein, in der vormaligen EWG schon 
eine Dekade früher. Seit dem Maastrichter Vertrag bedürfen um-
weltpolitischen Rechtsakte nicht mehr der Einstimmigkeit im 
Rat. Dies bewirkt ein völliges Umschalten – die Blockaden sind 
gelöst, die Tendenz zur Überregulierung setzt ein. 

Ökologisierung via oder versus Ökonomisierung: Seit 1995 
wirkt ein gegenläufiger Trend, jener der Beschleunigung von Ver-
fahren sowie umfassender jener der Deregulierung. Deregulierung 
und Ökologisierung finden im Widerstreit statt. Keine der beiden 
kann sich allein ausleben. Bei realistischer Betrachtung ist die 
Deregulierung schwächer als die Ökologisierung. Ökonomisierung 
meint auch die Nutzung ökonomischer Instrumente der Umwelt-
politik wie Road Pricing und Emissionszertifikate.

einklagbarkeit von Abwehransprüchen: Umweltbelange sind 
nicht nur objektives Recht, sondern können eingeklagt werden. 
Welche Güter von wem eingeklagt werden können, ist ein von 
den Gerichten maßgeblich ausgestaltetes Thema. Die Weichen 
sind auf Expansion gestellt. Umweltorganisationen können 
Schutzinteressen bei Gerichten einklagen und Projektgenehmi-
gungen anfechten – in welchem Ausmaß, ist noch unklar.

das bemühen um internationalisierung trug schon in den 
Achtzigern erste Früchte (Basler Konvention über Abfallver-
bringungen). In den Neunzigern folgten das Biodiversitätsüber-
einkommen und die Klimarahmenkonvention, die dem Kyoto-
Protokoll und letztlich dem Pariser Vertrag den Weg bereitete. 

Das Schicksal dieser beiden zentralen Klimaschutzinstrumente 
zeigt, dass die globale Ebene der Rechtserzeugung die Achilles-
ferse der Umweltpolitik ist. Was hier scheitert, kann auf ande-
ren Ebenen kaum gutgemacht werden. Mit dem Pariser Klima-
vertrag wurde die dekarbonisierung ein anerkanntes Ziel der 
Weltstaatengemeinschaft.

das bemühen um deregulierung konzentriert sich auf Pro-
jektgenehmigungen. Eine zweite Stoßrichtung betrifft das 
Sanktionensystem. Die Wirtschaft sieht sich unverhältnismäßi-
gen Strafen ausgesetzt, vor allem wenn ein Vergehen wiederholt 
und jedes extra bestraft wird. Dieses Kumulationsprinzip soll 
entschärft werden. Oft sind die Verpflichtungen im Vorhinein 
für die Unternehmen schwer erkennbar. Daher fordert die WKÖ 
das Prinzip „Beraten vor Strafen“ ein.

nach fünf dekaden der modernen Umweltpolitik lässt sich 
aus österreichischer Sicht folgende bilanz ziehen: 
■   die Ökologisierung der politik war in dem Sinn sehr erfolg-

reich, als sich Schutzlevel und Umweltzustand in vielen zen-
tralen Feldern (Luft, Gewässer, Abfallwirtschaft, Altlasten), 
deutlich besserten.

■   die politik war aber auch in einem zweiten Sinn erfolg-
reich, Wohlstand und Wachstum wurden per saldo nicht 
gestoppt, wenngleich Schutzinteressen den Wirtschaftsinte-
ressen gewisse Grenzen setzen.

■   dem ideal einer nachhaltigen Wirtschaft kann man sich 
nur annähern. Wachsende Bevölkerung und Wohlstandser-
wartungen der Bevölkerung üben Druck auf den Ressourcen-
verbrauch aus, der durch Effizienzstrategien schwer zu kom-
pensieren ist.

■   die europäisierung hat den Umweltschutz auf breiter 
Front weit vorangebracht, stellt in einzelnen Bereichen 
aber auch die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Standorte 
in Frage. Manche Wirtschaftsbereiche weichen dem regulato-
rischen Druck durch Verlagerung von Aktivitäten aus.

■   der entwicklung wettbewerbsfähiger low-Carbon-tech-
nologien wird hohe Bedeutung zukommen. Solange sich die 
wichtigsten Wirtschaftsräume nicht auf ein gemeinsames re-
gulatorisches Modell der Dekarbonisierung einigen können 
(zB weltweit gültiger CO2-Preis), werden die Technologiepoli-
tik und das betriebliche Nachhaltigkeitsmanagement (das 
den Umweltschutz, das Energiemanagement, sowie den  
Umgang mit sonstigen Ressourcen einschließt) die entschei-
dende Rolle spielen. ■ ■ ■

Univ.doz. dr. Mag. Stephan Schwarzer (WkÖ) 
stephan.schwarzer@wko.at 
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 Je nach dem, aus welcher Perspektive man sie betrachtet 
und was man als maßgebliches Kriterium anlegt, stellt sich 
die deutsche Umweltpolitik als eindrucksvolle, nachah-

menswerte Erfolgsgeschichte dar – oder aber als mühselig agie-
render Reparaturbetrieb. Dieser scheinbare Widerspruch löst 
sich auf oder relativiert sich zumindest, wenn man brennglasar-
tig zentrale Ausprägungen in den Blick nimmt und gelegentlich 
die Perspektive wechselt. Unübersehbar ist dann einerseits eine 
erstaunliche Kontinuität, was das umweltpolitische Tagesge-
schäft anbelangt, andererseits eine durch periodisch auftre-
tende Aufgeregtheiten nicht zu übersehende Sprunghaftigkeit 
– bis hin zu letztlich wenig zielführendem Aktionismus.

Das zugrunde gelegt, wird im Folgenden zunächst knapp erläu-
tert, was Umweltpolitik überhaupt ist und sie charakterisiert, 
ergänzt um einige wenige Daten zum Verlauf (unter 1.). Sodann 
wird resümierend dargelegt, welche umweltpolitischen Kon-
zepte funktioniert haben und funktionieren – und welche nicht 
(unter 2.). Die auf diese Weise erzielten Befunde lassen Ab-
leitungen in Richtung auf eine Art Erfolgsbilanz zu (unter 3.). 
Auf diese Weise ist der Boden für Schlussfolgerungen für die  
Gegenwart und Zukunft bereitet (unter 4.).

1. umWEltpolitik Als politikbErEich

Umweltpolitik, verstanden als Gesamtheit der politischen Be-
strebungen, die auf die Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-
lagen der Menschen, den Schutz der Umwelt vor menschlichen 
Eingriffen und die Beseitigung von Schäden oder Nachteilen aus 
menschlichen Eingriffen zielen, erhielt in (West-)Deutschland 
eine erste programmatische Bündelung durch das Sofortpro-
gramm der Bundesregierung zum Umweltschutz vom September 
1971. In den folgenden Jahren wurden über 100 dem Schutz der 
Umwelt dienende Gesetze und Verordnungen erlassen, 1974 das 
Umweltbundesamt (UBA) gegründet. Einen neuen Schub brach-

deutsche umweltpolitik
ten in den achtziger Jahren der Brundtland-Bericht der Verein-
ten Nationen und namentlich die Reaktorkatastrophe von 
Tschernobyl, die zur Einrichtung des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) führte. Die 
neunziger Jahre waren einerseits durch die Bewältigung drän-
gender Umweltprobleme in den Neuen Bundesländern gekenn-
zeichnet, andererseits durch die Einbettung der nationalen Um-
weltpolitik in globale Ansätze einer nachhaltigen Entwicklung 
– angestoßen durch die sogenannte Rio-Deklaration von 1992 
und das Kyoto-Protokoll von 1997, das die Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen in den Blick nahm. Das Stichwort Ener-
giewende – also die Umsteuerung von fossilen Energien (inklu-
sive Kernenergie) zu erneuerbaren Energien ist prägend – auch 
– für die umweltpolitische Diskussion seit der Jahrtausend-
wende und zugleich ein Beleg für die unauflösbare Verschrän-
kung des Querschnittsbereichs Umweltpolitik mit der Energie-, 
der Verkehrs- oder auch der Agrarpolitik.

2.  WElchE konzEptE hAbEn funktioniErt, 
WElchE nicht?

Als durchgängiger roter Faden der deutschen Umweltpolitik 
kann die Bewältigung akuter Umweltprobleme mit Hilfe eines 
ordnungsrechtlich dominierten Sets verschiedener Instrumente 
gesehen werden. Wesentliche Prämisse war dabei durchgängig, 
sich jeweils auf ein Umweltmedium – Luft, Wasser, Boden – kon-
zentrieren und bei der Problembewältigung auf etablierte Ver-
waltungen zurückgreifen zu können, die es mit einem über-
schaubaren Adressatenkreis zu tun hatten. Als augenfällige 
Beispiele seien genannt: die Verbesserung der Wasserqualität in 
den großen deutschen Flüssen über die Zangenbewegung einer 
Verschärfung von Mindestanforderungen bei Schadstoffeinlei-
tungen und der Erhebung der Abwasserabgabe bereits in den 
80er Jahren, die Reduzierung der von Großanlagen ausgehen-
den Luftbelastungen über eine drastische Herabsetzung der 
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Grenzwerte oder die Bewältigung des Altlastenproblems mit 
Hilfe der Kombination aus planungs- und ordnungsrechtlichen 
Instrumenten, flankiert durch positive finanzielle Anreize in 
den 90er-Jahren. Wesentlich zur Veränderung des Umweltbe-
wusstseins in der Bevölkerung haben Aufklärungskampagnen 
und Gütesiegel – vorneweg der „Umweltengel“ – beigetragen.

Defizitär ist der Befund demgegenüber dann, wenn punktuell 
ansetzende Maßnahmen angesichts der Vielzahl von Akteuren 
administrativ kaum möglich und politisch auch nur schwer 
durchsetzbar waren. Aktuelle Beispiele sind die Feinstaubbelas-
tung in den Großstädten oder die Eutrophierung der Gewässer 
(Flüsse und Grundwasser). Ist es im zuerst genannten Beispiel 
der Autoverkehr, der hier in erster Linie die Probleme verursacht 
und zu dessen Bewältigung es des politisch gewollten(!) sorg-
sam abgestimmten Zusammenwirkens einer Reihe von Akteuren 
auf mehreren Ebenen und des Einsatzes eines komplexen Inst-
rumentenarsenals bedürfte, müsste beim zweiten Beispiel bei 
der Landwirtschaft angesetzt werden – bis hin zu einer grund-
sätzlichen Umstellung ihrer Produktionsweise. Negativ fällt die 
umweltpolitische Gesamtbilanz ferner dann aus, wenn es nicht 
bei der Problemlösung in einem Umweltmedium bleiben kann.

Das Zwischenfazit lautet danach: Konzepte haben funktioniert 
und funktionieren immer dann, wenn die zu bewältigenden Pro-
bleme zum einen massiv, sofort ins Auge springend, zum ande-
ren in ihrer Dimensionierung überschaubar sind. Ist die Prob-
lemstruktur komplexer und kommen andere Politikbereiche ins 
Spiel, sieht der Befund weniger positiv aus. Eine große Rolle 
spielt darüber hinaus durchgängig das Akteursspektrum: Sind 
die maßgeblichen Akteure vergleichsweise leicht zu greifen und 
ist das Umweltvollzugsproblem mit Hilfe bekannter und leicht 
beherrschbarer Instrumente abzuarbeiten, sind die Erfolge in 
der Regel nach verhältnismäßig kurzer Zeit mit Händen zu grei-
fen. Genau umgekehrt verhält es sich dann, wenn man es mit 
einer Fülle von für sich genommen eher peripheren Verursa-
chungsbeiträgen zu tun hat und auch nur partiell auf erprobte 
Instrumente zurückgegriffen werden kann.

3. ErfolgsbilAnz

Augenfällige Belege für die Bewältigung gravierender Umwelt-
probleme im Bereich der Luftreinhaltung, der Gewässersanie-
rung, der Abfallentsorgung und der Altlastensanierung haben 
in den vergangenen knapp 50 Jahren den Beweis zu erbracht, 
dass vielleicht auch gerade in einem hoch industrialisierten 
Land wie Deutschland, in dem viele Jahrzehnte hindurch Um-
weltschutz kaum eine Rolle spielte, Kurskorrekturen möglich 
sind und dafür gesorgt werden kann, Umweltprobleme der Ver-
gangenheit zu bewältigen und zugleich ein Riegel vorgeschoben 
wird, damit keine neuen entstehen. Als positive Begleiterschei-
nung hat sich eine Umweltindustrie entwickelt, die weltweit 
Vorbildcharakter besitzt und zu einem Exportschlager geworden 
ist. Erwähnt seien nur Filtersysteme, Klär- oder Abfallbehand-
lungsanlagen. Der dynamische Prozess, der mittlerweile eu-
ropa-, um nicht zu sagen weltweit entstanden ist, macht es al-

lerdings zwingend erforderlich, stets aufs Neue dafür zu sorgen, 
dass diese Vorbildrolle auch weiterhin Bestand hat. 

4.  WElchE schlussfolgErungEn könnEn Wir 
für diE gEgEnWArt und zukunft ziEhEn?

Mehr denn je kann Umweltpolitik weder sektoral verstanden 
noch betrieben werden. Als Querschnittsbereich ist sie darauf 
angewiesen, sich gegenüber konkurrierenden Politikzielen zu 
behaupten und die eigenen umweltbezogenen Ziele zur Geltung 
zu bringen. Dabei muss sie sich flexibel auf verschiedenen Ebe-
nen bewegen, angefangen von der supranationalen über die eu-
ropäische, die Bundes-, die Landes- bis zur kommunalen Ebene. 
Angesichts der Dynamik ökonomischer Prozesse und dem 
sichtlich rasch fortschreitenden gesellschaftlichen Wandel 
stellen sich immer neue Umweltprobleme. Ihre Bewältigung 
kann nur dann gelingen, wenn sie in ihrem Stellenwert ange-
messen erfasst und dafür adäquate Problemlösungsstrategien 
entwickelt und eingesetzt werden. Insoweit scheint in 
Deutschland in den letzten Jahren ein Such- und Experimen-
tierprozess in Gang gekommen zu sein, dessen Abschluss noch 
keineswegs in Sicht ist. ■ ■ ■

prof. dr. edmund brandt 
edmund.brandt@web.de 
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iterativer non-linearer Fortschritt. Im Zuge eines schrittwei-
sen Lernprozesses hat sich die Umweltpolitik der EU von Einzel-
maßnahmen hin zu einem Ansatz entwickelt, der versucht, 
wirtschafts- und umweltpolitische Ziele miteinander zu verei-
nen. Es liegt auf der Hand, dass ein solcher, mehrere Jahrzehnte 
andauernder Prozess nicht linear verlaufen kann und auch von 
politischen und ökonomischen Einflüssen geprägt war und ist. 

die Umweltpolitik der eU basiert – neben anderen prinzi-
pien – sehr stark auf dem Verursacherprinzip, aus dem am 
Ende umweltpolitische Rechtsakte erwachsen. Dazwischen  
geschaltet sind mehrjährige Umweltaktionsprogramme, die 
Schwerpunkte der Gesetzgebung und eine strategische Orientie-
rung für mehrere Jahre festlegen. Aktuell in Kraft ist das sie-
bente Umweltaktionsprogramm mit der politischen Linie bis 
2020. 

Umweltschutzbereiche versus Querschnittsmaterien. Man 
muss hierbei zwischen medienspezifischen und medienüber-
greifenden Maßnahmen unterscheiden. Erstere beziehen sich 
auf spezifische Einzelbereiche des Umweltschutzes, etwa Maß-
nahmen im Bereich Gewässerschutz, Luftreinhaltung, Abfall-

Eu-umwelt-
politik im 

rückspiegel 
mit Vorschau

Ambitionen, erfolge, defizite und die Zukunft aus WkÖ-Sicht

wirtschaft und dergleichen. Der europäische Kanon an Geset-
zestexten beinhaltet bereits über 300 Verordnungen und Richt-
linien, die zum Teil sehr strenge Grenzwerte vorsehen. Medien-
übergreifende Maßnahmen hingegen streben eine integrierte 
Behandlung von Umweltproblemen an. Ein Beispiel hierfür ist 
die 1985 verabschiedete Richtlinie zur Umweltverträglichkeits-
prüfung, die eine umfassende Analyse der Umwelteffekte eines 
Projektes auf die verschiedenen Medien (Luft, Wasser, Boden) 
vorschreibt. 

Ambitionierter beginn. Nach der UN-Konferenz über die Um-
welt des Menschen in Stockholm im Jahre 1972, welche in der 
Gründung des Umweltprogramms der UN gipfelte, erarbeiteten 
Rat und Kommission bis 1973 das erste europäische Umweltak-
tionsprogramm (UAP), welches bereits wesentliche Elemente 
unseres modernen Nachhaltigkeitsbegriffes enthielt. Wirt-
schaftliche Entwicklung, Wohlstand und Schutz der Umwelt 
sollten zusammengehören und sich ergänzen. Aufbauend auf 
wissenschaftlich fundierten Zustandsberichten und dadurch  
ermittelten Umwelteinwirkungen sollten umweltpolitische  
Qualitätsziele wie Produktstandards und Grenzwerte erarbeitet 
werden. Dieses Konzept beruhte vor allem auf dem Schutz  
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von Gewässern oder der Behandlung von Abfällen, beinhaltete 
aber auch bereits vorbereitende Maßnahmen zur Emissionskon-
trolle von Luftschadstoffen. Im Rahmen des zweiten UAP (1977-
1981) wurden die ersten Grenzwerte im Bereich des Gewässer-
schutzes und der Luftqualität verabschiedet. Gleichzeitig wurde 
mit der AbfallrahmenRL die Grundlage für eine gemeinschaftli-
che Abfallpolitik geschaffen sowie durch die VogelschutzRL der 
Startschuss für die europäische Naturschutzpolitik gegeben. In 
diesen Jahren wurden die Basis für die gemeinschaftliche Politik 
in den Bereichen Naturschutz, Wasser, Abfall und Luft gelegt. 

der binnenmarkt als oberstes Ziel. Die nächste Phase der eu-
ropäischen Umweltpolitik, das dritte UAP zwischen 1982 und 
1987, war doch deutlich stärker mit der Verwirklichung bzw 
Vollendung des Binnenmarktes verbunden als die Programme 
zuvor. Dieses Ziel gab der Umweltpolitik Impulse, wenn bei-
spielsweise Emissionsstandards harmonisiert wurden, um Wett-
bewerbsverzerrungen zwischen den Mitgliedstaaten zu beseiti-
gen. Ein weiteres Beispiel hierfür stellt die Angleichung von 
Produktvorschriften dar, deren nationale Unterschiede bis da-
hin beachtliche nicht-tarifäre Handelshemmnisse darstellten. 
Das dritte UAP hob die wirtschaftlichen Vorteile, die sich aus ei-
ner ambitionierten gemeinschaftlichen Umweltpolitik ergaben, 
hervor. Es kam zu einem deutlich stärker emissions- und quel-
lenorientierten Ansatz, welcher sich in den 1980ern etwa in der 
Luftreinhaltepolitik sowie im Risikomanagement für Industrie-
anlagen niederschlug. Auf der internationalen Bühne konnte 
man einen Trend zur Globalisierung der Umweltpolitik beobach-
ten. Beginnend mit dem Montreal-Protokoll und dem anschlie-
ßenden Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht 
Mitte der 80er-Jahre stieg die Anzahl der internationalen Um-
weltabkommen, was in der Konferenz der UN über Umwelt und 
Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 gipfelte. Dort wurde von  
der internationalen Staatengemeinschaft ua ein Maßnahmen-
katalog für die nachhaltige Entwicklung im 21. Jahrhundert, 
die sogenannte „Agenda 21“ erarbeitet.

das Jahr 1987 gilt als Wendepunkt der eU-Umweltpolitik. 
Umweltschutz erhielt zum ersten Mal ein eigenes Kapitel in den 
Gemeinschaftsverträgen. Im vierten UAP wurde ein Zugang ent-
wickelt, Umweltmaßnahmen nicht mehr als Zusatz anzusehen, 
sondern als integralen Bestandteil des Wirtschaftens wahrzu-
nehmen. Produktionszyklus, Energieverbrauch, Materialinput- 
und Output sollten so optimiert werden und des Weiteren soll-
ten alle Umweltmedien (Luft, Wasser, Abfall) durch Kontrollen 
einbezogen werden. Eine weitere Neuerung des vierten UAP war 
überdies die Thematisierung von umweltpolitischen Instrumen-
ten wie Steuern, handelbaren Emissionszertifikaten und Sub-
ventionen. Zu Beginn der 1990er-Jahre übernahm die EU auch 
zusehends die Vorreiterrolle in der internationalen Umweltpoli-
tik, zum Unterschied zu den USA, welche sich mehr und mehr 
zurückzogen, insbesondere aufgrund der Vorbehalte gegen ver-
bindliche Zielvorgaben. 

das bereits erwähnte konzept der „nachhaltigen entwick-
lung“, mit welchem bei gleichzeitiger Schonung der Umwelt so-

wohl Wohlstand geschaffen und soziale Ziele erreicht werden 
sollten, wurde im fünften UAP (1992-1999) niedergeschrieben. 
Dieses enthielt eine ganze Bandbreite an interessanten Elemen-
ten, wie zum Beispiel die Betonung von neuen, marktorientier-
ten Instrumenten und die Beteiligung nichtstaatlicher Akteure 
an der umweltpolitischen Entscheidungsfindung. Insbesondere 
die international anlaufende Debatte über den Klimawandel 
und die als essenziell erkannte Treibhausgasproblematik waren 
ein großer Treiber europäischer Umweltpolitik. Effizienztechno-
logien, neue Produktions- und Konsummuster sowie ein gene-
reller struktureller Wandel der Wirtschaft wurden als absolut 
notwendig erachtet. Dieser neue integrative Politikansatz fand 
auch gesellschaftlichen Anklang, ersichtlich durch europaweit 
aufkommende grüne Bewegungen und rapide anwachsende 
Nichtregierungsorganisationen im Bereich des Umweltschutzes. 

Wirtschaftliche Stagnation bremst elan. Allerdings waren die 
Jahre, welche unmittelbar auf die Konferenz von Rio 1992 folg-
ten, von schwacher wirtschaftlicher Entwicklung gekennzeich-
net. In der Phase bis 1995 verfolgten viele Mitgliedstaaten eine 
Politik der Renationalisierung der Umweltpolitik, was sich of-
fenkundig negativ auf die Verwirklichung der ambitionierten 
Zielsetzungen des fünften UAP auswirkte. Die Konzentration 
auf die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und nationale Be-
gehrlichkeiten führten schließlich auch dazu, dass nach zähen 
Verhandlungen im Jahre 1994 die Idee einer unionsweiten CO2-
Steuer bis auf Weiteres ad acta gelegt wurde. 

Umweltpolitik gewinnt neu an Fahrt. Die zweite Hälfte der 
1990er Jahre sah dann aber bereits wieder einen ambitionierte-
ren Zugang zur Gestaltung europäischer Umweltpolitik. Durch 
den Vertrag von Maastricht 1992 (inkrafttreten 1993) wurde für 
die Umweltpolitik das Miteinscheidungsverfahren und die Be-
schlussfassung mit qualifizierter Mehrheit im Rat zum Regelfall. 
Das Konzept der Nachhaltigkeit wurde 1997 in den Vertrag von 
Amsterdam aufgenommen und die Kommission startete im so-
genannten Cardiff-Prozess den Versuch, alle Ratsformationen 
dazu zu verpflichten, in ihren jeweiligen Bereichen umweltpoli-
tische Zielsetzungen und Maßnahmen zu deren Umsetzung zu 
integrieren. In einigen Bereichen wurden wichtige Weichenstel-
lungen vorgenommen. Beispielsweise wurden neue grundle-
gende Rechtsakte wie die WasserrahmenRL (2000/60) verab-
schiedet sowie die Reform der europäischen Chemikalienpolitik 
gestartet. Des Weiteren wurden Gesetzesprogramme überarbei-
tet und modernisiert, wie etwa die Richtlinien zur Emissions-
kontrolle bei Pkw (98/69) und Lkw (99/96), oder auch die Ab-
fallverbrennungsRL (2000/76) und die DeponieRL (1999/31). 

das folgende, sechste UAp (bis 2012) verfolgte für Umwelt-
probleme, allen voran den Klimawandel, einen breiteren Ansatz 
und leitete thematische Strategien ein, etwa zu Luftreinhal-
tung, Recycling oder Ressourcen. Der Gesetzgeber sollte durch 
ein neues Governance-Modell entlastet, und gewissermaßen 
zum Manager von politischen Prozessen werden, welche sich 
durch Miteinbeziehung aller relevanten Stakeholder auszeich-
neten. Dennoch, in diese Zeit fiel auch die Umsetzung der Ziele 
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des Kyoto-Protokolls. Man setzte es sich zum Ziel, durch ent-
sprechende Schwerpunktsetzung 8% der CO2-Emissionen bis 
2012 und in Folge um 20% bis 2020 (ausgehend vom Basisjahr 
1990) zu reduzieren. Das klimapolitische Flaggschiff der EU, der 
Emissionshandel, wurde 2003 eingeführt und umfasst die meis-
ten Industriesektoren sowie die Stromerzeugung. Die Umset-
zung der Aarhus-Konvention, welche ua die Miteinbeziehung  
zivilgesellschaftlicher Akteure in den umweltpolitischen Ent-
scheidungsprozess vorsieht, begann ebenfalls in dieser Periode. 
In dieser Zeit sind massive Belastungen auf die Unternehmen in 
den Mitgliedstaaten hinzugekommen. Der gewählte Ansatz der 
Kooperation und Beteiligung der Wirtschaft ist im Vergleich zu 
den vorangegangenen Perioden umweltpolitischer Gesetzge-
bung dennoch positiv zu bewerten. Auf internationaler Ebene 
erfolgte zu Beginn der 2000er-Jahre die Fokussierung auf  
Umsetzung bereits beschlossener Maßnahmen anstelle neuer 
„Rechtsetzung“.

das siebente und aktuelle UAp, welches bis 2020 in Kraft ist, 
baut vor allem auf den umweltrelevanten Themenschwerpunkten 
der EU-2020-Ziele auf, insbesondere 20% weniger Treib haus-
gasemissionen im Vergleich zu 1990, 20% Anteil erneuerbare Ener-
gie am Gesamtenergieverbrauch und 20% Verbesserung der Ener-
gieeffizienz. Im Fokus stehen die vollständige Umsetzung der Bio-
diversitätsstrategie und die Klima- und Energiepakete. Das UAP 
spiegelt auch die Ergebnisse der Konferenz von Rio de Janeiro 
2012 wider. Darüber hinaus beinhaltet es das Bekenntnis zu einem 
besseren Schutz der menschlichen Gesundheit vor Umwelt-
verschmutzung, Lärm und Chemikalien sowie einen Ausbau der 
Dokumentation und des Informationszuganges für Bürger. 

nachdem auf internationaler ebene auf der UN-Klimakonfe-
renz in Doha im Jahr 2012 die Verlängerung des Kyoto-Proto-
kolls beschlossen wurde, folgte im Jahr 2015 die Konferenz in 
Paris, welche in einem neuen, vergleichsweise ambitionierten 
Abkommen gipfelte, welches zum ersten Mal auch Schwellen-
länder, darunter China, einschließt. Die globale Erwärmung soll 
auf unter 2 Grad Celsius begrenzt werden. Die EU hat noch im 
selben Jahr ihre Absicht bekräftigt, die Treibhausgasemissionen 
bis zum Jahr 2030 um 40% reduzieren zu wollen. Das Festhalten 
am Abkommen wurde nach dem von Präsident Trump im Juni 
2017 verkündeten Ausstieg der USA bestätigt.

Wkö: ErfolgE dEr bishErigEn Eu-
umWEltpolitik und ihrE zukunft

Was ist nun aus der Geschichte zu lernen, wo hat es funktioniert 
und wo läuft es möglicherweise auch heute noch in die falsche 
Richtung und vor allem: Wo wollen wir hin?

eU funktioniert im Umweltbereich. Auch wenn EU-Umwelt-
Rechtsakte oft standortbelastend wirken und die Akteure aus 
ihrer jeweiligen Sicht Kritik üben, eines kann man der EU als Ge-
meinschaft von Staaten und Institutionen attestieren: Sie funk-
tioniert. Das heißt, aus fast jedem Kommissionsvorschlag wird 
am Ende ein Rechtsakt. Hier wurden über die Jahrzehnte kaum 

leere Kilometer gefahren. Und dort wo es diese gab, war das viel-
leicht sogar eine sinnvolle Übung, wie zum Beispiel beim Vor-
schlag und Rückzieher zur Aarhus-Säule 3 („Zugang zu Gerich-
ten“) sowie bei der Bodenschutzrahmenrichtlinie, Ähnliches  
ereignete sich auch bei einer geplanten Überarbeitung der Ener-
giesteuerRL. Ansonsten führen die EU-Rechtsakte im Abfallbe-
reich zu besseren Recyclingquoten und mehr Vereinheitlichung, 
im Wasserbereich zu besserer Wasserqualität, bei Geräten und 
Anlagen zu mehr Energieeffizienz und weniger Luftschadstoffe-
missionen und letztlich auch zu absolut weniger Treibhausgas-
emissionen. Das Chemikalienregime führt zu mehr Kontrolle bei 
Stoffen und Zubereitungen, Naturschutz und Lärm basieren auf 
grundlegenden EU-Rechtsakten und strahlen auf die regionale 
und lokale Ebene aus.

Widersprüche und bürokratie zu reduzieren. Aus dieser 
„Produktivität“ des EU-Apparats mit vielen positiven Umwelt-
auswirkungen und der Etablierung neuer Branchen, wie etwa 
der Umwelttechnikbranche, erwuchsen aber auch Probleme:
■   Sind recyclingquoten wichtiger als treibhausgasemissi-

onen, sollen Naturschutzvorschriften weiterhin klima-
schutzschonende Wasserkraftwerke behindern, sollen wei-
terhin mehrere einander widersprechende Ziele gesetzt wer-
den, ohne dass klar ist, welche Maßnahmen auch zu diesen 
Zielen führen können, wie das etwa bei den Klima-Energie-
zielen der Fall ist? Antwort: eindeutig nein. 

■   Und wie steht es mit der für die betroffenen Unterneh-
men immer unüberschaubareren rechtsaktflut – noch 
zusätzlich angeheizt durch eigene Kommissionrechtsakte 
mit mangelnder Transparenz in der Entstehung? Hier ist der 
REFIT-Prozess sicherlich ein guter Ansatz. Aber auch die lau-
fende Reform der sogenannten „Komitologie“.

■   Und weiter: Wie können die nationale „Veredelung“ von 
EU-Vorgaben (Stichwort „Gold-Plating“) und ihre wettbe-
werbsverzerrenden Auswirkungen vermieden werden? Der 
zunehmende Trend zur EU-Verordnung (versus Richtlinie) ist 
nicht die Antwort auf alle diesbezüglichen Fragen.

stAndortfrAgE, ziElklArhEit und 
intErnAtionAlisiErung sind hErAus-
fordErungEn dEr zukunft.

■   Standortfrage: Die Abwanderung von Industrie, Gewerbe 
und Handel aus dem EU-Raum ist unter allen Umständen zu 
vermeiden, diese Prämisse sollte in alle EU-Diskussionen im 
Umwelt-Energie-Bereich einfließen. Die Juncker-Kommis-
sion hat einige Schritte in die richtige Richtung gesetzt, 
doch verliert Europa immer noch an Boden als attraktiver 
Standort. Zusätzlich zu anderen belastenden Standortfakto-
ren – manche mögen unvermeidbar sein – sollten Klima-
Energie-Fragen nicht zum Abwandern beitragen.

■   Zielklarheit: Was ist wichtiger, das Gedeihen der Umwelt-
technikbranche oder die Gesamtwirtschaft? Antwort: natür-
lich beides, aber es darf nicht sein, dass die beiden durch 
prohibitive Gesetzgebung gegeneinander ausgespielt wer-
den, denn aus Studien wissen wir: Geht’s der Gesamtindust-
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rie gut, geht’s auch der Umwelttechnikindustrie gut. Ähn-
liches gilt für Klima-Energie-Zielsetzungen oder Fragen wie 
etwa die deutsch-österreichische Strompreiszone: Hier darf 
das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden.

■   internationalisierung und wie geht’s weiter mit der eU: 
hier erleben wir einige gegenläufige Entwicklungen: Einer-
seits tritt Großbritannien aus der EU aus, andererseits gibt es 
weiterhin EU-Kandidatenländer wie etwa Serbien, Montene-
gro oder Mazedonien. Einerseits treten die USA aus dem Kli-
maregime aus, andererseits schließen Kanada, Japan, Singa-
pur und andere mit der EU Handelsabkommen ab, die auch 
Umwelt-Energie-Klima-Kapitel enthalten. Aus WKÖ-Sicht 
sind jedenfalls die Briten anzuhalten, ihre bisherigen Zusa-
gen zu internationalen Vereinbarungen wie zum Paris- 
Abkommen einzuhalten und idealer Weise auch beim ETS 
weiterhin teilzunehmen. Die Handelspolitik der EU steht  
in der Kritik von Umwelt-NGOs, der mit Fakten und guten  
Argumenten entgegengehalten werden sollte, dass wirt-
schaftliche Integration – am Beispiel der EU selbst gut zu er-

kennen – sehr gut und gern auch zu einer Verbesserung des 
gemeinsamen Umweltstandards aller Beteiligten führt. Aus 
dem EU-Weißbuch, das eine Skizze für eine EU nach dem Bre-
xit zeichnen soll, ist die Option „weniger, aber effizienter“ aus 
umweltpolitischer Sicht der Wirtschaft die sinnvollste. ■ ■ ■

Mag. Axel Steinsberg MSc (WkÖ) 
axel.steinsberg@wko.at

Clemens rosenmayr MSc, MSc, bSc (WkÖ) 
clemens.rosenmayr@wko.at 

EuropäischEs pArlAmEnt:
■   Zuständig für umweltpolitische Fragen ist der Ausschuss 

für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmit-
telsicherheit (ENVI), derzeitige Vorsitzende Adina-Ioana 
Valean (RO, EPP)

■   zentraler Akteur im Umweltrecht der EU, da der Ausschuss 
sehr aktiv ist und das EP in seinen Stellungnahmen stets 
für strenge umweltpolitische Maßnahmen eintritt

rAt dEr EuropäischEn union:
■   Rat für Umwelt, Treffen der Umweltminister der MS, tagt 

üblicherweise vier Mal jährlich
■   Entscheidungen anderer Ratsformationen haben oft auch 

umweltpolitische Implikationen

EuropäischE kommission:
■   umweltpolitische Fragen fallen zum Großteil unter die  

Geschäfte der Generaldirektion (GD) Umwelt (ENV), es gibt 
jedoch auch die GD Energie (ENER), Klimapolitik (CLIMA), 
Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU 
(GROW), Forschung & Innovation (RTD), Mobilität & Ver-
kehr (MOVE), Landwirtschaft & Ländliche Entwicklung 
(AGRI), welche sich allesamt mit umweltrelevanten Themen 
beschäftigen

■   die GD Umwelt überwacht die Einhaltung des Umwelt-
rechts in den MS und kann bei Verstößen rechtliche 
Schritte einleiten

■   die GD Umwelt vertritt die EU bei internationalen Klima- 
und Umweltkonferenzen (zB der UNO)

EuropäischE 
umWEltAgEntur (EuA):
■   Sitz in Kopenhagen
■   sammelt Informationen und Daten über den  

Zustand der Umwelt, um Umweltindikatoren zu  
entwickeln

■   Koordination des Europäischen Umweltinformations- und 
Beobachtungsnetzes (Eionet)

■   keine regulativen Kompetenzen, kann jedoch durch das 
Aufzeigen von Implementationsdefiziten Druck auf MS 
ausüben

EuropäischEs umWEltbüro:
■   Dachverband von über 140 Umweltinteressenverbänden 

aus ganz Europa
■   unterhält gute Kontakte zu GD Umwelt und wird von  

dieser auch finanziell unterstützt.

zentrale umweltpolitische Akteure auf Eu-Ebene
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UdW: Frau Abgeordnete Kadenbach, ein Blick zurück und nach 
vorn zugleich: Wie hat die EU-Umweltpolitik aus Ihrer Sicht ange-
fangen, wie ist sie gelaufen, wo sind wir heute, wie geht’s weiter?

Mep kadenbach: Dafür, dass das Thema Umwelt in den An-
fangsjahren der europäischen Integration keine bedeutende 
Rolle gespielt hat, sind wir weit gekommen. Der Politikbereich 
„Umwelt“ war 1957 nicht mal im Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft enthalten. Nun gibt es ein klares  
Bewusstsein dafür, dass wir zusammen stärker sind und so wir-
kungsvollere Maßnahmen setzen können. Das weiß auch die  
nationale Politik. Wer ein Interesse an einer gesunden Umwelt 
hat, setzt bei den großen Themen wie Klimaschutz, Emissions-
handel oder Energieversorgung auf Zusammenarbeit, schon im 
Interesse der Chancengleichheit im Binnenmarkt. Das gelingt 
uns auf EU-Ebene im Zusammenspiel mit Mitgliedstaaten, EU-
Kommission und EU-Parlament sehr gut.
 
Wenn Sie sich etwas wünschen könnten, bei welchem Thema,  
welchem Dossier, welchem Verfahren im Bereich Umwelt würden 
Sie gern die Uhr zurückdrehen und es von „Grund auf“ anders 
machen?

Ich finde es schade, dass Umweltpolitik leider immer noch oft 
gegen Beschäftigungspolitik ausgespielt wird. Dabei setzt man 
mit einer innovativen Umweltpolitik genau die richtigen 
Schritte für zukunftsreiche Jobs. Wenn Sie so wollen, würde ich 
also gerne die Uhr zurückdrehen, als begonnen wurde, im Um-
weltschutz vorrangig eine Gefahr für Arbeitsplätze zu sehen. 
Wenn wir wollen, dass unsere Kinder auf einem gesunden Plane-
ten leben können, müssen wir bei der Umweltpolitik ambitio-
niert bleiben. Das wiederum ist ein Garant für sichere Jobs und 
hier gilt es anzusetzen.

mEp karin 
kadenbach  
im udW-interview

eU-Umweltpolitik – 
gestern, heute, morgen

 
Was war bisher Ihr spannendstes, interessantestes, herausfor-
dernstes Erlebnis im EU-Parlament in der Umweltpolitik?

Die Arbeit im Untersuchungsausschuss zur Dieselaffäre war in 
letzter Zeit besonders spannend für mich. Es hat sich schnell ge-
zeigt, dass in der Vergangenheit den Angaben der Autoherstel-
ler zu leichtfertig geglaubt wurde. Aus diesen Fehlern müssen 
wir nun lernen. In unserer Arbeit hatten wir einige Hürden zu 
bewältigen. So hat uns die Kommission angefragte Dokumente 
zu spät oder gar nicht bereitgestellt und manche Vorladung von 
Zeugen blieb unbeantwortet. Mir war es ein Anliegen mit der 
Arbeit im Untersuchungsausschuss die europäische Gesetzge-
bung so zu verbessern, dass Abgasaffären überhaupt nicht ent-
stehen können. Uns Abgeordneten ging es nicht darum, eine 
bestimmte Technologie zu verteufeln, sondern der Gesundheit 
und der Umwelt Vorrang gegenüber dem Profitstreben einzuräu-
men. Genau wie bei den Arbeitsplätzen, stehen ehrgeiziger Um-
weltschutz und eine erfolgreiche Automobilbranche in keinem 
Widerspruch.
 
Welches Konzept hat aus Ihrer Sicht funktioniert, was sollte  
man heute und in Zukunft über Bord werfen oder grundlegend  
ändern? 

Ich bin davon überzeugt, dass in einer funktionsfähigen EU 
Aufgaben und Entscheidungen auf der niedrigsten möglichen 
Verwaltungs- und Politikebene behandelt werden müssen. Ge-
rade am Beispiel der Kreislaufwirtschaft macht dieses Prinzip 
der Subsidiarität großen Sinn. Wenn wir Europa von einer Weg-
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werfgesellschaft zu einer, die Güter und Wertstoffe möglichst 
lange weiterverwendet, entwickeln wollen, brauchen wir natür-
lich im Großen abgesteckte, europaweite Ziele. 760.000 Tonnen 
Lebensmittel landen in Österreich jedes Jahr im Abfall. Das 
muss sich ändern, denn ein Großteil dieser Abfälle wäre ver-
meidbar. Mit dem Paket für die Kreislaufwirtschaft haben wir im 
Europaparlament nun beschlossen, dass Lebensmittelabfälle in 
Europa bis 2030 um die Hälfte gesenkt werden müssen. Das Pa-
ket für die Kreislaufwirtschaft macht Europas Wirtschaft ökolo-
gischer und nachhaltiger. Eine Änderung der Definition von 
Siedlungsabfällen haben wir im Plenum abgelehnt, wie von der 
EU-Kommission vorgeschlagen. Eine solche Änderung hätte  
einen Eingriff in unsere gut funktionierenden und für alle leist-
baren Abfallwirtschaftssysteme in Österreich bedeutet. Nun 
stärken wir die Kommunen im zukunftsträchtigen Kreislaufmo-
dell – übrigens ein sozialdemokratischer Erfolg.
 
Welche Rolle übernimmt das EP in der Umweltgesetzgebung auf 
EU-Ebene? Ist das Bild, dass das EP immer eher nachschärfen 
möchte, verkürzt dargestellt?

Das EU-Parlament ist auf fünf Jahre gewählt, während sich eines 
der 28 Mitgliedstaaten immer im Wahlkampf-Modus befindet. 
Das birgt natürlich Herausforderungen im Rat in sich. Wir kön-
nen im EU-Parlament sehr zukunftsorientiert arbeiten. Das sehe 
ich als einen großen Vorteil. Denn es kann schon mal sein, dass 
aufgrund von nationalen Wahlen, ein Land im Rat ein Gesetzes-
vorhaben auf die lange Bank schieben möchte. Um einen erfolg-
reichen Kampf gegen die Erderwärmung zu führen, brauchen wir 
vorausschauende Maßnahmen und ambitionierte Politik. Au-
ßerdem arbeiten wir im Europaparlament fraktionsübergreifen-
der zusammen. Wofür man eine Mehrheit findet, hängt viel 
mehr von der inhaltlichen Ausgestaltung des Themas und den 
dazugehörigen nationalen Interessen ab als von der Parteilinie. 
Sachbezogene Zusammenarbeit funktioniert im EU-Parlament 
sehr gut.
 
Wie beurteilen Sie die bisherigen Bemühungen der EK um Deregu-
lierung im Umweltbereich (Stichwort REFIT) – ein Tropfen auf den 
heißen Stein oder gar nur ein Placebo?

Von mir kommt ein klares Ja zum Bürokratieabbau, aber die 
EU-Kommission darf das Augenmaß nicht verlieren. EU-Ge-
setze sollen so unbürokratisch und effektiv wie möglich sein 
und so detailliert wie nötig. Ich setze mich dafür ein, dass es 
keine Deregulierung unter dem Deckmantel des Bürokratieab-
baus auf Kosten von unseren hohen Umweltstandards geben 
kann. Gemeinsam mit Umweltorganisationen und der Zivilge-
sellschaft ist es uns etwa gelungen, die EU-Kommission von 
der Beibehaltung der Naturschutzrichtlinien zu überzeugen. 
Das hätte sonst zu einer lange andauerndern Rechtsunsicher-
heit und einer möglichen Abschwächung der geltenden 
Rechtsvorschriften geführt.
 
Im Hinblick auf den Wirtschaftsstandort: Wettbewerbsfähigkeit 
und Schutz vor Carbon Leakage um die Abwanderung von Betrie-

ben in Drittstaaten zu vermeiden, sind für die Wirtschaft und be-
sonders die Industrie wichtig. Was kann das EU-Parlament dazu 
beitragen und so auch Jobs sichern helfen?

Die Resolutionen des EU-Parlaments zeigen ganz deutlich, dass 
wir auf balancierte Vorschläge setzen. Wir müssen sowohl für die 
Umwelt als auch die Menschen in Europa Verantwortung überneh-
men. Klar ist, dass es flankierende Maßnahmen für einen fairen 
Wettbewerb geben muss. Im Umweltausschuss erarbeiten wir Rah-
menbedingungen, die Innovationen vorantreiben und uns helfen, 
die Klimaschutzziele in Europa zu erreichen. Der Kampf gegen 
den Klimawandel und der Schutz des Wirtschaftsstandorts gehen 
für mich Hand in Hand. Der Emissionshandel soll Investitionen in 
erneuerbare Energien und emissionsarme Industrieprozesse  
fördern, aber auch Entlastungen für besonders fortschrittliche  
Industrieanlagen bieten. Und durch die Neuausrichtung der euro-
päischen Wirtschaft zum Kreislaufmodell könnten laut Schätzun-
gen der Kommission bis zu zwei Millionen neue Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. Unternehmen könnten zudem von erheblichen 
Einsparungen bei den Materialkosten profitieren. Investitionen 
in das Modell der Zukunft lohnen sich also schon jetzt.
 
Last but not least: Wie sehen Sie die Zukunft Europas auch im 
Hinblick auf Umwelt angesichts von Brexit, USA: TTIP-Stopp und 
Ausstieg aus dem Paris-Abkommen, Griechenland-Finanzierung 
und Migration, Stichwort „Juncker-Weißbuch“?

So bedauerlich es ist, wenn die USA aus dem historischen Abkom-
men austreten, heißt das nicht, dass wir gemeinsam mit Donald 
Trump die klimapolitische Titanic besteigen müssen. Das Europä-
ische Parlament hat bereits ein wichtiges Signal gesetzt, dass sich 
Europa nicht am Irrweg von Trump beteiligen wird und ehrgeizige 
Klimaziele für die Mitgliedstaaten bis 2030 beschlossen. Denn der 
Rest der Welt dreht sich weiter und investiert in den Ausbau er-
neuerbarer Energie, die auch immer günstiger wird. Wer nicht in 
Erneuerbare investiert, wird im Ganzen ärmer werden. Angesichts 
der vielen Herausforderungen brauchen wir eine selbstbewusste 
EU, die klarmacht, dass für ein soziales Europa alle ihren fairen 
Beitrag leisten müssen. Ein Europa, das die Globalisierung gestal-
tet und sich nicht von ihr überrollen lässt und für ein Europa, das 
nachhaltig wirtschaftet und nicht dem kurzfristigen Profit die 
Lebensgrundlage der nächsten Generation opfert. ■ ■ ■

Mag. Axel Steinsberg MSc (WkÖ) 
axel.steinsberg@wko.at

Bearbeitung: 

Clemens rosenmayr MSc, MSc, bSc (WkÖ) 
clemens.rosenmayr@wko.at 
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UdW: Frau Abgeordnete Kappel, wo stehen wir aus Ihrer Sicht 
heute bei der EU-Energie- und Klimapolitik, wie wird es weiter-
gehen?

Mep kappel: Wir stehen gerade an einem interessanten Schei-
deweg: Während letztes Jahr die Euphorie über das Paris-Ab-
kommen noch groß war und sich die EU als Vorreiter einer Ener-
gie- und Klimapolitik profilieren konnte, bei der auch die Indus-
trie mit an Bord war, stellt sich aufgrund der neuen geopoliti-
schen Lage die Frage, ob diese Euphorie global anhalten wird 
und der Nexus von Klimaschutz, erneuerbarer Energie und Wett-
bewerbsfähigkeit die Stellung der europäischen Wirtschaft in 
der Welt fördert. Die ersten Zeichen sehen aber positiv aus. Un-
geachtet der globalen Verwerfungen zu diesem Thema hat die 
EU große Initiativen gesetzt, die die Energie- und Klimaziele vo-
rantreiben werden. Mit dem Winterpaket werden die Ziele für 
die Energieunion aktiv umgesetzt und damit die Klimaziele ge-
fördert: Dekarbonisierung wird vorangetrieben und die Elektri-

mEp dr. barbara kappel 
im udW-interview

eU-klima- und energiepolitik – gestern, heute, morgen

fizierung forciert. Die Maßnahmen, die auf den Energiemärkten 
getroffen wurden, weisen ebenfalls in die richtige Richtung. So 
sind beispielsweise die stärkere Integration der Groß- und Ein-
zelhandelsmärkte, die Vorschläge zur Konvergenz der Fahr-
plananmeldung für Strom-Kapazitäten, das Vorantreiben von 
Interkonnektoren und die den erneuerbaren Energien zugestan-
dene Netzwerkstabilitätsverantwortung wichtige Voraussetzun-
gen dafür, dass alle Produzenten gleich behandelt werden und 
nach Marktsignalen – die nicht von einer Vielzahl von Steuern 
und Abgaben verwässert werden – produzieren müssen. Da-
durch können Subventionen reduziert und der jetzige Endpreis 
für Elektrizität gesenkt werden. Das ist unabdingbar zur Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Europa.

Wenn Sie sich etwas wünschen könnten, bei welchem Thema, wel-
chem Dossier, welchem Verfahren würden Sie gern die Uhr zurück-
drehen und es von „Grund auf“ anders machen?

Es gibt zwei konkrete Bereiche, die mir besonders am Herzen lie-
gen, und die nochmals aufgerollt werden müssten. Das erste 
Thema betrifft die deutsch-österreichische Strompreiszone,  
deren erzwungene Aufspaltung private wie industrielle Verbrau-
cher teuer zu stehen kommen wird. Nicht die Preiszone ist  
verantwortlich für erhöhte Stromflüsse durch Transitländer wie 
Polen und Tschechien, sondern der mangelnde Infrastruktur-
ausbau auf deutscher Seite. Die Preiszone selbst hätte als Best-
Practice-Beispiel für die Energieunion auf jeden Fall beibehal-
ten werden sollen. 

Das zweite Thema ist die Reform des ETS, des Handels mit Treib-
hausgaszertifikaten. Hier müsste in Bezug auf eine Neuregelung 
die Zeit weit zurückgedreht und das System von Grund auf erneu-
ert werden. Es stimmt, dass zu viele Emissionshandelszertifikate 
am Markt waren, doch ein dynamisches Allokationsverfahren 
hätte das gelöst. Stattdessen ist man von einem Supply-Problem 
ausgegangen, hat zwei Mal die Menge reduziert bevor das ge-
samte System reformiert wurde. Damit ist aber niemandem gehol-
fen: die Industrie hat keine Planungssicherheit – und somit keine 
Anreize in klimaschonende Technologien zu investieren – und die 
Verschmutzung ist dennoch vorangeschritten, da der Preis ja 
nicht angestiegen ist. Nun wird das System reformiert, ohne dass 
auf fundamentale Fragen der Wettbewerbsfähigkeit Rücksicht ge-
nommen wird: Zertifikate werden nach vorgegebenen Faktoren 
reduziert, ohne zu bedenken, dass bei der Produktion von Gü-
tern, wie beispielsweise Metallen und Stahl, ein Minimum an 
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Energie, sprich Elektrizität, gebraucht wird. Das Faraday’sche Ge-
setz gibt eine Effizienz-Untergrenze vor, die in vielen Bereichen 
fast erreicht wird, sodass selbst die effizientesten Betriebe Zerti-
fikate kaufen müssen. Indirekte Kosten, die nicht an Konsumen-
ten weitergegeben werden können und damit zulasten der Wett-
bewerbsfähigkeit gehen, müssen zu 100% kompensiert werden. 
Nach den letzten Besprechungen in den Trilogen sieht es danach 
allerdings nicht aus. Hier hätten Fehler von Anfang an vermieden 
werden können, sodass der ETS tatsächlich die europäische Wett-
bewerbsfähigkeit und den Technologievorsprung stärken und 
gleichzeitig den Klimaschutz unterstützen könnte.

Was war bisher Ihr spannendstes, interessantestes, herausfor-
dernstes Erlebnis im EU-Parlament im Bereich Energiepolitik? 
Gab es Ereignisse von außen, die einen besonderen „Drive“ auf 
die Energiepolitik der EU bewirkt haben?

Es ist schwer, all die interessanten Erfahrungen, die ich in der 
Energiepolitik machen durfte, auf eine einzige zu reduzieren. 
Die tatsächliche Faszination für mich ist das komplexe Zusam-
menspiel der Regulierungsbereiche Klima, Umwelt, Energie, For-
schung und Industrie. Die systemische Komplexität, die es bei 
der Erreichung der Ziele zu meistern gilt, ist wohl die interes-
santeste Erfahrung, die ich im Bereich Energiepolitik machen 
durfte. Sobald man sich mit Energiepolitik beschäftigt, deckt 
man Themenfelder ab, die bei Fragen der Versorgungssicherheit 
beginnen, über Energieeffizienz bis hin zu den technischen Prob-
lemen der Integration von erneuerbaren Energien gehen, Emissi-
onen miteinschließen, und auch die Finanzmarktregulierung um-
fassen. Lassen Sie mich das anhand eines Beispiels darstellen: 

Um im Sinne der Versorgungssicherheit die Unabhängigkeit eu-
ropäischer Energieimporte zu erreichen, werden eigene Quellen, 
und da vor allem erneuerbare Energien und Energieeffizienz, 
gefördert und durch Demand Response effizienter eingesetzt. 
Um das zu schaffen, braucht es technische Maßnahmen wie ein-
heitliche Fahrplananmeldungen für Kapazitäten und Preissig-
nale für Konsumenten. Die dadurch gewonnene Effizienz würde 
CO2-Emissionen verringern, die verstärkt durch die Kreislauf-
wirtschaft weiter zurückgedrängt würden, was letztlich zu einer 
Senkung der Zertifikatspreise führte, die Opfer ihres eigenen  
Erfolges würden. Die Folge wären weniger Einnahmen zur  
Förderung CO2-sparender Maßnahmen. Gleichzeitig werden 
Energieunternehmen für ihren Stromhandel immer stärker den 
Vorgaben für Finanzakteure unterworfen, beispielsweise die  
Regelungen MiFID/MiFIR. Das heißt, bei der Gestaltung von  
Regulierungsvorschlägen ist die systemische Verwobenheit zu 
betrachten – das hat sich gerade bei der Reform des Emissions-
handelssystems gezeigt, bei dem sich alle Elemente, ihre Zusam-
menhänge aber auch Widersprüchlichkeiten einzelner Regulie-
rungselemente wie in einem Brennglas versammelten. 

Zur Gegenwart und Zukunft: Welche Schritte sind aus Ihrer Sicht 
vorrangig zu setzen, um die Energieabhängigkeit Europas zu ver-
ringern? Welche Etappenerfolge auf dem Weg dorthin sehen Sie 
schon als erreicht an?

Der Weg hin zu einem ausgereiften Energiebinnenmarkt wird 
die Energieabhängigkeit Europas langfristig reduzieren. Die 
richtigen Elemente sind bereits gesetzt in den Vorschlägen zur 
Integration von Einzel- und Großhandelsmärkten, größere Sys-
temverantwortung für erneuerbare Energien, Aussteuern von 
Subventionen und auch Maßnahmen, Preissignale stärker wer-
den zu lassen. Dies ist besonders wichtig, denn Langzeit-Preissi-
gnale sind heute zu wenig aussagekräftig, um Investitionen zu 
ermöglichen, zudem sind sie verdeckt von Kosten wie Subventi-
onen, Steuern und Abgaben. Die Unsicherheiten über die Ent-
wicklung dieser Kosten sind eine Barriere für langfristige Sub-
ventionen, wofür die Regulatoren in die Pflicht zu nehmen sind. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist es, Langzeit-Verträge zuzulas-
sen, damit zum einen Großabnehmer Planungssicherheit haben, 
zum anderen Energieunternehmen abgesichert sind gegen Ein-
kommensfluktuationen. Gleichzeitig ist es wichtig, das alles 
nicht unter Zwang zu erreichen, sondern Zusammenarbeit zu 
fördern, wo diese bereits besteht. Viele der vorgeschlagenen 
Maßnahmen sind unterstützenswert, doch was bedeuten sie an-
gesichts des Rückschritts, der die Aufspaltung der deutsch- 
österreichischen Preiszone aufzeigt? Ganz unabhängig wird  
Europa von Energieimporten nie werden. Dafür sind fossile 
Brennstoffe, allen voran Erdgas viel zu bedeutend. Daher wäre 
es auch wichtig, diese Realität anzuerkennen und sich mit den 
wichtigsten Gaslieferanten – vor allem Russland – in gutes Ein-
vernehmen zu stellen. 

Die systemisch bedeutsamste Frage sehe ich allerdings darin,  
einen Regulierungsrahmen zu schaffen, der in seiner Gesamt-
heit auf ein klares Ziel entlang einer klaren, stabilen Methode 
hinarbeitet. Das viele Klein-Klein zu einzelnen Themen ist  
wenig hilfreich, wenn dabei eine Vielzahl fragmentierter Regu-
lierungen herauskommt, deren Ziele sich überlappen, Methoden 
einander widersprechen oder gar untergraben und die regulato-
rische Belastung zunimmt. 

Wie beurteilen Sie die bisherigen Bemühungen der EK um Deregu-
lierung – ein Tropfen auf den heißen Stein oder gar nur ein  
Placebo?

Deregulierung im Wortsinn ist ein zweischneidiges Schwert. 
Zum einen ist es zu begrüßen, dass sich die Kommission nur 
mehr mit den großen Themen auseinandersetzen will, und Klei-
nigkeiten, die die Funktionstüchtigkeit des Binnenmarkts nicht 
tangieren, außen vorlässt. Zum anderen kann Deregulierung in 
manchen großen Bereichen wiederum Re-Regulierung bedeu-
ten, wenn die Mitgliedstaaten einschreiten und das Vakuum 
durch eigene Regulierungen ausfüllen, was wiederum Märkte 
hindert, reibungsfrei zu funktionieren und unnötige Compli-
ance-Kosten schafft, die wiederum an die Verbraucher weiterge-
geben werden. 

Deregulierung ist daher nicht unbedingt gleichzusetzen mit 
besserer Regulierung, wie von Vize-Präsident Timmermans an-
gekündigt. Mehr und transparentere Impact-Assessments und 
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gezieltere Regulierungsvorschläge, die einen nachvollziehbaren 
Mehrwert für die Bürger darstellen, sind ausdrücklich zu begrü-
ßen. Allerdings enttäuscht die Kommission die geweckten Er-
wartungen. So sind die Regulierungsvorschläge nicht um 70% 
zurückgegangen wie angekündigt, sondern nur um 40%, und 
nur ein Teil dieser Vorschläge hat eine Folgenabschätzung 
durchlaufen. Wo es eine Folgenabschätzung gab, hat man 
manchmal das Gefühl, dass das Ergebnis schon im Vorhinein 
feststand. Es wäre daher angebracht, Folgenabschätzungen für 
alle angedachten Vorschläge automatisch und ergebnisoffen 
durchzuführen – nicht nur für neue Regulierungen, sondern 
auch für alle bestehenden, um Synergien und Vereinfachungen 
zu identifizieren. 

Last but not least: Wie sehen Sie die Zukunft Europas auch im 
Hinblick auf Energie angesichts von Brexit, USA: TTIP-Stopp und 
Ausstieg aus dem Paris-Abkommen, Griechenland-Finanzierung 
und Migration, Stichwort „Juncker-Weißbuch“?

Brexit hat die Europäische Union verunsichert und diese hat er-
kannt, dass institutionelle Veränderungen notwendig sind. Das 
Juncker-Weißbuch stellt daher die richtigen Fragen und es ist 
zu begrüßen, dass alle möglichen Szenarien zum Erhalt der EU 
einigermaßen ergebnisoffen durchgespielt wurden. Die jetzige 
Situation ist als Chance zu begreifen, zum einen für eine innere 
Erneuerung und Rückbesinnung auf Sinn und Zweck der EU, so 
wie in den Römischen Verträgen niedergeschrieben, zum ande-
ren um Stärke und Führungswillen nach außen zu beweisen. 

Die USA haben angekündigt, sich aus dem Paris-Abkommen zu 
verabschieden – kein anderes Land, nicht einmal China, wird 
diesem Beispiel folgen, ganz im Gegenteil, China sucht beim Kli-
maschutz den Gleichklang mit der EU. Gleiches gilt mit Blick auf 
den Brexit: Die Commonwealth-Staaten richten ihren Fokus auf 
die EU und nicht auf Großbritannien. Damit ergibt sich jetzt die 
einmalige Chance für Europa, globale Führungsstärke zu bewei-
sen, Standards zu setzen und die Zusammenarbeit mit den  
internationalen Partnern zu vertiefen.  ■ ■ ■

Mag. Axel Steinsberg MSc (WkÖ) 
axel.steinsberg@wko.at

Bearbeitung: 

Clemens rosenmayr MSc, MSc, bSc (WkÖ) 
clemens.rosenmayr@wko.at 
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UdW: Herr Abgeordneter Rübig: Zum Thema Industrie, Re-Indus-
trialisierung, Standortsicherung, Energie- und Klimapolitik. Ein 
Blick zurück und nach vorn zugleich: Wie hat es aus Ihrer Sicht 
angefangen, wie ist es gelaufen, wo sind wir heute, wie geht’s 
weiter?

Mep rübig: Ich möchte gerne mit dem heutigen Stand der 
Dinge beginnen. Wir sind in der europäischen Umweltpolitik 
schon seit einiger Zeit bei einer sehr protektionistischen Aus-
richtung angelangt. In den letzten Jahren ist die sogenannte 
„evidence based policy“, also die Politik, die sich auf empirische 
Daten und wissenschaftliche Fundamente stützt, massiv in den 
Hintergrund gedrängt worden.

Welches Konzept hat aus Ihrer Sicht funktioniert, was sollte man 
heute und in Zukunft über Bord werfen oder grundlegend än-
dern? Ein paar Stichworte: Verursacherprinzip, Emissionshandel, 
Energieversorgungssicherheit.

Offen gesprochen steht aus meiner Sicht das Vorsorgeprinzip 
über allem. Aus dem Prinzip werden dann schon vorgefestigte 
Meinungen abgeleitet, welche dann die Politik leiten. 

Läuft dieser Prozess, der ja sehr viel Wissen und Forschung erfor-
dert, sachorientiert ab?

Ich beobachte gerade in der Umweltpolitik eine massive Emotio-
nalisierung. Insbesondere durch NGOs betrieben, aber auch von 
Teilen der Politik bereitwillig aufgegriffen, verhindert das mei-
ner Meinung nach eine sachliche Debatte, die auf Fakten basiert 
und die das Für und Wider von Maßnahmen vorsichtig gegen-
einander aufwiegt. 

Wer oder was kann hier helfen?

An dieser Stelle möchte ich die Arbeit der umweltpolitischen 
Abteilung der WKÖ ausdrücklich loben, welche immer, nicht nur 
intern, bei allen Themen präsent ist. Das ist gerade in der Au-

mEp dr. 
paul rübig 
im udW-interview
eU-energie-, Umwelt- und 
klimapolitik: 
gestern – heute – morgen

ßenwirkung der Interessenvertretung sehr wichtig, vor allem 
auch, da Umweltpolitik in der Öffentlichkeit ein sehr sensibles 
Thema ist und auch weiterhin bleibt.

Welche spannenden Entwicklungen sehen Sie gerade im Energie- 
und Technologiebereich, in dem Sie politisch „zu Hause“ sind?

Spannend sind etwa die Lithium-Ionen-Batterien für Elektro-
autos. Hier ist noch vieles im Fluss. Die Frage ist, wie schnell 
sich Lösungen durchsetzen. In Flugzeugen beispielsweise sind 
Lithium-Ionen-Batterien verboten aufgrund der Brandgefahr, 
während sie in Elektroautos eingebaut sind. Diese stehen dann 
in unseren Garagen. Dieses Gefahrenpotenzial ist ein heikler 
Punkt für Diskussionen auf EU-Ebene, letztlich ist das Problem 
aber technisch zu lösen. 

Lithium-Ionen-Batterien haben auch eine Ressourcenseite, die ja 
gerade auch im Circular Economy-Package auf EU-Ebene disku-
tiert wird.

Die Lithium-Ionen-Batterien sind im Hinblick auf eine sinnvolle 
Circular Economy problematisch, da sie nur eingeschränkt rezy-
klierbar sind. Das Material von normalen Bleibatterien kann man 
einschmelzen und wiederverwenden. Bei der Lithium-Ionen-Bat-
terie ist das nicht der Fall. Da es nur wenige Länder weltweit gibt, 
die die Rohstoffe liefern, hat das Ganze auch eine handelspoliti-
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sche Relevanz. Wir begeben uns damit ja in eine enorme Abhän-
gigkeit. In Österreich wird Lithium, trotz Vorkommen, auf abseh-
bare Zeit wohl nicht abgebaut werden können. Es wird auf einen 
Trend gesetzt und andere, möglicherweise gleich gute oder sogar 
bessere Alternativen ‚außen vor‘ gelassen. Das heißt, wir stehen 
hier vor einem großen Problem, nämlich mangelnde, oder sogar 
gar nicht vorhandene Technologieneutralität. Wir sollten aber 
nicht eine Technologie politisch bevorzugen sondern eine Rich-
tung vorgeben, die mit verschiedenen Technologien eingeschla-
gen werden kann.

Ist das in einem anderen Zusammenhang schon gelungen?

Ich glaube, dass die 20-20-20-Ziele der Union, also 20% erneu-
erbare Energien, 20% höhere Effizienz und 20% Reduktion der 
Treibhausgase, sehr gut gegriffen haben. Wir sind auf einem 
sehr guten Weg, in einigen Bereichen übererfüllen wir unsere 
eigenen Ziele sogar. Ich glaube aber auch, der gesamte politi-
sche Prozess hat gut funktioniert und gezeigt, wie es aussehen 
könnte. Auch in den Kernfragen der Energiepolitik ist aus  
meiner Sicht einiges gut gelaufen, insbesondere das Life Cycle 
Cost-Konzept hat unseren Partnern gezeigt, dass sich manche 
Technologien ökonomisch nicht mehr rechnen. 

Wenn Sie sich etwas wünschen könnten, bei welchem Thema, wel-
chem Dossier, welchem Verfahren würden Sie gern die Uhr zurück-
drehen und es von „Grund auf“ anders machen?

(Lacht) Das ist eine gute Frage! Aber wenn ich da ein Thema  
herausgreifen könnte, dann muss es die Re-Industrialisierung 
Europas sein. Hier haben wir es verabsäumt, ausreichend  
Anreize zu schaffen, den industriellen Sektor in der EU wieder 
auf Vordermann zu bringen. Vor allem müssen wir aus meiner 
Sicht Industrie-KMU viel mehr fördern und ihnen unter die 
Arme greifen. Sie bilden ja das wirtschaftliche Rückgrat unseres 
Kontinents. Gottseidank haben wir in Österreich noch einen or-
dentlichen Industrieanteil, aber wir müssen ihn bewahren und 
wenn möglich vergrößern. Nur Dienstleistungen und Windräder 
allein werden unseren Wohlstand, unsere Jobs und auch unsere 
Umwelt nicht retten.

Im EU-Parlament sind Sie neben dem ITRE-Ausschuss unter ande-
rem auch im STOA-Panel (Anm.: STOA = Science and Technology 
Options Assessment) aktiv. Welche Themen sind dort gerade stark 
im Kommen?

New Transportation- und Mobility-Konzepte haben in letzter 
Zeit einen ganz großen Impuls erlebt, auch durch das gute Zu-
sammenspiel der EU-Organe und Stakeholder. Für mich von 
größter Bedeutung ist vor allem der Themenbereich „Continuous 
Driving“. Die meisten Emissionen, ob jetzt CO2 oder Partikel 
durch Abrieb, und der meiste Materialverschleiß entstehen ja 
beim Bremsen und Gas geben, was ja durch Continuous Driving 
und intelligente Parkraumbewirtschaftung minimiert werden 
kann. Außerdem ergibt sich dadurch ein enormes Jobpotenzial. 
Hier geht es nicht nur um die Entwicklung der entsprechenden 

Technologien, sondern auch um den Bau der Infrastruktur, In-
standhaltung, Wartung und so weiter!

Nun noch zur Metaebene: Nach über 20 Jahren EU-Parlamentser-
fahrung wissen Sie, wie der „Hase in Brüssel“ läuft. Im Weißbuch 
Europa reden wir auf Basis von Brexit, USA-Politik-Änderungen, 
internationaler Handelspolitik und Finanzkrisen (Stichwort 
„Griechenland“) auch über die institutionelle Zukunft Europas. 
Was haben wir dazu bisher gelernt?

Die institutionelle Effizienz und Effektivität ist zu hinterfragen. 
Was wird parallel gemacht, wo gibt es Know-how, das „verpufft“ 
und damit nicht genutzt wird. Betrachtet man die EU-Instituti-
onen, so sehe ich verschiedene EU-Agenturen, die fast gleich-
zeitig geschaffen wurden, aber nicht ausreichend miteinander 
vernetzt sind. Hier sollten wir in Zukunft strenger prüfen, wo 
Kooperationen stattfinden und ob eine effizientere Nutzung der 
Ressourcen möglich ist. 

Wie sieht es über die EU hinaus international aus? Wie kommen 
wir da weiter?

Also ehrlich gesagt, im Rahmen der Welthandelsorganisation 
WTO funktioniert es noch nicht so, wie es sollte. Die Umwelt 
sollte ja gerade beim Export und Import auch profitieren. Für 
die EU sind bilaterale Freihandelsabkommen grundsätzlich et-
was sehr Wichtiges, leider werden sie von vielen Menschen und 
Organisationen bekämpft. 

Warum ist die eingangs besprochene Emotionalisierung hier be-
sonders zu spüren?

Mir ist das unverständlich, denn gerade CETA zeigt ja, wie man 
Nachhaltigkeit auf Dauer im internationalen Handel positionieren 
kann. Dieses Abkommen sollte und wird uns als Benchmark für zu-
künftige Abkommen dienen. Damit können wir unsere Schutzstan-
dards auch international behaupten und vielleicht sogar ein Stück 
weitertragen, um unsere Handelspartner ebenfalls dazu zu bewe-
gen, sie zu übernehmen. Das Europäische Parlament und die EU ins-
gesamt haben es sich ja auch zum Ziel gesetzt, „über der Teller-
rand“ zu blicken, und unsere Werte aktiv in der Welt zu vertreten, 
ganz besonders auch in der Umweltpolitik.  ■ ■ ■

Mag. Axel Steinsberg MSc (WkÖ) 
axel.steinsberg@wko.at

Bearbeitung: 

Clemens rosenmayr MSc, MSc, bSc (WkÖ) 
clemens.rosenmayr@wko.at 
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Die UVP ist weder Wundertüte noch Wahnidee, weder ein 
ökologisches Superverfahren noch ein ökonomischer Horror-
trip, sondern ein ziemlich normales Umweltverfahren. Oder 
sollte es zumindest sein. Rückblick und Ausblick nach einem 
Vierteljahrhundert.

Was wurde nicht alles von ihr erwartet? Von den drei Buchsta-
ben UVP, die schon das erste Missverständnis, die erste Überfor-
derung zum Ausdruck bringen: UVP für Umweltverträglichkeits-
prüfung steht eigentlich für eine missglückte Übersetzung des 
englischen „environmental impact assessment“ (EIA), also 
strenggenommen einer bloßen Umweltfolgenprüfung. Der Un-
terschied ist erheblich: Wer sich vornimmt, alle Auswirkungen 
eines Vorhabens auf die Umwelt zu prüfen, strebt ein möglichst 
gut abgesichertes Ermittlungsergebnis, eine gute Entschei-
dungsbasis an. Wer postuliert, dass er über die Verträglichkeit 

eines Vorhabens mit der Umwelt urteilt, will mehr erreichen, 
nämlich ein eigenes Entscheidungskriterium, eine letztlich al-
lein ökozentrierte Entscheidung. Möglicherweise liegt in dieser 
nur scheinbar kleinen Bedeutungsverschiebung die Wurzel 
mancher Fehlentwicklung oder Überdehnung, die das Instru-
ment der UVP in den letzten 25 Jahren erfahren hat.

Doch der Reihe nach – zurück zu den Anfängen: Gegärt hatte es 
schon länger in den legistischen Kellern der Umweltgesetzgebung 
der 1980er-Jahre, nach den identitätsstiftenden Ur-Konflikten 
der Umweltbewegung rund um Zwentendorf und Hainburg. Geset-
zesentwürfe zu Umweltverträglichkeitsprüfungen und Bürgerbe-
teiligung gab es zuhauf. Dennoch wurde der interessierten  
Öffentlichkeit vom Gesetzgeber lange kein reiner Wein einge-
schenkt. Kompetenzkonflikte, Vertröstungen, Reformanläufe 
und -absagen; jede/r kennt die Litanei des Politikversagens.

uVp mit Augenmaß – 
lehren aus den ersten 25 Jahren
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AmbitioniErtEr AuftAkt

Erst mit dem EU-Beitritt war die UVP nicht mehr aufzuhalten: Die 
UVP-Richtlinie gab Inhalte und Fristen vor und der österreichi-
sche Gesetzgeber brachte ein legistisch äußerst konzises Gesetz 
auf den Weg, das auch rückblickend noch Bewunderung abringt. 
Mit klarer Sprache wurde ein konzentriertes Genehmigungsver-
fahren eingeführt; Kompetenzen wurden gebündelt, Beteiligun-
gen vereinheitlicht und damit die ewigen Stolpersteine großer 
Anlagenrechtsreformen – die Mehrfachzuständigkeiten, die ver-
schiedenen Verfahrenstypen und Parteienkreise – beiseite ge-
räumt. Austria’s first one-stop-shop, wenn man so will.

ErstE ErfolgE

Ein ambitionierter Auftakt, der von den Projektwerbern anfäng-
lich eher zögerlich, aber zunehmend gestaltungsfreudig aufge-
griffen wurde. Erste Erfolge stellten sich ein: UVP-Verfahren aus 
der Industrie und Rohstoffwirtschaft brachten durchaus innova-
tive Ergebnisse – sowohl was die Projektstrukturen und  
Vorschreibungstechniken als auch die Beteiligungsinstrumente 
betraf. Ergebnisse, die noch heute nachwirken („Emissionsglo-
cken“ für die betriebliche Weiterentwicklung, Umweltbeiräte 
für Bürgervertretungen etc).

diE mühEn dEr EbEnE – 
übErfordErung und EinbrüchE

Die Entwicklungskurve guter neuer Gesetze zeigt nach einer 
ersten geglückten Experimentierphase häufig nach oben, ver-
flacht aber dann und erlebt nach ersten Erfolgen auch erste  
Einbrüche. Ähnlich ging es der UVP in den 2000er-Jahren: Die 
Prüfung der UVP-Pflicht wurde zunehmend komplexer, in vorge-
lagerten Einzelfallprüfungen wurden Kumulationen bis zum Ex-
zess geprüft. Standards für Einreichunterlagen wurden zuneh-
mend verschärft, die Ermittlungslast übersteigert (mitunter 
ohne Zutun des Gesetzgebers; es etablierte sich vielfach ein 
überzogenes state of the art-Anforderungsprofil). 

Und – bei allem Verständnis für Öffentlichkeitsbeteiligung: Die 
Ansprüche der beteiligten „Repräsentanten“ der Öffentlichkeit 
wurden überdehnt. Aus dem Fundus der vielen Anläufe wurde 
eine Vielzahl an Beteiligungs- und Vertretungsformen – von 
Bürgerinitiativen und Umweltorganisationen (mittlerweile über 
50) bis zu Umweltanwälten – in das UVP-Verfahren aufgenom-
men, die über die echten Betroffenheiten weit hinausgeht, ja 
diesen bisweilen entgegensteht. 

Die lokale Bevölkerung, die für ein Vorhaben, für eine verbesserte 
Infrastrukturanbindung eintritt, kommt in diesen Verfahren 
kaum zu Wort; auch die Standortgemeinden und angrenzenden 
Gemeinden, deren Repräsentanten eigentlich die höchste demo-
kratische Legitimation im Verfahren aufweisen, können ihr Inte-
resse am Vorhaben kaum wirksam einbringen. Die Öffentlichkeit 
hat nur hinsichtlich der Bekämpfung, nicht aber der Befürwor-
tung eines Vorhabens starke prozessuale Instrumente.

ErfolgsmodEllE und AbschrEckEndE 
bEispiElE

Die Bilanz in den 2010er-Jahren fällt daher gemischt aus: Wäh-
rend Industrie- und Energieprojekte echte Erfolgsmodelle einer 
fokussierten UVP – mit zielgerichteten Erhebungen und  
lösungsorientierten Entscheidungen – entwickelt haben (zu 
nennen sind etwa Erweiterungen von Industriestandorten im 
Stahl-, Papier- und Rohstoffsektor sowie Windenergieanlagen), 
ächzen Linienvorhaben und Infrastrukturprojekte unter der 
kaum mehr bewältigbaren Masse des Verfahrensstoffs: ewige 
Kreisläufe von Gutachten und Gegengutachten, wiederkehrende 
Dispute um neue Beurteilungsgrundlagen und überholte Erhe-
bungsergebnisse (die sich bei langer Verfahrensdauer fast 
zwangsläufig einstellen) – all dies wird unablässig durch die 
Mühlen des Parteiengehörs gedreht und lässt sich nur mehr mit 
enormen verwaltungsorganisatorischen Kraftakten in eine 
rechtsrichtige Entscheidung verarbeiten.

Die Überlastungsphänomene sind unübersehbar, der Reparatur-
bedarf evident. Die Reformideen sollten jetzt aus der gesammel-
ten Erfahrung, aus den Erfolgsmodellen gewonnen werden.

rEpArAtur und rEform – diE bEstEn idEEn 
stEhEn schon im gEsEtz

Mit dem Verwaltungsreformgesetz 2017 wurden erste Schritte 
für verbesserte Ermittlungs- und Verfahrensabläufe gesetzt, 
etwa die Möglichkeit, die Untersuchungen stärker auf die je-
weils adäquaten Schwerpunkte zu fokussieren (Unterscheidung 
in prioritäre und nicht-prioritäre Unterlagen). Weitere Schritte 
stehen noch aus, liegen aber sehr nahe, ja stehen zum Teil 
schon im Gesetz: etwa vereinfachte Kundmachungsformen (wie 
sie für das IPPC-Regime gelten) oder vereinfachte Änderungs-
möglichkeiten von Vorhaben. Auch aus der EU-Richtlinie ist zu 
lernen: Überbordende, gesamthafte Interessensabwägungen 
finden sich darin nicht. 

Der UVP-Gesetzgeber hat selbst vorgezeigt, wie stark ein richtli-
nienkonformes UVP-Verfahren maßgeschneidert werden 
könnte: mit dem sogenannten „vereinfachten Verfahren“, das 
bisher im Wesentlichen nur für ausgewählte Industrieprojekte 
gilt, von vielerlei Ballast befreit, schneller und effizienter ist. 
Mehr bräuchte es auch für alle anderen Vorhaben nicht. Eine 
solche vereinfachte UVP für alle – rechtzeitig zum 25 Jahre- 
Jubiläum 2018 – wäre wahrlich slim fit. ■ ■ ■

rA prof. dr. Wilhelm bergthaler 
(Haslinger/nagele & partner) 

office.wien@haslinger-nagele.com
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Fragt man nach den Erfolgen der Umweltpolitik gestern, 
heute und morgen, dann kommt dem Betriebsanlagenrecht 
der Gewerbeordnung eine zentrale Rolle zu, weil diese auf 
eine lange Tradition zurückblicken kann. Immerhin war 
schon laut Gewerbeordnung von 1859 eine Betriebsanlagen-
genehmigung einzuholen, wenn dies beispielsweise zum 
Schutz der „Nachbarschaft“ vor Lärm oder Geruch nötig war1. 
Außerdem strahlt das gewerbliche Betriebsanlagenrecht auf 
andere Bereiche aus, Bernhard Raschauer nennt es daher 
völlig zu Recht das „Herzstück des Umweltrechts“2.

Vereinfachung, eU-Umsetzung und Vollzug. Die letzten drei 
Jahrzehnte waren von drei großen Strömungen gekennzeich-
net. Erstens Regelungen zu vereinfachen, insbesondere das  
Verfahren zu straffen, zweitens die vielen EU-Vorgaben in das 
bestehende System einzubauen und schließlich drittens den 
Vollzug des Betriebsanlagenrechts zu optimieren. Dies im Sinne 
einer Ausrichtung der Behördenorganisation und Abläufe in 
Richtung „Kunden“, also Antragsteller, Nachbarn sowie anderer 
am Verfahren Beteiligter innerhalb und außerhalb der Behörde.

prAxistAuglichE rEgElungEn und 
strAffung dEs VErfAhrEns

Bis zum Beginn der 1990er Jahre hatte sich das Betriebsanla-
genrecht zu einem sehr aufwändigen Regelungskonstrukt ent-
wickelt. Die Folge war, dass Verfahren zum Teil extrem lange 
dauerten. So betrug im Jahr 1993 die durchschnittliche erstins-
tanzliche Verfahrensdauer in Oberösterreich 210 Werktage3.

in vielen novellen hat man seither versucht, beschleuni-
gend gegenzusteuern. Das begann mit der Gewerberechtsno-
velle 19924, mit der man das Ziel verfolgte, „unter Beachtung 
berechtigter öffentlicher Interessen“ Verfahren zu straffen, um 
Investitionen zu beschleunigen5. An dieser Stelle sei dazu nur 
noch eine Maßnahme aus dem Jahr 2002 erwähnt, die im Übri-
gen später breit umgesetzt wurde. Im Betriebsanlagenrecht hat 
man die Reduktion von drei auf zwei Instanzen bereits zu dieser 
Zeit vollzogen und als zweite Instanz die Unabhängigen Verwal-
tungssenate (heute Landesverwaltungsgerichte) eingesetzt. 
Dieses Modell hat der Gesetzgeber zwölf Jahre später auf einen 
Großteil aller Verwaltungsverfahren ausgedehnt.

betriebsanlagenrecht – 
eine differenzierte Analyse

den vorläufigen Abschluss fand diese positive entwicklung 
mit der gewerbeordnungs-novelle 2017, die viele weitere 
Verbesserungen bringt, wie folgende Beispiele zeigen. Die An-
zahl der Verfahren sinkt weiter, weil emissionsneutrale Ände-
rungen ohne Anzeigeverfahren vorgenommen werden können 
und „bloß vorübergehend(e)“ Tätigkeiten keine Genehmigungs-
pflicht mehr auslösen. Die Attraktivität der vereinfachten Be-
triebsanlagenverfahren wird gesteigert, sodass diese Verfah-
rensart wieder vermehrt in Anspruch genommen werden sollte. 
Schließlich werden die Kundmachungskosten in IPPC-Verfahren 
stark reduziert und die Bundesabgaben für Genehmigungen 
entfallen zur Gänze.

diese Verbesserungen werden sowohl betriebe als auch die 
Verwaltungsbehörden positiv „spüren“, ohne dass dadurch 
der Schutz der Nachbarn oder der Umwelt abgesenkt wird. Ein 
wichtiger Punkt konnte bisher aber leider noch nicht umgesetzt 
werden, nämlich der „One-Stop-Shop“. Diesem Ziel ist man zwar 
in vielen kleinen Schritten immer nähergekommen, eine letzter 
wichtiger Bereich fehlt allerdings noch. Gemeint ist die Einbin-
dung von landesgesetzlichen Bewilligungen, insbesondere des 
Bauverfahrens, in das gewerbliche Betriebsanlagenverfahren.

1 § 31 Gewerbeordnung vom 20. Dezember 1859, Reichsgesetzblatt 1859/227
2 Pöschl, System der GewO (2016), Randziffer 417
3  Abgeschlossene gewerberechtliche Betriebsanlagenverfahren der I. Instanz 

(Bezirkshauptmannschaften, erster Kontakt bis Bescheiderlassung), Amt der 
Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht.

4 BGBl 1993/29
5 Kinscher, GewO (1993), Seite XIV
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EinbAu Von Eu-VorgAbEn

Mit dem beitritt Österreichs zur europäischen Union im 
Jahr 1995 hat sich im gewerblichen Betriebsanlagenrecht eine 
„Dauerbaustelle“ aufgetan. Seither waren viele EU-Vorgaben zu 
integrieren bzw mit dem Rechtsbestand zu synchronisieren. Zu 
diesen EU-Vorgaben zählen zB die IPPC-Richtlinie, die Seveso-
Richtlinien, die Begrenzungen von Luftschadstoffen oder die 
Umgebungslärm-Richtlinie. Erfreulich ist, dass diese EU-Umset-
zungen größtenteils ohne Gold-Plating, also einseitige österrei-
chische Verschärfungen, erfolgt sind. Allerdings stellen derar-
tige, permanente Neuerungen sowohl den Gesetzgeber als auch 
Anlagenbetreiber und Behörden vor große Herausforderungen. 
Ein Ende dieses permanenten Anpassungsbedarfs ist nicht in 
Sicht. Waren es im Jahr 1992 gerade einmal 14 neue EU-Umwelt-
vorgaben, so hat sich der Output kontinuierlich gesteigert und 
betrug zuletzt 100 Neuerungen bzw Änderungen, die von der EU 
im Umweltbereich im Jahr 2016 erlassen wurden6.

bEhördEnorgAnisAtion und 
kundEnoriEntiErung

neben den gesetzlichen rahmenbedingungen ist der Voll-
zug von entscheidender bedeutung, damit Verfahren effizi-
ent und rasch abgewickelt werden können. Hier hat sich in den 
letzten Jahrzehnten vieles zum Positiven verändert. Die Behör-
den haben ihre Sicht auf Antragsteller und Nachbarn verändert. 
Aus „Parteien“ und „Beteiligten“ sind „Kunden“ geworden, aus 
Behörden „Dienstleister“. Ein Ergebnis dieser veränderten Sicht-
weise sind beispielsweise Projekt-Vorbesprechungen bei der Be-
hörde. Bevor ein Projekt eingereicht wird, kann es informell mit 
der Genehmigungsbehörde (Juristen, Amtssachverständige, Ar-
beitsinspektorat) vorbesprochen werden. Das hebt die Qualität 
der Einreichungen, erspart allen Beteiligten „leere Kilometer“ 
und trägt ganz wesentlich zu den stark gesunkenen Verfahrens-
dauern bei. So betrug die durchschnittliche erstinstanzliche 
Verfahrensdauer im Jahr 2015 in Oberösterreich 39 Werktage7; 
also eine enorme Verbesserung gegenüber den 210 Werktagen 
im Jahr 1993 (vgl oben). Diese oberösterreichischen Zahlen 
spiegeln meines Erachtens die österreichweite Entwicklung der 
letzten Jahrzehnte wider.

rEsümEE und Ausblick

Zusammenfassend kann ein positives resümee gezogen 
werden. In den letzten Jahrzehnten hat man Verfahrensabläufe 
beschleunigt und unnötige Bürokratie abgebaut. Die vielen EU-
Vorgaben sind größtenteils ohne einseitige Verschärfungen in 
das bestehende System eingebaut worden. Gleichzeitig hat man 
darauf geachtet, die hohen österreichischen Standards beim 
Nachbar- und Umweltschutz aufrecht zu erhalten und diese In-
teressen adäquat im Verfahren zu berücksichtigen. Das zeigt 
sich unter anderem darin, dass Bescheide der ersten Instanz 
sehr selten bekämpft werden. In Oberösterreich sind zB im Jahr 
2015 gerade einmal 1,6% der zu Betriebsanlagenverfahren  
erster Instanz ergangenen Bescheide beim OÖ Landesverwal-
tungsgericht bekämpft worden8. Mit anderen Worten: 98,4%  
aller Verfahren erster Instanz blieben unbeanstandet und sind 
in Rechtskraft erwachsen.

Auch die Verringerungen der emissionen – bei meist stei-
gender produktion – sprechen eine klare Sprache. So konnte 
die Industrie im Zeitraum 1990 bis 2014 beispielsweise die Emis-
sionen bei Schwefeldioxid um 39%, bei Stickstoffoxiden um 
16% sowie beim Feinstaub (PM2,5) um 26% verringern9.

Für die Zukunft wäre es wichtig, beim output von eU-rege-
lungen „einige gänge herunterzuschalten“ und sich auf die 
tatsächliche Umsetzung von Umweltvorgaben in den Mitglied-
staaten zur konzentrieren. Nur so ist es möglich, gleiche Rah-
menbedingungen und somit fairen Wettbewerb für Betriebe  
innerhalb der EU sicher zu stellen. Zur Umsetzung des  
„One-Stop-Shop“ sollten landesgesetzlichen Bewilligungen – 
insbesondere das Bauverfahrens – in das gewerbliche Betriebs-
anlagenrecht einbezogen werden. Politisch besteht dazu grund-
sätzlich Konsens. Die schnellsten Verfahren sind allerdings jene, 
die erst gar nicht anfallen. Daher sollten zum Beispiel die beste-
henden Genehmigungsfreistellungen für „problemlose“ gewerb-
liche Betriebsanlagen weiter ausgebaut werden, um so Betriebe 
und Behörden von unnötigen Verfahren zu entlasten.

Aber auch die Verwaltungsabläufe gilt es immer wieder zu 
hinterfragen und allenfalls anzupassen. Dazu kann das vor kur-
zem installierte bundesweit einheitliche Monitoring für Verfah-
rensdauern einen Beitrag leisten10. Dadurch ergibt sich die Mög-
lichkeit, die unterschiedlichen Verfahrensdauern zu analysieren 
und „von den Besten zu lernen“. Wichtig wird aber auch sein, dass 
die Einreichunterlagen entsprechende Qualität aufweisen. Das ist 
die Aufgabe der Antragsteller, wobei sie hier sowohl in den Pro-
jekt-Vorbesprechungen der Behörden als auch von den Wirt-
schaftskammern österreichweit unterstützt werden. ■ ■ ■

dr. Johann punz (WkoÖ) 
johann.punz@wkooe.at 

6  Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen etc. Quelle: EUR-Lex, 15.10 – Umwelt; http://
eur-lex.europa.eu/de/legis/index.htm

7  Abgeschlossene gewerberechtliche Betriebsanlagenverfahren der I. Instanz 
(Bezirkshauptmannschaften, erster Kontakt bis Bescheiderlassung). Quelle: Amt der 
Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht

8  Abgeschlossene gewerberechtliche Betriebsanlagenverfahren der 1. Instanz in 
Oberösterreich: 2.979 Verfahren im Jahr 2014 bzw 2.959 Verfahren im Jahr 2015. Im Jahr 
2015 verzeichnete das Oö. Landesverwaltungsgericht zu gewerblichen 
Betriebsanlagenverfahren 46 Eingänge nach Projekten gerechnet (mehrere Beschwerden zu 
einem Projekt sind hier also nicht berücksichtigt). Für die Berechnung wurde der jährliche 
Durchschnitt der Jahre 2014 und 2015 herangezogen. Quellen: Amt der Oberösterreichischen 
Landesregierung, Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht sowie 
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich.

9  Emissionstrends 1990-2014, Umweltbundesamt (2016), Seiten 110, 111, 117.
10  Pressemeldung Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft vom 

13.4.2017.
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Dr. Josef Öberseder, Jurist und WKÖ-Amtsmanager des Jahr-
zehnts und mehrfacher Amtsmanager-Preisträger, hat mit 
seinem Konzept der Verfahrenskonzentration schon vor zwei 
Jahrzehnten Furore gemacht. In seiner BH Grieskirchen hat 
er Fakten geschaffen, die sich seither verbreiten und aus sei-
ner Sicht Standard in ganz Österreich sein sollten.

Franz Hintersteininger MBA, MSc, ist Geschäftsführer der 
HIUS GmbH, die Unternehmen bei Fragen der Anlagengeneh-
migung, Sicherheit, GewO-Fragen wie zB 82b-Eigenüberwa-
chung, CE-Konformität, Konfliktmanagement und Gewer-
beausübung berät. Auch Öberseder ist für HIUS tätig.

Ausgangslage: die Wirtschaft leidet unter bürokratie in Ver-
waltungsverfahren, vor allem im Anlagenwesen1. Lange Verfah-
rensdauer, ein Übermaß an Gesetzen, Verordnungen und Nor-
men, mehrere Verfahren für eine Anlage, beträchtlicher Kosten-
aufwand durch den Einsatz mehrerer Organwalter etc sind die 
nicht unberechtigt eingeworfenen Hauptkritikfelder. Die Siche-
rung des Wirtschaftsstandortes Österreich benötige, so eine der 
häufigsten Forderungen, eine Straffung, Vereinfachung oder 
eine Freistellung von Anlagengenehmigungsverfahren.

im bestreben, die dauer des betriebsanlagenverfahrens zu 
reduzieren und hinsichtlich einer Rechtssicherheit den Ablauf 
zu optimieren, galt es vorerst, die eigentlichen Ursachen einer 
längeren Verfahrensdauer zu erforschen. In einer Analyse kris-
tallisierten sich als wesentliche Gründe heraus2:
■   lange Postläufe zwischen Behörden, verschiedene Dienst-

stellen der Amtssachverständigen, Anlagenbetreiber oder 
Projektanten

■   im Schriftwege durchgeführte Vorbegutachtungen
■   in Gesetzen, Verordnungen und technischen Richtlinien 

werden Anforderungen an die Einreichunterlagen stetig  
angehoben

■   Projektanten berücksichtigen neuartige, projektrelevante 
Bestimmungen verspätet, unvollständig, mangelhaft

Es geht schneller und besser
betriebsanlagengenehmigungsverfahren inklusive bauübertragungsverord-

nung – 20 Jahre erfahrung in der Verwaltungspraxis sprechen bände

■   Projektmängel verursachen eine mehrmalige Vorbegut-
achtung

■   aufwändige Terminkoordinierung beim Einsatz mehrerer 
Amtssachverständiger

■   gesetzlich vorgegebene Fristen, zB Kundmachung,  
Parteiengehör

■   Ergänzung des Ermittlungsverfahrens nach Vertagungen,  
zB wegen nicht ausreichend behandelter Beweisfragen 

■   häufiger Wechsel der behördlichen Ansprechpartner und un-
terschiedliches technisches Allgemeinwissen des behördli-
chen Sachbearbeiters.

mAssnAhmEn zur optimiErung und 
bEschlEunigung Von AnlAgEnVErfAhrEn

Als die wesentlichen, zu Beginn der 1990er-Jahre entwickelten, 
kontinuierlich vertieften gesetzlichen und organisatorischen 
Initiativen, haben sich als unverzichtbar ergeben:
  
Auf organisatorischer ebene:
1)  Einrichtung einer Anlagenbehörde als abteilungsbezogene 

Organisationseinheit3 auf Ebene der Bezirkshauptmann-
schaften und dem Amt der Oö. Landesregierung als  
Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht (AUWR)

2)  Zusammenführung des Amtlichen-Sachverständigen- 
Dienstes ua in den Fachabteilungen Abteilung Umwelt-, 
Bau- und Anlagentechnik (UBAT) und der Abteilung Ober-
flächenwasser und Grundwasserschutz (OGS) 

3)  Beiziehung eines „anlagentechnischen“ und „gewässerkund-
lichen“ Amtssachverständigen4 als universell einsetzbaren 
Ansprechpartner 

4)  Beratung im Vorfeld eines Verfahrens und zur Vorbegutach-
tung beim Anlagensprechtag

5)  Controlling durch Einrichtung einer elektrischen  
Verfahrensinformation (EVI)

6)  Informationsveranstaltungen zu aktuellen Vollzugs-
anforderungen und Projektsanforderung.

1  „Verfahren dauern zu lange“ (Kammernachrichten WKOÖ, Juli 1995), „Amtsschimmel trainiert Galopp“ (OÖN, 18.2.1995) „Den Auswüchsen der Bürokratie den Kampf angesagt“ (SN v 
17.8.1995), „Wie ich Firmen aus Österreich verjage“ OÖN 27.1.1996).

2  Näheres s. Öberseder/Hüthmair in: Schwarzer (Hrsg, Die Beschleunigung von Betriebsanlagengenehmigungen (1997) [60]; Öberseder in: Janauer/Kerschner/Oberleitner, Der Sachverständige in 
Umweltverfahren (1999) [43].

3  In der Anlagenabteilung der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen-Eferding sind die Aufgabengruppen Agrar, AWG, Bau, EnRo, ForstR, Gewerbe, MinroG, Naturschutz, Umwelt, Wasser unter 
den Fachbereichen „Bau und Wirtschaft“ sowie „Natur“ zusammengeführt.

4  Die aus den regional eingerichteten Bezirksbauämtern und den Gewässerbezirken verfügbaren Amtssachverständigen erweisen sich in der überwiegenden Anzahl der Verfahren in fachlicher 
und organisatorischer Hinsicht als unverzichtbar.
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Auf gesetzlicher ebene:
1)  Konzentration von Genehmigungen nach bundesrechtlichen 

Vorschriften – § 356b GewO 
2)  Entfall von Genehmigungen, zB emissionsneutrale  

Änderungen (§ 81 Abs 1 Z 7 GewO), Ableitung von Ab-
wässern bei Indirekteinleitung (§32 WRG), Anlagen nach der  
2. Genehmigungsfreistellungsverordnung 

3)  Beiziehung nichtamtlicher Sachverständiger, nur wenn ein 
Amtssachverständiger nicht verfügbar ist.

Abb 1: der beim pilotprojekt „Anlagenbehörde“ eingeführte Anlagensprechtag verkürzte die Verfahrensdauer erheblich.

Aufgabenübergreifende Vorhaben aus beiden Fachbereichen werden in Verfahrenskonzentration in einer Verhandlung, gemeinsam mit der Gemeinde als 
Baubehörde abgewickelt und entschieden. Bei Zuständigkeiten des Landeshauptmannes/Landesregierung wird eine Delegation angestrebt.

Abb 2: im Median bleiben 10% der kürzesten und längsten Verfahren 
unberücksichtigt. die konzentration der für ein Vorhaben notwendi-
gen Verfahren beeinflusst das Verfahren der betriebsanlagengenehmi-
gung nur unwesentlich. gegenüber getrennt geführten Verfahren ver-
kürzt eine konzentration die Verfahrensdauer wesentlich. 
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ein Ansprechpartner für alles. Anlagenbehörde, Anlagen-
sprechtag und anlagentechnischer Amtssachverständiger mit 
einem Ansprechpartner für im Vorhaben auftretende behördli-
che, anlagentechnische und gewässerkundliche Fragen – das  
bedeutet für Projektwerber bzw Projektanten eine wesentliche 
Erleichterung in der Planung und Abwicklung eines Verfahrens 
und ist neben den gesetzlichen Anpassungen das Um und Auf 
für Wirtschaftsstandort und effiziente Verfahren. 

eine bundesweite Angleichung würde, neben allen laufenden 
Bemühungen der Behörden, zu einer weiteren Verbesserung bei-
tragen. Bei einer notwendigen Beiziehung von Amtssachver-
ständigen-Spezialisten wäre eine Optimierung in der Ablaufor-
ganisation wünschenswert. In der Praxis ergeben sich Verzöge-
rungen für Verhandlungstermine, die durch eine frühzeitige 
Terminabstimmung mit allen Beteiligten vermieden werden 
könnten. 

normen sollten für projektwerber bzw projektanten im riS 
frei zugänglich sein – besonders, wenn sie als unmittelbar an-
zuwendende Rechtsgrundlage verbindlich sind oder als Auflage 
in Genehmigungen als Stand der Technik regelmäßig vorge-
schrieben werden. Gesetze und Verordnungen sind ohnehin 
schon im RIS frei zugänglich.

gewo sollte ehebaldigst nachziehen. Im Interesse aller an ei-
nem Verfahren beteiligten Parteien, Projektanten und Behörden 
sollten Rechtssicherheit, effiziente Abwicklung und Abbau von 
Bürokratie ausreichend Anlass für eine umfassende Konzentra-
tion aller für ein Vorhaben erforderlichen Genehmigungsverfah-
ren geben. 

im entwurf zur jüngsten gewo-novelle war eine solche vor-
gesehen, ist vorerst noch nicht beschlossen worden. Aus der Er-
fahrung kann nur eine – von Einzelfällen abgesehen – umfas-
sende Betrachtung und Erledigung zielführend sein, um die sich 
aus den einzelnen Vorschriften ergebenden Grauzonen zu ver-
meiden. Die Beratungen im Vorfeld und die Konzentration bzw 
gleichzeitige Koordination von Verfahren lassen nachträgliche 
sowie kumulativ durchgeführte Genehmigungsverfahren zur 
Ausnahme werden. 

Amtssachverständige sind der Schlüssel. Die Herausforde-
rung besteht in der Organisation als Anlagenbehörde und des 
Amtssachverständigen-Dienstes, in der Entwicklung und Fort-
bildung eines universal einsetzbaren „anlagentechnischen“ 
Amtssachverständigen sowie in einer optimierten Koordination 
der Amtssachverständigen-Spezialisten. Die nach § 356b GewO 
zu vollziehenden Bestimmungen, aber auch Vorhaben im Hoch-
wasserabflussbereich können nur mit frühzeitiger Einbindung 
und regionaler Verfügbarkeit von gewässerkundlichen Amts-
sachverständigen effektiv vollzogen werden. 

Abb 3: Alle für ein Vorhaben nach allen rechtsvorschriften in koordi-
nation durchgeführte Verfahren im Zeitraum 1.1.2003 bis 31.12.2015
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projektkoordinator auf Unternehmensseite. In der Pflicht 
steht ebenso der Anlageninhaber, der fachkundige Projektanten 
beiziehen sollte, wobei sich ein die fachlichen Belange zusam-
menführender Projektkoordinator empfiehlt. Um Projektmängel 
als Hauptursache für Verfahrensverzögerungen zu vermeiden 
und das notwendige Fachwissen in ein Projekt einbringen zu 
können, wird mehr denn je ein Koordinator notwendig sein, der 
die Unterlagen zusammenführt.

Harmonisierung in legislative und Verwaltung. Die Anwen-
dung eines in Normen definierten Standes der Technik ist im In-
teresse einer Vereinheitlichung des Vollzuges zu befürworten. 
Zu reduzieren, zu vereinfachen und zu harmonisieren ist – so-

wohl aus Sicht der vollziehenden Verwaltung als auch der Unter-
nehmen – die Flut an neuen und bestehenden rechtlichen Vor-
gaben. 

Sachverständige nicht gegeneinander ausspielen. Bestre-
bungen, Amtssachverständige durch nichtamtliche Sach-
verständige zu ersetzen, wird warnend entgegengetreten.  
Amtssachverständige verfügen über ein breiteres Fachwissen, 
können langjährige Erfahrung in die Verfahren einbringen, sind 
flexibel verfügbar und fachlich unabhängig. Auch ein Nebenei-
nander von Amtssachverständigen und freiwillig gewählten 
nichtamtlichen Sachverständigen ist in der Praxis durchaus 
möglich und je nach Einzelfall sinnvoll. ■ ■ ■

Franz Hintersteininger MbA, MSc 
(HiUS) technisches büro 

office@hius.com

dr. Josef Öberseder 
(HiUS) Unternehmenberater 

josef.oeberseder@gmail.com

AnlAgEnrEcht frühEr und hEutE – bürokrAtiEAbbAu mAl 11
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UdW: Herr Doktor Öberseder, Sie haben mit der „Verfahrenskon-
zentration“ unglaubliche Erfolge bei der Beschleunigung und Ver-
einfachung der gewerblichen Genehmigungsverfahren in Ihrer BH 
in Grieskirchen erzielt – und das in einer Zeit, in der die „unbe-
queme Veränderung“ noch nicht so willkommen war wie heute, 
im digitalen Zeitalter. Wie hat alles angefangen?

Öberseder: Ich war schon seit 1979 Gewerbereferent und Abtei-
lungsleiter für die gewerblichen Betriebsanlagengenehmigungs-
verfahren. Unter dem neuen Direktor im Jahre 1990 wurde das 
Motto „Nachdenken erlaubt“ ausgerufen. Mir ist immer schon 
aufgefallen, dass Genehmigungen für denselben Betrieb zum 
selben Projekt für mehrere Teilbereiche zu verschiedenen Zeit-
punkten erteilt worden sind. So ist etwa die Gewerbereferentin 
2 Wochen vor dem Wasserreferenten zu dem Betrieb auf Außen-
dienst gefahren. Das hat mit den Zeit- und Projektplänen der 
Unternehmen nicht harmoniert. Oft war das Projekt im Betrieb 
schon gestartet und es mussten Genehmigungen nachträglich 
erteilt werden. Es gab Probleme mit bezirksübergreifenden Ver-
fahren, alles sehr unerfreulich für die Beteiligten.

Das war also das Problem, wie sind sie nun auf Ihre Lösungsan-
sätze gekommen?

Wir haben Anfang der 90er ein Pilotprojekt gemacht, Betriebe, Bür-
gerinnen und Bürger, Nachbarinnen und Nachbarn befragt. Ziel war 
es, alles aus einer Hand zu liefern, also Verfahrenskonzentration, 
das heißt, das genehmigungswerbende Unternehmen hat einen 
einzigen Ansprechpartner in der BH, an den es sich zum Beispiel 
gleichzeitig zu wasser- und gewerberechtlichen Fragen wenden 
kann. Und auch die Außendienste wurden nur mehr von einem Be-
amten oder einer Beamtin für alle Fragen auf einmal erledigt. Am 
Schluss gibt es einen Bescheid, der mehrere Unterkapitel zu den 
Bereichen wie zum Beispiel Gewerberecht, Wasser, Abfall, Natur-
schutz etc enthält. Wir haben in dem Pilotprojekt alles dokumen-
tiert und auch publiziert. Mit 1.1.1996 war es dann in der BH Gries-
kirchen soweit: Es wurden alle Themen in einer Abteilung, der so-
genannten „Anlagenabteilung“ zusammengeführt. Es gab nun 
endlich den universalen Ansprechpartner für jedes Verfahren, das 
Sachverständigenwesen wurde neu und effizienter organisiert.

Die Lösung war also da. Aber da gab es sicher Skepsis gegenüber 
damals geradezu revolutionären Veränderungen, wie sind Sie  
damit umgegangen?

Veränderung ist etwas neues
Josef Öberseder im interview mit UdW zu seinem lebenswerk „Verfahrens-
konzentration“ in der bH grießkirchen: Öberseder war jahrzehntelang in 

der bezirkshauptmannschaft grieskirchen Abteilungsleiter und bH-bezirks-
hauptmann-Stellvertreter und ist heute als berater für Unternehmen und 

öffentliche Verwaltungseinrichtungen tätig.

Ja, Veränderung bedeutet, es kommt etwas Neues. Das wollen 
nicht alle gleich intensiv. Von außen kamen kritische Stimmen. 
So gab es unter dem Motto „Qualitätsverlust“ in der Verwaltung 
Aufsätze von Kollegen anderer BHs in Fachzeitschriften, die un-
ser Konzept ordentlich in die Zange nahmen. Intern hat es auch 
schmerzhafte Entscheidungen gegeben, denn zum Beispiel der 
Naturschutzreferent in der BH hatte bisher quasi sein eigenes 
Königreich. Das musste er nun für die Kolleginnen und Kollegen 
öffnen, wenn er nicht der universale Ansprechpartner war. Ein 
Wasserreferent musste Naturschutzsachen mitmachen können 
und umgekehrt, das ist ein ganz neues Arbeiten. Doch letztend-
lich waren wir uns intern in der BH dazu ganz schnell einig. 

Hat das nicht unendlich viele interne Sitzungen produziert, unter 
denen alle gestöhnt haben?

Nein, Gott sei Dank nicht. Das ist im Alltag oft in wenigen Minu-
ten abgehandelt worden. Der Lerneffekt für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter auf der BH vom Fachreferenten über die  
Assistentin bis hin zu den Ferialpraktikanten ist enorm. Das 
Zauberwort lautet „Standardisierung“. Ein Kfz-Betrieb bleibt  
ein Kfz-Betrieb, da sind immer wieder dieselben Sachen an-
zuschauen, dazu muss nicht immer exklusiv der einzige Abtei-
lungsjurist hinfahren, das kann auch ein praxiserfahrener  
Maturant machen. Nur fachübergreifende Verfahren musste ein 
Jurist oder ich selbst machen. 

dr. Josef Öberseder (Mitte) bei der Amtsmanager-preisverleihung 2007
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Was war (und ist) letztlich ausschlaggebend für die erfolgreiche 
Umsetzung der Verfahrenskonzentration im Alltag? 

Da hat sehr viel sehr günstig zusammengespielt. Intern war es 
der Zusammenhalt, die Teamarbeit und die Veränderungsbereit-
schaft auch zum Wohle des Wirtschaftsstandorts. Auch wichtig 
war, dass wir viel Zeit hatten, das Pilotprojekt haben wir intern 
ohne Zeitdruck durchgeführt und konnten erst dann damit 
„raus“ gehen, als es wirklich reif war. Von außen gab es aber 
auch viel Unterstützung: So hat etwa die Landesregierung Ober-
österreich das Konzept 2 Jahre später, also ca 1998, für alle BHs 
beschlossen und auch im eigenen Amt umgesetzt. Der damalige 
Wirtschaftslandesrat und heutige WKÖ-Präsident Christoph 
Leitl war sehr dahinter, aber auch die Wirtschaftskammer Ober-
österreich und natürlich auch der Amtsmanager der WKÖ, der 
Umweltpreis für Verfahrensbeamte, waren sehr hilfreich 
(Anm.d.Red.: Öberseder bzw „seine“ BH Grieskirchen wurden 
mehrfach mit dem Amtsmanager-Preis ausgezeichnet. Öberseder 
ist auch „Amtsmanager des Jahrzehnts“). Aber es gibt auch sehr 
wichtige Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass der Bürgermeister 
von seinem Recht, gewerbliche Bauverfahren an die BH zu dele-
gieren, Gebrauch macht und es so dem Verfahrensbeamten an 
der BH ermöglicht, das Bauverfahren in das konzentrierte Ver-
fahren zu integrieren.

Apropos Verfahrensbeamte, in der EU-Kommission gibt es etwa 
das Prinzip, dass man einen bestimmten Politik- oder Rechtsbe-
reich nur einige Jahre bearbeiten darf, dann muss man wechseln. 
Wie sehen Sie das mit Ihrer Praxiserfahrung?

Wichtig ist eine gewisse personelle Kontinuität: Die Praxis des 
Versetzens, etwa alle 2 Jahre in Niederösterreich, um die soge-
nannte „Compliance-Anfälligkeit“ für mit den Bürgern allzu ver-
traute Beamte zu verringern, halte ich dazu für nicht sinnvoll. 
Hier sind mir personelle Kontinuität und Verwurzelung in der Re-
gion lieber – unter gleichzeitiger fachlicher und persönlicher 
Fortbildung. Das ist eine Frage der sozialen Hygiene aber auch der 
fachlichen Anforderungen. Nehmen Sie zum Beispiel eines unse-
rer größten Verfahren, die Autobahn Wels. So ein Fall ist extrem 
komplex, allein das Forstrecht war in diesem Fall sehr herausfor-
dernd. Hinzu kamen die anderen Rechtsbereiche wie Wasserrecht, 
Naturschutzrecht und so weiter. In so einem Verfahren gibt es 200 
bis 300 Beteiligte. Um auf deren vielfältige Bedürfnisse optimal 
eingehen zu können, brauche ich extrem qualifizierte und erfah-
rene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf die ich mich „blind“ 
verlassen kann. Wenn diese alle 2 Jahre den Arbeitsplatz wech-
seln, kriege ich so ein Vertrauen nicht zusammen.

Kommen wir abschließend zur Legistik und zum „Heute“: Wie 
war das, was Sie in den 90ern gestartet haben, mit dem damali-
gen Rechtsrahmen vereinbar? Was braucht es heute, um Ihr  
Konzept einheitlich umzusetzen?

Das AVG (Anm.: Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz) hat 
immer schon eine Koordination der Verfahren vorgesehen. Aber 
für die Praxis ist die Verankerung im Materienrecht ganz wichtig 

und sehr hilfreich. Die Gewerbeordnung ist da ein guter „An-
ker“, weil etliche andere Genehmigungsmaterien darauf verwei-
sen. Das heißt, das One-Stop-Shop, das aktuell in der Gewerbe-
ordnung diskutiert wird, wäre ein riesiger Schritt in die richtige 
Richtung, ein paar wenige Materiengesetze wie zum Beispiel das 
Bundes-AWG oder im Landesbereich die Naturschutzgesetze und 
Bauordnungen wären in der Folge noch anzupassen. Für das 
Wasserrechtsgesetz oder etwa das Strahlenschutzgesetz reicht 
der Verweis auf die Gewerbeordnung. ■ ■ ■

Bearbeitung: 

Mag. Axel Steinsberg MSc (WkÖ) 
axel.steinsberg@wko.at
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 noch bis in die 90er-Jahre wurde die Beseitigung von Ab-
fällen als lästiges Übel der kommunalen und betriebli-
chen Daseinsvorsorge wahrgenommen und oftmals nach 

dem Motto „Aus den Augen aus dem Sinn“ betrieben, mit zum 
Teil verheerenden Auswirkungen auf unsere Umwelt. Heute 
stellt sich die österreichische Abfallwirtschaft als leistungs- und 
umsatzstarke Branche mit dem vermehrten Anspruch zur Ver-
sorgung der heimischen Wirtschaft mit Sekundärrohstoffen dar 
und wird innerhalb Europas als Bestperformer gepriesen. Dem 
Anspruch an eine umweltgerechte Behandlung der anfallenden 
Abfälle wird man weitestgehend gerecht.

gElöstE problEmE und ErziEltE ErfolgE

Vor nahezu drei Jahrzehnten wurden die grundvorausset-
zungen für eine nachhaltige Abfallbewirtschaftung geschaffen. 
Davor war das öffentliche Interesse darauf ausgerichtet, die 
Auswirkungen der Abfallbeseitigung zu verringern. Die Aktivi-
täten konzentrierten sich darauf, die Deponien sicherer zu ma-
chen, die Emissionen von Müllverbrennungsanlagen zu reduzie-
ren und der Bevölkerung ein benutzerfreundliches Service zum 
„Loswerden“ ihrer Abfälle zu bieten. Mit dem Abfallwirtschafts-
gesetz 1990 (AWG) wurden bundesweit Rahmenbedingungen 
vorgegeben und die dreiteilige Hierarchie „Abfallvermeidung – 
Abfallverwertung – Abfallentsorgung“ eingeführt. Erstmalig  
erfolgte die Festschreibung der Schonung von Rohstoff- und 
Energiereserven als erklärtes Ziel. 

die schrittweise einführung der erweiterten produzenten-
verantwortung für ausgewählte Abfallströme mit verbindli-
chen Verwertungsquoten war die Folge (Verpackungen, Elektro-
geräte, Batterien, Kfz). Produktion und Inverkehrbringen von 
Gütern waren von der Entsorgung nicht mehr gänzlich losge-
löst. Vorrangiges Ziel war und ist es, bereits bei der Herstellung 
und Gestaltung von Produkten die Voraussetzungen für eine ef-
fektive und umweltverträgliche Abfallverwertung zu schaffen – 
ein entscheidender Aspekt zur Umsetzung des aktuellen Circu-
lar Economy Package der EU in Richtung „Design for Recycling“. 
In der Folge wurden die zur Aufarbeitung dieser Abfallströme 
notwendigen Infrastrukturen aufgebaut und es war ein konti-
nuierlicher Anstieg der wieder dem Wirtschaftskreislauf zuge-
führten Abfallstoffe zu verzeichnen.

Zentraler punkt zur Vermeidung von Umweltbeeinträchti-
gungen waren die verschärften Anforderungen an die Deponie-
rung. Bis 2009 wurde in Etappen eine direkte Ablagerung von 

Abfallwirtschaft in österreich 
im Wandel der zeit

Abfällen mit einem Gehalt an organischen Anteilen mit mehr als 
5% verboten. Zuvor bildeten Deponien die stärkste Quelle für 
Methanemissionen und führten zudem durch mangelnde tech-
nische Ausstattung zu massiven Grundwasserverunreinigungen. 
Die Errichtung hochwertiger Abfallbehandlungsanlagen war die 
Folge, ua von Abfallverbrennungsanlagen nach dem modernsten 
Stand der Technik. Darüber hinaus wurde durch die Einführung 
eines gestaffelten Altlastensanierungsbeitrages für die Depo-
nierung und Verbrennung auch ein wirtschaftlicher Anreiz ge-
boten, Abfälle vermehrt einer Verwertung zuzuführen. 

Um auf betrieblicher ebene die Abfallvermeidungs- und  
-verwertungspotenziale auszuschöpfen, wurde die Verpflich-
tung zur Erstellung und fortlaufenden Aktualisierung eines be-
trieblichen Abfallwirtschaftskonzeptes ab einer Anlagengröße 
von mehr als 20 ArbeitnehmerInnen eingeführt. Betriebe mit 
mehr als 100 ArbeitnehmerInnen müssen darüber hinaus einen 
fachlich qualifizierten Abfallbeauftragten der Behörde namhaft 
machen, der die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu 
überwachen und auf eine sinnvolle Organisation der betriebli-
chen Abfallwirtschaft hinzuwirken hat.

die genaue kenntnis der Abfallströme bildet die Vorausset-
zung und die Grundlage für eine optimierte Abfallwirtschafts-
strategie. Die im AWG 2002 verankerten Dokumentations-, 
Nachweis- und Berichtspflichten der Abfallsammler, -behandler 
und -besitzer werden in zunehmendem Ausmaß in elektroni-
scher Form über das elektronische Datenmanagement in der  
Abfallwirtschaft erfüllt. Abfallströme werden auf diese Weise 
besser erfasst, den Berichtspflichten kann effizienter entspro-
chen und die ordnungsgemäße Behandlung kann einfacher 
nachvollzogen werden.

in zunehmendem Ausmaß werden Abfälle als potenzielle 
Sekundärrohstoffe wahrgenommen und auch entsprechend 
genutzt. Die dreiteilige Abfallhierarchie von 1990 wurde 2010 
durch eine fünfteilige ersetzt, wodurch der (Vorbereitung zur) 
Wiederverwendung und der stofflichen Verwertung mehr Bedeu-
tung zugemessen wurden.

Wo stEhEn Wir?

2015 sind bundesweit rund 60 Mio t Abfälle angefallen und 
für deren Behandlung stehen in Österreich ca 2.500 Anlagen zur 
Verfügung. Mittlerweile werden rund 40.000 Personen in der 
heimischen Abfallwirtschaft beschäftigt und ein Umsatz von 
mehr als 5 Mrd Euro erwirtschaftet.
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Ungeachtet der Aushubmaterialien wurden 2015 rund 65% 
der in Österreich anfallenden Abfälle einem recycling zu-
geführt und weniger als 10% deponiert. Für einzelne Abfall-
ströme fallen die Wiederverwendungs- bzw Recyclingquoten 
noch weit höher aus. 

Besonders hervorzuheben ist, dass der Abfallsektor seit 1991 
trotz steigender Mengen deutlich fallende Treibhausgasemissio-
nen aufweist.

ErfolgsrEzEpt

rechtsverbindliche Anforderungen an die Abfallbehand-
lung (zB durch die Abfallverbrennungs-, Deponie- und Abfall-
behandlungspflichtenverordnung) zählen in Kombination mit 
ökonomischen Instrumenten (wie dem Altlastensanierungsbei-
trag und gezielten Förderungen gemäß Umweltförderungs-
gesetz) ebenso wie Vorgaben zu Rücknahme- und Verwertungs-
verpflichtungen zu den Grundpfeilern einer nachhaltigen Ab-
fallwirtschaft. Die Stellung Österreichs als eines der fortschritt-
lichsten Länder bei der Abfallbewirtschaftung ist nicht zuletzt 
auf eine investitionsfreudige Wirtschaft, engagierte Kommu-
nen, innovative Forschungseinrichtungen sowie auf freiwillige 
Initiativen und eine intensive Öffentlichkeitsarbeit zurückzu-
führen. Dank der engagierten Mitwirkung sämtlicher Stakehol-
der ist es gelungen, eine Kreislaufwirtschaft mit erheblichen 
positiven Auswirkungen sowohl auf die Umwelt (Schutz von  
Böden, Luft, Klima und Gewässern) als auch auf die Wirtschaft 
zu initiieren. Der Wandel von der Entsorgungs- zur Kreislauf-
wirtschaft ist in Österreich unverkennbar im Gange.

Umweltpolitisches Ziel des bundesministeriums für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) 
ist es, die Abfall- bzw Kreislaufwirtschaft in den nächsten Jah-

im jüngsten bericht der europäischen kommission zur 
Überprüfung der eU-Umweltpolitik wurden neuerlich die 
abfallwirtschaftlichen leistungen Österreichs gewürdigt. 
Sämtliche EU-Recyclingziele werden erfüllt; insbesondere bei 
Siedlungsabfällen liegen die Recyclingraten deutlich über dem 
EU-Durchschnitt (Abbildung 1), hingegen fällt der Anteil der 
Deponierung weitaus geringer aus. Besonderes Augenmerk gilt 
der seit 1995 bundesweit durchgeführten getrennten Erfassung 
und Verwertung biogener Abfälle.

ren unter Zugrundelegung des Vorsorgeprinzips und der Nach-
haltigkeit weiter voranzutreiben. Die Realisierung höherer  
Recyclingquoten darf dabei nicht das alleinige Ziel sein, son-
dern es ist neben einer gesteigerten Ressourcenschonung stets 
nach einer Verringerung der Umweltbelastungen und einer  
Verhinderung der Dissipation von Schadstoffen zu trachten.

rElEVAnz Von AbfAllquAlitätEn und 
notWEndigE schAdstoffsEnkEn

nicht alle Stoffe sind beliebig kreislauffähig. Die Ausschleu-
sung von umweltgefährdenden Stoffen und die Verhinderung 
von Schadstoffverschleppungen durch übertriebenen Eifer zur 
größtmöglichen Verwertung müssen ebenso zentrale Anliegen 
sein. Die Absatzchancen der hergestellten Sekundärrohstoffe 
werden durch deren Qualitäten mitbestimmt. Umso wichtiger 
erscheint in diesem Zusammenhang die Einhaltung von Quali-
tätsstandards bei der stofflichen Verwertung, wie diese zB durch 
die Recycling-Baustoffverordnung vorgegeben sind. Nur hoch-
wertige, qualitätsgesicherte Materialien werden langfristig mit 
Primärmaterialien konkurrieren können, müssen dann aber 
auch insbesondere von öffentlichen Auftraggebern nachgefragt 
werden.

Abbildung 1: recyclingraten von Siedlungsabfällen in europa (Quelle: eurostat)
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die thermische Verwertung von nicht rezyklierbaren Abfäl-
len (technisch oder aufgrund des Schadstoffgehaltes) unter  
optimaler Nutzung der Energieinhalte wird ebenso wie die  
Deponierung von Abfällen auch noch in Zukunft integraler  
Bestandteil einer vorsorgeorientierten und nachhaltigen Abfall-
bewirtschaftung sein.

hAndlungsbEdArf

der Abfallvermeidung (zb von lebensmittelabfällen) und 
der rückgewinnung kritischer wie wertvoller Rohstoffe (zB 
Phosphor, Metalle) wird in Zukunft definitiv noch mehr Auf-
merksamkeit gewidmet werden müssen. Zentraler europäischer 
Ansatz muss die Entwicklung und Vermarktung möglichst 
schadstofffreier und damit kreislauffähiger Produkte und  
Produktbestandteile sein. Die Vorgaben des Circular Economy 
Package in Richtung „Design for Recycling“ und „Design for 
Reuse“ sind daher mehr als ernst zu nehmen. 

AltlAstEnsAniErung

die heimische Abfallwirtschaft wird seit 1989 durch das 
Altlastensanierungsgesetz (AlSAg) entscheidend mitge-
prägt. Neben dem primären Ziel einer Finanzierung der Siche-
rung und Sanierung von Altlasten durch zweckgebundene  
Abgaben auf abfallwirtschaftliche Tätigkeiten wurde auch ein 
Lenkungseffekt im Sinne der Abfallhierarchie frühzeitig imple-
mentiert. Die Erfolge dieses international anerkannten Best-
Practice-Modells können sich sehen lassen. Rund 70.000  
Altstandorte und Altablagerungen wurden seither detektiert, 
was einem geschätzten Erfassungsgrad von über 95% entspricht; 
bei rund 1.500 Flächen wurden Untersuchungen veranlasst und 
dazu rund 1.000 Gefährdungsabschätzungen erstellt. Bislang 
konnten von 288 ausgewiesenen Altlasten bereits 154 gesichert 
oder saniert werden; bei weiteren 66 Altlasten sind Maßnahmen 
in Durchführung. 

Mit einem Fördervolumen von rund 900 Mio euro (bei  
einem mittleren Fördersatz von 73%) wurden direkte  
investitionen von rund 1.200 Mio euro ausgelöst. Von der 
Reinigung wichtiger Grundwasservorkommen, der Sanierung 
zahlreicher Industrie- und Gewerbeflächen und der Räumung 

umweltbeeinträchtigender Deponien profitieren die Umwelt so-
wie die einschlägige Wirtschaft mit zahlreichen zuordenbaren 
Arbeitsplätzen, va in der Entsorgungs- und Bauwirtschaft sowie 
im Dienstleistungssektor.

Mit dem leitbild der Altlastensanierung aus 2010 wurde 
ein paradigmenwechsel eingeläutet hin zu einer verstärkten 
Einbeziehung von nutzungs- und standortbezogenen Faktoren. 
Darauf aufbauend wird vom BMLFUW die strategische Neuaus-
richtung des ALSAG vorangetrieben, die auch eine Kontinuität 
der Mittelbereitstellung gewährleisten soll. Die prognostizier-
ten Kosten zur Bewältigung der gesamten Altlastenproblematik 
in Österreich liegen bei ca 5 bis 6 Mrd Euro. Leider konnte bis-
lang noch keine adäquate Beteiligung von altlastenverursa-
chenden Branchen außerhalb der Abfallwirtschaft am Altlasten-
beitragsaufkommen erreicht werden.

Förderungen sollen zukünftig auch dem brachflächenrecyc-
ling gewidmet werden (Wiedereingliederung von kontaminier-
ten Industrie- und Gewerbeflächen in den Wirtschaftskreislauf). 
Zur effizienten und reduzierten Nutzung natürlicher Ressour-
cen als wesentlichem Faktor eines nachhaltigen Umweltschut-
zes zählt ebenso die Reduzierung des Neuflächenverbrauchs, die 
gerade für Österreich von besonderer Bedeutung ist.  ■ ■ ■

SC di Christian Holzer (bMlFUW) 
christian.holzer@bmlfuw.gv.at 
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die Abfallwirtschaft in Österreich hat sich von einer vormals 
unkoordinierten Vorgehensweise auf lokaler Ebene mit Abla-
gerung in Gemeindegruben zu einem hoch organisierten Wirt-
schaftszweig mit ca 40.000 Beschäftigten und einem Umsatz von 
etwa 5,2 Mrd Euro entwickelt. Dementsprechend ausgebildet sind 
die Anlagentechnik und die einzuhaltenden rechtlichen Vorga-
ben. Einen Wermutstropfen stellt allerdings die sich daraus erge-
bende Bürokratie dar. Auch wenn erfreulicherweise Bestimmun-
gen vor kurzem vereinfacht wurden, wird dieser Bürokratieabbau 
durch neue Bestimmungen bald wieder relativiert sein.

der begriff „Abfallwirtschaft“ war lange unbekannt, da in 
früheren Zeiten die Problematik rudimentär in der Sanitätspoli-
tik behandelt wurde. Zur systematischen Seuchenbekämpfung 
in den Städten wurden die Vorgaben des Freiherrn Gerard van 
Swieten (Leibarzt Maria Theresias), der den Zusammenhang 
„Seuche, Müll und Hygiene“ erkannte, umgesetzt. In weiterer 
Folge nahmen sich „Müllkutscher“ und fallweise die Kommunen 
der Müllbeseitigung an. Ungeordnete Mülldeponien waren die 
Folge. Erst in den 70er Jahren wurden die ersten „müllrechtli-
chen“ Bestimmungen durch die Länder erlassen.

bis 1988 war man der Ansicht, dass „Abfallwirtschaft“ aus-
reichend in den bestehenden umweltrelevanten Regelungen 
(zB WRG, GewO) behandelt sei. Das Bundesministerium für Ge-
sundheit und Umweltschutz, das seit 1971 bestand, behandelte 
anfangs abfallwirtschaftliche Belange nur nebenbei. Abfallwirt-
schaft war in der Kompetenz der Länder, die in den 1970er- 
Jahren Landesabfallwirtschaftsgesetze erlassen hatten. Diese 
waren jedoch äußerst uneinheitlich gestaltet. 

getrieben durch die grünbewegung und internationale 
giftmüllskandale wurde der Begriff „Abfallwirtschaft“ in die 
Bundesverfassung (BGBl 1988/685) aufgenommen. Die Kompe-
tenzen des Bundes wurden für gefährliche Abfälle und hinsicht-
lich anderer Abfälle nur soweit ein Bedürfnis nach Erlassung 
einheitlicher Vorschriften vorhanden ist, verteilt. Parallelrege-
lungen waren auch damals nicht die Ausnahme, sondern die  
Regel. So war mit dem Sonderabfallbehandlungsgesetz 1983 
(BGBl 1983/186) Sondermüll (im Wesentlichen aus Haushalten) 
der Kompetenz der Länder und Sonderabfall (im Wesentlichen 
aus gewerbliche Anlagen) der Bundeskompetenz zugeordnet. 

Mit dem Abfallwirtschaftsgesetz 1990 begann die Ära einer 
einheitlichen und strukturieren Abfallwirtschaft. Einheitlich 
geregelt waren wesentliche Anlagenbestimmungen. Das Berufs-

Abfallwirtschaft 
aus sicht der betroffenen

Wirtschaftssicht zur Abfallwirtschaft in Österreich – gestern, heute, morgen

recht teilten sich der Bund für gefährliche Abfälle und die Län-
der für nicht gefährliche Abfälle. 

Mit 1990 begann auch die einhebung von Altlastenbeiträ-
gen zur Sanierung von Altlasten, die vor 1. Juli 1989 angefallen 
waren. Altlastenbeiträge wirkten kostentreibend, da diese ge-
nerell für das Deponieren von Abfällen, das Zwischenlagern von 
und die Ausfuhr von Abfällen eingehoben wurden. Mit den Jah-
ren kamen Ausnahmen und auch weitere Tatbestände für die 
Beitragspflicht (zB Abfallverbrennung, Herstellung von Ersatz-
brennstoffen) dazu. Seither wurde das Altlastensanierungsge-
setz 23-mal geändert. Diese Änderungen betrafen nicht nur 
Korrekturen bei den Altlastenbeiträgen, sondern auch wesentli-
che Eingriffe in wirtschaftliche Belange wie zB bei Ersatzbrenn-
stoffen, Hochofenschlacken sowie das Abgehen von der Zweck-
bindung in den Jahren 2011 bis 2014 (ca 48 Mio Euro).

Ab 1990 explodierten die abfallrechtlichen bestimmungen 
regelrecht. Aus heutiger Sicht war die Anfangszeit eine „Einge-
wöhnungsphase“ mit relativ einfachen gesetzlichen Bestim-
mungen. Dann folgte eine „zweistufige Verschärfungsphase“ im 
Abfallrecht, wobei die zweite Stufe durch den Beitritt Öster-
reichs zur Europäischen Union, erkennbar im Abfallwirtschafts-
gesetz 2002 samt den umzusetzenden EU-Richtlinien (zB für 
Verpackungen, Elektrogeräte, Batterien, Deponien, Altfahr-
zeuge) ausgelöst wurde. 

Zuletzt erfolgte eine „digitalisierungsphase“. Diese startete 
mit der Implementierung des EDM-Portals gefolgt von der Abfall-
bilanzverordnung mit nun bereits 10 abfallrechtlichen Anwen-
dungsbereichen (zB eBegleitschein). Weiters ist am EDM-Portal 
zur Erfüllung der elektronischen Aufzeichnungspflichten das ak-
tuelle Abfallverzeichnis zu finden. Das „EDM-Abfallverzeichnis“ 
ist ein Beispiel für eine unübersichtliche und ausufernde Gesetz-
gebung. Die Inhalte des „EDM-Abfallverzeichnisses“ generieren 
sich aus fünf unterschiedlichen Rechtsmaterien: 

■   Abfallverzeichnisverordnung (als Hauptdokument, wobei 
die rechtsverbindliche und auch zurückgezogene ÖNORM  
S 2100 (Ausgabe 2005!) nicht als Stand der Technik  
bezeichnet werden kann)

■   Abfallverbrennungsverordnung
■   Recyclingholz-Verordnung
■   Kompostverordnung (mit einer Detailversessenheit, die  

sogar die Aufzeichnung von „Eierschalen“ vorsieht) und 
■   Recycling-Baustoffverordnung
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die komplexität in der Abfallwirtschaft zeigt sich vor allem bei 
den Abfalluntersuchungen. Abfälle sind in Österreich – und das 
anders als in den allermeisten anderen EU-Staaten – vermehrt auf 
Gesamtgehalte und auf eluierbare Stoffe zu untersuchen. Ein  
Vergleich der EU-Abfallannahmekriterien für Deponien und der 
österreichischen Deponieverordnung zeigt einen eklatanten Un-
terschied von 60 (Österreich) zu 23 (EU) bei den zu untersuchen-
den Parametern auf. Hier stellt sich die Frage, ob 37 zusätzlich zu 
untersuchende Parameter ein so viel mehr an Sicherheit auf Ab-
fallbehandlungsanlagen bieten, als anderswo in Europa. Dazu 
muss auch festgestellt werden, dass österreichische Abfall-
behandlungsanlagen prinzipiell als „Hochsicherheitsanlagen“ 
konzipiert sind. Vgl dazu zB die Standortvoraussetzungen für  
Deponien und die anzuwendende Deponietechnik, wie sie im Ab-
fallwirtschaftsgesetz bzw in der Deponieverordnung geregelt ist. 
Die Finanzierung der Nachsorge ist außerdem durch monetäre 
Rückstellungen gemäß Sicherstellungsrichtlinie gewährleistet.

bei Abfalluntersuchungen kommt es ab Juli 2018 zu einer 
wesentlichen Verstrengerung. Untersuchungen auf die gefah-
renrelevante Eigenschaft „ökotoxisch“ (HP14), dh auf Ozon-
schädigung bzw Wassergefährdung, werden gemäß einer EU-
Verordnung mit Untersuchungsmethoden wie für reine Stoffe 
bzw (definierte) Gemische durchgeführt. Messungen mit fal-
schen Methoden – zB teure und langwierige Biotests – wurden 
für Abwasser entwickelt und führen beim „inhomogenen Abfall“ 
natürlich zu verzerrten Ergebnissen. 

es ist zu befürchten, dass mit diesen verfälschenden Me-
thoden wesentlich mehr Abfallarten als gefährliche Abfälle 
einzustufen sind. So müssen nach derzeitigem Stand Verbren-
nungsrückstände zukünftig in Deponien für gefährliche Abfälle 
ins Ausland verbracht werden, anstelle einer Ablagerung in  
Österreich. Übrigens wäre die Untersuchung auf Gewässerge-

 Altablagerungen und Altstandorte rückten in den 1980er- 
Jahren zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit. 
Spektakuläre Fälle wie die Sanierung der „Fischer-Depo-

nie“ und die Grundwasserverunreinigung der „Mitterndorfer 
Senke“ zeigten den dringenden Bedarf auf, Grundlagen für die 
Finanzierung und Sicherung von Altlasten zu schaffen.

AltlAstEnsAniErungsgEsEtz 
Als schlAnkEr rEchtsrAhmEn

Das Altlastensanierungsgesetz trat mit 1.7.1989 in Kraft und 
sollte darauf erste Antworten geben. An der Grundstruktur des 

fährdung für geplante Ablagerungen auf Deponien in Österreich 
nur dann wirklich sinnvoll, wenn die Deponien systematisch 
mit Oberflächenwasser „geflutet“ werden würden und diese Ab-
wässer ohne weitere Behandlung direkt in Oberflächengewässer 
eingeleitet werden würden. Gott sei Dank ist eine Abwasserbe-
handlung vor Einleitung in den Kanal oder in einen Vorfluter 
durchzuführen. Dabei gilt die strenge AEV Deponiesickerwasser.

Als wesentlicher Vorteil des Abfallrechts wird das konzent-
rierte Anlagenverfahren gesehen. Dabei werden alle relevan-
ten landes- und bundesrechtlichen Bestimmungen in einem ein-
zigen Verfahren behandelt. Zu wünschen wäre, dass auch diese 
Verfahrenskonzentration bei gewerblichen Verfahren zustande 
käme. Der jüngste Anlauf ist wegen der vorgezogenen National-
ratswahlen gescheitert. Optimierungspotenziale im Abfallrecht 
für die Zukunft könnten zB sein:
■   Entkoppelung von Anlagenrecht und Berufsrecht
■   Feststellungs- und Anlagengenehmigungsverfahren  

beschleunigen 
■   Beseitigung überschießender Strafbestimmungen  

(zB Kumulationsprinzip abschaffen, Bagatellgrenzen ein-
führen, damit eine Nachzahlung von 22 Euro Lizenzentgelt 
keinesfalls zu einer Verwaltungsstrafe samt Prüfungskosten 
von ca 2.000 Euro führt)

■   Förderung des Einsatzes von Recyclingmaterialien  
(zB Baustoffe)

■   Überprüfungen verstärken, um illegale Abfalltransporte  
einzudämmen. ■ ■ ■

Gesetzes – nämlich der Fokussierung auf die Finanzierung (Alt-
lastenbeiträge) und Sanierung (Aufsuchen, Klassifizieren, Sa-
nieren) – hat sich bis heute nichts geändert. 

Unverändert ist auch der Umstand, dass das mit weniger als 30 
Paragraphen immer noch schlanke Gesetz diesem Anspruch nur 
im Gefüge weiterer Rechtsakte gerecht werden kann: Mittelauf-
bringung durch das Altlastensanierungsgesetz, BAO und Zoll-
recht, Förderungsabwicklung durch UFG und Förderungsrichtli-
nien, Sanierungsverpflichtung aufgrund WRG 1959, GewO 1994, 
AWG 2002, ForstG 1975, Naturschutzrecht, Landes-Abfallrecht  
oder Altlastensanierungsgesetz. 

di Christian gojer 
(WkoÖ) 

christian.gojer@wkooe.at 

Altlastensanierungsgesetz
Finanzierungsinstrument mit Anspruch
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ErfolgsgEschichtE AltlAstEnsAniErung

Das BMLFUW bezeichnete das Altlastensanierungsgesetz im 
Juni 2014 anlässlich seines 25-Jahr-Jubiläums stolz als Erfolgs-
geschichte. Die Zahlen sprechen für sich: Mit Stand 1.1.2016 
sind von geschätzten 71.000 Altstandorten und Altablagerun-
gen bereits 67.746 identifiziert. Jährlich werden im Schnitt 70 
Standorte einer Gefährdungsabschätzung unterzogen. Öster-
reichweit wird von insgesamt 2.050 Altlasten – also ca 3% der 
Altstandorte/Altablagerungen – ausgegangen. Gemäß Leitbild 
Altlastenmanagement des BMLFUW sollen historische Kontami-
nationen bis zum Jahr 2025 erfasst und erheblich kontami-
nierte Standorte bis 2050 saniert werden. Per 1.1.2017 wurden 
152 Altlasten gesichert oder saniert; weitere 65 Altlasten sind 
in Arbeit. Seit Inkrafttreten des Altlastensanierungsgesetzes 
wurden für 307 Projekte (Altlasten-, Forschungsprojekte, So-
fortmaßnahmen) Fördermittel in Höhe von rund 900 Mio Euro 
zugesichert. 

mittElAufbringung im fokus dEr kritik

Maßgeblicher Faktor für die erfolgreiche Fortsetzung dieses  
Weges ist die Sicherung der dafür erforderlichen Finanzmittel. 
Das jährliche Aufkommen aus Altlastenbeiträgen liegt derzeit 
bei ca 50 Mio Euro. Bei gleichbleibendem Aufkommen wäre laut 
Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2017 eine Erreichung des Sanie-
rungsziels bis 2050 unrealistisch. Dafür wären laut BMLFUW 
Einnahmen in Höhe von 70-90 Mio Euro pro Jahr erforderlich.

Der Beitragspflicht unterlagen in der Stammfassung des Gesetzes 
die Deponierung, das Lagern und die Ausfuhr von Abfällen. Damit 
sollte dem Umstand Rechnung getragen werden, dass jede Ein-
bringung von Abfällen in den Boden risikobehaftet ist. Gleichzei-
tig sollte damit ein Anreiz zur Verwertung und Wiederverwen-
dung von Abfällen geschaffen werden. Mit der Novelle 2003 
wurde auf das Verbrennungsgebot und das damit zurückgehende 
Beitragsaufkommen reagiert und per 1.1.2006 das Verbrennen 
von Abfällen in Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen bzw 

das Herstellen von Brennstoffprodukten als beitragspflichtig er-
klärt. Sämtliche Versuche, dies als Abkehr von Verursacherprinzip 
und Lenkungsanspruch anzufechten, wurden vom Verfassungsge-
richtshof unter Verweis auf den rechtspolitischen Gestaltungs-
spielraum des Gesetzgebers abgeschmettert. 

AbkEhr Von dEr zulässigkEits-JudikAtur

Mit der Novelle 2017 wurde nun im Wege einer Neugestaltung 
der Ausnahmen von der Beitragspflicht der Versuch unternom-
men, die Konsequenzen der „Zulässigkeits-Judikatur“ des VwGH 
abzufedern. Der Gerichtshof vertritt in ständiger Judikatur, 
dass ein Lagern von Abfällen dann beitragspflichtig ist, wenn 
dafür nicht alle erforderlichen Bewilligungen vorliegen bzw 
nicht alle gebotenen Auflagen eingehalten werden. Da aus einer 
Rechtsverletzung kein Rechtsvorteil erwachsen dürfe, würde 
dies auch dann gelten, wenn die Lagerung kürzer als ein Jahr 
(zur nachfolgenden Beseitigung) oder drei Jahre (zur nachfol-
genden Verwertung) erfolge. Die neuen Ausnahmetatbestände 
stellen nun nicht mehr auf dieses Zulässigkeitskriterium ab, al-
lerdings blieb der für die VwGH-Judikatur bislang maßgebliche 
Beitragstatbestand des Lagerns unverändert.

nEuEs AltlAstEnVErfAhrEnsrEcht

Was nun die Verpflichtung zur Altlastensanierung angeht, ver-
mochte das Altlastensanierungsgesetz bislang nicht, der chro-
nischen Rechtszersplitterung Einhalt zu gebieten. Neben einer 
bloßen Zuständigkeitskonzentration beim Landeshauptmann 
sah das Gesetz bislang lediglich eine – seit 2004 durchaus er-
folgreich im Weg der Bundesaltlastensanierungs-GmbH (BALSA) 
organisierte – subsidiäre Sanierungspflicht des Bundes vor. We-
nig überraschend steht auf der Wunschliste des BMLFUW ein 
neues Altlastenverfahrensrecht, welches genau diesem Miss-
stand Abhilfe verschaffen soll – der Preis dafür wird aber die 
Fortsetzung der Regelungsvielfalt durch ein weiteres Materien-
gesetz sein.

AkzEptAnz dEr sAniErung, kritik 
zur finAnziErung

Der Einschätzung des BMLFUW, das Altlastensanierungsgesetz 
wäre als Erfolgsgeschichte anzusehen, ist insofern zuzustimmen, 
als die Erfassung und Sanierung von Altlasten hohe Akzeptanz 
genießen. Was die Einhebung von Beiträgen betrifft, werden auch 
weiterhin bei jeder Novelle Fragen zu Verursachergerechtigkeit 
und Lenkungseffekt aufgeworfen werden. Der Hauptkritikpunkt 
der Zulässigkeits-Judikatur wurde mit der Novelle 2017 – so der 
VwGH will – aber hoffentlich gelöst.  ■ ■ ■

rA Mag. Martin niederhuber 
(niederhuber & partner rechtsanwälte gmbH) 

martin.niederhuber@nhp.eu 
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 Mit Inkrafttreten der Elektroaltgeräteverordnung (EAG-
VO) im Jahr 2005 war Österreich gefordert, in kürzester 
Zeit eine effiziente Sammlung und Verwertung von 

Elektroaltgeräten auf die Beine zu stellen. Keine einfache Her-
ausforderung, da es dabei unterschiedlichste Interessen zu be-
achten galt. Ziel des Umweltministeriums war und ist es, die von 
der EU geforderten Sammelziele zu 100% einzuhalten. Ziel der 
Wirtschaft war und ist es, diese Aufgabe möglichst kosteneffizi-
ent durchzuführen.

schultErschluss WirtschAft und 
VErWAltung 

„Wir schaffen das“, war damals die Devise der Wirtschaft und so 
übernahm die WKÖ mit ihren von der EAG-VO betroffenen Fach-
verbänden Verantwortung und gründete die Elektroaltgeräte Ko-
ordinierungsstelle (EAK), wo seitdem alle Fäden zusammenlau-
fen. Hauptaufgabe der EAK war und ist es, als unabhängige, aus-
gleichende, koordinierende und unterstützende Stelle zwischen 
der Wirtschaft, den Kommunen sowie dem Ministerium zu fungie-
ren, die Abholungen zu koordinieren, eine detaillierte, transpa-
rente Dokumentation der Inverkehrsetzungs- sowie der Sammel-
massen zu verfassen, die dann als Bericht zur EU-Kommission 
nach Brüssel geschickt wird sowie sich um eine einheitliche  
Information der LetztverbraucherInnen zu kümmern.

An einem strang ziehen – 
der umwelt zuliebe

Österreich ist Vorreiter bei der koordinierten elektroaltgeräte- und  
Altbatterien-Sammlung. das erfolgsrezept liegt im dialog.

das anfangs als „fast unmöglich“ bezeichnete Unterfangen 
ist dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit aller Partner bes-
tens gelungen. Seit August 2005 sorgt die EAK als Partner der 
Sammelsysteme und Sammelstellen flächendeckend für die  
Koordinierung der Abholung von EAG und die Bereitstellung der 
dafür nötigen Infrastruktur. Seitdem steigen die Sammelmassen 
Jahr für Jahr kontinuierlich an. Es funktionierte von Anfang an 
so gut, dass die EAK 2008 auch mit der Koordinierung der Alt-
batterien vom Ministerium beauftragt wurde. 

kontinuiErlich stEigEndE sAmmElmEngEn 

„die entscheidung der Wirtschaft, sich gemeinsam mit den 
kommunen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Res-
sourcen zu engagieren, kann als beispielgebend bezeichnet wer-
den“ betonte WKÖ-Präsident Christoph Leitl 2015 anlässlich 
des 10-jährigen Bestehens der EAK. „Mit der EAK ist es gelun-
gen, ein friktionsfreies, sachorientiertes Miteinander zwischen 
Wirtschaft und Verwaltung an der Nahtstelle zwischen privater 
Entsorgungswirtschaft und kommunaler Daseinsvorsorge zu 
etablieren. Dieses konstruktive „an einem Strang Ziehen“ hat 
zu einem großen Teil dazu beigetragen, dass Österreich mit sei-
nen Sammelquoten stets im EU-Spitzenfeld liegt und das hohe 
Niveau von Beginn an halten konnte. Das bestätigen auch die 
Zahlen des Jahres 2016: Die EAG-Sammelmasse ist erneut ge-
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stiegen, mit 9,7 kg an gesammelten Elektroaltgeräten pro Kopf 
und einer Sammelquote von knapp 50% liegt Österreich im EU-
Vergleich erneut sehr gut im vorderen Drittel.

östErrEich liEgt im Eu-spitzEnfEld

„generell kann sich die bisherige bilanz der koordinierten 
Sammlung von eAg sehen lassen“, verlautbarte Umweltmi-
nister Andrä Rupprechter bei der 10-Jahres-Pressekonferenz 
im September 2015. Seit dem Inkrafttreten der Elektroaltgerä-
teverordnung im August 2005 wurden mehr als 700.000 Tonnen 
Altgeräte erfasst und an Behandlungsbetriebe weitergegeben. 
Von diesen 700.000 Tonnen konnten insgesamt rund 320.000 t 
Eisen, rund 33.200 t Kupfer und rund 22.150 t Aluminium als 
Sekundärrohstoff wieder dem Wirtschaftskreislauf zugeführt 
werden. (Quelle: Montanuniversität, 2015). Erzielte Wertschöp-
fung: rund 170 Mio Euro (exklusiv Erlöse aus der Verarbeitung 
von Kunststoff und Glas). „Österreich liegt in der Abfallvermei-
dung international im absoluten Spitzenfeld. Die nachhaltig 
verwerteten Elektrogeräte dienen nicht nur der österreichi-
schen Wirtschaft als wertvoller Rohstoff, sondern entlasten 
auch unsere Umwelt durch niedrigere CO2-Emissionen“, so 
Rupprechter weiter. Auch bei der Sammlung von Altbatterien 
liegt Österreich im europäischen Vergleich im Spitzenfeld. 

beim derzeit heftig diskutierten thema der sicheren Hand-
habung bei der Sammlung von lithium-batterien hat die EAK 
ebenso ihre Erfahrungen und ihre Expertise eingebracht. Auch 
hier ist es gelungen mit allen Beteiligten aus den Sparten Handel, 
Industrie und Abfallwirtschaft einen konstruktiven Dialog zu 
führen und gemeinsame Lösungsstrategien zu erarbeiten. 

intEnsiVE informAtions- und 
bEWusstsEinsArbEit nötig

triebfeder für die weitere Ankurbelung der erfolgreichen 
Sammlung von eAg und Altbatterien ist neben dem intensi-
ven Dialog mit allen Partnern auch eine kontinuierliche, inten-
sive Informations- und Bewusstseinsarbeit. 

So wurde 2014 mit dem elektroaltgeräte- und Altbatterien-
Schulkoffer ein wichtiges und sehr erfolgreiches Bildungsinst-
rument für die junge Zielgruppe geschaffen. Das Schulkoffer-
Projekt ist auch über Österreichs Grenzen hinweg auf großes  
Interesse gestoßen. So ist derzeit der Schulkoffer in einigen 
deutschen Bundesländern bereits als Pilot-Schulprojekt im Ein-
satz. Mit einer weiteren Informationsoffensive wird versucht die 
LetztverbraucherInnen über das Problem des illegalen Exports 
von EAG aufzuklären. Mit dieser Kampagne richten wir einen 
eindringlichen Appell an die gesamte Bevölkerung, keinesfalls 
ihre alten Geräte an illegale Sammelbrigaden zu verschenken, 
die damit wertvolle Rohstoffe ins Ausland bringen, wodurch sie 
für die heimische Wertschöpfung verloren gehen. 

im Jahr 2015 wurde der Abfallberater-preis „elektro-nick“ 
von der Koordinierungsstelle ins Leben gerufen. Mit diesem Um-
weltpreis werden die herausragenden Tätigkeiten von österrei-
chischen AbfallberaterInnen gewürdigt, die sich durch vorbild-
liches Engagement und besonderen Einsatz für Nachhaltigkeit 
und Ressourcenschonung auszeichnen.

immEr strEngEr WErdEndE Eu-VorgAbEn 
tEils unrEAlistisch 

eine zusätzliche Herausforderung stellen die immer strenger 
werdenden EU-Vorgaben dar, deren Erfüllung in den kommen-
den Jahren – auch für die Sammel-Musterschüler-Staaten – 
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UdW: Herr Diplomkaufmann Stiglitz. Sie waren nach einer kur-
zen Gründungsphase der ARA durch die WKÖ der erste langjährige 
Vorstandvorsitzende von 1993-2008. Sie waren vorher ein erfolg-
reicher IT-Manager, was hat Sie an der neuen Aufgabe in der ARA 
gereizt?

Stiglitz: Ich hatte nach meiner Zeit bei IBM und General Electric 
Erfahrungen in der ÖIAG gesammelt, inmitten einer sehr span-
nenden Zeit der Restrukturierung der verstaatlichten Industrie 
Österreichs. Plötzlich war ich da mitten in der österreichischen 
Politik und erhielt unglaubliche Einblicke, wie unser Land funk-
tioniert. Im Parlament durfte ich hinter Ministern sitzen und 
Zetteln schreiben, die diese für die Beantwortung parlamentari-
scher Anfragen verwendeten. Das waren für mich ganz wichtige 
Lehrjahre. Danach ging es nochmals zurück in die IT-Branche zu 
Unisys, wo sich nach fünf Jahren ein starker Umbruch in Rich-
tung Restrukturierung abzeichnete. 

Da wurde ich gefragt, ob ich etwas völlig Neues machen wolle, 
nämlich ein flächendeckendes Sammel- und Verwertungssystem 
für Verpackungsabfälle aufzubauen. Viel mit Umweltpolitik 
hatte ich damals nicht am Hut, aber ich war neugierig und stieg 
ein. Auch der Personalstand erhöhte sich rasch um 100% 
(Anm.d.Red.: ein spitzbübisches Lächeln huscht über Sitglitz‘ 
Gesicht), ich zog mit einer Mitarbeiterin bei der Firma Unilever 
in der Schenkenstraße ein und bekam ein „Kammerl“ mit einer 
Couch, bei der die Federn herausstanden. Bewerbungsgespräche 

werden wir es schaffen, das hohe Sammelniveau weiterhin zu 
optimieren. Nur so können wir unsere Ressourcen bestmöglich 
nutzen und die Umwelt schonen. Das sind wir den nächsten Ge-
nerationen schuldig.  ■ ■ ■

kaum mehr machbar sein werden. Am Hauptziel wird jedoch 
nicht gerüttelt: Die Sammelmengen müssen bei maximaler Kos-
teneffizienz konsequent gesteigert werden. Die Wünsche für die 
Zukunft: genauere Mengenmeldungen der Kommunen ins zent-
rale EDM-Register, kostengünstigere Infrastruktur, erweiterte 
Öffnungszeiten für die Sammelstellen und serviceorientierte, 
niederschwellige Abholangebote, um die Aktivität der illegalen 
Sammelbrigaden einzuschränken. 

es gibt also noch jede Menge zu tun, um die herausfordernden 
Ziele im Bereich der Sammlung von EAG und Altbatterien zu be-
wältigen. Eine gute Basis ist bereits vorhanden – gemeinsam 

Mag. elisabeth giehser 
(elektroaltgeräte koordinierungsstelle Austria gmbH) 

elisabeth.giehser@eak-austria.at 

ArA-system & Abfallpolitik – 
gestern, heute, morgen

der langjährige ArA-Vorstand Christian Stiglitz zum konzept der  
flächendeckenden Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen  

im rückspiegel und mit Zukunftsvisionen
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mussten im Café Landtmann stattfinden. Es war Mai 1993, bis 
Oktober sollte das System stehen und keiner wusste, wie das ge-
hen sollte. Sehr, sehr spannend.

So lief also die Gründung der ARA, der Altstoff Recycling Austria 
AG. Wir erinnern uns noch gut: Im Jahr 1993 war nach dem Rio-
Gipfel eine umweltpolitische Aufbruchstimmung spürbar. Das war 
die eine Seite. Auf der anderen Seite stand eine große Aufregung 
um die Verpackungsverordnung, die „Wiege“ der ARA. Viele tau-
send Unternehmen waren betroffen. Wie sind Sie mit dieser 
„Energie“ umgegangen?

Es gab viele Befindlichkeiten, auf die Rücksicht zu nehmen war. 
Ich erinnere mich an die ersten Verhandlungen mit den Kommu-
nen in irgendeinem Restaurant-Keller. Es stand sehr viel auf 
dem Spiel, für alle Seiten. Die Kommunen hatten jahrelang die 
Müllgebühren aus politischen Gründen nicht erhöht, und plötz-
lich kam jemand wie ich, der ihnen etwas für ihre Leistungen 
anbieten konnte, wofür ich aber wiederum viel Kooperation und 
Entgegenkommen brauchte. Wenn wir uns damals nicht geeinigt 
hätten, wäre das Ganze von vornherein gescheitert. Leicht war 
es nicht, denn die Positionen lagen anfangs unwahrscheinlich 
weit auseinander. Die zweite Gruppe waren die Verwerter und als 
dritte und größte Gruppe gab es die Unternehmen, die Lizenz-
partner der ARA werden sollten, also die großen Handelsketten, 
Importeure und Hersteller von Verpackungen sowie auch der 
selbst-importierende Einzelhandel. Die einen wollten viel Geld, 
die anderen so wenig wie möglich zahlen. Hinzu kam die Poli-
tik, insbesondere das Umweltministerium unter Maria Rauch-
Kallat und natürlich auch die Wirtschaftskammer mit ihren 
Branchenvertretungen. Das Gute in dieser hochspannenden und 
herausfordernden Situation für alle war: Es musste einfach 
funktionieren, sonst hätte es eine riesen Serie an Misserfolgen 
und Rücktritten geben können und müssen.

Was waren die besonderen Herausforderungen und Schwierigkei-
ten in dieser neuen Situation? 

Am Beginn war es der Zeitdruck, fehlende Finanzmittel und so 
gut wie überhaupt keine Infrastruktur. Ich erinnere mich, ich 
fuhr damals mit Kommerzialrat Krejcik (Anm.d.Red.: Elektro-
händler und Obmann des Elektrohandels) zum DSD, dem Dualen 
System Deutschlands, das schon 2 Jahre vor der ARA auf Basis 
der deutschen „Töpfer-Verordnung“ (Anm.: Klaus Töpfer war ua 
Umweltminister in Deutschland, der per Verpackungsverord-
nung die Rücknahme- und Verwertungspflicht in Deutschland 
einführte, ein Muster, dem Österreich, die EU und viele andere 
folgten) ein System errichtet hatte. Wir erhofften uns Anhalts-
punkte und Hilfe für unsere Zeit-, Ressourcen- und Organisati-
onsprobleme. Doch, was wir dort sahen, half uns gar nicht. Da 
war keine IT-Infrastruktur sondern Zetteln, da war keine Dienst-
leistungsmentalität sondern Amtshandeln. Die Lizenzpartner 
mussten Anträge stellen, anstatt betreut und an der Hand ge-
führt zu werden. Uns war sofort klar: So können wir das in Ös-
terreich nicht machen. Trotzdem war es gut für uns, dass es das 
deutsche System schon gab und wir darauf verweisen konnten. 

Aber: Die Zeit drängte, wir programmierten die IT-Infrastruktur 
praktisch „in vitro“, das heißt, es kamen ständig neue Ideen 
und Wünsche dazu, die in die eigentlich fertige Software einge-
baut werden mussten, das war Wahnsinn und würde in der IT-
Branche blankes Entsetzen hervorrufen. Und da waren bereits 
Schulden und eine Finanzlücke von Oktober bis Dezember 1993 
von einigen hundert Millionen Schilling. Ich erinnere mich an 
eine Sitzung mit Generaldirektoren und der Ministerin, wo es 
um Finanzgarantien für maximal ein Jahr in dieser Höhe ging. 
Das war ein richtiger Krimi und wäre mit den heutigen Unter-
nehmerpersönlichkeiten nicht mehr zu machen, zusätzlich ha-
ben sich die Eigentümerstrukturen geändert.

Aber es ging gut?

Ja, unglaublich aber wahr, es ging gut. Hauptsächlich, weil ein 
riesen Druck auf alle da war und alle an das Projekt „ARA“ ge-
glaubt haben. Ohne dieses Vertrauen von VIPs aus Industrie, 
Handel und Politik wäre es nicht gegangen. Von Oktober bis De-
zember 1993 haben wir mit 5.000 Lizenzpartnern Verträge ge-
schlossen, bis heute sind es 17.000. Die Finanzgarantien waren 
nur für ein Jahr gültig, mussten aber nicht eingelöst werden, 
weil das System dann sehr rasch sehr gut funktioniert hat.

By the way: Wie sehen Sie die Rolle der Wirtschaftskammer als 
Gründerin der ARA in dieser Situation, Ihr Vorgänger als Vor-
standsvorsitzender ist ja Umwelt-Energie-Abteilungsleiter Dozent 
Schwarzer.

Die Wirtschaftskammer war ein Hort der Solidarität. Es ging den 
Branchenvertretern darum, dass keiner einen besseren Vertrag 
als der andere bekommt. Dieses Problem haben wir mit Stan-
dardverträgen bei der ARA gelöst. Das beruhigte insbesondere 
die Handelsketten. Natürlich war es etwa für einen Mineralwas-
serhersteller viel dramatischer als für einen Parfumimporteur, 
weil die Verpackung für das Mineralwasser oft mehr kostete als 
das Produkt selbst. Da mussten wir auf Sensibilitäten eingehen 
und hatten einige sehr schwierige Probleme zu lösen. Ich erin-
nere mich an eine Sitzung, die Dozent Schwarzer leitete. Am 
Anfang lagen die Positionen der Branchenvertreter Lichtjahre 
auseinander. Als verhandlungserfahrener Ex-IT- und Verstaat-
lichten-Industrie-Manager dachte ich mir damals: Eigentlich 
kannst Du jetzt heimgehen, das kann nichts mehr werden. Doch 
Schwarzer hielt eine Wortmeldungsrunde nach der anderen ab, 
die Positionen waren immer noch weit auseinander und eine 
zündende Lösung fehlte. Diese zog Schwarzer nach drei Stunden 
genau fünf Minuten vor Sitzungsende aus dem Hut, alle stimm-
ten dieser Lösung zu und sagten: Warum hast Du das nicht 
gleich am Anfang gesagt? Hätte er das getan, wäre es sicher 
nicht gut gegangen, alle wären über ihn hergefallen. Das war 
einfach eine geniale, heldenhafte Verhandlungsführung, aus 
der ich viel gelernt habe.

Sehen wir uns in Relation zu diesem Verhandlungsaufwand die 
Mengen an Verpackungen an, die die ARA heute verwertet, 2016 
waren es 734.000 Tonnen. Das ist das ja relativ wenig im Verhält-
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nis zum Gesamtabfallaufkommen in Österreich (laut BAP 2017 im 
Jahr 2015 rund 59,76 Mio Tonnen). Was ist für Sie also der  
umweltpolitische Mehrwert des ARA-Systems und der Regulie-
rungslandschaft dahinter angesichts des geringen Anteils der Ver-
packungsabfälle an den gesamten?

Den Bauschutt müssen wir aus dieser Rechnung herausnehmen, 
für den gelten andere Regelungen. Die wesentliche Fraktion 
sind die Siedlungsabfälle, die betragen ein paar Millionen Ton-
nen. Die Verpackungen machen davon 30 bis 40% aus, das ist 
dann gar nicht wenig. Verbrennungsanlagen gab es damals nur 
zwei in ganz Österreich, nämlich in Wien am Flötzersteig und in 
der Spittelau. Und vergessen wir eines nicht: Die Deponien wa-
ren damals am Rande ihrer Kapazitäten und wurden mit Ver-
packungsabfällen überflutet, das können wir uns heute gar 
nicht mehr vorstellen. Es musste also rasch Abhilfe geschaffen 
werden. Das „duale System“ bestehend aus dem ARA-System 
und den Kommunen leistete das, und zwar ziemlich schnell.  
Einige hunderttausend Tonnen wurden so blitzartig von den  
Deponien ferngehalten. Und werden es bis heute.

Und die Idee dahinter? Worin besteht sie und wo kommt das her?

Meines Wissens nach kommt die Idee der „Extended Producer 
Responsibility“ Anfang der 90er von einem schwedischen  
Uniprofessor in Lund (Anm.d.Red.: Thomas Lindhqvist). Klaus 
Töpfer hat sie dann wenige Jahre später in der Verpackungsver-
ordnung realisiert. In Österreich war es dann ähnlich: In der 
Verpackungsverordnung wurde eine Rücknahmeverpflichtung 
der Verpackungshersteller bzw -inverkehrbringer vorgeschrie-
ben. Natürlich nur theoretisch, denn faktisch war diese nicht 
durchführbar. Die Lösung war dann ein von den Wirtschaftssek-
toren finanziertes Sammel- und Verwertungssystem, das die 
spätere Abfalleigenschaft von Verpackungen im Vorhinein be-
rücksichtigte. Die ARA-Entpflichtung quasi als Lösung für das 
Unmögliche. Für die betroffenen Unternehmen waren die Kosten 
gar nicht so im Vordergrund, auch nicht für die Kleinen, sondern 
der Aufwand, der ganz neu war: Plötzlich mussten die Unterneh-
men ihre Verpackungen abwiegen, erfassen und melden, das war 
eine Mehrarbeit, die erst akzeptiert und finanziert werden musste.

Zurück zum Geld: Ist das die Lösung aller Umweltprobleme jetzt 
und für alle Zukunft? Im Vorhinein für spätere Maßnahmen zu 
zahlen, also Monetarisierung, wie sie von der EU etwa auch im 
CO2-Emissionshandel mit Zertifikaten seit über einem Jahrzehnt 
vorgegeben wird?

Eine einfache Monetarisierung wäre viel zu wenig. Es geht um 
die Schonung der Ressourcen – dazu bedarf es einer funktionie-
renden Kreislaufwirtschaft, an der die Industrie einen wesentli-
chen Anteil hat. Aber auch die Konsumenten und die Kommu-
nen müssen ihre Beiträge leisten.

Monetarisierung heißt meist auch Regulierung. Wäre dieser Er-
folg mit dem ARA-System auch ohne Verpackungsverordnung 
möglich gewesen?

Bei den Verpackungen war schon eine Regulierung notwendig, 
sonst wäre nichts passiert. Es hätte viel zu viele Trittbrettfahrer 
gegeben, der Wettbewerb wäre massiv verzerrt worden, man 
hätte einander „runterlizitiert“. Mit der Verpackungsverord-
nung und dem Abfallwirtschaftsgesetz in Österreich haben wir 
die Dinge sehr präzis gelöst, vielleicht da oder dort überregu-
liert, aber es ist transparent, in Ordnung und es funktioniert. 
Österreich steht international als Vorbild da und ist fast einsam 
an der Spitze, jeder österreichische Umweltminister kann sich 
bei Auslandsreisen in diesen Erfolgen sonnen. Auch ich darf 
heute in Brasilien oder Kasachstan Vorträge halten und das ös-
terreichische Modell verkaufen. Dieses Modell der Produzen-
tenverantwortung ist weltweit mittlerweile unbestritten, in 
Japan, in Südamerika, überall. Die große Ausnahme ist Ame-
rika, wo kollektive Systeme weltanschaulich für die Menschen 
einfach ein Horror sind. Wenn der Entsorger A heute nicht 
meine Abfälle abholt, dann wird es halt morgen der Entsorger 
B tun, dazu brauche ich kein teures Sammelsystem, denkt sich 
der Amerikaner.

Jetzt sind wir schon mitten im Wettbewerbsthema. Die ARA war 
anfangs ein Monopol und ist auch heute noch Marktführer in Ös-
terreich. Schon in Ihrer ARA-Zeit (1996) wurde der Wettbewerb 
der Sammelsysteme für den gewerblichen Bereich eingeführt, seit 
1.1.2015, also lange danach, ist dieser nun in vollem Umfang 
auch für Haushaltsabfälle da. Wie sehen Sie das langjährige  
Monopol der ARA, was sind Ihre Pros und Contras? 

Am Anfang macht ein Monopol jedenfalls Sinn. Wir reden hier ja 
nicht vom Verkauf von Gurken sondern von einer Einrichtung 
der Daseinsvorsorge wie zum Beispiel Eisenbahnen, Straßen, 
Energie und hier eben Abfallsammlung und –verwertung. Wenn 
Sie eine flächendeckende Infrastruktur frisch aufbauen, ist es 
einfach günstiger und sinnvoller, alles in einer Hand zu lassen 
(nicht wie bei den Eisenbahnen in den USA und Großbritan-
nien). Natürlich kommt bei einem Monopolsystem irgendwann 
der Neid, manchmal lagen Überschüsse in Millionenhöhe einige 
Zeit herum, das weckt schon Begehrlichkeiten. Aber die ARA ist 
eine Nonprofit-Organisation, das heißt, die Profite gehen zu-
rück an die Lizenznehmer. Und glauben Sie mir, die Industrieka-
pitäne von damals haben es lieber gehört, dass die ARA Über-
schüsse erwirtschaftet und das System funktioniert, als dass ich 
20 Millionen Verluste mache und alles zusammenbricht. Im Un-
terschied zu Deutschland haben wir darauf geschaut, auch für 
die gewerblichen Verpackungen ein gutes Angebot zu liefern, 
das praxisgerecht und fair war und deshalb gut angenommen 
wurde. Aber der Wettbewerbsdruck kam auch von der EU. Immer 
wieder wurden so gesetzliche Änderungen in Richtung mehr 
Wettbewerb erzwungen, mit relativ wenig Effekt. Erst mit der 
letzten AWG-Änderung 2015 kam der Wettbewerb auch für die 
Haushaltsverpackungen, in dem sich die ARA bestens bewähren 
kann.

Zur aktuellen und künftigen Abfallpolitik: Sehen Sie langfristig 
eine „EU-ARA“? Wie beurteilen Sie das Circular Economy Package? 
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Eine der wichtigsten Fragen ist: Was passiert mit dem Rezyklat? 
Wir brauchen einen viel besser funktionierenden Markt für Se-
kundärrohstoffe, und ich stehe dazu, da muss man auch poli-
tisch und rechtlich eingreifen. Das haben wir zum Beispiel bei 
den sinkenden Ölpreisen gemeinsam mit dem Ministerium ge-
macht, damit die Kunststoffverwerter am Leben bleiben. Andere 
EU-Mitgliedstaaten haben die Kunststoffe nach China expor-
tiert, wir haben sie einige Jahre in hunderten Containern am 
Donauhafen gelagert und nach und nach Verwertungsmöglich-
keiten in der Industrie erschlossen und auch die rechtlichen 
Möglichkeiten dazu ausgehandelt. Das war ein Balanceakt, doch 
heute wird etwa in der Zementindustrie kaum mehr Primärener-
gie verwendet, sondern unter anderem auch Brennstoff aus Ab-
fällen. In Zukunft könnte man etwa über die öffentlichen Be-
schaffung sehr wohl einen Mindest-Rezyklatanteil erzwingen, 
auch die Umsatzsteuer für Rezyklatanteile könnte man reduzie-
ren. Eine „EU-ARA“ sehe ich nicht auf uns zukommen, das wäre 
ja dann wieder ein riesen Monopol, das keiner will und dem – 
dank mehr Wettbewerb – nun schon mehrere Systeme pro Mit-
gliedstaat gegenüberstünden. Nein, das paneuropäische System 
wäre zu kompliziert, zu schwerfällig und zu unrentabel. Im ak-
tuellen EU-Kreislaufwirtschaftspaket reicht es meines Erachtens 
nicht, Verwertungs- und Recyclingquoten anzuheben, vor allem 
müssen die Berechnungsmethoden vereinheitlicht werden, da-
mit hier wirklich Fairness herrscht. Bei einigen Mitgliedstaaten 
– ich nenne keine beim Namen – sind die Recycling- und Verwer-
tungsquoten Phantasiezahlen. 

Ihr Fazit generell für die Abfall- und Produktpolitik?

Sehen wir von den Verpackungen als Verbrauchsgüter ab,  
müssen wir grundsätzlich schon dorthin kommen, dass die Her-

steller auf ihre Produkte schauen. Apple hat eine automatische  
Disassembling-Maschine für seine Geräte gebaut. Wenn Apple 
alle seine Geräte zurückbekäme, würde das auch wirtschaftlich 
und für das Design von neuen Geräten Sinn machen, etwa über 
Leasing-Lösungen, wie sie etwa Xerox schon seit Jahrzehnten 
praktiziert. Da werden nicht Kopierer verkauft sondern Kopien. 
Dort müssen wir hin: Vom Produkt zum Nutzen.

Was machen Sie heute als Geschäftsführer der Beratungsfirma  
Recycling of Resources?

Ich halte Vorträge zu Verpackungssystemen und zur Abfallwirt-
schaft in der ganzen Welt. Außerdem mache ich Projekte, etwa 
in Afrika. Sehr spannend, leider oft auch sehr bürokratisch, 
wenn ich an die an sich sehr gute Horizon 2020-Schiene der EU 
denke. So viele Teilnehmer, Mentalitäten, Rechtssysteme und 
Formulare unter einen Hut zu bekommen ist nicht einfach. Aber 
das sind schon echte Probleme, die man da angehen kann, etwa 
Elektroaltgeräteverwertung in Afrika. Da kann ich meine ganze 
Erfahrung aus der ARA und aus der österreichischen Politik ein-
bringen. Und auch wenn damals in Österreich in Bezug auf 
meine Bestellung zum ARA-Vorstand einige skeptisch waren, es 
gilt damals wie heute: Auch Management-Erfahrung kann im 
Umweltbereich nicht schaden (Wieder ein Lächeln zum Ab-
schluss).  ■ ■ ■
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Mag. Axel Steinsberg MSc (WkÖ) 
axel.steinsberg@wko.at
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Kaum ein Umweltmedium schafft einen so emotionalen Be-
zug wie das Wasser – als Lebensmittel, Transportweg, Heimat 
einer vielfältigen Flora und Fauna oder als Energieträger. Für 
die produzierende Wirtschaft ist es seit Jahrhunderten zu-
gleich ein wichtiges Produktionsmittel. Und obwohl so viele 
divergente Interessen mit dem Schutz und der Nutzung der 
Ressource Wasser verbunden sind, ist der Gewässerschutz in 
Österreich eine Erfolgsgeschichte.

drEi gründE für dEn Erfolg
der erste grund ist geld, geld und noch einmal geld. 59,6 
Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Mitteln wurden 

der zweite baustein zum erfolg ist die Abwasserreinigungs-
technik selbst, die mit hoher Problemlösungskompetenz  
die gezielte Eliminierung von organischen Frachten bzw  
Schadstoffbelastungen erreichen konnte: Abwässer bedürfen je 
nach Zusammensetzung sehr unterschiedlicher Behandlungs-
techniken (Prinzip der Teilstrombehandlung), die biologischen 
Reinigungsstufen sind oft fragile „Ökosysteme“, die nur unter 
kundiger Hand die hohen Anforderungen erfüllen. Universitäts-
institute und Umwelttechnik-Firmen aus Österreich leisteten 
dazu einen großen Beitrag, ebenso wie die zahlreichen Klär-
wärter und Techniker vor Ort.

damit eng verbunden ist die dritte Säule des erfolges, nämlich 
Umweltvorschriften und emissionsbegrenzungen, die tech-
nisch machbar und dennoch wirtschaftlich leistbar sind. Die öster-
reichischen Standards in der industriellen Abwasserreinigung wer-
den seit 2012 Schritt für Schritt in allen Branchen neu verhandelt. 
Dabei zeigt sich, dass die aktuellen EU-Vorgaben (BREF-Dokumente 
für die besten verfügbaren Techniken2) größtenteils dem entspre-
chen, was in Österreich ab Mitte der 90er-Jahre in den Abwassere-
missions-Verordnungen festgelegt wurde. Somit hatten die Gewäs-

Wasserwirtschaft im Wandel
erfolge und Zukunftsthemen

gemäß den Förderaufzeichnungen des BMLFUW seit 1959 für 
den Gewässerschutz ausgegeben, davon 46 Mrd für die Abwasse-
rentsorgung und 13 Mrd für die Trinkwasserversorgung. Auch 
wenn heute die Infrastruktur mit Abwasserkanälen und -reini-
gungsanlagen längst besteht: Die laufenden Kosten für Betrieb 
und Instandhaltung sind für Unternehmen und Kommunen wei-
terhin beachtlich. Im Jahr 2014 wurden in Österreich insgesamt 
12,1 Mrd Euro1 an Umweltschutzausgaben getätigt, zu zwei 
Drittel von der Wirtschaft selbst. Fast ein Viertel davon (2,8 Mrd 
Euro) investierten private Unternehmen in den Gewässerschutz 
bzw den Schutz und die Sanierung von Boden, Grund- und Ober-
flächenwasser. 

ser bereits vor der stufenweisen Umsetzung der EU-Wasserrah-
menRL Zeit, sich aus stofflicher Sicht zu erholen. 

dAs rEsultAt: kAum schAdstoffbElAstungEn 
in dEn hEimischEn fliEssgEWässErn 

das ergebnis kann sich sehen lassen, wie man den Nationalen 
Gewässerbewirtschaftungsplänen (NGP 2009 bzw 20153) ent-
nehmen kann: Schadstoffemissionen aus der Industrie, vor 30 
Jahren noch ein „Dauerbrenner“, sind kaum mehr ein Risiko für 
den „guten Zustand“ der Flüsse gemäß WasserrahmenRL. Wie 
auch anhand der mittelgrauen Balken („kein Risiko“) in der 
Grafik ersichtlich, sind laut BMLFUW heute nur mehr 0,3% der 
Fließstrecken von einem sicheren Risiko durch die EU-weit gere-
gelten Stoffe (nationale Stoffe: 0,0%) und 0,1% von einem mög-
lichen Risiko (nationale Stoffe: 0,7%) bedroht. Defizite werden 
am ehesten noch durch Altlasten, Altstandorte (ehemalige Berg-
baue und Verhüttung) und Anlagen hervorgerufen, die an sehr 
abflussschwachen Gewässern liegen. Einzelne EU-Grenzwert-
verschärfungen (ua Biota-Qualitätsnormen, zB Grenzwerte für 
Quecksilber im Fischgewebe) werden künftig aber dazu führen, 

1 https://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_umwelt_innovation_mobilitaet/energie_und_umwelt/umwelt/umweltschutzausgaben/index.html, Abgerufen am 16.8.2017
2 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
3  Anm.: Der NGP 2015 wurde am 25.8.2017 offiziell verordnet.
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dass selbst vom Menschen unbeeinflusste Gewässer wieder ein 
Defizit aufweisen werden.

und diE hErAusfordErungEn für diE zukunft?

Wasserkraft leidet unter Wasserrecht. Bleiben wir beim Dia-
gramm der Risikobewertung: Die Hauptursache für Zielverfehlun-
gen und Defizite sind bestehende Gewässerregulierungen und 
Querbauten wie Wehre und Staustufen. Denn eigentlich fordert die 
WasserrahmenRL die Renaturierung der Flüsse – und damit den 
Rückbau jener Anlagen, die für den Hochwasserschutz beginnend 
in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts bzw später für die Energiege-
winnung errichtet wurden. Hinzu kommt, dass zur Erreichung des 
Paris-Zieles (Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich  
unter 2 Grad Celsius, möglichst 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur 
vorindustriellen Ära) bzw für die EU-Ziele zu den erneuerbaren 
Energien ein Wasserkraft-Ausbau elementar wäre. Für die Wirt-
schaft ist die Wasserkraft nicht nur eine der kostengünstigsten 
Energieerzeugungsformen, sondern auch ein wichtiges Standbein 
der Eigenversorgung mit Energie. Im Gegensatz zu Wind und Sonne 
fluktuieren die Einspeisungen nur wenig und tragen so zu einem 
stabilen Stromversorgungsnetz bei. Der Konflikt mit ökologischen 
Zielformulierungen ist daher seit Jahren fixer Bestandteil von was-
serrechtlichen Bewilligungen und Wiederverleihungen. Durch 
strengere Vorgaben bei den biologischen Qualitätskomponenten 
(Fischfauna, Phytobenthos etc) wurde dies noch verschärft. Ein 
Schritt nach vorne ist nötig – der Review der WasserrahmenRL, der 
ab 2019 angesetzt ist, bietet eine Gelegenheit dazu.

Vierte reinigungsstufe in kläranlagen nicht ökoeffizient. 
Auch wenn viele Schadstoffe heute kein Thema mehr sind: 
Pflanzenschutzmittel, bestimmte Industriechemikalien oder 
Arzneimittel sind als „Spurenstoffe“ in aller Munde. Hinter-
grund: Durch immer bessere Analytik in den Labors können 

mittlerweile geringste Spuren von Stoffen in Gewässern und  
Lebewesen nachgewiesen werden. Auch wenn die Risiken für 
Gesundheit und Umwelt höchst unterschiedlich (oder noch gar 
nicht hinreichend quantifiziert) sind, wird der Ruf nach schär-
feren Regulierungen rasch lauter. Mit hohem Aufwand könnten 
diese Stoffe in Kläranlagen sogar zurückgehalten werden, doch 
Umkehr-Osmose, Nanofiltration oder Aktivkohle-Adsorption 
würden nach einer Schätzung des BMLFUW Abwasser-Mehr-
kosten zwischen 10 und 40 Euro pro Einwohner und Jahr be-
deuten. Neben der sozialen Dimension wäre auch zB der hohe 
zusätzliche Energieverbrauch mit in Betracht zu ziehen. 

gänzliche Stoffverbote nicht zielführend. Gänzliche Stoff-
verbote werden zwar von der EU-Chemikalienpolitik stetig vor-
angetrieben, sind aber in der Industrie oft nicht zielführend: 
Nicht für jeden Stoff gibt es entsprechende Substitute. Die Pro-
duktion wird dadurch in Länder mit viel geringeren Umwelt-
standards gedrängt und das Produkt kommt mit einem viel  
höheren Umweltfußabdruck (Environmental Footprint) als zu-
vor auf den heimischen Markt.

Maßnahmen-Mix richtig zu dosieren. Die Zukunft bleibt also 
spannend – und sie wird immer komplexer. Aus der Vergangen-
heit können Entscheidungsträger zumindest lernen, dass große 
Fortschritte in der Wasserwirtschaft immer dann möglich waren, 
wenn Technik, Gesetzgebung und die erforderlichen Geldmittel 
einander sinnvoll und effektiv ergänzt haben.   ■ ■ ■

Mag. richard guhsl 
(WkÖ bundessparte industrie) 

richard.guhsl@wko.at

Quelle: bMlFUW: nationaler gewässerbewirtschaftungsplan 2015, entwurf S. 68; Vergleich der risikobewertung der oberflächenwasserkörper 
2009 und 2015.
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Die Luftreinhaltepolitik wurde schon früh in Angriff genom-
men und kann daher beträchtliche Erfolge vorweisen. Anla-
gen, Maschinen, Fahrzeuge und schließlich die Mitgliedstaa-
ten als Ganzes werden in ihren Emissionen durch Grenzwerte 
oder Emissionsobergrenzen „optimiert“. Zusätzlich gibt es 
Qualitätsziele insbesondere für Feinstaub und die Stickoxide, 
die den Mitgliedstaaten weitreichende Maßnahmenoptionen 
in die Hand geben, bis hin zu Fahrverboten und Anlagenstil-
legungen. Die EU pocht weiter auf die Erreichung der WHO-
Ziele bis 2050. Auch die Wirtschaft sieht Handlungsbedarf, 
allerdings einen „anderen“ und aus anderen Gründen. 

ErfolgE Aus dEn zAhlEn AblEsbAr

emissionsbilanzen zeigen klare Verbesserung. Bei den Emissi-
onen ist es besonders schön zu sehen. Nimmt man die UBA-Tabel-
len mit den Emissionen Österreichs, die für die EU-Richtlinie über 
„National Emission Ceilings“, kurz NEC-Richtlinie genannt, zu be-
richten sind, erkennt man einen klaren Abwärtstrend, das heißt 
eine erhebliche Verbesserung bei fast allen Luftschadstoffen. 

So2-, nox-,nH3- und nMVoC-emissionen in Österreich
emissionen ohne kraftstoffexport in kilotonnen

luft nicht ausgegangen
luftreinhaltepolitik: bessere Qualität, stetig sinkende emissionen – 

trotzdem weiterer Handlungsbedarf

kontinuierliche Verbesserung bei fast allen luftschad-
stoffemissionen:
■   beim So2 (Schwefeldioxid) sind die frühen Maßnahmen 

Österreichs schon in den 80er Jahren gut erkennbar, seit 
den Neunzigern sind wir schon fast auf einer Ebene des „Lu-
xusproblems“ angelangt. Umso unverständlicher bleibt, dass 
die NEC-Ziele für 2030 von der EU-Kommission und letztlich 
vom Rat im Vorjahr für Österreich so scharf festgelegt wur-
den, da hier kaum noch Reduktionspotenziale bestehen. Von 
73 Kilotonnen im Jahre 1990 sind wir bis 2015 mittlerweile 
auf unter 15 heruntergerasselt, also eine Emissionsreduktion 
auf fast ein Fünftel.

■   beim „Sorgenkind“ nox (Stickoxide) haben wir auch ei-
nen massiven Abwärtstrend bei den emissionen, Prob-
leme für Österreich gibt es bei der Zurechnung von Tanktou-
rismus und Transit sowie natürlich bei den allseits bekann-
ten Diskrepanzen bei den Emissionen der Diesel-Pkw- und –
LNF (leichte Nutzfahrzeuge). Immerhin gibt es seit 1990 eine 
stetige Reduktion der Emissionen um ein Drittel (von 203 
auf 131 Kilotonnen) zu verzeichnen.

■   Auch die nMVoC-emissionen (flüchtige organische Ver-
bindungen) konnten mehr als halbiert werden, also eben-
falls eine Erfolgsgeschichte.

■   konstant geblieben sind die primär landwirtschaftlich rele-
vanten NH3-Emissionen (Ammoniak). 

■   bisher noch nicht neC-relevant war der vieldiskutierte 
Feinstaub, erhebliche emissionsreduktionen gibt es 
auch hier: von 1990 bis 2015 sanken die PM10-Emissionen 
stetig von rund 40.000 auf rund 31.000 Kilotonnen um über 
20%, beim gesundheitsrelevanteren PM2,5 ist die Verbesse-
rung von rund 25.000 auf 16.600 mit 34% sogar noch stärker 
ausgefallen. Hier sind es vor allem die Haushalte, wo der 
Trend zur klimafreundlichen Biomasseverbrennung Kopfzer-
brechen bereitet.

Quelle: Umweltbundesamt 2017, HintergrUndinForMAtion, trends 
der nox-, So2-, nMVoC- und nH3-emissionen – ergebnisse der öster-
reichischen luftschadstoff-inventur – 1990 bis 2015, Seite 3
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luftquAlität EindEutig bEssEr übEr diE JAhrE

Derselbe positive und damit gesundheitsfreundliche Trend ist auch bei den Immissionswerten zu erkennen, hier dargestellt am Bei-
spiel vom PM10:

hEutE und morgEn

Aktuell ist die Situation in Österreich angespannt und wird hef-
tig diskutiert. Vernünftigerweise wurde bis dato die Einführung 
einer Umweltzone für bestimmte Diesel-Euro-Klassen in Städten 
wie Graz und Linz immer wieder verworfen. Zum einen, weil sich 
die lokale Bevölkerung in einer Volksbefragung dagegen ausge-
sprochen hat (Graz 2012 mit einer Ablehnung der Umweltzone 
durch 69% der Befragten), zum anderen, weil sowohl Fachexper-
ten als auch Lokalpolitiker das Gesamtkonzept als nicht durch-
führbar und zielführend erachtet haben (Linz). Dazu ein kriti-
scher Befund zum Heute: 

■   Szenarien der Wissenschaft zweckoptimistisch. Aus heu-
tiger Sicht ist mittlerweile klar, dass die Pkw-Euro-Klassen 4, 
5 und 6 (inklusive der leichten Nutzfahrzeuge LNF) im Real-
betrieb kaum das leisten können, was die sehr optimisti-
schen Szenarien vor einigen Jahren errechnet haben. Dies ist 
besonders problematisch, da man in der EU-Luftpolitik (NEC, 
LuftqualitätsRL) auf Basis dieser Szenarien ua NO2- bzw NOx-
Ziele festgelegt hat, die logischerweise momentan nicht ein-
haltbar sind. Jetzt ist die Lokalpolitik vor allem in den Städ-
ten (und engen Alpentälern) frustriert: Sie steht aufgrund 
der Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission unter 
Druck, Maßnahmen zu setzen, obwohl eigentlich die EU-Ge-
setzgebung dafür verantwortlich zu machen wäre.

■   emission und immission nicht dasselbe. Bei der Überar-
beitung der NEC-RL hat sich herausgestellt, dass schon die 
bisherigen Ziele viel zu streng sind. Österreich muss nun auf 
Basis der jüngsten NEC-Revision seine NOx-Emissionen (auf 
Basis von 2005) bis 2030 um 69% reduzieren. Das ist (wiede-
rum!) nicht einhaltbar. Was immer wieder überrascht: Nach 
wie vor gehen viele (Umwelt)-Politiker davon aus, dass bei 
der Reduktion der Gesamtemissionen von NOx und Feinstaub 
(NEC) automatisch auch die Grenzwertüberschreitungen in 
Städten zurückgehen. Dem komplexen Zusammenhang  
zwischen Emission und Immission (Verursacheranteile, Fern-
transport, Verdünnungseffekte, Inversionswetterlagen etc) 
wird kaum Rechnung getragen. 

■   diesel-Verteufelung irritierend für alle. Immer wieder wird 
vergessen, dass noch vor 10 Jahren der Diesel als „das“ Mittel 
zur Reduktion der CO2-Emissionen propagiert und gefördert 
wurde (es geht hier um rund 15-20% weniger CO2 für die glei-
che Fahrstrecke). Das irritiert natürlich auch die Autokäufer. 
Hinzu kommt, dass durch Verbrauchsoptimierungen beim Ben-
zinmotor („Downsizing“ und Direkteinspritzung) die Feinstau-
bemissionen bei Benzinautos zunahmen. Kurz gesagt: Aktuelle 
Benziner bringen zwar weniger NOx, dafür mehr CO2 und Fein-
staub, weder die einen noch die anderen haben ausgedient, 
sondern werden zur Annäherung an die Ziele beitragen.

Maximum, 95-perzentil, Mittelwert und Minimum der Jahresmittelwerte von pM10 an 65 durchgehend betriebenen pM10-Messstellen in Öster-
reich, 2003–2015, sowie der österreichischen pM10-emissionen bis 2014. Quelle: Umweltbundesamt 2016, Jahresbericht der luftgütemessungen 
in Österreich 2015, Seiten 29
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EmpfEhlungEn und fordErungEn 
für dAs morgEn

■   einerseits der konsequente einsatz von partikelfiltern 
und SCr-katalysatoren für pkw bei Dieselmotoren bzw 
Otto-Partikelfilter (OPF) auch bei Benzinmotoren – das er-
höht den Fahrzeugpreis zwar teils deutlich (kolportierte 
1.500-2.000 Euro für SCR pro Fahrzeug), ist technisch aber 
machbar; ein beschleunigter Austausch der Flotte würde hier 
sicher helfen. 

■   dazu ein erfolgsbeispiel aus dem bereich lkw: Die erlaub-
ten Feinstaub- und NOx-Emissionen wurden durch die Euro-
Abgasstandards seit Anfang der 90er-Jahre für schwere Nutz-
fahrzeuge stark reduziert, bei NOx um 95%, bei PM10 sogar 
um 98% (vgl Grafik). Technisch gesehen waren zusätzliche 
Reinigungssysteme wie Partikelfilter und SCR-Katalysatoren 
leichter zu implementieren, da a) die Kosten im Vergleich 
zum gesamten Fahrzeug vergleichsweise gering waren, b) bei 
Lkw genug Platz für die Installation vorhanden ist und c) die 
sehr gleichmäßige Fahrweise über hunderte oder tausende 
Kilometer eine optimale Reinigungsleistung der Systeme ver-
spricht. 

■   die zweite sinnvolle Maßnahme wären generelle Ver-
kehrsberuhigungen in den städtischen Räumen (durch zB 
Umfahrungen), die natürlich auf ihre Wirtschaftsverträglich-
keit geprüft werden müssen bzw verkehrsoptimierende Maß-
nahmen wie grüne Wellen, intelligente Verkehrsleitsysteme – 
denn: man darf nicht vergessen, dass auch Elektro- oder Was-
serstoffautos einen vergleichbaren Bremsabrieb bzw Reifena-
brieb produzieren, der einen mittlerweile sehr großen Anteil 
an der Feinstaubbelastung hat (in einigen Städte wie Graz 
bereits der lokale Hauptverursacher). Und nicht zuletzt wer-
den bei Straßenbahnen und U-Bahnen Bremssande verwen-
det, die recht problematischen Quarz-Feinstaub verursachen.  

■   noch wichtiger für die gesundheit der eU-bürger: Maß-
nahmen an Hotspots. Nach wie vor gibt es Hotspots (Südpo-
len mit seiner Kohleverbrennung; Poebene; Benelux), die 
man gezielt in Angriff nehmen müsste: Effektive Maßnah-
men würden nicht nur der lokalen Bevölkerung helfen,  
sondern auch den unsäglichen Ferntransport mindern. (So 
werden zB rund 75% der Feinstaubbelastung Wiens durch 
Quellen außerhalb Wiens/Österreichs verursacht – vgl 
Aquella-Studien.)

■   WHo-empfehlungen differenziert beurteilen und alte 
Zöpfe abschneiden. Zu den Grenzwerten der WHO ist zu sa-
gen, dass es seit vielen Jahren – je nach Entwicklungsstand 
von Ländern und Regionen – verschiedene Stufen von Emp-
fehlungen der WHO gibt. Hier muss man also sehr gut diffe-
renzieren, von welchen WHO-Werten gesprochen wird. Sinn-
voll wäre auf jeden Fall aber zB die Abschaffung von Grenz-
werten, die keine gesundheitliche Relevanz haben, wie etwa 
die Streichung des PM10-Tagesmittelwertes (im Gegensatz 
zum Jahresmittelwert, der tatsächlich aussagekräftig ist.)

■   optimierung ja, aber nullbelastung kein realistisches 
Ziel. Fast alle Formen des menschlichen Handelns und Wirt-
schaftens (auch naturnahe/Bio-Landwirtschaft, Nutzung 
von Biomasse) sind mit Emissionen verbunden, die die  
Einhaltung der Grenzwertempfehlungen teils unmöglich  
machen. Das ist aber sehr vielen Menschen gar nicht be-
wusst, sie erwarten von Industrie und Politik die „Nullbela-
stung“. Es ist daher in der öffentlichen Diskussion auf Basis 
von Wissenschaft und Fachexpertise viel klarer darzulegen, 
dass ein großer Nutzen (Mobilität, Raumwärme, Konsumgü-
ter, Energieversorgung etc bedeuten Lebensqualität) einem 
Rest-Risiko gegenübersteht, das viel, viel kleiner ist als an-
dere Risiken (falsche Ernährung, Rauchen etc) und in keinem 
Verhältnis zu dem steht, was noch vor 50 Jahren an Luftbe-
lastung in europäischen Städten vorhanden war.

■   Fitness Check – gelegenheit für realismus. Der eingeleitete 
Fitness Check der EU-Kommission zur LuftqualitätsRL sollte 
sich insbesondere mit der Verantwortung der europäischen 
Ebene befassen. Wenn 19 EU-Staaten (mit 29 Fällen von Ver-
tragsverletzungsverfahren) die Ziele der Luftreinhaltung nicht 
einhalten können, liegt der Verdacht doch sehr nahe, dass hier 
ein Systemfehler vorliegt, der repariert werden muss – mit  
realistischeren und ausgewogeneren Vorgaben.    ■ ■ ■Quelle: ACeA 2017: reducing Co2 emissions from Heavy-duty Vehicles

Mag. richard guhsl 
(WkÖ bundessparte industrie) 

richard.guhsl@wko.at

Mag. Axel Steinsberg MSc (WkÖ) 
axel.steinsberg@wko.at
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 nur wenige wissen, dass die internationalen wissen-
schaftlichen Aktivitäten zum Klimaschutz vor allem in 
Österreich ihren Ausgang genommen haben. Konkret 

waren dies mehrere Konferenzen in Villach, organisiert von 
WMO1, UNEP2 und ICSU3. Hervorzuheben ist das Treffen im Jahr 
1985, bei dem die Gründung des IPCC4 im Jahr 1988 vorbereitet 
wurde. IPCC wiederum hat mit seinem ersten Sachstandbericht 
1990 dazu beigetragen, dass die internationale Klimapolitik 
Fahrt aufgenommen hat: 1992 fand in Rio de Janeiro die UN-
Konferenz für Umwelt und Entwicklung („Earth Summit“) statt, 
die unter anderem das Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC5) verabschiedete. Die-
ses Instrument trat 1994 in Kraft und ist für die Klimapolitik 
nach wie vor von zentraler Bedeutung. Sein vorrangiges Ziel  
ist eine Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration in der  
Atmosphäre auf einem Niveau, auf dem eine gefährliche Stö-
rung des Klimasystems verhindert wird. 

diE AnfängE

Die erste der alljährlichen Vertragsparteienkonferenzen der 
UNFCCC (COP 16) fand unter dem Vorsitz von Angela Merkel, der 
damaligen deutschen Umweltministerin, im Frühjahr 1995 in 
Berlin statt. Dabei ging es darum, die Weichen für konkrete Um-
setzungsschritte des Rahmenübereinkommens zu stellen; die in 
Berlin gestarteten Verhandlungen führten im Dezember 1997 
bei der COP 3 zum Beschluss des Kyoto-Protokolls (in Kraft ge-
treten erst 2005). Das Protokoll verpflichtet Industrieländer, 
ausgenommen die USA (haben nie ratifiziert) und Kanada (ist 
Ende 2012 ausgetreten), ihre Treibhausgasemissionen im Zeit-
raum 2008 bis 2012 insgesamt um 5,2% gegenüber 1990 zu sen-
ken. Die EU(15) hat sich dabei zu einer gemeinsamen Reduktion 
von 8% gegenüber 1990 bekannt; in der EU-internen Lastentei-
lung wurde im Juni 1998 ein Ziel für Österreich von -13% fest-
gelegt.

Auch das Kyoto-Protokoll war – ähnlich der UNFCCC – nur ein 
Rahmenwerk. Die folgenden Klimakonferenzen waren daher ge-
prägt von den Beratungen über die Detailbeschlüsse zur kon-

Erfolge und bedeutung 
der un-klimakonferenzen

Auf und Ab in den Verhandlungen

kreten Umsetzung des Protokolls. Aus österreichischer Sicht 
hervorzuheben ist die COP 4 im November 1998 in Buenos Aires, 
bei der Österreich erstmals die EU-Ratspräsidentschaft inne-
hatte und die Verhandlungspositionen der EU(15) koordinierte. 
Dass der Teufel im Detail liegt, zeigte sich bei der COP 6 im Jahr 
2000 in Den Haag, bei der es nicht gelang, Konsens zu zahlrei-
chen strittigen Fragen zu finden. Die Konferenz musste im Som-
mer 2001 fortgesetzt werden, erst dann war der Weg frei zum 
Beschluss des 240-seitigen Kyoto-Regelwerks („Marrakesh  
Accords“) anlässlich der COP 7 im Herbst 2001.

Ein hErbEr rückschlAg

Die Konferenzen der folgenden Jahre standen im Zeichen des 
Wartens auf das völkerrechtliche Inkrafttreten des Kyoto-Proto-
kolls, was Anfang 2005 durch die Ratifizierung durch Russland 
erreicht wurde und zur Bestätigung der Kyoto-Regeln durch die 
CMP 17 (parallel zur COP 11) im Herbst 2005 in Montreal führte. 
Inhaltlich waren die Begleitung und Kontrolle der Umsetzungs-
schritte Schwerpunkt dieser Jahre. 2005 war auch das Jahr, in 
dem China die USA als die Vertragspartei mit den weltweit 
höchsten Treibhausgasemissionen ablöste. Es wurde immer 
deutlicher, dass Emissionsreduktionen der Industrieländer al-
lein das globale Klimaproblem nicht würden lösen können. 2007 
wurde bei der COP 13 in Bali ein (höchst umstrittenes) Verhand-
lungsmandat beschlossen mit dem Ziel, sich im Jahr 2009 auf 
eine umfassendere weltweite Übereinkunft für die Zeit ab 2013 
zu einigen. Das Ergebnis ist bekannt: Die COP 15 in Kopenhagen 
endete auf Grund tiefgreifender Auffassungsunterschiede zwi-
schen Industrie- und Entwicklungsländern nahezu ergebnislos. 
Allerdings adressierte die politische Erklärung („Copenhagen 
Accord“) wichtige Bereiche, ua das Ziel, die Erderwärmung un-
ter 2 Grad Celsius zu halten, oder das Ziel der internationalen 
Klimafinanzierung in 2020, die dann Eingang ins Pariser Über-
einkommen gefunden haben. 2009 war die Zeit aber noch nicht 
reif dafür, die „Feuermauer“ zwischen Nord und Süd zu überwin-
den. Rückblickend muss man sagen, dass die damals – auch von 
der EU – angestrebte Ausweitung der Kyoto-Architektur auf 
Entwicklungsländer zum Scheitern verurteilt war.

1  World Meteorological Organization (Weltmeteorologieorganisation)
2  United Nations Environment Programme (Umweltprogramm der Vereinten Nationen)
3  International Council for Science (Internationaler Wissenschaftsrat, Dachverband der nationalen Akademien der Wissenschaften)
4  Intergovernmental Panel on Climate Change (Weltklimarat)
5  United Nations Framework Convention on Climate Change
6 Conference of the Parties
7  Conference of the Parties serving as meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (Vertragsparteienkonferenz der Kyoto-Parteien)
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dEr WEg zum Erfolg

Der Rückschlag von Kopenhagen gefährdete den gesamten UN-
Klimaprozess. Es ist nicht zuletzt der Vorsitzenden der COP 16 
Patricia Espinosa, der damaligen Außenministerin Mexikos 
und jetzigen Exekutivsekretärin der UNFCCC, zu verdanken, 
dass 2010 in Cancun der entgleiste Klimazug wieder auf die 
Schienen gestellt werden konnte. Bei den Verhandlungspart-
nern setzte ein schrittweises Umdenken ein, es kam Bewegung 
in die festgefahrenen Verhandlungen. Wichtige Zwischen-
schritte waren das Verhandlungsmandat von Durban (COP 17) 
für ein globales Übereinkommen – zu beschließen 2015 – und 
die Fortschreibung des Kyoto-Protokolls mit der Änderung von 
Doha 2012 (COP 18/CMP 8), mit der sich ein Teil der Industrie-
länder, allen voran die EU, zu weitergehenden Emissionsreduk-
tionen bis 2020 verpflichtete. Dieses an sich positive Signal  
leidet aber darunter, dass die Änderung infolge der zu geringen 
Anzahl von Ratifizierungen bis heute nicht in Kraft getreten ist. 
EU-intern sind die notwendigen Umsetzungsbeschlüsse jedoch 
längst in Kraft und im nationalen Recht umgesetzt.

durchbruch in pAris und 
bEitrAg östErrEichs

Der unbestrittene und tatsächlich als historisch zu bezeich-
nende Höhepunkt der UN-Klimaverhandlungen war schließlich 
der Beschluss des umfassenden globalen Pariser Klimaüberein-
kommens bei der COP 21 im Dezember 2015. Die französische 
Klimadiplomatie hat mit ungeheurem Einsatz entscheidend zu 
diesem Erfolg beigetragen, und der Elan wirkt bis heute nach. 
Als symbolhaft gilt das rasche Inkrafttreten des Übereinkom-
mens weniger als ein Jahr nach Beschlussfassung – ein einsamer 

Rekord in der Geschichte der UN. Mehr als drei Viertel der 
UNFCCC-Vertragsparteien haben das Pariser Übereinkommen  
ratifiziert, und fast alle haben Vorschläge zur Eindämmung der 
Treibhausgasemissionen und der Folgen des Klimawandels ein-
gemeldet. Der Verhandlungsprozess ist auf gutem Weg, 2018 die 
notwendigen Umsetzungsbeschlüsse für das Pariser Überein-
kommen anlässlich der COP 24 in Kattowitz unter polnischer 
Präsidentschaft zu fassen. Österreich wird dabei als EU-Ratsprä-
sidentschaft zum dritten Mal die EU-Performance entscheidend 
prägen.

un-klimAprozEss ist AltErnAtiVlos!

Auch wenn auf den ersten Blick eine einzelne Klimakonferenz 
nur geringe Fortschritte bringen mag, ist der gesamte UN-Klima-
prozess, der bereits ein Vierteljahrhundert läuft, in seiner Be-
deutung gar nicht hoch genug einzuschätzen. Aus bescheide-
nen Anfängen hat sich ein weltumspannendes System gebildet: 
Ein System der intensiven Zusammenarbeit von Regierungen, 
Regionen, Städten und Gemeinden, von Verbänden, Unterneh-
men, Beratern, Fachinstituten, der Wissenschaft und vor allem 
der Zivilgesellschaft – das alles zum Schutz des globalen Klimas 
und damit zum Wohle unseres Planeten Erde.  ■ ■ ■

Mr dr. Helmut Hojesky (bMlFUW) 
helmut.hojesky@bmlfuw.gv.at 
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 treibhausgase, allen voran Kohlendioxid (CO2), gelten als 
Verursacher der Klimaerwärmung. Dazu haben sich die 
Staaten im Kyoto-Protokoll, welches 2005 in Kraft trat, 

erstmals zu konkreten Einsparzielen verpflichtet. Mit der Eini-
gung auf das Pariser Abkommen (2015) wurde ein weiterer wich-
tiger Schritt gesetzt, den globalen Temperaturanstieg auf unter  
2 Grad Celsius zu begrenzen. Innerhalb der EU hat man sich zu 
einer Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020 im Durch-
schnitt um 20% gemessen am Ausstoß 1990 verpflichtet und im 
Rahmen des Pariser Abkommens hat sich die EU zu einer weiteren 
Reduktion um 40% im Zeitraum 2020 bis 2030 bekannt. 

ein wesentliches element bei diesen Anstrengungen den Aus-
stoß an Treibhausgasen zu reduzieren, bildet dabei der Handel 
mit CO2-Zertifikaten, der sich insbesondere seit dem Jahr 2005 
etabliert hat. Das Emissionshandelssystem ist ein Instrument 
der Klimapolitik mit dem Ziel, die Treibhausgasemissionen zu 
volkswirtschaftlich möglichst geringen Kosten zu senken. Der 
Politik kommt dabei die Aufgabe zu, die Höchstgrenze der er-
laubten Emissionen zu bestimmen, es bleibt aber dem Markt 
überlassen, wie diese Minderung erreicht wird. 

WiE funktioniErt dEr hAndEl 
mit co2-zErtifikAtEn?

das bekannteste beispiel für den Co2-Markt ist sicherlich 
das europäische emissionshandelssystem (eU-etS). Dabei 
handelt es sich um den Handel von Emissionsrechten, welche 
zum Ausstoß von Tonnen CO2 durch die betroffene Industrie be-
rechtigen. Dieses Zertifikat kann gehandelt werden. Der Preis 
wird an den Europäischen Strombörsen festgelegt. Die Emitten-
ten können dabei entweder Zertifikate zukaufen oder ihren 
Ausstoß durch Investitionen in klimaschonende Technik senken 
und die dadurch eingesparten Zertifikate weiterverkaufen. So 
wird dort in den Klimaschutz investiert, wo das am günstigsten 
möglich ist. Soweit die Theorie. In der Praxis ist das EU-ETS 
mittlerweile ein etabliertes System, welches bereits 2005 mit 
der ersten Handelsphase implementiert worden ist und mittler-
weile (bis 2020) in seiner dritten Handelsperiode ist. 

der erfolg dieses Models lässt sich auch an der Vielzahl 
ähnlicher Systeme weltweit ablesen, so gibt es mittlerweile 

Erfolge & herausforderungen 
für den co2-markt

der Markt für Co2-Zertifikate als ein element der klima- und energiepolitik 
– eine erfolgsgeschichte und ein Weg für die Zukunft?

Handelssysteme beispielsweise in US-Bundesstaaten, in Neusee-
land, Korea, China und viele mehr, wo „Cap and Trade“-Systeme 
nach dem Europäischen Vorbild implementiert worden sind.

neben diesem eigentlichen emissionshandelssystem gibt es 
auch den Handel mit projektbasierten Co2-Zertifikaten. Das 
Konzept dieses CO2-Zertifikate-Handels soll die Implementie-
rung von Projekten, die zur Emissionsreduktion beitragen, sti-
mulieren. Dies erfolgt aus dem Verkauf der projektbasierten Zer-
tifikate als zusätzliche Einnahmequelle für den Projektinvestor. 
Der Handel mit projektbasierten Zertifikaten kommt vor allem 
in Form des Clean Development Mechanism (CDM) als Maßnahme 
unter dem Kyoto-Protokoll zur Anwendung, wobei die entspre-
chenden Reduktionszertifikate (Certified Emission Reductions – 
CERs) teilweise im EU-ETS verwendet werden konnten. Aus die-
sem Marktsegment hat sich mittlerweile auch ein „freiwilliger“ 
Markt entwickelt und etabliert. Dieser dient Unternehmen, die 
an und für sich keinen Verpflichtungen zur Emissionsreduktion 
unterliegen, um freiwillig Klimaschutzprojekte über den An-
kauf von entsprechenden Zertifikaten zu unterstützen.

diE EntWicklung dEs co2-zErtifikAtEhAndEls

Insbesondere in der ersten Handelsperiode 2005 bis 2008 hat 
das EU-ETS nach Ansicht vieler Experten die erhoffte Entwick-
lung als klimapolitisches Instrument gemacht. Zum einen wurde 
die Einhaltung der vorgegebenen Reduktionsziele erzielt, zum 
anderen wurde auch ein starkes Preissignal an den Markt gesen-
det, nach und nach Investitionen in grüne Technologien zu  
tätigen. Zum dritten hat sich der Zertifikate-Markt rasch ent-
wickelt und eine entsprechend hohe Markttätigkeit (an den 
Börsen) war zu beobachten. Nicht zuletzt, weil auch zunehmend 
institutionelle Anleger, Finanzinvestoren und Rohstoffunter-
nehmen am Handelsmarkt teilnahmen. 

ein wesentlicher Umbruch im eU-etS vollzog sich allerdings 
mit Eintreten der Wirtschaftskrise 2008. Wo vorher noch Emis-
sionsrechte zu Preisen von bis zu über Euro 30 gehandelt  
wurden, setzte ein rapider Preisverfall ein. So hat ein Emissi-
onsrecht im EU-ETS seit Beginn der Wirtschaftskrise rund 80% 
an Wert verloren. 
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dabei ist der preisverfall auf das Missverhältnis zwischen 
Angebot und Nachfrage von Emissionszertifikaten zurück zu 
führen, da es im EU-ETS ein starkes Überangebot an Zertifikaten 
im System bei verhältnismäßig geringer Nachfrage gibt. Der 
Grund für diesen Überhang liegt teilweise in der Architektur des 
Emissionshandelssystems, weil man bei der Festlegung der 
Menge an Emissionsrechten von einem jährlichen Wachstum des 
Bruttoinlandsprodukts in der EU und damit von einem steigen-
den Bedarf ausgegangen ist. Im Gefolge der Wirtschaftskrise  
haben dann die Betriebe, nicht zuletzt bedingt durch Minder-
auslastung von Industriestandorten, wesentlich weniger Emissi-
onsrechte benötigt als ursprünglich erwartet. Dieser Trend hat 
sich auch von der zweiten Handelsperiode (2008-2012) in die 
derzeit laufende dritte Handelsperiode (2013-2020) übertragen. 
Man geht davon aus, dass rund 2 Milliarden überschüssige Zerti-
fikate im Umlauf sind, also ungefähr die Jahresmenge, um den 
CO2-Ausstoß aller regulierten Anlagen im EU-ETS für ein Jahr zu 
decken. Entsprechend gering ist auch das Preisniveau für die 
Emissionsrechte. Es pendelt um die 5 bis 6 Euro.

einen weit dramatischeren preisverfall haben die projekt-
basierten Zertifikate (CERs) für Klimaschutzmaßnahmen in 
Entwicklungs- und Schwellenländern unter dem Kyoto-Proto-
koll hinnehmen müssen. Deren Wert ist in Analogie zum Preis-
verfall der EU-Emissionsrechte im Zuge der Wirtschaftskrise von 

einem Preisniveau von rund 20 Euro auf mittlerweile rund 40 
Eurocent abgestürzt. Dies liegt daran, dass deren Nutzung durch 
Betriebe im EU-ETS einer Quote unterliegt, die von den aller-
meisten Marktteilnehmern bereits ausgenutzt worden ist. Die-
ser Umstand und die Tatsache, dass seit Ablauf der ersten  
Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls 2012 faktisch auch 
keine staatlichen Käufer mehr vorhanden sind, hat dazu ge-
führt, dass diese projektbasierten Zertifikate so gut wie keine 
Nachfrage mehr haben. Im Unterschied dazu hat sich der Handel 
mit projektbasierten Zertifikaten am freiwilligen Markt davon 
klar differenziert und verlangt, je nach Projektqualität, nach 
wesentlich höheren Preisen.

diE dErzEitigE situAtion dEs mArktEs

Betrachtet man die Umsetzung des Europäischen Emissionshan-
delssystems seit 2005, funktioniert das Instrument insofern, als 
die vorgesehenen Reduktionsziele erreicht werden. Allerdings 
profitieren in der derzeitigen Konstellation auf den ersten Blick 
jene Industrien, die große Mengen an Emissionsrechten benöti-
gen, also verhältnismäßig hohe Treibhausgasemissionen verur-
sachen. Hier reduziert die Preisentwicklung die Kosten auf der 
Betriebsseite. Demgegenüber bestehen beim derzeitigen Preis-
niveau für Unternehmen nur sehr geringe Anreize energieeffizi-
ente Technologien und Innovationen an ihren Standorten  
umzusetzen. Viele Experten vertreten hierzu die Meinung, dass 
ein Preisniveau von Euro 30 und mehr anzustreben wäre, um 
derartige Entwicklungen anzureizen. 
Dies ist auch insofern bedeutsam, weil, sofern diese Investi-
tionen ausbleiben, die Transformation in eine kohlenstoffarme 
Wirtschaft, wie sie im Pariser Abkommen gefordert wird, nicht 
gelingen kann. Etwa im Energiemix können durch Investitions-
entscheidungen Fakten geschaffen werden, die sich über lange 
Zeithorizonte negativ auf die Klimabilanz auswirken können. 
Letztlich sind niedrige Preise auch relevant für die Einnahmen 
der öffentlichen Hand, da ja die Versteigerungserlöse aus der 
Auktionierung im EU-ETS dem Budget zufließen und hier aus-
bleibende Mittel den Handlungsspielraum bei klimapolitischen 
Maßnahmen einschränken können. 

preisentwicklung des europäischen emissionshandelspreises 
2008-2015; Quelle: CdC Climat research, 2015

geschätzte Vermeidungskosten 
für unterschiedliche technologien 
in €euro/t
Quelle: iCe, irenA, ieA, platts
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Ein Ausblick 
Auf diE zukünftigEn EntWicklungEn

Es ist unbestritten, dass die EU weiterhin auf das EU-ETS als 
wichtige Säule im Klimaschutz setzt und versucht, durch die Re-
formvorschläge den Emissionshandel wieder auf Kurs zu brin-
gen. Um den Emissionshandel kurzfristig zu stabilisieren und 
nachhaltig zu stärken, werden drei Maßnahmen auf EU-Ebene in 
Betracht gezogen und umgesetzt, die teilweise noch in der drit-
ten Handelsperiode und teilweise ab der vierten Handelsperiode 
(2020-2030) wirken sollen.
■   Zum Ersten das Zurückhalten von Auktionsmengen zu Be-

ginn und Rückführung am Ende der 3. Handelsperiode (das 
so genannte “Backloading”);

Soll dieses Ziel verwirklicht werden, wäre es wichtig durch ge-
zielte Reformen des EU-ETS ein Marktpreisgefüge zu schaffen, 
welches Investitionen in grüne Technologien gezielt anreizt. 
Ebenso wichtig ist es, das System dahingehend zu stabilisieren 
und berechenbar zu machen, damit Unternehmen klare und vor-
hersehbare Investitionsbedingungen vorfinden, wenn sie ihre 
unternehmerischen Entscheidungen treffen. die sie bei ihren 
Vorhaben unterstützen und berechenbar machen. Insofern ge-
hen die EU Reformvorschläge in die richtige Richtung. Dahinge-
gen ist die Frage nach der Zukunft projektbasierter Zertifikate 
noch völlig offen. Hier wird noch deren Einordnung und Ausfor-
mung im Rahmen des Pariser Abkommens verhandelt. Hier müs-
sen erst Bedingungen geschaffen werden, die es Projektent-
wicklern und Investoren ermöglichen, Klimaschutzprojekte in 
Entwicklungs- und Schwellenländern umzusetzen und dafür 
Zertifikate zu erlösen.  ■ ■ ■

■   Zum Zweiten die Einführung einer Marktstabilitätsreserve, 
die durch Anpassung der Auktionsmengen das Angebot im 
Hinblick auf Nachfrageschwankungen flexibilisiert und für 
Stabilität sorgt. 

■   Und zum Dritten die Anhebung des Ambitionsniveaus des 
Emissionshandels im Rahmen der Festlegung der EU-Klima-
ziele für 2030.

Dabei ist klar, dass die EU die Überschüsse schnell abbauen 
muss, will sie die gewünschten Lenkungseffekte erzielen. Insbe-
sondere im Rahmen des Pariser Abkommens hat sich die EU für 
die Periode 2020-2030 ambitionierte Ziele gesetzt und auch 
eine Roadmap vorgelegt, wie die Transformation in eine kohlen-
stoffarme Wirtschaft bis 2050 vollzogen werden kann. 

eU-emissionspfad bis 2030 und bis 2050; Quelle enel (auf basis eeA 2016 und eC 2011)

di Wolfgang diernhofer 
(kpC) 

w.diernhofer@kommunalkredit.at 
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etS erfüllt reduktionsziele, bietet aber keine investitions-
sicherheit. Das europäische Emissionshandelssystem wurde im 
Jahr 2003 eingeführt, um die Verringerung von Treibhausgas-
emissionen in einer kosteneffizienten und wirtschaftlich effizi-
enten Weise zu fördern.i Zur Erreichung langfristiger Ziele wurde 
ein Pfad vorgegeben, auf dessen Grundlage die Emissionen der 
unter das Gemeinschaftssystem fallenden Teilnehmer verringert 
werden sollen. Dieser vorgegebene Pfad wurde bis heute einge-
halten. Somit darf behauptet werden, dass der Emissionshandel 
seinem deklarierten Ziel bis heute treu geblieben ist und unter 
diesem Gesichtspunkt tatsächlich Sinn macht.
Für die energieintensive Industrie kommt neben der eigentli-
chen Zielvorgabe des Emissionshandels weiteren Themen eine 
wesentliche Bedeutung zu. Hier spielen vor allem eine stabile 
und langfristige Planbarkeit, Investitionssicherheit und Rechts-
sicherheit eine wesentliche Rolle. Unter diesen Gesichtspunk-
ten hat der Emissionshandel bislang weniger Sinn gemacht. 

in seiner bisherigen entwicklung war der emissionshandel 
von ständigen eingriffen geprägt, die zum Teil zu einer Ände-
rung der Regeln nach seinem Start geführt haben. Mehrfache 
Versuche zur Anhebung bereits beschlossener Zielsetzungen, 
das Zurückhalten von Zertifikaten von Versteigerungen und 
letztlich auch die Entscheidung für ein kontinuierliches Ab-
schöpfen in Umlauf befindlicher Zertifikatemengen haben zu 
starken Verunsicherungen bei den produzierenden Unterneh-
men geführt. Dies ist mit einem Marathonlauf vergleichbar, bei 
dem den Athleten mitten im Sprint zusätzliche Stolpersteine in 
den Weg gelegt werden.

Carbon leakage-Schutz in gefahr. Begleitet wurden diese Er-
scheinungen von nicht enden wollenden Anläufen zur Aushebe-
lung wirkungsvoller Mechanismen, welche den europäischen 
Standort vor der Verlagerung der Produktion in Länder mit we-
niger stringenten oder keinen CO2-Vorgaben schützen sollen. 
Hierbei handelt es sich um eine Regelung, die betroffenen Un-
ternehmen bislang eine Planungssicherheit für bescheidene 
Fünf-Jahres-Zeiträume zugestanden hat. Gerade erst in jüngster 
Zeit haben neuerliche Versuche zur Abschaffung dieses Schutz-
mechanismus einen dramatischen Höhepunkt erreicht, als der 
Umweltausschuss des Europäischen Parlaments im Dezember des 
Jahres 2016 die Zuteilung von freien Zertifikaten für den Ze-
mentsektor einseitig und gänzlich einstellen wollte. Offensicht-
lich waren einigen politischen Meinungsträgern die weitrei-
chenden Auswirkungen dieses Vorschlages nicht bewusst: Die 
Einstellung der Zuteilung an den Zementsektor hätte zur Schlie-
ßung von Produktionsstandorten in Europa geführt, Arbeits-
plätze gefährdet, die Kosten zur Errichtung von Infrastrukturen 
und Gebäuden verteuert, emissionsintensiveren Bauprodukten 
den Vorzug gegeben und damit den Klimawandel sogar noch 

(un-)sinn Emissionshandel
verstärkt. Dabei zählt gerade Zement zum schutzbedürftigen 
Produkt, dessen Herstellung dem internationalen Wettbewerb 
ausgesetzt ist. Ohne Schutzmechanismus würde selbst ein 
schweres Produkt wie Zement über weite Distanzen transpor-
tiert werden, was für den Klimaschutz in mehrfacher Hinsicht 
kontraproduktiv wäre. Letztlich konnte jedoch auch dieser  
Vorstoß deutlich entschärft werden, nachdem es ein weiteres 
Mal gelungen war, den politischen Entscheidungsträgern die 
Notwendigkeit dieses erprobten Schutzmechanismus mit viel 
Aufwand zu verdeutlichen.

Abseits regulativer eingriffsversuche haben in der Vergan-
genheit Hackerattacken zu Diebstählen von Zertifikaten aus 
diversen Emissionshandelsregistern geführt, auch das ehema-
lige österreichische Emissionshandelsregister war betroffen.  
Zudem haben Betrugsfälle mit Zertifikaten für mediale Auf-
merksamkeit gesorgt. Das System des Emissionshandels hat im-
mer wieder seine Lücken und Schwachstellen gezeigt, die lau-
fend behoben werden mussten. Darüber hinaus mussten diverse 
Detailregelungen konkretisiert und Handlungsspielräume sowie 
Interpretationsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Neue Re-
geln, neue Vorgaben und Leitfäden waren erforderlich, welche 
inzwischen Aktenschränke füllen und Personalressourcen bean-
spruchen, die eigentlich zweckmäßiger für Anstrengungen zur 
Erzielung weiterer CO2-Reduktionen eingesetzt werden könn-
ten. Diese plakative wenngleich nicht abschließende Aufzäh-
lung verdeutlicht, dass sich der Emissionshandel abseits seiner 
Zielsetzung für viele Beteiligte zu einem furchterregenden, 
schwer zu bewältigenden und bürokratischen Regime und damit 
zu einem gewissen Teil auch zu einem Widersinn entwickelt hat.

dennoch soll der emissionshandel nicht als Unsinn be-
zeichnet werden, da er mit kleinen Korrekturen und dem poli-
tischen Willen in ein sinnvolles Instrument verwandelt werden 
könnte. Als ein wesentliches und gelungenes Element des Emis-
sionshandels kann die Einführung von strikten Benchmarks in 
der 3. Handelsperiode hervorgehoben werden. Diese Perfor-
mancewerte wurden in den einzelnen Sektoren aus dem Durch-
schnitt der jeweiligen 10% besten Anlagen gebildet und in der 
Folge für sämtliche produzierenden Anlagen im Emissionshan-
del als Maßstab für die Zuteilung von freien Zertifikaten vorge-
geben. Damit wurde ein vereinheitlichtes und wesentliches  
Element zur Setzung von Anreizen für die Erzielung von Emissi-
onsreduktionen in der produzierenden Industrie geschaffen. 
Die Detailausgestaltung des Zuteilungsprinzips hat jedoch auf-
grund der Kombination dieser Benchmarks mit einer starren Be-
zugnahme zu historischen Produktions- bzw Aktivitätsdaten, 
welche für die Zuteilung im Jahr 2020 bis in das Jahr 2005  
zurückreichen und damit bereits 15 Jahre alt sein werden, zu 
massiven Verwerfungen und Wettbewerbsverzerrungen geführt.
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Aufgrund dieses immanenten Systemfehlers prognostiziert 
das Beratungsunternehmen ECOFYS einigen Sektoren eine An-
häufung der Zuteilung, welche bis zum Jahr 2020 den Bedarf 
zur Deckung der CO2-Emissionen im Ausmaß von 2½ Jahren 
übersteigt (vgl Abbildung 1). Die gemeinnützige Denkfabrik 
SANDBAG hat das Systemversagen sogar zum Anlass genom-
men, um das Image der Zementindustrie mit einem eigenen 
Bericht medial in Mitleidenschaft zu ziehen.ii Darunter leidet 
gerade die österreichische Zementindustrie, die sich in diesem 
europaweiten Vergleich nicht wiederfindet, sondern über meh-
rere Jahre eine massive Minderzuteilung hinnehmen musste 
(vgl Abbildung 2). Der aggregierte Vergleich mit Darstellung der 
kumulierten Über- und Unterallokationen veranschaulicht zu-
dem, dass in den jüngsten Jahren ein Drittel der öster-
reichischen Zementwerke, welche die europaweite Benchmark 

maßgeblich geprägt haben, neuerlich eine Zuteilung unterhalb 
ihres Bedarfes hinnehmen müssen (vgl Abbildung 3). Dies ver-
deutlicht, dass der Emissionshandel in seiner derzeitigen Form 
nicht fair ausgestaltet ist und die somit gerechtfertigte Kritik 
und Wettbewerbsverzerrungen nicht vermeiden kann.

dabei könnte dieser Missstand bei der Zuteilung, der zudem 
wesentlich zum Verfall der CO2-Zertifikatepreise beigetragen 
hat, mit einer kleinen Korrektur in Zukunft beseitigt werden: 
Die Zuteilung auf Basis der Benchmarks müsste einfach nur an 
die aktuelle Produktion bzw Aktivität der einzelnen Anlagen 
gekoppelt werden. Diese Informationen könnten jährlich im 
Rahmen der heute bereits etablierten Verifizierung der CO2-
Emissionen von unabhängiger und akkreditierter Seite erhoben 
werden. Die Vereinigung der Österreichischen Zementindust-
rie setzt sich seit Jahren für eine dynamische Zuteilung ein, die 
Produktions- und Aktivitätsänderungen vollständig berücksich-
tigt. Aufbauend auf dem Vorschlag der Europäischen Kommis-
sion zur Reform des Emissionshandelsiii wurde proaktiv ein 
Konzept ausgearbeitet und im breiten Kreise der öster-
reichischen energieintensiven Industrie diskutiert, das diesen 
Anforderungen entspricht und zudem die Bezugnahme zu den 
Benchmarks stärkt, Anreize für technologische Entwicklungen 
verbessert, die Administration erleichtert und gleichzeitig die 
Einhaltung des CO2-Caps sicherstellt (vgl Abbildung 5). Die Nie-
derhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH hat dieses Konzept 

Abbildung 1: Anzahl der Jahre, mit denen Co2-emissionen von der 
Überallokation bedient werden können (© eCoFYS)vi

Abbildung 3: Unter- und Überdeckung von freien Co2-Zertifikaten in 
der österreichischen Zementindustrievii

Abbildung 2: Zuteilung versus Verifizierung der Co2-emissionen in der 
österreichischen Zementindustrievii
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der dynamischen Zuteilung darüber hinaus mit einer Punkta-
tion für die rechtliche Ausgestaltung und einfache Administri-
erbarkeit ergänzt. 

die Machbarkeit einer vollständigen dynamischen Zu-
teilung konnte somit inzwischen sowohl technisch als auch 
rechtlich hinreichend skizziert werden. Der Appell richtet sich 
somit nun an die politischen Entscheidungsträger, den Willen 
für eine dahingehende Reform des Emissionshandels zu stärken 
und die vollständige dynamische Zuteilung in den derzeit 
laufenden Trilogverhandlungen zu etablieren – damit der Emis-
sionshandel endlich Sinn macht.

übEr diE östErrEichischE zEmEntindustriE

im durchschnitt werden in Österreich pro Jahr ca 4,5 
Millionen tonnen Zement mit den besten verfügbaren 
Techniken produziert. Der aktuelle internationale Vergleich 
des Weltwirtschaftsrates für Nachhaltige Entwicklung bestä-
tigt neuerlich, dass in Österreich die niedrigsten spezifi-
schen CO2-Emissionen für die Zementherstellung entstehen 
(vgl Abbildung 4). Damit ist Österreich im globalen Umfeld 
das Land, in dem die Zementindustrie eine deutliche Vorrei-
terrolle in puncto CO2-armer Zementerzeugung einnimmt. 
Die österreichische Zementindustrie kann inzwischen auf 
eine mehr als 12 Jahre lange Erfahrung im Emissionshandel 
zurückblicken. Sie ist maßgeblich an einem funktionieren-

den und fairen Emissionshandelssystem interessiert, das 
seine Zielsetzung verfolgt und dabei gleichzeitig Fehlzutei-
lungen und Wettbewerbsverzerrungen verhindert.

prinzip dEr dynAmischEn zutEilung 

Abbildung 5: Funktionsweise einer vollständigen dynamischen  
Zuteilung 

Für jede Anlage wird eine vorläufige Zuteilung aus dem In-
dustriecap prognostiziert. Produktionsschwankungen gegen-
über dieser Prognose werden über eine Reserve ausgeglichen. 
Durch die vorläufige Zuteilung und den Ausgleich über die Re-
serve wird gemäß dem Vorschlag der Europäischen Kommis-
sion eine dynamische Zuteilung erzielt. Im Unterschied zu den 
Positionen des Rates1, iv und des Europäischen Parlaments2, v 
wird keine Schwelle für Produktionsänderungen vorgesehen: 
Für jede Anlage wird die vollständige dynamische Zuteilung 
im Rahmen der jährlich stattfindenden Verifizierung der CO2-
Emissionen auf Basis der aktuellen Produktion bzw Aktivität 
und den bekannten Daten für Benchmark, Korrekturfaktor 
und Carbon Leakage ermittelt.  ■ ■ ■

Mag. dr. Felix papsch 
(Vereinigung der 

österreichischen Zementindustrie) 
papsch@zement.at

di Sebastian Spaun 
(Vereinigung der 

österreichischen Zementindustrie) 
spaun@zement.at 
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Quellenangaben:
1 Position des Rates: 10%-Schwelle in Artikel 10a Absatz 20
2  Position des Europäischen Parlaments: 15%-Schwelle in Artikel 10a Absatz 1 Unterabsatz 1
i  Richtlinie 2009/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung und Ausweitung des Gemeinschaftssystems für 
den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten

ii  Sandbag: The Final Carbon Fatcat, März 2016
iii  Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung der Kosteneffizienz von Emissionsminderungsmaßnahmen 

und zur Förderung von Investitionen in CO2-effiziente Technologien, COM(2015) 337 final
iv  Rat der Europäischen Union: Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung der Kosteneffizienz von Emis-

sionsminderungsmaßnahmen und zur Förderung von Investitionen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes – Allgemeine Ausrichtung
v  Europäisches Parlament: Abänderungen des Europäischen Parlaments vom 15. Februar 2017 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richt-

linie 2003/87/EG zwecks Verbesserung der Kosteneffizienz von Emissionsminderungsmaßnahmen und zur Förderung von Investitionen in CO2-effiziente Technologien
vi  ECOFYS 2017: Allowance balance calculation in the EU ETS, 10. Mai 2017
vii  Eigenauswertung aus Daten der Europäischen Kommission: European Union Transaction Log
viii  World Business Council for Sustainable Development 2016: Cement Sustainability Initiative Getting the Numbers Right Project: Emissions Report 2014

Abbildung 4: Spezifische Co2-emissionen der Zementherstellung 
im internationalen Vergleich (nach WbCSd 2016viii)
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 bereits seit der gründung der europäischen Union ist 
energie und damit auch die Liberalisierung der Energie-
märkte ein Thema der europäischen Zusammenarbeit. 

Die „Energiekrisen“ der 1970er-Jahre gepaart mit einem immer 
stärker ansteigenden Energiebedarf der europäischen Wirt-
schaft und Energieaustausch zwischen den EU-Staaten führten 
unweigerlich zu gemeinsamen politischen Maßnahmen welche 
1996 bzw 1998 im ersten Energiebinnenmarktpaket gipfelten. 
Zu diesem Zeitpunkt wurden Themen wie Umweltschutz und er-
neuerbare Energien in Brüssel bereits diskutiert. Im neuen 
Jahrtausend wurden die zentralen Ziele: Nachhaltigkeit, Versor-
gungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit, als integraler Be-
standteil jeder energiepolitischen Maßnahme, postuliert und 
Energiepolitik wurde de facto EU-Kompetenz. Das zweite und 
dritte Energiebinnenmarktpaket (2003 und 2009) führten zu 
weiteren regulatorischen Maßnahmen und Instrumenten, um 
diesen EU-Zielen gerecht zu werden. 

AbEr Auch EinE unEndlichE gEschichtE?
generell wird unter liberalisierung die privatisierung und 
deregulierung eines öffentlichen Sektors verstanden. Der Sinn 
und Zweck soll dabei eine generelle Effizienzsteigerung sein. 
Markteintrittsbarrieren sollen beseitigt werden und der Konsu-
ment somit Entscheidungen treffen können. Regulierung soll 
dabei sicherstellen, dass natürliche Monopole ihre Marktmacht 
nicht zu Lasten der Konsumenten missbrauchen und somit 
ebenfalls zur Effizienzsteigerung beitragen. 

liberalisierung der Energiemärkte 
– eine Erfolgsgeschichte?

Jedenfalls eine lange geschichte

Vor einer etwaigen Weiterentwicklung der liberalisierung 
der energiemärkte, wie in dem „Saubere Energie für Europa“ 
Paket vorgeschlagen, sollte man einerseits beurteilen, ob die 
gesetzten Ziele mit den bereits vorhandenen Maßnahmen gene-
rell nicht oder nur ungenügend erreicht werden konnten, und 
andererseits, ob es eine grundsätzliche Verschiebung von Zielen 
gibt. Das primäre (wirtschaftliche) Ziel einer jeden Liberalisie-
rung scheint im Energiebereich immer mehr sekundär zu wer-
den. Eine Verschiebung der Prioritäten hin zu Versorgungssi-
cherheit, Nachhaltigkeit und „Sauberkeit“ kann seit Längerem 
beobachtet werden. Energiemarktliberalisierung bekommt zu-
nehmend eine soziale(re) Dimension1. Die Herausforderungen 
unserer Zeit sind anders als jene zu Beginn der Energiemarktli-
beralisierung und werden sich auch in Zukunft weiterentwi-
ckeln. Eine angemessene und effektive Liberalisierung und Re-
gulierung des Energiesektors muss sich diesen Veränderungen 
stellen und entsprechend adaptiert werden, um das ultimative 
Ziel der Effizienzsteigerung nicht ins Gegenteil umzukehren.

Wo stEhEn Wir hEutE und fEhlt noch WAs? 
das 3. energiebinnenmarktpaket hat eine reihe von prinzipi-
ell sinnvollen ergänzungen des regulatorischen Rahmens (zB 
Netzkodizes) geliefert, welche nun langsam effektive Veränderun-
gen2 am Energiemarkt bewirken. Einige Fortschritte, aber auch 
Rückschritte auf dem Weg zu einem Energiebinnenmarkt, wie die 
Trennung der deutsch-österreichischen Preiszone, konnten ver-
bucht werden. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage 
ob es dem Sinn und Zweck der europäischen Energiemarktliberalisie-
rung entspricht, dass nationale Entscheidungen negative Konse-
quenzen (Effizienzminderungen) in anderen Mitgliedstaaten haben.

die integration von erneuerbaren energiequellen, elektrifi-
zierung und Sektorkopplung, Carbon leakage, CO2-Steuer, 
Sunk Costs, nationaler Klima- und Energiepolitik, COP 21, globale 
Energiewende, Finanzierung der Energiewende usw sind Themati-
ken, die einer smarten Herangehensweise bedürfen, bei der die Re-
gulierung kein Hindernis, sondern ein unterstützendes Instrument 
sein muss, um eine gewünschte Effizienzsteigerung und somit auch 
nachhaltige Wettbewerbsvorteile sowie eine Akzeptanz, nicht nur 
in der „breiten Öffentlichkeit“, liefern zu können.    ■ ■ ■

Abbildung 1: energiebilanz Österreich, Quelle: Statistik Austria, 2017.

1  Aufgrund der generellen Zielsetzung der Regulierung – Vorteile für Konsumenten generieren – gab es bereits früher eine soziale Dimension der Energiemarktliberalisierung.
2  Im Strombereich, im Gegensatz zum Gasbereich, müssen einige Netzkodizes noch teilweise in nationalen Rahmenwerken umgesetzt werden.

di Walter boltz
(Walter boltz)

walter@boltz.at
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die oeMAg wurde als Ökostrombilanzgruppe und zentrale 
Ansprechstelle für alle Fragen der Ökostromerzeugung in Ös-
terreich eingerichtet und ist nun seit mehr als zehn Jahren ein 
verlässlicher Partner für die Förderung von Ökostromanlagen. 
Unsere Grundsätze sind Unabhängigkeit, Neutralität, Transpa-
renz, Datenvertraulichkeit und Serviceorientierung. Als 
Ökostrombilanzgruppe sind wir verpflichtet, die von anerkann-
ten Ökostromanlagen in das öffentliche Netz eingespeisten 
Ökostrommengen gemäß Ökostromgesetz 2012 abzunehmen 
und zu den per Verordnung bestimmten Preisen zu vergüten. 

Weitere zentrale Aufgaben sind kontingentverwaltung, 
Vertragsmanagement, kundenservice und energiestatisti-
ken. Darüber hinaus gehört auch die Berechnung der Ökostrom-
quoten nach Maßgabe der an Endkunden abgegebenen  
Verbrauchsmengen, die tägliche Prognose der Ökostromeinspei-
sung sowie deren Zuweisung an Stromhändler und das Aus-

unterstützung der 
ökostromerzeugung in österreich

der von endkunden zu tragende Mehraufwand ist im Jahr 2017 erstmals 
deutlich zurückgegangen

gleichsenergiemanagement zu unseren Kernaufgaben. Die  
Weitergabe des Ökostroms an die Stromhändler erfolgt zu Markt-
preisen. Die Herkunftsnachweise werden gemäß den per Verord-
nung festgesetzten Preisen verrechnet. 

EinspEisEmEngEn und EntWicklung dEr 
mEhrAufWEndungEn dEr ökostromEins-
pEisEVErgütung

17%-Anteil geförderter Ökostrom. Im Jahr 2016 und auch 2017 
setzte sich der Trend der wachsenden Anzahl von Anlagen, welche 
in die Ökobilanzgruppe einspeisen, trotz Auslaufen vieler Förder-
verträge, weiter fort. Der Anteil des geförderten Ökostroms, ge-
messen an der Abgabe an Endverbraucher aus öffentlichen Strom-
netzen in Österreich, liegt bereits bei etwas mehr als 17%. Darüber 
hinaus gibt es aber auch bereits eine beachtliche Ökostromerzeu-
gung aus Anlagen, die nicht mehr gefördert werden.
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Vom EndkundEn zu trAgEndE mEhrAufWEn-
dungEn dEr ökostromEinspEisEVErgütung

Die Differenz zwischen den Aufwendungen der Ökostromein-
speisevergütung und den Erlösen aus der Weiterlieferung des 
Ökostroms an Stromhändler (zu Marktpreisen), sowie dem Ver-
kauf der Herkunftsnachweise müssen durch die seitens der 
Netzbetreiber einzuhebenden Ökostromförderbeiträge und 
Ökostrompauschalen aufgebracht werden. Die Ökostromförder-

Die Grafik zeigt, dass der Förderaufwand und somit die Belas-
tung des Endkunden im Jahr 2017 erstmals zurückgegangen ist. 
Die Mehraufwendungen für die Förderung von Ökostrom haben 
sich in anderen Ländern, wie zB Deutschland, im gleichen Zeit-
raum dagegen stark erhöht. Der Ökostromförderbeitrag für 2017 
wurde beinahe um 30% gegenüber dem Vorjahr reduziert, was 
eine Verringerung der Belastung des Endverbrauchers durch das 
Ökostromförderregime von knapp 200 Mio Euro bedeutet. Damit 
ist das österreichische Fördermodell auch im internationalen 
Vergleich insgesamt als kosteneffizient einzustufen. Auch der 
aktuelle Trend bei den Kosten weist immer noch leicht rückläu-
fige Tendenzen auf, trotz weiterhin hohem Niveau bei der 
Ökostromerzeugung. 

AusglEichsEnErgiE

ein für die oeMAg als Ökostrombilanzgruppe sehr wichti-
ges thema ist die Ausbalancierung der prognostizierten 

beiträge werden jährlich im Zuge eines seitens des BMWFW 
durchzuführenden gutachterlichen Verfahrens, entsprechend 
den zu erwartenden Mehraufwendungen, neu festgelegt. Über- 
oder Unterdeckungen werden seitens OeMAG abgegrenzt und im 
Folgejahr den erwarteten Kosten zu- oder gegengerechnet. 

In nachfolgender Grafik ist die Entwicklung der durch den End-
kunden zu tragenden Aufwendungen für die Erzeugung von  
gefördertem Ökostrom in Österreich dargestellt:

einspeisefahrpläne, um die Ausgleichsenergiekosten mög-
lichst gering zu halten. OeMAG ist daher verpflichtet, entspre-
chende Maßnahmen zum Ausgleich von Fahrplanunter- oder –
überdeckungen zu ergreifen. Der Ökostromerzeuger muss bis 
dato keine Fahrpläne oder Prognosen abliefern und kann nach 
Belieben den erzeugten Ökostrom einspeisen. OeMAG muss aber 
das Einspeiseverhalten bestmöglich prognostizieren und trägt 
damit stellvertretend für alle Ökostromeinspeiser das Kostenri-
siko von Fahrplanabweichungen. 

trotz dieser schwer planbaren rahmenbedingungen ist es 
gelungen, die Ausgleichsenergiemengen je erzeugter kWh 
Ökostrom in den letzten Jahren stabil zu halten (Mengenkom-
ponente), obwohl der Anteil von Windenergie, als größter Ver-
ursacher von Ausgleichsenergie, überproportional gewachsen 
ist. Demgegenüber sind allerdings die seitens Bilanzgruppenko-
ordinator verrechneten Kosten je Megawattstunde überpropor-
tional gestiegen. Die OeMAG ist zwar für die aus Prognoseabwei-

mEhrAufWAnd dEr ökostromEinspEisEVErgütungEn gEmäss dEn gEprüftEn  
JAhrEsAbschlüssEn dEr oEmAg (mEhrAufWAnd für öfb-VErordnung 2017) 
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chungen resultierenden Ausgleichsenergiemengen verantwortlich, nicht aber für die enormen Preissteigerungen bei der Ausgleich-
senergie gemäß Clearingpreismodell. Die aliquoten Aufwendungen für Ausgleichsenergie je erzeugter kWh Windkraft sind trotz der 
hohen Preise, aufgrund der getroffenen Maßnahmen, wieder rückläufig. Die seitens OeMAG ergriffenen Einzelmaßnahmen zeigen 
Wirkung und tragen wesentlich zur Verbesserung der Situation bei.

bemerkenswert ist, dass in den letzten Jahren deutlich 
mehr Aufwendungen über das Clearingpreismodell an oe-
MAg verrechnet wurden, als tatsächlich angefallen sind. Auf-
grund dieser Entwicklungen muss OeMAG deutlich mehr als die 
angefallenen Ausgleichsenergiekosten innerhalb der österrei-
chischen Regelzone aufwenden. Diese überproportionale Kos-
tenzuordnung ist mit dem allseits vertretenen Grundsatz der 
„Verursachergerechtigkeit“ nicht vereinbar. 

Für die zukünftige entwicklung ist es wichtig, dass die Ver-
stetigung und planbarkeit der Ökostromerzeugung innerhalb 
der Bilanzgruppe weiter verbessert wird. Nur so kann der ökolo-
gisch sinnvolle aber volatile Anteil von Ökostrom am Endverbrach 
in das Gesamtsystem effizient integriert werden, ohne uner-
wünschte Reibungsverluste zu verursachen. Folglich müssen auch 
geeignete Maßnahmen zur Steuerung der Produktion überlegt 
werden. Denn nur so wird es gelingen, den wachsenden, hoch  
volatilen Ökostromanteil sinnvoll im System zu integrieren. 

klEinE ökostromnoVEllE

Zu den wichtigsten neuerungen im Zuge der novelle des 
Ökostromgesetzes 2012 zählen ua mehrere administrative 
Verbesserungen, wie beispielsweise die partielle Abschaffung 

der Anerkennungsbescheide. Künftig sollen nur noch Anlagen 
auf Basis von Biomasse oder Biogas einen Bescheid über die An-
erkennung als Ökostromanlage erhalten. Die OeMAG wird künf-
tig ein eigenes Anlagenregister mit sämtlichen Anlagen, die 
sich in der Ökostrombilanzgruppe befinden, führen. Die für 
Windkraft- und Biomasseprojekte entscheidende Verfallsfrist 
für Förderanträge wird von 3 auf 5 Jahre verlängert. Im Bereich 
der Investitionsförderung sollen die Fördermittel von 16 auf 20 
Mio Euro sowie auch die Fördersätze angehoben werden. Zusätz-
lich wird eine gänzlich neue Investitionsförderung für Photo-
voltaikanlagen und Stromspeicher eingeführt. Bei der Tarifför-
derung wird es zu einer Kontingentverschiebung zugunsten der 
Kleinwasserkraft kommen. Die Warteliste bei Windkraftanlagen  
und Kleinwasserkraftanlagen wird großteils abgebaut. Für  
Nachfolgetarife bei Biogasanlagen werden zusätzliche Mittel zur 
Verfügung gestellt.  ■ ■ ■

EntWicklung dEr AliquotEn AufWEndungEn JE kWh
(dAs JAhr dEr VErrEchnung bAsiErt Auf durchschnittskostEn dEs VorJAhrEs)

dr. Horst brandlmaier, MbA (oeMAg) 
horst.brandlmaier@oem-ag.at 
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Die Ergebnisse bei der Gestaltung der Energieunion sind bis-
lang überschaubar. Was am Ende von der großen europäischen 
Vision bleibt, wird sich in den kommenden beiden Jahren im 
Rahmen der Gesetzgebung entscheiden. Insbesondere ein 
neuer Vorschlag für eine bessere Koordinierung nationaler  
Politiken macht Hoffnung.

Aus der not eine tugend machen, so könnte der Beginn der Dis-
kussion über die Energieunion nachträglich tituliert werden. Es 
war weit weniger der Moment großer politischer Visionen, der Kom-
missionspräsident Jean-Claude Juncker 2014 dazu brachte, die 
Gründung einer Energieunion in sein Arbeitsprogramm aufzuneh-
men, als vielmehr die Analyse einer dauerhaften Blockade unter 
den 28 EU-Mitgliedstaaten, die es zu überwinden galt. In den Ver-
handlungen über die Festlegung neuer gemeinsamer Zielsetzungen 
der EU für das Jahr 2030 und damit der Beschreibung des klimapo-
litischen Transformationspfades im Energiebereich konnten sich 
die Staats- und Regierungschefs im Oktober 2014 nur unter größter 
Mühe auf einen Kompromiss einigen. Insbesondere die mittel- und 
osteuropäischen Mitgliedstaaten hatten Bedenken hinsichtlich des 
Erhalts ihrer nationalen energiewirtschaftlichen Strukturen, soll-
ten allzu ambitionierte Zielsetzungen festgelegt werden. Erst die 
Zusage Junckers, dass auch Themen der Gasversorgungssicherheit 
und der Energiesolidarität – angelehnt an den energiepolitischen 
Entwurf des damaligen polnischen Ministerpräsidenten und heuti-
gen Ratspräsidenten Donald Tusk – stärkere Beachtung finden 
sollten, sicherte die Zustimmung aller zu einem Gesamtpaket, das 
neben Klimapolitik und erneuerbaren Energien auch den EU-finan-
zierten Ausbau von Leitungen und kollektive Maßnahmen zu Erhö-
hung der Sicherheit im Gasbereich miteinbeziehen sollten. 

ein konzept mit breiter Zustimmung. Seit ihrem Amtsantritt 
ist die neue Kommission mit der Ausarbeitung von Vorschlägen 
beschäftigt und hat diese nach und nach in den Gesetzgebungs-
prozess zwischen Ministerrat und Europäischem Parlament einge-
speist. Es wäre jedoch ein Irrtum zu glauben, dass lediglich die 
Umbenennung der bisherigen Strukturen der europäischen Ener-
gie- und Klimapolitik in „Energieunion“ die grundsätzlichen  
Probleme und gegensätzlichen Interessen der Mitgliedstaaten in 
diesem Politikfeld lösen würde. Aufgrund ihrer inhaltlichen Un-
schärfe, bietet die Energieunion bislang allenfalls den beteiligten 
Akteuren die Möglichkeit, ihre individuellen Vorstellungen und 
Interessen ohne öffentlichen Widerspruch als Teil dieser Energie-
union zu vermarkten. Während die Energieunion in Deutschland 
und Österreich vor allem als stärkere Hinwendung der EU zum 
Ausbau der erneuerbaren Energien betrachtet wird, sieht Polen in 
der Energieunion in erster Linie einen Konsens zur weiteren  
Diversifizierung der Gasversorgung weg von Russland. Nicht nur 
Regierungen, sondern auch Unternehmen deuten ihr jeweiliges 
Geschäftsmodell als individuellen Beitrag zur Energieunion,  
während Umweltorganisationen aufgrund der klimapolitischen 
Ausrichtung ebenfalls mehr Engagement für „die“ Energieunion 

Vision Europäische Energieunion 
einfordern. Die Mehrdeutigkeit des Konzepts hat bislang erheb-
lich dazu beigetragen, ein hohes Maß an Zustimmung für das Pro-
jekt zu sichern.

Märkte wachsen bereits zusammen. Während auf politischer 
Ebene unterschiedliche nationale Prioritätensetzungen in der 
Energiepolitik die EU-Agenda bestimmen, hatte dies zuletzt nur 
wenig Auswirkung auf das Zusammenwachsen der Märkte und die 
Marktdurchdringung neuer Technologien. Auch wenn die Diskussi-
onen über die deutsch-österreichische Strompreiszone das Gegen-
teil vermuten lassen, wurde noch nie zuvor in der europäischen  
Geschichte eine so große Menge an Strom grenzüberschreitend  
gehandelt. Erneuerbare Energien und neue technologische Ent-
wicklungen setzen sich in allen EU-Mitgliedstaaten – wenn auch 
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit – durch. Das europäische 
Energiesystem wächst zusammen, auch wenn die Nationalstaaten 
dies häufig nicht wahrhaben wollen oder zu verhindern versuchen.

kompromissformeln müssen gefunden werden. Dennoch 
bleibt es wichtig, dass auch auf politischer Ebene Kompromisse 
gefunden werden, wie die Energieunion in Zukunft organisiert 
werden soll. Die EU-Kommission hat dazu im Rahmen des Winter-
pakets 2016 eine Reihe von Vorschlägen gemacht. Dazu gehören 
neue Regelungen für den Strommarkt, die Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien. Wichtig für die Fortentwicklung der ge-
meinsamen Energie- und Klimapolitik dürfte jedoch in erster  
Linie der Vorschlag zur Entwicklung einer EU-Governance für den 
Energiebereich sein. Über dieses Rechtsinstrument würden die 
bald nur noch 27 Mitgliedstaaten gezwungen werden, ihre natio-
nale Energieplanung langfristig auszugestalten, transparenter zu 
machen und sowohl mit Nachbarstaaten als auch der EU-Ebene 
abzustimmen. Insbesondere mehr Transparenz über national-
staatliches Handeln würde die Investitionsbereitschaft von Un-
ternehmen grenzüberschreitend erhöhen, Versorgungssicherheit 
im Bereich Strom und Gas besser organisierbar machen und Über-
kapazitäten bei Netzen und Kraftwerken zu reduzieren helfen. 
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass dafür ein Mindestmaß an Be-
reitschaft auf der Ebene der nationalen Regierungen vorhanden 
sein muss, sich Empfehlungen von außen anzuhören und im 
Zweifel nationalstaatliche Energieplanung anzupassen. Dies gilt 
nicht nur für die Staaten Mittel- und Osteuropas, sondern im 
Zweifel ebenso für ambitionierte Transformationspläne, wie sie in 
Österreich vorliegen. Hier werden sich Regierungen in Zukunft 
fragen lassen müssen, ob europäische Koordinierung auch im Ar-
beitsalltag der Energiepolitik akzeptiert werden kann.  ■ ■ ■

dr. Severin Fischer (etH Zurich) 
severin.fischer@sipo.gess.ethz.ch
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Die Gaswirtschaft wird zunehmend selbst zum Anbieter von 
„grünem“ Gas: Bis 2050 möchte die Branche den gesamten 
derzeitigen Gaseinsatz im Raumwärmemarkt (Gasheizungen 
und Fernwärme) auf erneuerbare Beine zu stellen und mit 
Gasfahrzeugen einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisie-
rung der Mobilität leisten. Das grüne, CO2-neutrale Gas wird 
aus den Reststoffen der Tier- und Pflanzenproduktion, Klär-
schlamm und aus überschüssigem erneuerbaren Strom  
(Power-to-Gas) gewonnen.

Zahlreiche namhafte österreichische Gasversorger haben bereits 
eine Reihe von Versuchsprojekten mit diesen erneuerbaren  
Gasen. Die Energienetze Steiermark haben im Vorjahr eine 
Reststoffanlage mit Biogas in Betrieb genommen und ins Netz 
integriert. Die Energie Oberösterreich betreibt eine Power-to-

greening the gas – dekarbonisierung 
mit erneuerbaren gasen 

Gas-Versuchsanlage in Linz. Die Rohöl AufsuchungsAG forscht 
im Rahmen des Projekts „Underground Sun Storage“ in einem 
kleinen Speicher zum Thema Wasserstoff: in dem mikrobiologi-
schen Prozess wird Wasserstoff in Methan umgewandelt.

dEkArbonisiErung dEs WärmEmArktEs 
bis 2050 
Nach einer aktuellen Studie der Johannes Keppler Universität 
Linz können bis 2050 in Österreich zwei Milliarden Kubikmeter 
grünes Gas ins Gasnetz eingespeist werden. Damit könnten alle 
Gas- und Fernwärmekunden in Österreich mit erneuerbarer 
Wärme oder 3 Mio Fahrzeuge mit grünem Gas versorgt werden. 
Das grüne, CO2-neutrale Gas soll dabei zu drei Viertel aus Rest-
stoffen der Tier- und Pflanzenproduktion oder aus Klärschlamm, 
der Rest mittels Power-to-Gas Technologie aus überschüssigem 
erneuerbaren Strom gewonnen werden.

sEktorkopplung durch nutzung 
dEr ErdgAsinfrAstruktur
Das grüne Gas (Biomethan, Wasserstoff, synthetisches Gas) 
kann dabei – analog zu Erdgas – in die bestehende, gut ausge-
baute Gasinfrastruktur eingespeist, gespeichert und transpor-

tiert werden. Auch durch die Power-To-Gas-Technologie kann 
die Erzeugung erneuerbaren Stroms mit der bereits vorhande-
nen, hochgradig vernetzten Gasinfrastruktur verbunden wer-
den. Dies ermöglicht einen günstigen und einfachen Energie-
transport, die Speicherung erneuerbarer Elektrizität im Gasnetz 
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(30x größere Speicherkapazität als alle österreichischen Pump-
speicher zusammen) und die Vermeidung von ansonsten not-
wendigen Investitionen in elektrische Übertragungsnetzte. 

Das grüne Gas ist daher flexibel einsetzbar wie kein anderer er-
neuerbarer Energieträger: zur Strom- und Wärmeerzeugung in 
dezentralen Blockheizkraftwerken und zentralen Anlagen mit 
Kraft-Wärme-Kopplung, zur Wärmeerzeugung in hocheffizien-
ten Gas-Brennwertheizungen sowie als regenerativer Kraftstoff 
in Erdgasfahrzeugen. 

EmissionsArmE mobilität.
ErdgAs im mobilitätssEktor 
Für eine möglichst schadstoffarme Mobilität ist eine Kombina-
tion aus allen zur Verfügung stehenden Technologien notwen-
dig. Besonders in Ballungszentren sind beispielsweise mit  
Erdgas betriebene Fahrzeuge eine wertvolle Ergänzung zum E-
Mobilitätsbereich. Ein erdgasbetriebenes Fahrzeug erzeugt im 
Vergleich mit Benzin oder Diesel über 90% weniger Luftschad-
stoffe, null Feinstaub und um bis zu 25% weniger CO2. Mit Bio-
methan können 97% der CO2-Emissionen eingespart werden. 

erneuerbares gas wird als Biogas aus Abfällen und pflanzli-
chen Reststoffen und als synthetisches Gas aus Stromüber-
schüssen gewonnen (Power-to-Gas).

Die power-to-gas-Methode ermöglicht die Speicherung der 
Stromüberschüsse für längere Zeit und in großen Mengen. 
Durch Wasser-Elektrolyse wird nicht benötigter Strom aus er-
neuerbaren Energien in Gas – Wasserstoff oder Methan – umge-
wandelt. Dieses Gas kann ins Gasnetz eingespeist und in Gas-
speichern gespeichert werden. Dadurch geht erneuerbare Ener-
gie nicht verloren, sondern kann bei Bedarf genutzt werden.

Sowohl biogas als auch synthetisches gas, als „grüne 
gase“ sind komplett CO2-neutral und damit klimaneutral 
wie Ökostrom, dabei vielfältiger einsetzbar und speicherbar.

mAssnAhmEn für diE EnErgiEWEndE
Um diesen wichtigen Beitrag zur Energiewende zu schaffen und 
zu fördern, bedarf es einiger Maßnahmen. Die wichtigste Maß-
nahme ist die Gleichbehandlung von Gas mit anderen Erneuer-
baren, zum Beispiel hinsichtlich Wohnbauförderungen, Bauord-
nung und OIB-Richtlinien. Darüber hinaus sind der Entfall der 
Erdgasabgabe für den Anteil grünes Gas, welcher in das Gasnetz 
eingespeist wird, die Anerkennung von Anschlussleitungen und 
die Möglichkeit einer Investitionsförderung bei Errichtung  
einer Anlage zur Erzeugung von grünem Gas notwendig. Als 
weitere Maßnahme ist eine Gleichstellung der Gasmobilität mit 
der E-Mobilität notwendig.   ■ ■ ■

Mag. Christina Fürnkranz (WkÖ) 
fuernkranz@gaswaerme.at

di (FH) peter Jurik (WkÖ) 
jurik@gaswaerme.at 
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im „rückspiegel“ deutliche Verbesserungen. Gemäß der Da-
tenbasis ODYSSEE-MURE verbesserte sich die Energieeffizienz 
im Sektor Industrie in Österreich zwischen 2000 und 2012 um 
1%. Hervorzuheben sind insbesondere die Stahl- und die chemi-
sche Industrie, die deutliche Effizienzfortschritte von bis zu 
30% und mehr in diesem Zeitraum verzeichnen konnten.1 Inter-
nationale ExpertInnen sind sich darüber einig, dass sich die 
energieintensive Industrie aus Wettbewerbs- und Kostengrün-
den mit ihrem Energieverbrauch beschäftigen muss und dies 
auch umfangreich tut. Industriebetriebe kennen ihre Einspar-
potenziale und realisieren diese, soweit wirtschaftlich. Energie-
effizienz ist insbesondere vor Investitionsentscheidungen zB in 
Produktionsanlagen oder Gebäuden ein wichtiges Thema.2 Im 
laufenden Betrieb wird primär auf Produktqualität, Sicherheit 
und Zuverlässigkeit geachtet. Weitere Energieeffizienz-Maß-
nahmen im Bereich der Industrie sind also meist nur mehr be-
schränkt möglich bzw schon ausgereizt. Bei Investitionen im 
Bereich der Energieeffizienz – also außerhalb des Kerngeschäfts 
– ist jedenfalls zu beachten, dass die Anforderungen hinsicht-
lich der erwarteten Amortisationszeit sehr hoch sind.3

dEfinition dEr industriEllEn 
f&E-schWErpunktE
Die europäische energieintensive Industrie befindet sich in einem 
Umfeld, das sich Ziele zur Steigerung der Energieeffizienz gesetzt 
hat. Auch wenn die Verpflichtungen nicht in allen Fällen explizit 
die Industrie betreffen, so ist angesichts geringer wirtschaftlicher 
Einsparpotenziale eine schnell voranschreitende Forschungs- und 
Technologieentwicklung zu forcieren. Ziel der beiden, unter der 
Projektleitung des Energieinstituts an der Johannes Kepler Uni-
versität Linz im Auftrag des Klima- und Energiefonds erstellten 
F&E-Fahrpläne zum Thema „Energieeffizienz in der Industrie“ war 
es daher, in Zusammenarbeit mit den österreichischen Stakehol-
dern (Industrie, Anlagenbau, Forschungseinrichtungen) mögli-
che Handlungsfelder der Forschungs- und Technologieentwick-
lung zu identifizieren.4, 5 Um eine Zielsetzung für den folgenden 
Backcasting-Prozess zu haben, haben die VertreterInnen der In-
dustrie eine Vision entwickelt, die einen wünschenswerten Zu-
stand für die Ausrichtung der industriellen Prozesse in Österreich 
im Jahr 2050 skizziert. Es handelt sich nicht um politische Fahr-
pläne, ebenso wenig sollten die technische Machbarkeit über-
prüft oder Energieszenarien entwickelt werden. Eine Politisie-

f&E-fahrpläne für die industrielle Energieeffizienz
rung der von der Industrie erarbeiteten Vision wäre missverständ-
lich und ist zu vermeiden: Eine Politisierung und eine Ableitung 
von Verpflichtungen würden bedeuten, diesen Fahrplan falsch 
verstanden zu haben, denn dieser soll eben jene F&E-Bereiche 
und Technologien identifizieren, die zur Erfüllung der Vision erst 
erforscht werden müssen und ohne welche ebendiese Vision gar 
nicht realisierbar wäre.

Vision dEr industriE für dAs JAhr 2050
Die folgenden zentralen Aussagen der Vision – formuliert als  
Vision für das Jahr 2050 – können als besonders relevant extra-
hiert werden: Wie die Vision zeigt, gehen die VertreterInnen der 
Industrie bzw deren Interessenvertretungen bei der Beschrei-
bung des wünschenswerten Zustands von zielführenden Rah-
menbedingungen aus. Die Politik hat ein Umfeld im internatio-
nalen Wettbewerb geschaffen, das den Ausstoß von CO2 bzw den 
Einsatz von erneuerbaren Energien nicht zum Wettbewerbs- 
oder Standortnachteil werden lässt. Die Bevölkerung allgemein, 
aber speziell auch die KundInnen und MitarbeiterInnen akzep-
tieren und unterstützen die betrieblichen und politischen  
Maßnahmen. Dann sehen die VertreterInnen der Industrie eine 
effiziente, weitreichend erneuerbare, saubere und vernetzte  
Industrie am Standort Österreich. Aus technologischer Sicht er-
fordert dies Kreislaufwirtschaft und die kaskadische Nutzung 
von Ressourcen, produktbegleitende Dienstleistungen, flexible 
und adaptive Produktionstechnologien und -prozesse. Das er-
forderliche Know-how, und die Forschungsinfrastrukturen sind 
vorhanden und erhöhen die Investitionssicherheit für neue 
Technologien und Produktionsstandorte.

forschungsschWErpunktE
Ausgehend von dieser sehr positiven Vision erfolgte ein Back-
casting-Prozess, in dem die für eine Erreichung dieser Vision er-
forderlichen Forschungsfelder abgeleitet wurden: Dazu zählen 
die hocheffiziente Nutzung der eingesetzten Energien und ein 
Fokus auf die hocheffiziente kaskadische Nutzung. Sprunghafte 
Verbrauchsreduktionen werden aber nur durch sogenannte 
Breakthrough Technologies, also völlig neue Produktionspro-
zesse, erwartet. Die unterschiedlichen Forschungsthemen wur-
den dem Klimafonds übermittelt und werden von diesem seit 
2014 im „Energieforschungsprogramm“ ausgeschrieben. Die  
Industrie hat sich also zielorientiert bei der Definition der  
Forschungsthemen eingebracht. Nun gilt es für die Industrie-
betriebe, das Angebot zu nutzen und die einzelnen Themen  
voranzutreiben. Seitens der österreichischen Forschungscom-
munity besteht volle Unterstützung.  ■ ■ ■

MMag. dr. Simon Moser 
(energieinstitut an der JkU linz) 

moser@energieinstitut-linz.at

di dr. Horst Steinmüller 
(energieinstitut an der JkU linz) 

steinmueller@energieinstitut-linz.at 

1 ODYSSEE-MURE (2015): Energieeffizienz-Länderprofil: Österreich. März 2015.
2  Moser (2013): Energieeffizienz-Verpflichtungen für Energieversorger. In Priewasser, Steinmüller 

(Hrsg.): Energie- und Ressourcenmanagement, Band 1, Neuer Wissenschaftlicher Verlag.
3  Moser, Leitner, Steinmüller (2014): F&E-Fahrplan Energieeffizienz in der energieintensiven 

Industrie. Eine Studie erstellt im Auftrag des Klima- und Energiefonds. Wien, November 2014.
4 ebenda
5  Steinmüller, Moser, Leitner (2016): F&E-Fahrplan Energieeffizienz in der Textil- und 

Lebensmittelindustrie. Endbericht für den Auftraggeber. Linz, August 2016.
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 die Energiewende ist mit vielen Schlagwörtern gespickt – 
Smart Energy, Smart Grid, Smart Meter. Die wichtigsten 
„Macher“ im Hintergrund sind die „Smart People“, also 

Energiemanager mit Gestaltungswillen und riesigem Engage-
ment, die Tag für Tag Projekte entwickeln, entscheidungsreif 
machen und umsetzen. Diese European Energy Manager (Kurz: 
EUREM) finden Energiefresser, optimieren Prozesse und binden 
erneuerbare Quellen ein. Und das alles ohne finanziellen Mehr-
aufwand mit Fokus auf Reduzierung der Energiekosten. 

bErEits 1,2 milliArdEn kiloWAttstundEn 
EnErgiE pro JAhr EingEspArt

Auch heuer wieder haben 24 Energiemanager mit ausgezeichne-
ten Projekten das begehrte EUREM-Diplom erworben. Öster-
reichweit konnten bereits 725 Diplome an würdige Absolventin-
nen und Absolventen aushändigt werden. Addiert man die in 
diesen Projekten ersparten Energiemengen, so steht der im Mai 
abgeschlossene Kurs für mehr als 36 Millionen Kilowattstunden 
pro Jahr. Über alle 725 bisherigen Lehrgangsprojekte beläuft 
sich der Einsparwert österreichweit bereits auf 1,2 Milliarden  
Kilowattstunden pro Jahr.

80% dEr proJEktE rEAlisiErt

Im Lehrgang lernen die Teilnehmer, energietechnisches Wissen 
und betriebswirtschaftliche Kalküle unter einen Hut zu brin-
gen. Der Rechenstift ist nicht länger Feind, sondern Verbünde-
ter des Energiemanagers. So weist der EUREM konstant eine 
phänomenal hohe Implementierungsquote von 80% aus.

Bei der heurigen Projektpräsentation brillierten Abwärmenut-
zungsprojekte wegen ihrer Einsparmengen, Prozessoptimierun-
gen wegen ihrer raschen Amortisation und PV-Projekte für den 
betrieblichen Eigenverbrauch wegen der stark verbesserten 
Amortisation. Dass auch warmes Abwasser energetisch noch ei-
niges hergibt, zeigte ein weiteres Projekt. Die erfassten Bran-
chen verteilen sich auf Metallindustrie, Elektronikindustrie, 
Bauindustrie, Feuerfestindustrie, Tierkörperverwertung und 
Energiewirtschaft. Neben großen Industrieunternehmen ist die 
mittelständische Wirtschaft traditionell stark im EUREM vertre-
ten, die die Bedeutung der Energiekostenreduktion als Faktor 
der Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit früh erkannt hat. 

smart people für die Energiewende 
– EurEm feiert geburtstag

Seit 15 Jahren vermittelt der lehrgang für europäische energiemanager 
geballt kompetenzen für zukunftsfähiges energiemanagement.

Aber auch größere Unternehmen aus Branchen vom Einzelhan-
del bis zum Gesundheitswesen und natürlich Energiedienstleis-
ter aller Größenkategorien nutzen die Gelegenheit zur Aus- und 
Weiterbildung für ihre Mitarbeiter. So bringen die Kursteilneh-
mer Vorwissen aus unterschiedlichen energiebezogenen Fachge-
bieten ein, sodass das mit- und voneinander Lernen und die  
geknüpften Kontakte eine wertvolle Ergänzung zu den Kursin-
halten sind, wie Absolventinnen und Absolventen in Befragun-
gen immer wieder unterstreichen.

intErnAtionAlEs nEtzWErk 
für EnErgiEmAnAgEr

Nach dem Start dieses standardisierten Trainingsprogramms 
1999 in Deutschland war Österreich, wo EUREM von der WKÖ 
2003/04 eingeführt wurde, eines der ersten im Netzwerk vertre-
tenen Länder, und nicht nur hier wird der Kurs seither sehr ge-
schätzt: Weltweit sind bereits über 4.700 Europäische Energie-
manager Treiber der Energieeffizienz. Aktuell wird der Lehrgang 
in 24 Staaten in der EU und weit darüber hinaus angeboten.

Ein Teil der EUREM-Familie wird sich auch heuer wieder bei der 
Internationalen Konferenz für europäische Energiemanager 
neue fachliche Inputs holen und die Gelegenheit zum Erfah-
rungsaustausch mit Kollegen nutzen. Interessierte, die nicht 
den Lehrgang absolviert haben, sind am 29. und 30. November 
2017 in Ljubljana ebenfalls herzlich willkommen. Anlässlich  
der Konferenzen werden die besten Lehrgangsprojekte mit den 
„EUREM Awards“ ausgezeichnet – auch hier sind Absolventen 
aus Österreich regelmäßig vorne mit dabei.

blick in diE zukunft

Dass sich die Kursteilnahme meist direkt in Effizienzgewinnen 
und Kostenersparnis niederschlägt, wird in der Wirtschaft sehr 
geschätzt. Daher folgen im Herbst der Kurs Nummer 20 in Wien, 
sowie weitere Angebote in Graz und in Vorarlberg, denn Öster-
reichs Bedarf an Smart People for Smart Energy ist noch lange 
nicht gesättigt. Damit das Programm jederzeit die wirklich rele-
vanten Inhalte anbietet, wird es im Gleichschritt mit den Ent-
wicklungen in Energietechnologien und gesetzlichen Rahmen-
bedingungen auf EU- und nationaler Ebene laufend aktualisiert. 
Um den Kursteilnehmern mehr zeitliche und örtliche Flexibilität 
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zu ermöglichen, sollen zukünftig einzelne Bausteine auch ver-
stärkt via E-Learning angeboten werden. Für intensive persönli-
che Fachgespräche mit Trainern wie Kurskollegen wird jedoch 
auch weiterhin ausreichend Zeit bleiben.  ■ ■ ■

Weitere informationen zu eUreM
In Österreich: wko.at/up è EUREM
International: http://www.energymanager.eu/trainingsorte/

Mag. Sonja Starnberger Msc 
(energieinstitut der Wirtschaft) 
s.starnberger@energieinstitut.net 

grEEnfoods –
Energieeffizienz und 
Erneuerbare in der 
lebensmittelherstellung

2015 hat der EUREM-Lehrgang mit dem GREENFOODS-Trai-
ning eine „kleine Schwester“ bekommen. In drei Tagen wird 
hier wesentliches Praxiswissen zu ökonomisch sinnvollen 
Energieeffizienzmaßnahmen und Einbindung erneuerbarer 
Energietechnologien bei den in der Nahrungsmittel- und Ge-
tränkeproduktion wichtigsten Prozessen komprimiert ver-
mittelt. Der Kurs eignet sich somit für alle, die vorhandenes 
Fachwissen auffrischen, branchenspezifisch vertiefen, oder 
für das nächste Energieaudit gewappnet sein möchten. Von 
6.-8.11.2017 findet in Salzburg der mittlerweile fünfte Trai-
ningsdurchgang in Österreich statt, angeboten von AEE IN-
TEC und dem Energieinstitut der Wirtschaft.  ■ ■ ■

Weitere Informationen: 
http://www.green-foods.eu/training-austria/ 
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Chemie ist überall. Egal ob man Wasser aus dem klarsten Ge-
birgsbach, Luft aus einem „Reinluftgebiet“, eine Bodenprobe 
aus dem Urwald, einen Bohrkern aus der Arktis, oder Mutter-
milch untersucht: synthetische Chemikalien werden überall 
nachweisbar sein. Oft in extrem geringer Konzentration, manch-
mal jedoch auch in unerwartet hoher Anzahl und Menge. Viel-
fach dokumentierten erst Effekte in den Umweltmedien oder 
das unvorhergesehene Auftreten von Chemikalien in Produk-
ten, dass wir vom beherrschbaren, kontrollierten und verant-
wortungsvollen Chemikalieneinsatz noch weit entfernt waren. 
Politische Großvorhaben, wie etwa die EU-Chemiepolitik REACH, 
waren erst durch einschlägige Befunde, die die menschliche Be-
lastung durch Industriechemikalien dokumentierten, politisch 
durchsetzbar. Die damalige Umweltkommissarin Margot Wall-
ström ließ ihr Blut auf das Vorkommen von Industriechemika-
lien testen – der Befund, 28 Stoffe waren nachweisbar, waren 
prägend und entscheidend für den Verhandlungsverlauf.

Vorsorgeprinzip auch im Chemikalienrecht. Bis zum Jahr 
2020 möchte die Staatengemeinschaft – so beschloss sie es am 
Weltumweltgipfel in Johannesburg 2002 – die Freisetzung von 
umwelt- und gesundheitsschädlichen Chemikalien minimieren. 
Dieses „2020–Ziel“ kann nur erfüllt werden, wenn einerseits ge-
sicherte Dokumentation zur Bedingung für den Marktzugang 
wird (die wichtigsten Eigenschaften der Stoffe müssen bekannt 
sein, bevor diese zum Einsatz kommen) und andererseits, wenn 
es zu einer konsequenten Anwendung des Vorsorgeprinzips 
kommt. Dieses Prinzip erfordert Maßnahmen zur Reduktion von 
Belastungen schon bei begründetem Verdacht einer Gefähr-
dung. Es zielt auf Vermeidung ab und steht somit im Gegensatz 
zu Maßnahmen, die erst greifen, nachdem ein Risiko schon Rea-
lität ist, also nur mehr Reparatur möglich ist. 

Wo stEht EuropA hEutE Auf sEinEm WEg 
zum 2020 – ziEl? 

das reACH-System der eU stellt – gemeinsam mit der Verord-
nung zur Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen (CLP–VO) 
– jene Informationsbasis zu den Eigenschaften und Risiken von 
Industriechemikalien sicher, die vorsorgeorientiertes Handeln 
möglich macht. Eine durch REACH gesicherte Datenbasis ist  
Bedingung für den Marktverbleib und Grundlage des Risiko- 
Managements von chemischen Substanzen. 
■   Nach der letzten Registrierungsdeadline, Mitte kommenden 

Jahres, wird der bei weitem überwiegende Großteil an Indus-
triechemikalien samt ihrer Anwendungen erfasst und bewer-
tet sein.

■   Für sämtliche besonders Besorgnis erregende Stoffe wird bis 
2020 eine spezifische Strategie zum Risikomanagement (Be-

chemikalienrecht – 
Europäische sicht auf Erfolge

schränkung, Zulassung, Einstufung samt Konsequenzen etc) 
darstellbar sein.

■   Ein flächendeckendes, EU-weit und national verankertes 
Vollzugsnetzwerk stellt die Einhaltung bestmöglich sicher.

■   600 Expertinnen und Experten der ECHA (EU-Chemikalien-
agentur, Helsinki) arbeiten in Zusammenarbeit mit den  
Behörden in den Mitgliedstaaten an der Implementierung 
und stetigen Weiterentwicklung. Dies gilt nicht nur für 
REACH, sondern auch für Biozidprodukte und andere Ele-
mente des Stoffrechts.

hAt rEAch Also „gEliEfErt“?

nicht wenige befunde sahen mit reACH Unheil auf  
den Wirtschaftsstandort europa zukommen. Der Verlust an 
Millionen von Arbeitsplätzen wurde in den Raum gestellt. Heute 
zeigen Untersuchungen übereinstimmend, dass REACH ein  
Vielfaches an volkswirtschaftlichem Nutzen stiftet, als Kosten 
verursacht werden. Jedem Euro an Kosten stehen zumindest  
9 Euro an Nutzeneffekten gegenüber. Dies hat zuallererst eine 
österreichische Studie dokumentiert. 

Zweifelsohne – die Unternehmen haben umfangreiche 
pflichten zur dokumentation von Stoffen und ihren An-
wendungen übernommen. Vielfach gelingt es ihnen jedoch, 
diese vertieften Erkenntnisse erfolgreich zu nutzen. Durch  
Produkte, Verfahren und Geschäftsmodelle (etwa das von Öster-
reich initiierte und erfolgreiche „Chemikalien-Leasing“), die  
höhere Wertschöpfung generieren und besser auf die Kundenbe-
dürfnisse abgestimmt sind. REACH–Compliance ist ein welt-
weiter Inbegriff für Chemikaliensicherheit und Qualität der  
Dokumentation geworden.

Und was meint die Zivilgesellschaft, zu deren Nutzen die 
Chemiepolitik gestaltet wird? Mehr als zwei Drittel der EU-Bür-
gerinnen und -Bürger sind laut „Eurobarometer“ der Auffas-
sung, dass Chemikalien heute sicherer gehandhabt werden als 
noch vor zehn Jahren. Die EU–Chemikalienpolitik ist erfolgreich 
und weltweit ohne Entsprechung. Gleichwohl – das System be-
darf einer stetigen Fortentwicklung. Neue Elemente (Ressour-
ceneffizienz!) müssen integriert, Abläufe gestrafft und opti-
miert werden. Auch wenn die EU für das 2020-Ziel gerüstet ist – 
ihre Stoffpolitik bleibt „work in progress“.  ■ ■ ■

dr. thomas Jakl (bMlFUW) 
thomas.jakl@bmlfuw.gv.at 
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Alles begann wohl bei einem anfangs eher wenig beachteten in-
formellen Umweltrat in Chester 1998. Die EU hatte schon seit 
dem Ende der 60er Jahre ein Regelwerk1 etabliert und weiter-
entwickelt, das durchaus strenge und klare Regeln für die Che-
miewirtschaft aufstellte. 

in der euphorie guter Wirtschaftsdaten der eU Anfang der 
90er Jahre gab es jedoch Aktivitäten, die nicht darauf gerichtet 
waren, das bestehende System zu verbessern und effizienter zu 
gestalten, sondern auf Basis ideologischer Ansätze einen neuen 
Wurf bringen zu wollen. Es war die Zeit der Hochblüte vieler  
Managementsysteme á la EMAS, ISO 9000 und ISO 14000 und  
so dachte man wohl auch im Bereich Chemie ein geschichts-
trächtiges Regelwerk neu erschaffen zu müssen. In den darauf-
folgenden Jahren begann die Europäische Kommission an einem 
Weißbuch zu arbeiten, was ziemlich unter Ausschluss der  
Öffentlichkeit bzw der Betroffenen geschah.

Strategie „verselbstständigt“ sich. Als 2001 das Weißbuch zur 
zukünftigen Chemikalienstrategie in Europa verabschiedet 
wurde, glaubten viele noch an ein Märchen und interessierten 
sich nur am Rande dafür. So kam es in dieser Zeit durchaus vor, 
dass bei interessenspolitischen Informationsveranstaltungen zu 
diesem Thema fast leere Säle zu beklagen waren. Das änderte 
sich in Europa allerdings schlagartig, als erkennbar wurde, dass 
dieser Selbstläufer nicht mehr aufhaltbar war und bereits eine 
politische Dimension erreicht hatte, bei der selbst vernunftbe-
tonte Akteure in Brüssel keinen politischen Vorteil darin erken-
nen wollten, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten.

Medienwirksame inszenierungen und bluttests, orchestriert 
mit entsprechender Begleitmusik diverser NGOs sollten die Be-

chemiepolitik der Eu: 
Eine zeitreise von 
gestern nach morgen

deutung des neuen Regelwerks untermauern. Es war die Hoch-
blüte der chemiepolitischen Polemik seitens aller Betroffener.

Das von der EU angedachte Chemikalienmanagementsystem 
drohte auszuufern, viel Bürokratie würde wenig Nutzen gegen-
überstehen – Bürokratie eben. „Wenn das kommt, sperren wir 
zu.“ So damals der Tenor der von kleinen und mittleren Unter-
nehmen dominierten chemischen Industrie in Österreich, nach-
dem eine vollständige Dokumentation entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette etabliert werden sollte, über tausende 
Produkte hinweg. Man hatte sich das Ziel gesetzt, ein ohnehin 
bestehendes Altstoffprüfprogramm (das seit 1993 existierte) 
mit der Neuregistrierung von Stoffen zu vereinen und darüber 
hinaus entlang der gesamten Wertschöpfungsketten für trans-
parente Daten zu den verwendeten Stoffen zu sorgen. 

reACH sieht vor allem eine Umkehr der beweislast vor. 
Mussten die Behörden bisher nachweisen, dass Stoffe schädlich 
sind, sollte künftig die Industrie den Nachweis erbringen, dass 
die angebotenen Chemikalien sicher sind. Eine wesentliche Neu-
erung von REACH bestand aber nun auch darin, dass nicht mehr 
nur vermarktete Stoffe, sondern auch alle hergestellten bzw im-
portierten Stoffe im Fokus standen. Der Traum vom perfekten 
Chemikalienmanagementsystem war also geboren. Eine mehr als 
heikle Angelegenheit, da gerade die Masse der KMU in  
diesem Sektor, die den Wirtschaftsstandort in Österreich aber 
auch in der EU absichern, drohte massiv überfordert und über-
fahren zu werden.

Für kleinere Unternehmen zeichnete sich mit dem neuen 
System eine massive Marktbarriere ab. Überhaupt führte das 
In-die-Pflicht-nehmen aller nachgeschalteten Anwender (neu-

1  Richtlinie 67/548/EWG des Rates über die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe in der geänderten Fassung [ABl 196, 16.8.1967, S. 1]. Richtlinie 88/379/EWG über 
die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen [ABl L 187, 16.7.1988, S. 14]. Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates zur Bewertung und Kontrolle der 
Umweltrisiken chemischer Altstoffe [ABl L 84, 5.4.1993, S.1]. Richtlinie 76/769/EWG über Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und 
Zubereitungen [ABl L 262, 27.9.1976, S. 201]. Auch in Österreich – seit 1995 Mitglied in der EU – wurden diese Regeln übernommen und mit einigen Sonderegelungen ergänzt. Richtlinien 
müssen erst in nationales Recht umgesetzt werden, was nicht immer der Hamoniesierung innerhalb der EU zuträglich ist und letztlich dazu führte, dass die EU immer öfter das Instrument der 
direkt wirkenden Verordnung einsetzt.
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deutsch: Downstream-User) teilweise an die Grenzen der Mach-
barkeit. Vergessen waren plötzlich auch die großartig verkünde-
ten Lissabon-Ziele2 der EU, die vollmundig versprachen, die 
Wirtschaft anzukurbeln und den Wirtschaftsstandort Europa 
einzigartig zu machen. Ein „punktuelles Nachjustieren“ der seit 
1967 bestehenden Chemikaliengesetze und Regelwerke wäre 
wesentlich effizienter und nicht zuletzt dramatisch billiger ge-
kommen. Das hätte aber wohl auch das Kunststück notwendig 
gemacht, die damalige Pattsituation zwischen Behörden und  
Industrie in Europa zu überwinden. Die einen wollten geheim-
haltungsbedingt keine Daten liefern, die anderen wollten auf-
wandbedingt das, was dann doch geliefert wurde, nicht wirklich 
auswerten.

international ziemlich allein auf weiter Flur. Dass die USA 
und die asiatischen Staaten, allen voran Japan, diese neue Idee 
in Europa im Rahmen der OECD natürlich voll unterstützten und 
begrüßten, könnte durchaus daran gelegen haben, dass man 
sich dadurch deutliche Produktionsvorteile für die eigenen Re-
gionen ausgerechnet hatte. Selber zogen diese Wirtschaftsregi-
onen nämlich nicht mit. 

Es stimmt zwar, dass in manchen Regionen der Erde (bspw: 
China, Korea, Türkei) ein „REACH“-ähnliches System übernom-
men/kopiert wurde. Die Motive mögen dort aber möglicherweise 
nicht so sehr vom Umwelt- und Gesundheitsgedanken getragen 
worden sein, sondern wurden vielleicht von der Hoffnung ge-
nährt, die ins Land gelieferten Stoffe und Produkte besser zu 
verstehen und daraus eventuell produktionstechnische Vorteile 
für die eigene Industrie abzuleiten.

die polemik in den Jahren zwischen „Weißbuch“ und 
„rechtsakt“ übertraf sich gegenseitig und reichte von Aussa-
gen, dass diese Daten „nichts Neues“ wären und schon längst 
vorzuliegen hätten bis zu Vorwürfen „zwangsverordneter Pro-
duktionsverlagerung“ in den fernen Osten. Beides war und ist 
nicht zutreffend, aber, dass das System Schwachstellen hatte, 
war auch der Politik bald klar. So wurden zum Beispiel mehr als 
5000 Abänderungsanträge für die Behandlung im Europäischen 
Parlament eingereicht. Alle wurden behandelt, was letztendlich 
dazu führte, dass die „REACH-Verordnung“ am 18. Dezember 
2006 veröffentlicht wurde.

tragbare kompromisse. Die beschlossenen Texte wichen von 
den ursprünglichen Vorschlägen erheblich ab. Das befürchtete 
Regulierungsmonstrum konnte vermieden werden. Aufwand 
wird besser abgestuft. Dies trug dazu bei, den befürchteten 
Kahlschlag bei Standorten und Arbeitsplätzen zu vermeiden.

dennoch: Sisyphus-korrekturen sollen koloss auf kurs 
bringen. Klar war aber schon bei der Beschlussfassung, dass das 
Regelwerk an sich wesentliche nachträgliche Ergänzungen und 
Korrekturen in der Praxis nach sich ziehen musste. Das war ein 

rechtspolitisch sehr spannender Ansatz, ebenso wie der Um-
stand, dass alle Begleitdokumente – immerhin zB einige tau-
send Seiten an Leitlinien – in der Folge anfangs nur in Englisch 
verfügbar waren. Man hatte eine Mondrakete gezündet, deren 
Kurs noch nicht eingestellt war und deren Steuerungsmechanis-
men erst während des Fluges einzubauen bzw zu verfeinern wa-
ren. Außerdem wurden die Piloten auch erst während des Fluges 
eingeschult. Eine unendliche Zahl an Korrekturen, Klarstellun-
gen und „Guidance-Papers“ zeugen von den Mühen, diesen  
Koloss auf Kurs zu bringen. Selten in der Geschichte zuvor hat 
es derart intensive Interaktionen von Behörden und Industrie 
gegeben, die über mehrere Jahre hinweg das System halbwegs 
auf Kurs brachten. Trotz aller Rückschläge und Unwägbarkeiten 
hat es letztlich doch auch zu einem besseren Verständnis der ge-
genseitigen Positionen geführt.

nachbesserung für kMU wünschenswert. Alles in allem ist es 
aber ein Regelwerk, mit dem in erster Linie Industriestrukturen 
besser zurechtkommen, als KMU-Strukturen, da REACH vielfach 
die Effekte der „großen Zahl“ belohnt. So ist die Lernkurve bei 
einem Industriebetrieb mit 200 zu registrierenden Stoffen und 
einem Team von Spezialisten eine andere als wenn ein KMU 2 
Substanzen registrieren oder zulassen will und dies neben der 
täglichen Arbeit bewerkstelligt werden muss. Unbestritten gab 
es auch schon Erfolge dabei, REACH für KMU in Europa verdauli-
cher zu machen, so zB die seit 2016 klareren Kostenteilungsre-
geln, die Senkung der Registriergebühren für KMU, erhöhte 
Transparenz im Rahmen der ECHA oder dass begleitende Unter-
lagen mittlerweile in vielen Amtssprachen vorliegen. Viele 
Punkte sind aber noch offen und verlangen nach weiteren  
Anpassungen. Insbesondere Fragen rund um die Zulassung, den 
Informationsfluss in der Lieferkette und das Monitoring der  
regelmäßigen Neuerungen und Änderungen sind noch große 
Baustellen. Wobei aber vielmehr finanzielle Unterstützung not-
wendig wäre, sowie die Möglichkeit, Ressourcen wieder für die 
Forschung und Entwicklung anstelle von Bürokratiepflege  
einzusetzen. Auf jeden Fall wäre mehr Pragmatismus im Sinne 
eines funktionierenden REACH für KMU existenziell.  ■ ■ ■

2    Lissabonner Strategie (auch Lissabon-Prozess oder Lissabon-Agenda) war ein auf einem Sondergipfel der Europäischen Staats- und Regierungschefs im März 2000 in Lissabon verabschiedetes 
Programm, das zum Ziel hat, die EU innerhalb von zehn Jahren, also bis 2010, zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt zu machen.

Mag. robert Feierl Msc 
(Feierl-Herzele gmbH) 

robert.feierl@feierl-herzele.com 

dr. Marko Susnik (WkÖ) 
marko.susnik@wko.at
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keine routine-dossier. Bereits während der Entwicklung von 
REACH wurde klar, dass es sich bei diesem verordneten Chemi-
kalienmanagementsystem nicht um eine routinemäßige Weiter-
entwicklung des rechtlichen Rahmens, sondern eine grund-
legende Neuausrichtung handeln würde. REACH zählt zu den 
umfangreichsten Regelwerken in der Europäischen Union. Zu-
sätzlich wurden auch noch das Einstufungs- und Kennzeich-
nungssystem mit der CLP-Verordnung auf internationale Beine 
gestellt und strenge Regelungen für Biozidprodukte eingeführt. 
Kein Wunder also, dass wir als Fachverband im Zuge der Gesetz-
werdung von REACH immer wieder vor einer Überforderung der 
Betriebe warnten. Knapp über 10 Jahre ist REACH nun in Kraft; 
Zeit für eine Analyse der Stärken und Schwächen aus Sicht der 
chemischen Industrie.

WElchE VErbEssErungEn brAchtE rEAch?

Außer Zweifel steht: reACH erfordert einen kraftakt von 
allen beteiligten. Mit Unterstützung des Fachverbandsbüros 
passten sich die Betriebe der österreichischen chemischen In-
dustrie vergleichsweise rasch an die komplexe und vor allem 
ressourcenintensive Rechtsmaterie an. Alle Stoffhersteller setz-
ten sich frühzeitig mit den Anforderungen von REACH ausein-
ander und führten die notwendigen unternehmensinternen  
Anpassungen durch. Die betriebsinterne Zusammenarbeit der 
Bereiche Einkauf, Produktsicherheit und Verkauf aber auch die 
Kommunikation mit Lieferanten und Kunden über die Verwen-
dung der Chemikalien wurde verstärkt, um die notwendigen 
Vorregistrierungen und Registrierungen vorzunehmen. Durch 
die verbesserte Zusammenarbeit in der Lieferkette und die  
dadurch gestärkte Kundenbindung konnten unternehmensstra-
tegische Entscheidungen bezüglich des künftigen Produktport-
folios zeitgerecht getroffen werden. 

Zusätzlich führen die systematische Sammlung von in-
formationen zu Gesundheits- und Umweltaspekten von Roh-
stoffen und die transparente Darstellung bei der Europäischen 
Chemikalienagentur ECHA zu einer guten Grundlage für die  
Bewertung der sicheren Verwendung von Chemikalien. Davon 
profitieren vor allem nachgeschaltete Anwender, insbesondere 

10 Jahre rEAch – eine zwischenbilanz
Formulierer und Hersteller von Kunststoffwaren im Fachver-
band. Rohstoffe mit einem hohen Risikopotenzial können rasch 
identifiziert und entsprechende Maßnahmen bis hin zum Ersatz 
getroffen werden. Auch gab es bis dato keine nennenswerten  
Probleme für die chemische Industrie mit den bisherigen Zulas-
sungen von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC–Stof-
fen). Ein weiteres großes Plus von REACH und auch CLP ist, dass 
es innerhalb der EU mehr und mehr zu einer Vereinheitlichung 
kommt und spezifische nationale Regelungen durch das europä-
ische Chemikalienrecht ersetzt werden. Ein großer Vorteil für 
ein kleines, exportorientiertes Land wie Österreich.

kEin VortEil ohnE nAchtEil 

Fakt ist, dass die Vorteile von reACH nur durch massive  
zusätzliche ressourcen im bereich des Chemikalienmanage-
ments lukriert werden können; diese fehlen unseren Mitglieds-
betrieben jedoch bei der Neuentwicklung von Produkten und der 
produkt- und prozessorientierten Forschung und Entwicklung, 
insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen – also in je-
nen Bereichen, die entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit im 
internationalen Vergleich sind. Eine Untersuchung der EU-Kom-
mission im Jahr 2012 zeigt, dass REACH von KMU als die belas-
tendste aller EU-Rechtsvorschriften betrachtet wird. 

die wahre nagelprobe wird die letzte registrierungsphase 
im Mai 2018, wenn 25.000 Stoffe im Mengenband 1-100 t re-
gistriert werden müssen – also etwa 4x so viele wie in den ersten 
beiden Phasen. Erst danach wird sich Erfolg oder Misserfolg von 
REACH objektiv messen lassen. Befürchtungen sind präsent, 
dass viele Spezialchemikalien aus Kostengründen und nicht 
aufgrund von Gesundheits- und Umweltschutzaspekten vom 
EU-Markt verschwinden. Diese Unsicherheit macht sich beson-
ders bei nachgeschalteten Anwendern bemerkbar.

Zusätzlich darf nicht übersehen werden, dass die registrie-
rung nur der erste Schritt von reACH ist. Maßnahmen aus der 
Dossierbewertung sind umzusetzen, Stoffevaluierungen erfor-
dern intensive Diskussionen mit der zuständigen Behörde und 
den anderen Registranten. Die wichtigste Empfehlung seitens 



UdW Spezial 2017

CHeMie

68

der ECHA in ihrem jährlichen Evaluierungsbericht ist die konti-
nuierliche Aktualisierung des Registrierungsdossiers. Dies erfor-
dert zusätzlichen Personalaufwand, meistens bei Unternehmen, 
die gerade mit der Registrierung 2018 alle Hände voll zu tun  
haben. Selbst große Unternehmen mit hunderten dafür abge-
stellten Mitarbeitern gelangen unter REACH immer wieder an 
ihre Kapazitätsgrenzen.

Sicherheitsdatenblatt zu komplex. Kein Wunder also, dass 
das unserer Meinung nach wichtigste Element von REACH, näm-
lich die adäquate, verbrauchergerechte Kommunikation in der 
Lieferkette zur sicheren Verwendung von Chemikalien, insbe-
sondere bei Gemischen, bis dato etwas zu kurz gekommen ist. 
Das Sicherheitsdatenblatt als zentrales Kommunikationsinstru-
ment wird durch die komplexen rechtlichen Anforderungen für 
viele Kunden der chemischen Industrie immer unlesbarer. Die 
Entwicklung eines standardisierten Systems für die Zusammen-
fassung der wesentlichsten Risikomanagementmaßnahmen, die 
kundenspezifisch erstellt und in elektronisch verarbeitbarer 
Form weitergegeben werden kann, fehlt bis heute.

drohszEnAriEn untEr rEAch

das Zulassungsverfahren ist zweifellos das politischeste in-
strument unter reACH und damit auch das unvorhersehbarste. 
Unsere Befürchtungen in diesem Zusammenhang haben sich lei-
der bewahrheitet: Insbesondere die Nominierung der besonders 
besorgniserregenden Stoffe (SVHCs) war von Beginn an Spiel-
ball der NGOs. Kurz nach dem Inkrafttreten von REACH wurde 
unter dem bezeichnenden Namen SIN (Substitute it Now!) eine 
Liste veröffentlicht, die mittlerweile mehr als 900 Stoffe ent-
hält. Mit öffentlichkeitswirksamen Kampagnen zu ausgewähl-
ten Stoffen wurden von Anfang an Vorschläge für die Nominie-
rung als SVHC gemacht, unabhängig davon, wie sicher deren 
Verwendung und wie groß deren sozioökonomische Bedeutung 
ist. Nicht nur einzelne Mitgliedstaaten sprangen auf diese po-
pulistischen Initiativen auf, sondern auch Kunden der chemi-
schen Industrie bzw der Einzelhandel. Stoffe auf der SIN-Liste 
werden undifferenziert verteufelt und eine Substitution ver-
langt – ohne zu hinterfragen, ob damit überhaupt ein Nutzen 
für die Gesundheit und die Umwelt verbunden ist.

Stoffe auf der Zulassungskandidatenliste haben für erzeug-
nisse auch unmittelbare Auswirkungen auf die Kommunika-
tion in der Lieferkette und zwar, wenn sie mengenmäßig in  
einem Anteil von 0,1% und mehr enthalten sind. Spätestens mit 
der Interpretation durch den EuGH, dass diese Konzentration 
für jedes Einzelerzeugnis gilt und nicht für ein Erzeugnis als 
Ganzes, kann dieser Bestimmung nur mit enormem Aufwand 
nachgekommen werden. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Ein 
Auto besteht aus bis zu 28.000 Einzelerzeugnissen.

eU-produzenten benachteiligt. Eine andere Konsequenz des 
Zulassungsverfahrens sollten wir auch nicht unerwähnt lassen: 
die erhebliche Benachteiligung von Produzenten von Erzeug-
nissen in der EU gegenüber den nicht-europäischen Konkurren-

ten. Wird ein zulassungspflichtiger Stoff in Europa zu einem  
Erzeugnis verarbeitet, so ist dafür ein kostspieliges, zeitlich be-
fristetes Zulassungsverfahren für die Herstellung des Erzeugnis-
ses in Europa notwendig, während das fertige Erzeugnis meist 
ohne jegliche Einschränkung außerhalb der EU hergestellt und 
dann in die EU importiert werden kann. Chrom-VI-Verbindun-
gen sind ein aktuelles Beispiel dafür.

chAncEn bEi VErnünftigEr 
WEitErEntWicklung Von rEAch

Handlungsbedarf für neue SVHC-Stoffe. Gerade die zuvor ge-
nannten Problembereiche bringen aus unserer Sicht den größ-
ten Handlungsbedarf bei einer Weiterentwicklung von REACH. 
Neue SVHC-Stoffe sollten nur nach einer gründlich durchge-
führten Risikomanagement-Optionen-Analyse (RMOA) auf die 
Zulassungskandidatenliste gesetzt werden, bei der auch existie-
rende Regelungen in anderen Rechtsbereichen (Arbeitnehmer-
schutz, Industrieemissionsrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie) 
ausreichend berücksichtigt werden. Dabei ist natürlich auch ein 
allfälliger Wettbewerbsnachteil gegenüber Nicht-EU-Herstellern 
zu berücksichtigen.

Zusätzlich muss das Zulassungsverfahren für Verfahren 
ohne nennenswerte exposition – also bei vernachlässigbarem 
Risiko, wie beispielsweise bei geschlossenen Systemen oder der 
Verwendung von geringen Mengen, zur Gänze entfallen bzw 
drastisch vereinfacht werden. Keinesfalls darf nach Abschluss 
der letzten Registrierungsphase im Mai 2018 versucht werden, 
nur zum Selbstzweck zusätzliche Regelungen zu verankern oder 
bestehende Regelungen zu verschärfen. Eine Phase der Konsoli-
dierung von REACH, die klarere Abgrenzung zu anderen Rechts-
bereichen und damit die Vermeidung von Doppelregelungen so-
wie die Erarbeitung notwendiger Details zur Verbesserung der 
Kommunikation in der Lieferkette sind vorrangig – gerade auch 
im Sinne von Gesundheits- und Umweltschutz. Dann könnte 
sich der Vorsprung der Europäischen Union gegenüber anderen 
Ländern, die in jüngster Zeit REACH-ähnliche Systeme einfüh-
ren, wie beispielsweise viele asiatische Länder, auch wirtschaft-
lich positiv für die heimische chemische Industrie auswirken. 
„Better Regulation“ darf nicht nur ein Schlagwort der jetzigen 
EU-Kommission bleiben.  ■ ■ ■

dr. Christian gründling (WkÖ) 
gruendling@fcio.at

Mag. Sylvia Hofinger (WkÖ) 
hofinger@fcio.at 
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diE initiAtiVE „rEsponsiblE cArE“ ist mEhr 
Als Ein bEkEnntnis zum schutz dEr umWElt

Wer tagein und tagaus mit Chemikalien arbeitet, braucht ein 
umfassendes Verständnis für Sicherheit, Gesundheits- und Um-
weltschutz, Ressourceneffizienz und Abfallvermeidung. Dass 
die chemische Industrie sich dessen bewusst ist, zeigt die Initi-
ative „Responsible Care“, die bereits 1985 in Kanada ins Leben 
gerufen und seither weltweit in 60 Ländern umgesetzt wurde. 
Die Responsible Care-Anforderungen, die erfüllt werden müs-
sen, werden vom Chemieverband jedes Landes individuell fest-
gelegt. In Österreich hat sich der Fachverband der Chemischen 
Industrie bereits 1992 zu einer genauen Prüfung entschlossen.

sEit 25 JAhrEn in östErrEich

Die Maßnahmen, die ein Betrieb im Rahmen des Responsible 
Care-Programmes erfüllen muss, gehen weit über die in Öster-
reich geltenden gesetzlichen Auflagen und Vorschriften hinaus. 
Die Beurteilung des Betriebes wird von zwei externen unabhän-
gigen Prüfern vorgenommen, wobei die Erfüllung der gesetzli-

responsible care – eine Erfolgs-
story für die chemische industrie

chen Auflagen vorausgesetzt wird. Bei der Überprüfung werden 
rund 300 Fragen aus den Bereichen Energie, Entsorgung, Lage-
rung, Arbeitnehmerschutz, Industrieunfallvorsorge, Umweltor-
ganisation uvm nach einem Punktesystem bewertet. Chemische 
Betriebe, die die Auflagen erfüllen, werden mit dem auf drei 
Jahre limitierten Responsible Care-Zertifikat ausgezeichnet. 

lEistungskEnnzAhlEn sprEchEn für Erfolg

Die jährlich erhobenen Leistungskennzahlen der ausgezeichne-
ten Betriebe zeigen deutlich, dass die Maßnahmen durchschla-
gend und erfolgreich sind. Nicht nur die Emissionen gingen im 
Laufe der Jahre deutlich zurück, auch der Wasserverbrauch und 
die gefährlichen Abfälle konnten reduziert werden. 

rEchtlichE AnErkEnnung bEstätigt EffiziEnz

Aufgrund seiner hohen Anforderungen hat Responsible Care 
2012 die rechtliche Anerkennung in Österreich erlangt. Respon-
sible Care zertifizierte Unternehmen können die Verwaltungs-
vereinfachungen gemäß dem Umweltmanagementgesetz in An-
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spruch nehmen, wenn die im Vergleich zur EMAS III-Verordnung 
fehlenden Elemente erbracht werden (dh Überprüfung des Umwelt-
berichts durch einen Umweltgutachter). 2014 folgte die Anerken-
nung von Responsible Care im Energieeffizienzgesetz und ermög-
licht Responsible Care-zertifizierten Unternehmen ein internes 
statt einem externen Energieaudit in Anspruch zu nehmen.

VErAntWortung EndEt nicht Am WErkszAun

2006 wurde unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen auf 
einer internationalen Konferenz eine Erweiterung von Respon-
sible Care, die über die ursprünglichen Grundsätze der Initiative 

1.  ADLER-WERK Lackfabrik  
Johann Berghofer GmbH & Co KG, Schwaz 

2. AIR LIQUIDE Austria GmbH, Schwechat
3. AIR LIQUIDE Austria GmbH, Leoben-Donawitz
4. AVENARIUS AGRO GmbH, Wels 
5. AXALTA Coating Systems Austria GmbH, Guntramsdorf 
6. BOREALIS Agrolinz Melamine GmbH, Linz
7. BOREALIS Polyolefine GmbH, Mannswörth  
8. BOREALIS Polyolefine GmbH, Linz  
9. DIC Performance Resins GmbH, Wien 
10. DONAU CHEMIE AG, Brückl 
11. DONAU CHEMIE AG, Pischelsdorf 
12. DONAU CHEMIE AG, Landeck
13. EVONIK Fibres GmbH, Schörfling am Attersee 
14. EVONIK Para-Chemie GmbH, Gramatneusiedl 
15. EVONIK Peroxid GmbH, Weißenstein
16. INTERNORM Bauelemente GmbH, Sarleinsbach
17. JUNGBUNZLAUER Austria AG, Wulzeshofen  
18. LENZING AG, Lenzing   
19. LOBA Feinchemie GmbH, Fischamend  
20. MESSER Austria GmbH, Gumpoldskirchen 
21. METADYNEA Austria GmbH, Krems 
22.  ÖGUSSA Österreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt  

Gesellschaft m.b.H., Wien 
23. PATHEON Austria GmbH & Co KG, Linz   
24. PIPELIFE Austria GmbH & Co KG, Wr. Neudorf 
25. POLOPLAST GmbH & Co KG, Leonding 

26. REMBRANDTIN Lack GmbH Nfg. KG, Wien 
27. SALZER Formtech GmbH, St. Pölten 
28. SANDOZ GmbH, Kundl  
29. SANDOZ GmbH, Schaftenau 
30. SIKA Österreich GmbH, Bludenz-Bings 
31. SUNPOR Kunststoff Gesellschaft m.b.H.,  
 St. Pölten-Stattersdorf 
32. SUNPOR Kunststoff Gesellschaft m.b.H., St. Pölten-Radlberg 
33. SYNTHESA Chemie Gesellschaft m.b.H., Perg 

Auch chemienahe Unternehmen können sich dem Responsible 
Care-Audit unterziehen. Derzeit sind mit dem RC-Zertifikat  
ausgezeichnet:
34. APPLIED CHEMICALS Handels-GmbH, Wien 
35. DALMATHERM DÄMMTECHNIK GmbH, Perg
36. DONAUCHEM GmbH, Pischelsdorf  ■ ■ ■

hinausgeht, beschlossen. Neben der ständigen Verbesserung 
von Umweltschutz, Sicherheit und Gesundheitsschutz am Ar-
beitsplatz treten hier die Aspekte Produktverantwortung, 
Transparenz und Nachhaltigkeit in den Vordergrund. Mit der Er-
weiterung deckt Responsible Care die gesamte Wertschöpfungs-
kette ab.

rEsponsiblE cArE bEtriEbE

In den Responsible Care zertifizierten Betrieben arbeitet rund 
ein Drittel der Beschäftigten der chemischen Industrie. Sie er-
zeugen mehr als 40% des Produktionswertes der Branche.

di dr. dominique Schröder (WkÖ) 
schroeder@fcio.at 
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 Österreich, als Land vergleichsweise klein, besitzt auf-
grund seiner geographischen Lage und seiner Topogra-
phie eine besondere landschaftliche und klimatische 

Vielfalt. Dies spiegelt sich in unterschiedlichsten natürlichen 
Lebensräume und einer hohen Anzahl an Tier- und Pflanzen-
arten wider. Der Schutz dieser reichen Naturvielfalt hat in Ös-
terreich eine sehr lange Tradition. 

nAturschutz im WAndEl dEr zEit: 
Vom obJEkt- zum lEbEnsrAumschutz 

die entwicklung des natur- und Umweltschutzes muss in 
Österreich vor dem Hintergrund der landwirtschaftlichen 
und industriellen transformation der letzten 150 Jahre ge-
sehen werden. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts führte die 
beginnende Intensivierung der Landwirtschaft und die Gewin-
nung neuer Produktionsflächen zur Umgestaltung ganzer Land-
schaften. Zeitgleich kam es, wie in vielen andern Industrielän-
dern auch, durch die schrittweise Substitution von Holz mit mi-
neralischer Kohle zu einem Wandel des Energiesystems. Die dar-
aus resultierende schleichende Verschlechterung der Umweltsi-

naturschutz in österreich
erfolgsgeschichte oder Handlungsbedarf?

tuation und die Wahrnehmung von Landschaftsveränderungen 
waren wesentliche Mitursachen für das Entstehen des Natur-
schutzes. In Österreich begann sich in der Folge ein systemati-
scher Artenschutz zu entwickeln.

ErstE ArtEnschutzgEsEtzE dEr ländEr

bereits in der Februarverfassung der österreichischen Mon-
archie aus dem Jahr 1861 sind erste Ansätze eines Tier- und 
Pflanzenschutzes zu erkennen. Mit der damaligen Verfassung 
wurde auch die Kompetenz für Naturschutz den Ländern zuge-
wiesen. Bis heute hat sich an dieser Regelung nichts geändert. 

die länder begannen erste Artenschutzgesetze zu erlassen, 
wobei der punktuelle Schutz der Flora und Fauna im Mittel-
punkt stand. 1886 wurde in Salzburg das erste Gesetz zum 
Schutz der Alpenpflanzen erlassen: Die erste geschützte Pflanze 
war das Edelweiß. Dieses Gesetz war für die Entwicklung des  
Naturschutzes in Österreich insofern bedeutsam, da die Unter-
schutzstellung nicht mehr nur nutzenorientiert und ökono-
misch begründet war. 
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systEmAtischEr schutz Von nAturdEnkmälErn

Um die Jahrhundertwende wurden mit der Ausweisung von  
naturdenkmälern erstmalig kleine Flächen mit schützenswer-
ten Arten unter Schutz gestellt. 1924 erließ Niederösterreich 
ein Landesgesetz „betreffend Maßnahmen zum Schutze der Na-
tur“, das bereits damals einen umfassenden Ansatz verfolgte. 
Bis 1935 erließen alle österreichischen Bundesländer mit Aus-
nahme der Steiermark ihre eigenen Naturschutzgesetze. Zusätz-
lich wurden in der Zwischenkriegszeit in den Ländern amtliche 
Naturschutzabteilungen eingerichtet.

Ab dem Anschluss Österreich an das deutsche reich 1938 
war das Reichsnaturschutzgesetz von 1935 die reichsweit gül-
tige gesetzliche Grundlage. Ein eigener Absatz bestimmte, dass 
für ökonomische Zwecke der Naturschutz außer Kraft gesetzt 
werden könne. Dennoch wurde während der NS-Zeit die Anzahl 
der Naturschutzgebiete auf dem Gebiet des heutigen Deutsch-
lands und Österreichs auf über 100 erhöht. Da keine spezifisch 
ideologisch motivierten Textpassagen im Reichsnaturschutzge-
setz eingebaut worden waren, blieb es nach 1945 in Österreich 
ohne Veränderungen weiterhin in Kraft. Das Reichsnaturschutz-
gesetz wurde später zur Vorlage für die Landesnaturschutzge-
setze in der Zweiten Republik und ist in seinem Grundgerüst bis 
heute vorhanden. 

nach dem 2. Weltkrieg, in der Zeit des Wiederaufbaus und 
„Wirtschaftswunders“, trat der Natur- und Umweltschutzge-
danke vorübergehend in den Hintergrund. Das mit dem Ausbau 
der Infrastruktur und der Realisierung relevanter Großprojekte 
verbundene Wirtschaftswachstum sowie die immer intensiver 
werdende industrielle Landwirtschaft war für die Politik vorran-
gig. Erst in den 1950er- und 60er-Jahren lösten Neufassungen 
der Landesnaturschutzgesetze in den Bundesländern das 
Reichsnaturschutzgesetz von 1935 ab. 

pArAdigmEnWEchsEl zum ökologischEn 
prozEssschutz

Ab den späten 1970er-Jahren prägten drei umweltbezogene 
Ereignisse Österreich, die einen Paradigmenwechsel einleiteten 
– die Verhinderung des Atomkraftwerks Zwentendorf, der Wi-
derstand gegen das Donaukraftwerk Hainburg und die Diskus-
sion um das Waldsterben. Die österreichische Politik und Gesell-
schaft entwickelte ein verstärktes ökologisches Natur- und Um-
weltbewusstsein. 1984 wurde der umfassende Umweltschutz im 
Bundes-Verfassungsgesetz mit der erklärten Absicht verankert, 
die natürliche Umwelt als Lebensgrundlage des Menschen von 
schädlichen Einwirkungen zu bewahren. Ende der achtziger 

Jahre begann, orientiert an internationalen Entwicklungen, die 
Sicherung großflächiger, dynamisch-ökologischer Prozesse. 
Dem „Prozessschutz“ wurde gegenüber dem Konservierungsge-
danken des „klassischen“ Artenschutz Vorrang eingeräumt.

nAturschutz EuropAWEit und intErnAtionAl

die letzte wesentliche erweiterung der gesetzlichen be-
stimmungen, die den österreichischen Naturschutz bis heute 
prägen, war die Umsetzung der Vorgaben der Naturschutzricht-
linien der Europäischen Union mit dem Beitritt im Jahr 1995.  
Wichtige Impulse für den Naturschutz auf internationaler Ebene 
folgten durch die Konferenz für Umwelt und Entwicklung der 
Vereinten Nationen (UNCED) 1992 in Rio de Janeiro. Mit der  
Einführung des Begriffes „Nachhaltigkeit“ trat die schonende 
Nutzung von Naturgütern (Ressourcenschutz) ins Blickfeld. 
Während der Rio-Konferenz konnte auch das internationale 
Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Convention on 
Biological Diversity, CBD) unterzeichnet werden. Das Nagoya-
Protokoll ist eines von zwei völkerrechtlich verbindlichen Ab-
kommen, mit denen die Ziele der Konvention umgesetzt werden 
sollen und formuliert ua Ziele für den weltweiten Artenschutz.

neben internationalen Abkommen, der eU-gesetzgebung, 
und den Naturschutzgesetzen der Länder gibt es zusätzlich 
zahlreiche Landes- und Bundesgesetze wie zum Beispiel die 
Raumordnungsgesetze, Jagd- und Fischereigesetze, die indirekt 
den Naturschutz mitgestalten.

ErfolgsgEschichtE? JA, AbEr …

Ziel des naturschutzes ist heute die Erhaltung natürlich funk-
tionierender Ökosysteme mit ihrer typischen Tier- und Pflan-
zenwelt sowie die Pflege einer reich strukturierten Kulturland-
schaft. Der Mensch wird als integraler Bestandteil der Ökosys-
teme verstanden. 

Zur erreichung dieser Ziele stehen dem Naturschutz in Öster-
reich ausreichend gesetzliche Instrumente zur Verfügung.  
Neben dem amtlichen Naturschutz gibt es schon seit Beginn  
der 20. Jahrhunderts auch den vereinsmäßigen Naturschutz in 
Österreich.

in Österreich sehen wir uns gerne in einem naturparadies: 
Die landschaftliche Vielfalt und ein weites Klimaspektrum er-
möglichen unterschiedlichste natürliche Lebensräume und eine 
hohe Anzahl an Tier- und Pflanzenarten. Die Wasserqualität der 
österreichischen Seen und Flüsse ist sehr gut. Der Waldanteil 
nimmt aufgrund einer nachhaltigen Forstbewirtschaftung wei-
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ter zu. Die kleinstrukturierte Landwirtschaft birgt das Potenzial 
für eine vielfältige Gestaltung natürlicher Lebensräume und 
ökologische Bewirtschaftung. Der Status quo der Natur ist also 
sehr zufriedenstellend.

tatsache ist aber auch, dass politisch gewollte ökonomische 
Wachstumsstrategien oder der zusätzliche Anbau von Rohstof-
fen zur Energiegewinnung die Flächenkonkurrenz zu verbliebe-
nen naturnahen Landschaftselementen weiter verstärken.  
Darüber hinaus stehen die Zielsetzungen des Naturschutzes für 
bestimmte Lebensräume und Arten in vielen Bereichen im Kon-
flikt mit den Interessen der jeweiligen Nutzergruppe. Zielkon-
flikte zwischen (Land)Wirtschaft und Naturschutz und Klima-
schutz und Naturschutz sind daher vorprogrammiert. Neue Be-
drohungen für die heimische Artenvielfalt wie zu Beispiel die 
unkontrollierte Verbreitung gebietsfremder Arten (Neobiota) 
verschärfen die Naturschutzproblematik zusätzlich.

hAndlungsbEdArf: WiE nutzEn Wir 
dEn kulturrAum in zukunft?

die Sicherung der biologischen Vielfalt in der natur (biodi-
versität) gehört zu den Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts. Die Verfügbarkeit von funktionierenden natürlichen Öko-
systemen liegt im Interesse aller Akteure von Gesellschaft, Poli-
tik und Wirtschaft. Sie sind – im Sinne der Nachhaltigkeit – auf-
gerufen, alle Interessen gleichermaßen zu berücksichtigen und 
zu einem gerechten Ausgleich zu bringen. In einer Kulturland-
schaft wie Österreich ist der Erhalt vieler „ursprünglicher“ Öko-
systeme schon seit Jahrhunderten auf eine Bewirtschaftung 
durch den Menschen angewiesen. Daher darf die naturschutzre-
levante Frage in einer Kulturlandschaft nicht lauten, ob bewirt-
schaftet wird, sondern wie und mit welchem Ergebnis.

schutz und nutzung – EffEktiVEr 
nAturschutz bAsiErt Auf koopErAtion mit 
lAndnutzErn

die eU übt mit dem  Aufbau und der Umsetzung eines euro-
paweiten Schutzgebietsnetzes (natura 2000) auf Basis der 
Vogelschutz- bzw Fauna Flora Habitat-Richtlinie einen sehr 
starken Druck auf die Gesetzgebung und Vollziehung in den Mit-
gliedstaaten aus. Die österreichische Wirtschaft ist für eine 
rechtskonforme Umsetzung von EU-Naturschutzrecht, jedoch 
müssen diese Regelungen mehr als bisher mit Fragen der Stand-
ortpolitik, die über Neuansiedlungen und die Schaffung von Ar-
beitsplätzen entscheiden, verknüpft sein. Ziel: die biologische 
Vielfalt schützen und fördern sowie ihre Bestandteile nachhal-
tig nutzen.

die strategischen Ziele der beiden eU-naturschutzrichtli-
nien sind grundsätzlich geeignet, einen Beitrag zum Natur-
schutz zu leisten und haben in einigen EU-Regionen den Natur-
schutz erstmals etabliert. Für einen effektiven Naturschutz 
fehlt den EU-Richtlinien aber der kooperative Ansatz mit den 
Landnutzern. Die Ziele werden ohne Berücksichtigung der  
bestehenden oder künftigen wirtschaftlichen Interessen der be-
troffenen Grundeigentümer und Nutzungsberechtigten umge-
setzt. Daher muss der Naturschutz noch stärker den Grundsatz 
„Schutz und Nutzung“ Rechnung tragen und kann nicht auf 
Dauer gegen die wirtschaftlichen Interessen der Betroffenen 
durchgesetzt werden. Eine Kooperation mit den Grundeigentü-
mern würde die Akzeptanz für Naturschutz und damit seinen 
Erfolg fördern. 

nAchhAltigkEit schliEsst WirtschAftlichE 
EntWicklung mit Ein!

die auf eU-ebene etablierten naturschutzrechtlichen inst-
rumente des gebiets- und Artenschutzes führen zu einer 
Vorrangstellung der belange des naturschutzes gegenüber 
allen anderen Belangen, insbesondere auch wirtschaftlicher und 
sozialer Art. Abgesichert durch die Rechtsprechung des Europä-
ischen Gerichtshofes werden zB bei der Auswahl von Natura-
2000-Gebieten ausschließlich naturschutzfachliche Kriterien 
herangezogen, nicht aber wirtschaftliche und soziale Überle-
gungen. Die Berücksichtigung wirtschaftlicher Interessen er-
folgt erst auf der nachgelagerten Ebene der Ausnahmeprüfung 
und ist an hohe Anforderungen geknüpft.

die derzeitige Situation zeigt sehr deutlich die Schwächen 
eines gesamtheitlichen europäischen, auf großflächiger und 
undifferenzierter Ausweisung orientierten Naturschutzansat-
zes, ohne Rücksichtnahme auf regionale Gegebenheiten. Die 
Wirtschaft kann nur unter wettbewerbsfähigen Rahmenbedin-
gungen ihr innovatives Potenzial zugunsten der Umwelt opti-
mal nutzen. Naturschutz- und Wirtschaftspolitik sind zwei Sei-
ten einer Medaille und können sich gegenseitig ergänzen. Die 
Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und der Schutz des Wirt-
schaftsstandortes darf – bei allen Nutzungskonflikten und Flä-
chendruck – nicht außer Acht gelassen werden. 

Wirtschaft, gesellschaft und politik sind aufgerufen, alle In-
teressen im besten Sinne er Nachhaltigkeit gleichermaßen zu be-
rücksichtigen und zu einem gerechten Ausgleich zu bringen. Dies 
ist entscheidend in Anbetracht des gestiegenen Flächendrucks, 
der sowohl durch die Beachtung naturschutzfachlicher Belange 
als auch wirtschaftlicher Erfordernisse ausgelöst wird.  ■ ■ ■

Mag. Christoph Haller MSc (WkÖ) 
christoph.haller@wko.at
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paradebeispiel deutschland. Täglich starten und landen an 
deutschen Flughäfen mehr als 6.000 Flugzeuge und bringen Rei-
sende und Exportwaren in alle Welt. Mehr als 32.000 Züge und 
Millionen von Lkw und Pkw sind pro Tag auf den hiesigen Bahn-
trassen und Autobahnen unterwegs. Arbeitsteilung, Wohlstand 
und moderne Lebensformen sind für Deutschland als Wirt-
schaftsnation ohne Mobilität nicht denkbar. Dabei sind heute 
die unterschiedlichen Verkehrsträger mehr denn je gefordert, 
Lärmemissionen nach Möglichkeit zu senken.

iCAo verschärft Vorgaben für die neuzulassung von Flug-
zeugen. Ab 2018 dürfen nur noch „Kapitel 14-Flugzeuge“ zuge-
lassen werden. Viele ältere und lautere Maschinen dürfen auf 
europäischen Flughäfen überhaupt nicht mehr landen. Basis für 
solche Vorgaben ist die Lärmzertifizierung der internationalen 
Zivilluftfahrtorganisation ICAO, einer Organisation der UN. 
Demnach dürfen in Europa sogenannte „Kapitel 2-Flugzeuge“ 
seit April 2002 nicht mehr eingesetzt werden, es sei denn, es 
handelt sich um Hilfsgüterflüge oder Oldtimer der Lüfte. Darun-
ter fallen ältere und lautere Maschinen wie die Boeing 737-200 
und die Boeing 747-200. Für Düsenflugzeuge, die nach dem  
31. Dezember 2017 zugelassen werden, gelten noch einmal 
strengere Kriterien: Sie müssen deutlich leiser sein als Kapitel-
4-Flugzeuge. Moderne und vergleichsweise leise Maschinen wie 
der Airbus A380 und der Dreamliner von Boeing erfüllen schon 
heute den neuen Standard nach Kapitel 14.

bestehende Flugzeuge nachrüsten. Die Lufthansa Group rüs-
tet – für viele Millionen Euro und auf freiwilliger Basis – ältere 
Flugzeuge mit sogenannten Wirbelgeneratoren nach. Die Wir-
belgeneratoren basieren auf Forschungsergebnissen der Luft-

lärmreduktion in der luftfahrt
nachrüstungen und Flottenerneuerung verkleinern lärmteppiche

hansa Group und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt (DLR). Die Messungen der neuen Flugzeuge mit Wirbelgene-
ratoren zeigen, dass der Gesamtschallpegel des Flugzeugs im An-
flug, zwischen 17 und zehn Kilometer vor der Landung, um bis zu 
vier Dezibel sinkt. Mit der Maßnahme werden insbesondere die 
Anwohner an den großen Drehkreuzen Frankfurt und München 
hörbar entlastet. Im Februar 2014 erhielt Lufthansa als weltweit 
erste Fluggesellschaft einen derart ausgerüsteten Airbus A320. 
Seitdem hat die Airline sukzessive ihre bestehenden Flugzeuge 
vom Typ A320 mit diesen schallreduzierenden Bauteilen ausge-
stattet. Auch Austrian Airlines hat ihre A320-Flotte seit Herbst 
2016 sukzessive mit Wirbelgeneratoren umgerüstet

leiseres Fliegen durch investition. Nicht nur durch Nachrüs-
tungen senkt die Lufthansa Group maßgeblich die Lärmbelastun-
gen. Die wichtigste Maßnahme ist die Flottenerneuerung: Am 
Jahresende 2016 standen 205 Flugzeuge zu einem Listenwert von 
rund 35 Milliarden Euro auf der Bestellliste des Konzerns; diese 
sollen sukzessive bis 2025 ausgeliefert werden. Leiseres Fliegen 
geht damit einher: Der Lärmteppich der Boeing 747-8, die neu-
este Version des legendären Jumbos, ist im Vergleich zum Vorgän-
germodell 30 Prozent kleiner. Insgesamt sind Flugzeuge heute um 
80 Prozent leiser als vor 60 Jahren. 

debatte versachlichen. Der Anteil der Menschen, die sich äu-
ßerst, stark oder mittelmäßig von Fluglärm gestört fühlen, fiel 
von knapp 15% im Jahr 2000 auf 6% im Jahr 2012 und dies bei 
16% mehr Flugbewegungen. Seit Anfang Juli 2014 bieten die 
Mitglieder des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirt-
schaft (BDL) unter www.fluglärm-portal.de Informationen über 
Entstehung und Vermeidung von Fluglärm.  ■ ■ ■

Quelle lufthansa group und Austrian Airlines, bearbeitung Mag. Axel Steinsberg MSc (WkÖ)
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Untersuchung gibt solide Aufschlüsse über 2 Jahrzehnte. 
Seit 1993 wird die österreichische Umwelttechnik-Industrie in 
mehrjährigen Abständen analysiert, wodurch ihre Entwicklung 
über einen längeren Zeitraum sehr gut abbildbar ist. Die Studien 
zeigen seit jeher Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und Ex-
porte in überdurchschnittlichem Ausmaß. An den Weltmärkten 
kann sich die österreichische Umwelttechnik seit Jahrzehnten 
ebenfalls gut behaupten. 

in Zahlen gegossener erfolg. Im Jahr 2015 betrug der Gesamt-
umsatz von insgesamt 1.012 Umwelttechnik-Industrie-Unter-
nehmen rund 9,7 Mrd Euro. Der Sektor hat seinen Umsatz also 
seit 1993 fast um das 6,5fache gesteigert. Sein Anteil am öster-

green tech ist success story
konstante Spitzenleistungen der österreichischen Umwelttechnik-industrie 

in heiß umkämpftem Marktumfeld

reichischen BIP vervielfachte sich im gleichen Zeitraum eben-
falls, er stieg von 1% im Jahr 1993 kontinuierlich auf 3,14% im 
Jahr 2015. 

die konstant hohe innovationsfreudigkeit der Umwelt-
technik-Industrie sichert die Wettbewerbsfähigkeit des Sek-
tors gegenüber der starken internationalen Konkurrenz ab. 
Sie ist es auch, welche maßgeblich zu den Multiplikatoref-
fekten auf die gesamte erzeugende Industrie beiträgt und 
damit den Wohlstand weit über den eigenen Sektor hinaus 
erhält und ausbaut. 

Symbiose: klassische industrie und Umwelttechnik. Die Um-
welttechnik-Industrie steht mit dem Rest der Wirtschaft und 
insbesondere mit der erzeugenden Industrie in einem engen 
Wechselverhältnis. Ein einseitiges „Puschen“ eines Sektors zu-
lasten des anderen ist daher ebenso wenig zielführend wie effi-
zient. Ohne die klassische Industrie als Auftraggeber – neben 
öffentlichen Auftraggebern und Haushalten – kann die Umwelt-
technik-Industrie nicht erfolgreich sein. Einem neuen Umwelt-
technik-Job stehen zwei weitere in anderen Industrie,- Ge-
werbe- und Handelssektoren gegenüber.

daher in richtung politik die Aufforderung zur Ausge-
wogenheit bei politischen Vorgaben: „Geht’s dem einen gut, 
geht’s dem anderen auch gut!“.

Abbildung 1: iWi 2017, Seite 44, Umsätze, exporte & beschäftigung 
der Umwelttechnik-industrie
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Abbildung 2: iWi 2017, Seite 47, „Spin-off“- und Multiplikator-ef-
fekte der Umwelttechnik-industrie (inklusive dienstleistungen durch 
die Umwelttechnik-industrie)

erfolg steht auf mehreren beinen. Neben der Innovations-
freudigkeit der Branche selbst sind es besonders auch externe 
Faktoren, die das Wohlergehen dieser Branche bis heute beein-
flusst haben:

■   die eU-osterweiterung mit der Anpassung der neuen Bei-
trittsländer an die EU-Standards hat mit Sicherheit einiges 
zum Aufschwung der Branche beigetragen. Nach der „Erobe-
rung“ der neuen Märkte durch die österreichischen Banken 
waren die Umwelttechnik-Unternehmen unter den ersten 
produzierenden Sektoren, die sich mit hohem Risiko enga-
giert haben. Die österreichische Umwelttechnik war und ist 
dort ob ihrer Ingenieurskunst und Qualität hoch willkom-
men. Letztlich bedeutet Umweltschutz technische Lösungen 
mit daraus folgenden Marktchancen. Die WKÖ unterstützt 
diese Chancen seit jeher mit Studien, Veranstaltungen und 
Förderungen sowie ihrem weltweiten Netz an Außenwirt-
schaft-Centers der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, gemein-
sam mit den hauptzuständigen Ministerien, allen voran  
BMLFUW, BMWFW und BMVIT.

■   Förderungen und Umweltbewusstsein spielen ebenfalls 
eine große Rolle. Der Inlandsanteil des Umsatzes von aktuell 
rund einem Drittel ist eine solide Basis für die Branche, sich 
auch auf den Exportmärkten zu bewähren. Das stetig ge-
wachsene Umweltbewusstsein von Bevölkerung, öffentlichen 
Auftraggebern und der Wirtschaft beflügelte die freiwilligen 
Umweltmanagementsysteme EMAS und ISO 14000 oder auch 
in jüngerer Zeit Systeme das Energiemanagement. EU-Förder-
systeme (wie zB Horizon 2020 oder LIFE) sowie auch natio-
nale Institutionen wie FFG, KPC, Klima- und Energiefonds so-
wie die Kontrollbank – aber auch besonders die Privatbanken 
– liefern das finanzielle „Biotop“, in dem sich Österreichs 
Green Tech-Sektor bestens entwickeln kann.

■   Unter den regulierungen und Vorschriften spielen die 
Klima-Energie-Vorgaben der EU seit den 2000er-Jahren  
sicherlich eine Schlüsselrolle, aber auch Recyclingziele für 
Abfälle und Einspar- oder Substitutionsziele für Materialien. 
Luft- und Wasserqualitätsvorgaben- sowie -Emissionsbe-
schränkungen sind ebenfalls relevant. 

die Verflochtenheit von green tech (die Umwelttechnik-
Industrie macht rund 6% der klassischen Industrie aus) mit 
der Sachgüterproduktion erfordert daher primär das Instru-
ment „Incentives und Förderungen“ und dort wo es notwen-
dig ist, eine kluge und sensible Gesetzgebung. 

Wachstum stärker als bei anderen. Die jährlichen, durch die 
Umwelttechnik-Industrie erzielten Wachstumsraten, liegen seit 
Beginn der Erhebungen im Jahr 1993 über jenen der gesamten 
Sachgüterproduktion. 

■   Umsatzwachstum Faktor 6,5 seit 1993. Auch in Zeiten der 
Wirtschaftskrise, im Betrachtungszeitraum 2007-2011, wei-
tete der Sektor seinen Umsatz mit durchschnittlich 8% 
Wachstum p.a. deutlich stärker aus, als der gesamte erzeu-
gende Sektor mit 2,4%. Seit 2011 wuchs die Umwelttechnik-
Industrie um durchschnittlich 4,3% jährlich und liegt damit 
deutlich höher als die Sachgüterproduktion mit rund 0,5%.

■   die beschäftigung wurde 1993-2015 ebenfalls kräftig aus-
gebaut und nahm im Gegensatz zur restlichen Sachgüterpro-
duktion in jedem der insgesamt fünf Betrachtungszeiträume 
zu und wies zeitweise mehr als die vierfache Wachstumsrate 
auf. Von rund 11.000 Arbeitnehmern stieg die Anzahl auf 
insgesamt über 31.000 und verdreifachte sich beinahe in 22 
Jahren.

■   Auch exporte der Umwelttechnik-industrie stiegen von 
1993 noch unter 60% bis 2015 auf rund 72% – mit deutli-
chem Vorsprung gegenüber der restlichen Sachgütererzeu-
gung, die 63% Exportanteil des Umsatzes im Jahr 2015  
erzielte. 

bereiche: energie im Vormarsch. Man unterscheidet zwischen 
den Tätigkeiten „End of Pipe-Technologien“ (nachgelagerter 
Umweltschutz, zB Abgasreinigungsanlagen), „saubere Techno-
logien“ (integrierter Umweltschutz, zB Recycling-Anlagen) so-
wie „Mess-, Steuer- und Regelungstechnik“. Alle drei Tätigkei-
ten lassen sich weiter in Bereiche wie Abfall, Wasser, Energie, 
Luft etc einordnen. Über die Jahrzehnte wird aus den Daten der 
WIFO-Studie 2013 deutlich, dass Energie massiv an Boden ge-
wonnen hat, insbesondere Energieeffizienz, erneuerbare Ener-
gie und sogenannte „saubere Energie“ wie zB Kraft-Wärme-
Kopplungen (KWK). Dies insbesondere zulasten der Bereiche 
Abfall, Wasser und Luft, die sich in absoluten Zahlen als jahr-
zehntelange Umsatzgaranten der österreichischen Umwelttech-
nik bewährt haben.
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Hier zeigen die neuesten IWI-Zahlen aus 2015, dass Großunter-
nehmen beim Umsatz (wie auch bei den Jobs) dominieren, die 
WIFO-Zahlen aus 2011 zeigen zusätzlich, dass die Anzahl der 
Unternehmen 90% KMU-dominiert ist (90%-Anteil auf Basis der 

EU-Definition ≤ 249 Mitarbeiter). Das heißt, bezüglich der Un-
ternehmensgröße ist eine Synergie zwischen klein und groß 
festzustellen, sowohl innerhalb der Green-Tech-Branche als 
auch mit der gesamten Sachgüterindustrieerzeugung.  ■ ■ ■

Abbildung 3: WiFo 2013, pdf Seite 61 Umsätze und beschäftigte in Umweltschutzbereichen

klein und groß synergetisch. KMU und Großunternehmen, teilen sich je nach Größenklasse ihre Stärken „synergetisch“ auf:

Abbildung 4: iWi 2017, Seite 42, Umwelttechnik-industrie-Umsätze je größenklasse

Abbildung 5: WiFo 2013, pdf Seite 48, Anzahl, Umsätze und Jobs je 
größenklasse

Mag. Axel Steinsberg MSc (WkÖ) 
axel.steinsberg@wko.at

Clemens rosenmayr MSc, MSc, bSc (WkÖ) 
clemens.rosenmayr@wko.at 
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 Schon 1839 entdeckte Alexandre Edmond Becquerel den 
photoelektrischen Effekt. Es brauchte allerdings noch fast 
70 weitere Jahre, bis Albert Einstein die Erfindung Bec-

querels auch physikalisch erklären konnte und noch einmal so 
lange, bis es erstmalig gelang, Strom aus einer Photovoltaikan-
lage in das Netz zu speisen. Dass die Photovoltaik ein Erfolgs-
konzept war, und entscheidenden Einfluss auf die klassisch – 
fossile – Energieversorgung haben würde, erkannten Branchen-
insider wie Werner von Siemens aber sofort. Und sie behielten 
Recht. Die Erfolgsgeschichte der Photovoltaik sucht – nicht nur 
in Österreich – ihresgleichen. Die Wachstumsrate liegt in vielen 
Ländern bei 30%, eine Rendite, von der Investoren sonst nur 
träumen können. 

in nur 40 JAhrEn Von mini zu mEgA 

Weltweit betrug die gesamtinstallierte pV-leistung Ende 
2016 303,1 GWpeak. Ein Vergleich mit der weltweiten (!) Photo-
voltaikanlagenleistung von 1983 – 1,3 MW – zeigt deutlich, wie 
eklatant die Entwicklung der letzten 40 Jahre war: Die Leistung 
stieg somit um den Faktor 233.000.

Österreich zählt im internationalen Vergleich (auch 2016) 
zwar nicht zu den führenden Ländern hinsichtlich der neu ins-
tallierten PV-Leistung. Dies gilt sowohl gegenüber Photovol-
taik-Installationsgiganten wie China (34,5 GWpeak) oder den 
USA (14,7 GWpeak) und Japan (8,6 GWpeak), als auch im  
Verhältnis zu mit Österreich vergleichbaren Ländern wie der 
Schweiz (250 MWpeak). Das aktuell größte zusammenhängende 
Photovoltaik-Kraftwerk der Welt wird gerade auf einer Fläche von 
7,8 Quadratkilometern bei Sweihan im Emirat Abu Dhabi in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten errichtet. Dieses gigantische 
Photovoltaik-Kraftwerk mit 1.177 MW Leistung wird die bislang 
größte Anlage in China (850 MW) auf die Plätze verweisen. 

Österreich muss sich aber nicht verstecken: Seit 1993 steigt 
die kumulierte Leistung der installierten Anlagen kontinuier-
lich. Ab 2009 gab es einen geradezu sprunghaften Anstieg, in 
den letzten Jahren hat sich der österreichische Photovoltaik-
markt trotz kontinuierlich reduzierter Förderungen auf ein 
jährliches Neuinstallationsniveau rund um 150 MWpeak einge-
pendelt. Die Tendenz bleibt steigend. Auch 2016 stieg die  
kumulierte Leistung um rund 17% auf insgesamt 1.077 MW (vgl 
Grafik).

die Evolution der photovoltaik
Von einer kreativen tüftelei zu einer der erfolgreichsten 

erneuerbaren technologien

Erfolg durch ViElfAlt

die Attraktivität der photovoltaik liegt in ihren vielfältigen 
Möglichkeiten. Sowohl im Kleinen als auch in gigantischen  
Dimensionen ist die Photovoltaik einsetzbar, kann klimascho-
nend Strom produziert werden. Dies senkt die Abhängigkeit von 
fossilen Rohstoffen und ist attraktiv. Dabei zeichnen sich die 
österreichischen Hersteller durch ein breites Spektrum an Tech-
nologien aus: Die österreichische Photovoltaikindustrie ist  
sowohl bei Modulen, Strings, Wechselrichtern und weiteren  
Zusatzkomponenten als auch bei der Installation von Anlagen 
ein entscheidender Player am internationalen Markt. Sie steht 
für innovative Entwicklungen in Kombination mit hohen Quali-
tätsstandards. 

der Fokus auf Forschung und entwicklung ist dabei von 
entscheidender Bedeutung: Zukunftstrends sind neben neuen 
Materialien, Speichersystemen und der gebäudeintegrierten 
Photovoltaik auch Fassadensysteme oder Solarverglasungen, 
Nachführsysteme und Anwendungstechnologien. Photovoltai-
sche Elemente zur baulichen Integration sind im Inlandsmarkt 
aufgrund der besonders hohen nationalen Wertschöpfung von 
immenser strategischer Bedeutung. Gerade ungenutzte Flä-
chen bieten hier vielfältige Möglichkeiten für die Photovol-
taik. Auch Unternehmen nutzen vermehrt erfolgreich diese 
Möglichkeit, ihre ungenutzten Gewerbe- und Dachflächen  
gewinnbringend einzusetzen. Und die Branche forscht und 
entwickelt immer weiter. Auch Systemlösungen, bei denen 
verschiedene Technologien der Erneuerbaren miteinander 
kombiniert werden, rücken seit einigen Jahren weiter in den 
Fokus. Gleiches gilt für neue Finanzierungsmodelle wie Bürge-
rInnen-Kraftwerke. 

politische Weichenstellung zur Marktreife. Nachdem jetzt 
auch die Politik nachgezogen hat, und im Rahmen der Ökostrom-
novelle 2017 die Möglichkeit geschaffen hat, Photovoltaik auch 
in Mehrfamilienhäusern zu nutzen, sowie einen Fördertopf mit 
30 Millionen Euro zur Verfügung stellt, steht dem Siegeszug für 
die nächsten Jahre nichts mehr im Weg. Experten sehen die 
Photovoltaik ohnehin auf dem Weg aus der Förderung. Der Bran-
chenverband PV Austria prognostiziert, dass die Photovoltaik 
als erste erneuerbare Energietechnik Anfang der 2020er-Jahre 
die volle Marktreife erlangen und ohne Förderungen auskom-
men wird. 
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und diE zukunft ist...

die globale entwicklung in der photovoltaik ist überaus dy-
namisch. Bisherige Prognosen haben die Geschwindigkeit der 
weltweiten Entwicklung immer wieder massiv unterschätzt. So 
ging die Internationale Energieagentur IEA noch 2005 davon 
aus, dass der Anteil der Photovoltaik am Weltstrommix im Jahr 
2050 weniger als 2% betragen würde. In ihrem Szenario aus 
2014 hat die IEA diese Prognose auf 16% korrigiert. Aber auch 
diese Zahl wird von Experten als zu konservativ angesehen. 

So oder so wird die Zukunft der photovoltaik in Österreich 
und der Welt eine sonnige. Wenn jetzt noch ein Weg gefunden 
wird, die Speichertechnologie um den entscheidenden Schritt, 
der es ermöglicht den Strom zu speichern, voranzubringen, ist 
der Siegeszug der Photovoltaik als Nr. 1 unter den erneuerbaren 
Technologien wohl nicht mehr zu stoppen.  ■ ■ ■

dipl.iur. Sabine Hesse 
(WkÖ dachverband energie-klima) 

hesse@fmti.at 
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Die Papierindustrie befindet sich im Wandel. Die Konzentra-
tion auf wachsende Produktsegmente sowie die Fokussierung 
auf ihre Kernkompetenz – den Holzaufschluss – haben sich 
bezahlt gemacht und spiegeln sich nicht nur in steigenden 
Produktionszahlen, sondern auch in der fortschreitenden 
Transformation vieler Fabriken zu Bioraffinerien wider. 

nAchhAltig produziErEn
im sinnE dEr bioökonomiE
Angesichts des Klimawandels und den daraus resultierenden poli-
tischen Handlungserfordernissen, suchen Politik und Wissen-
schaft intensiv nach Möglichkeiten, unsere Wirtschaft mehr und 
mehr auf erneuerbare Rohstoffe und Energieträger zu stützen. 
Das Hauptziel lautet Bioökonomie, eine Wirtschaftsform, die auf 
biogenen bzw erneuerbaren Rohstoffen und Energieträgern  
basiert. Das bedeutet, dass fossile Rohstoffe durch erneuerbare 
Ressourcen ersetzt werden, um die Nachhaltigkeit der Produkte 
und Prozesse zu steigern. Oft wird vom Ziel des grünen Wachs-
tums gesprochen. In einer funktionierenden Bioökonomie wer-
den nur Rohstoffe aus nachhaltiger Produktion eingesetzt. Nach-
haltig bedeutet, dass nicht mehr Rohstoff geerntet werden darf, 
als nachwächst. Aber auch natürliche Rohstoffe wie Biomasse un-
terliegen naturbedingt einer begrenzten Verfügbarkeit. Umso 
wichtiger ist es, diese so effizient wie möglich zu nutzen, um eine 
möglichst große Wertschöpfung daraus zu schaffen. Die Bioöko-
nomie orientiert sich deshalb am Kreislaufprinzip der Natur und 
sieht den Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft als wesentliches 
Leitbild an. Im Sinne von Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit 
zielt sie auf die stufenweise (kaskadische) Verwertung und Mehr-
fachnutzung von Ressourcen ab, um möglichst viele wertvolle 
Produkte aus dem Rohstoff zu gewinnen –„to produce more with 
less“, wie es im Strategiepapier der EU-Kommission formuliert ist. 
Dieses Prinzip erhöht nicht nur die Versorgungssicherheit, son-
dern auch die Wirtschaftlichkeit der Bioökonomie. Das ist wich-
tig, da nur eine wirtschaftlich erfolgreiche Bioökonomie nachhal-
tig funktionieren und damit auch langfristig die Versorgung mit 
Produkten sowie die Sicherung von Arbeitsplätzen gewährleisten 
kann. Als Ziel gilt es daher, die höchstmögliche Wertschöpfung 
für Produzenten und Gesellschaft aus den zur Verfügung stehen-
den Rohstoffen zu gewinnen.

EinE fAsEr – ViElE möglichE produktE
Zellstofffabriken arbeiten bereits heute als hocheffiziente Bio-
raffinerien und gelten damit bereits als Leitbranche der Bioöko-
nomie. Wichtigster Rohstoff ist dabei Holz. Dieses stammt zum 
größten Teil von lokalen Forstunternehmen, die für die Wert-
schöpfung im ländlichen Raum wichtig sind. Die Fabriken frak-
tionieren das Holz in seine unterschiedlichen Bestandteile und 
verfügen damit über eine Schlüsselkompetenz für die künftige 

papierindustrie als champion 
der bioökonomie

Bioökonomie. Die aus Zellulose erzeugten Papier- und Zellstoff-
produkte können nach deren Gebrauch mehrmals rezykliert wer-
den. Die Recyclingraten sind bei Altpapier schon seit langem 
überdurchschnittlich. Jedoch steckt insbesondere in jenen Holz-
komponenten, deren Heizwert vergleichsweise gering ist, noch 
viel Potenzial zur Erzeugung hochwertiger Produkte. Schon heute 
reicht das Sortiment von der Herstellung von Textilfasern bis hin 
zu wichtigen Ausgangsmaterialien für die chemische und Nah-
rungsmittelindustrie (zB Terpentinöl, Essigsäure, Xylit, Furfural, 
Tallöle, Tallseife und Harze). Tallpech kann auf Baustellen als  
Bitumenersatz genutzt werden. Und in der Produktforschung  
rücken mit dem Fortschreiten der Bioökonomie noch ganz andere 
neuartige Produkte in den Fokus, wie Formteile aus Biopolyme-
ren, Bauelemente aus faserverstärktem Kunststoff oder flüssige 
Spaltprodukte der Zellstofflauge. So haben sich etwa mit Zell-
stofffasern verstärkte Kunststoffe für Armaturenbretter von Fahr-
zeugen als optimal herausgestellt. Biofasern punkten hier ver-
mehrt nicht nur in Sachen Nachhaltigkeit, sondern auch bei 
wichtigen Eigenschaften wie Schlagzähigkeit. Hier steht die 
Branche erst am Anfang, im Zuge von Forschungsprojekten wird 
nach weiteren neuen Produkten aus Holzbestandteilen gesucht. 
Die kaskadische Nutzung macht somit aus Fasern eine vielfältige 
Wertschöpfungskette mit hohem Potenzial.

pApiErindustriE ist Auch ökostromliEfErAnt 
Jene Reststoffe, deren stoffliche Verwertung derzeit technisch 
noch nicht möglich ist, dienen schlussendlich trotzdem noch als 
wertvolle biogene Energieträger. Das sind zum Beispiel Rinde, 
Schlämme aus der Abwasserreinigung oder Biolauge, die beim 
Zellstoffaufschluss anfallen. Damit erzeugt die Papierindustrie 
Ökostrom und -wärme für ihre Produktion und liefert zusätzlich 
durch Auskopplung Ökoenergie ins öffentliche Netz. Damit ist sie 
seit langem Vorzeigebranche: Sie erzeugt mehr als 1700 GWh 
Ökostrom pro Jahr, wovon sie den größten Teil selbst nutzt. Sie 
liefert aktuell aber auch 1300 GWh Wärme und 220 GWh Strom an 
externe Nutzer. Umgerechnet bedeutet dies die komplette Ener-
gieversorgung von 70.000 Haushalten. Einige Industriebetriebe 
der Papierbranche tragen außerdem mit der Zurverfügungstellung 
von Regelenergie zur Netzstabilisierung bei. Schwankungen, die 
durch plötzliche Änderungen beim Einspeisen oder Stromver-
brauch entstehen, benötigen ja Regelenergie zum Ausgleich. Ge-
nerell zeichnet sich die Papierindustrie durch einen hohen Grad 
an Eigenversorgung aus. Sie deckt ihren Energiebedarf zu 94% 
selbst, die eingesetzten Brennstoffe sind zu 60% biogen.

holzVErfügbArkEit Als schlüssElfAktor
Als wichtigste Grundlage des Bioraffinerie-Ansatzes der Papier-
industrie dient – wie schon gesagt – der Rohstoff Holz. Die poli-
tischen Zielsetzungen sowie die Umstellung auf eine nachhal-
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tige Wirtschaftsweise haben die Nachfrage nach diesem Rohstoff 
enorm steigen lassen – sowohl auf der Seite der Herstellung tra-
ditioneller Holzprodukte als auch auf der Seite der Erzeugung 
von erneuerbarer Energie. Im Gegensatz dazu stagniert der 
Holzeinschlag und ist 2016 mit 16,8 Mio Festmetern sogar unter 
den 5- bzw 10-jährigen Durchschnitt gesunken. 

Die Papierindustrie setzte 8,7 Mio Festmeter Holz im Jahre 2016 
ein, davon mussten 30,6% importiert werden. Einer der Gründe 
dafür liegt in der stetig steigenden Nachfrage nach Holz für die 

Ökostromerzeugung. Die Förderung von Biomasseanlagen durch 
das Ökostromgesetz verstärkt den Druck auf die heimische Holz-
versorgung zunehmend. Gerade deshalb kommt der effizienten 
Nutzung eine immer größere Bedeutung zu. Das Institut für In-
dustrielle Ökologie hat in einer Studie die optimale Nutzung des 
Rohstoffes Holz analysiert. Dabei wurde untersucht, welche 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen der vermehrte Holzeinsatz 
in der stofflichen und energetischen Verwertung sowie zusätzli-
cher Holzeinschlag hätten. Die Erlöse entlang der Wertschöp-
fungskette Holz könnten durch eine vermehrte kaskadische 
Nutzung gepaart mit zusätzlicher Holzmobilisierung von heute 
18 auf über 24 Milliarden Euro steigen. In den nächsten Jahren 
hat daher die Sicherstellung der heimischen Rohstoffversorgung 
oberste Priorität. Hier geht es um die Holzmobilisierung in Ös-
terreich (zB bei Kleinwaldbesitzern) und auch die Nutzung von 
Durchforstungsreserven.

Die Papierindustrie hat ihre Kernkompetenzen im Umgang mit 
dem Rohstoff Holz erkannt und entwickelt diese konsequent 
weiter. Sie ist mittlerweile Mastermind hinsichtlich Holz/Faser-
nutzung, Motor für Forschung und Entwicklung, Garant für  
Arbeitsplätze und agiert zunehmend als Energielieferant von 
Ökoenergie und dezentraler Helfer zur Abschwächung von Netz-
schwankungen.   ■ ■ ■

Mag. birgit krista (Austropapier)
 birgit.krista@austropapier.at
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 gezielt eingesetzte Förderungen sind ein bedeutendes po-
litisches Anreizinstrument zur Erreichung eines ange-
strebten gesellschaftlichen Wandels. Für die Erreichung 

umwelt- und energiepolitischer Zielsetzungen gibt es in Öster-
reich auf Bundesebene Förderungsinstrumente wie die Umwelt-
förderungen des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW), den Klima-
fonds oder auch die Ökostromförderung. In diesem Beitrag wird 
vor allem auf die Umweltförderungen des BMLFUW, geregelt im 
Umweltförderungsgesetz (UFG), eingegangen. 

globAlE hErAusfordErungEn

eine reihe globaler Herausforderungen wie der klimawan-
del, die großen Flüchtlingsbewegungen unserer Zeit, Vertei-
lungsfragen, der Trend hin zu Megacities haben direkt oder indi-
rekt Umweltthemen als Auslöser bzw verursachen wieder neue 
Umweltprobleme: knapper werdende Ressourcen (auch Wasser), 
Mobilitätsfragen etc. Die Lösung dieser Themen ist und kann 
keine rein technische sein. Sie erfordert eine breite regionale 
und globale Auseinandersetzung mit grundsätzlichen Fragen 
unseres Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells und unserer Le-
bensführung. Gleichzeitig braucht es aber innovative techni-
sche Lösungen – und dabei kommt den Umwelt- und Energie-
technologien weltweit eine tragende Rolle zu. 

die österreichische Umwelttechnikwirtschaft gehört in vie-
len Bereichen zu den international innovativsten und aner-
kanntesten und sie wächst schneller als die heimische Gesamt-
wirtschaft. 72% der Umsätze werden im Export erwirtschaftet, 
die Anzahl der Arbeitsplätze ist in den letzten 25 Jahren auf das 
3-fache gestiegen und der Umsatz auf das 6,5-fache1. Zur positi-
ven Entwicklung der Branche hat über die Jahre auch beigetra-
gen, dass die Anwendung dieser Technologien in Österreich 
selbst unterstützt wird, und Exportinitiativen die Unternehmen 
gezielt beim Eintritt in neue ausländische Märkte unterstützen. 
Die Umweltförderung spielt dabei eine zentrale Rolle. 

umWEltfördErungEn Als motor 
dEs umWEltschutzEs 

die Umweltförderung des bundes ist, in der im UFg gere-
gelten Form, seit fast 25 Jahren das zentrale Förderungsinst-
rument zur Erreichung der umweltpolitischen Zielsetzungen des 
Bundes. Sie richtet sich mit unterschiedlichen inhaltlichen 

umweltförderung – 
Erfolge und zukunft 
Umweltschutz. Wachstum. Arbeitsplätze.

Schwerpunkten sowohl an Gemeinden als auch Betriebe, Vereine 
und sonstige Einrichtungen und deckt thematisch die Bereiche 
Abwasserentsorgung, Trinkwasserversorgung, Altlastensanie-
rung sowie erneuerbare Energien, Energie- und Ressourceneffi-
zienz, umweltfreundliche Mobilitätslösungen als auch Luftrein-
haltung ab. 

die Schwerpunkte, die gesetzt werden, haben sich über die 
Jahre verändert und sind immer auch ein Spiegel der jeweili-
gen umweltpolitischen Herausforderungen. Besonders deutlich 
lässt sich dies an der betrieblichen Umweltförderung im Inland 
(UFI) ablesen: Am Anfang lag der Fokus vor allem auf Maßnah-
men im Bereich der Luftreinhaltung (Rauchgasreinigungen, Fil-
tertechnologien); der Abfallentsorgung und -aufbereitung, der 
Reduktion des Einsatzes organischer Lösungsmittel sowie der 
Vermeidung von voll- und teilhalogenierten Kohlenwasserstof-
fen. Die großen umweltpolitischen Themen waren damals ua die 
Luftreinhaltung („saurer Regen“, Schutz unserer Wälder) und 
die Vermeidung der Zerstörung der Ozonschicht („Montreal-Pro-
tokoll“). Nach der Klimakonferenz 1997 in Kyoto hielt dann 
Ende der 90er-Jahre das Klimaschutzthema verstärkt Einzug  
in die Umweltförderung. Vorerst va durch die Förderung der 
Nutzung erneuerbarer Energieträger für die Wärme- und Strom-
produktion. In den letzten Jahren wurde parallel dazu die Ener-
gie- und Ressourceneffizienz immer bedeutender. 

inVEstitionEn in diE umWElt 

Die folgende Tabelle zeigt, dass seit 1993 über 200.000 Projekte 
österreichischer Gemeinden, Betriebe und Privatpersonen aus 
Mitteln des Bundes in Höhe von 7,9 Mrd Euro unterstützt wur-
den. Damit wurde ein umweltrelevantes Investitionsvolumen 
von 31,3 Mrd Euro ausgelöst. Investitionen, die maßgeblich zur 
Verbesserung und Sicherung der Qualität unserer Umwelt beitra-
gen und die zu einem Großteil in die österreichische Umwelt-
technik- und Bauwirtschaft geflossen sind.

ökologischE ErfolgE dEr umWEltfördErung

Vom sauren regen redet heute keiner mehr. Die Umweltför-
derung hat hier in ihren Anfangsjahren einen wichtigen Beitrag 
geleistet. Inzwischen hat die betriebliche Umweltförderung 
hingegen die klare Zielsetzung va zum Klimaschutz beizutragen 
und den technologischen Wandel zu einer langfristig CO2-freien 
und kreislauforientierten Wirtschaftsweise zu forcieren. Alleine 
durch die Umsetzung der im Jahr 2016 geförderten Projekte (ca 
15.000 Projekte, Förderbarwert 99,3 Mio Euro) im Rahmen der 1 Umwelttechnikstudie des industriewissenschaftlichen Institutes, 2017
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betrieblichen Umweltförderung im Inland und der Sanierungs-
offensive können jährlich rund 258.400 Tonnen CO2 und – bezo-
gen auf die Nutzungs dauer – knapp 4,3 Millionen Tonnen CO2 
eingespart werden. Insgesamt werden mit diesen Projekten Ener-
gieeinsparungen von rund 403.740 MWh pro Jahr erzielt, weiters 
konnte die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Energieträ-
gern um etwa 402.000 MWh pro Jahr gesteigert werden.

Aber auch auf einem anderen gebiet ist die leistung der Um-
weltförderung hervorzuheben – nämlich im bereich der Ab-
wasserentsorgung und der trinkwasserversorgung. Mehr als 
95% der österreichischen Bevölkerung sind inzwischen an das öf-
fentliche Abwassernetz angeschlossen. Die Abwasserwirtschaft 
leistet damit einen entscheidenden Beitrag für die Reinhaltung 
der Gewässer und ist ein wichtiger Standortfaktor für das Touris-
musland Österreich. Durch die Altlastenförderung wurde weiters 
über die Jahre eine Vielzahl von Altlasten saniert und gesichert. 

ökonomischE EffEktE dEr umWEltfördErung

18.000 Jobs. Eine gesamtökonomische Betrachtung der Umwelt-
förderung zeigt, dass neben der primären Zielsetzung des Klima- 
und Umweltschutzes vor allem auch maßgebliche ökonomische 
Effekte ausgelöst werden. Auf Basis der vom BMLFUW beauftrag-
ten Studie „Evaluierung der Umweltförderungen des Bundes 2014 
bis 2016“ (Autoren: ÖAR Regionalberatung GmbH, ConPlusUltra 
GmbH, DI Kraner ZT GmbH, IUT GmbH und WIFO) werden alleine 
mit den 2016 vergebenen Umweltförderungen rund 18.000 Be-
schäftigungsverhältnisse (entspricht über 15.800 Vollzeitbe-
schäftigungen) geschaffen bzw gesichert. Anzuführen sind auch 
Steuerrückflüsse und Einsparungen an Transferzahlungen, die 
die Kosten der Förderungen deutlich übersteigen. 

eU-Mittel. Zudem wird die UFI seit 1996 – ebenso wie der Kli-
mafonds (seit 2014) – als Instrument zur nationalen Kofinan-
zierung von EU-Projekten eingesetzt. Für die Strukturfondspe-
riode 2014-2020 stehen im Europäischen Programm für die 
ländliche Entwicklung (ELER) sowie im Europäischen Programm 
für Regionalentwicklung (EFRE) 101,9 Mio Euro an europäi-
schen Förderungsmitteln zusätzlich zu den nationalen Budgets 
bei der Unterstützung heimischer Umweltprojekte zur Verfü-
gung. Die Förderungsinstrumente sind somit auch wichtige  
Vehikel, um EU-Mittel nach Österreich zu holen. 

nAchhAltig und innoVAtiV – diE umWElt-
fördErung sEtzt quAlitätsstAndArds

Die Umweltförderung setzt mit ihren Förderungsbedingungen im-
mer auch Standards für die Entwicklung von Technologien. Dies 
gilt zB wenn Emissionsgrenzwerte als Förderungsbedingungen 
festgelegt werden, die über die geltenden gesetzlichen Anforde-
rungen hinausgehen. Die Einführung eines Qualitätsmanage-
mentsystems für Biomasse-Nahwärmeanlagen, welches die Be-
treiber von Anlagen dazu verpflichtet, für die Inanspruchnahme 
öffentlicher Förderungen einen externen Qualitätsbeauftragten 
bereits in die Planung einzubeziehen, führte zu einer deutlichen 
Qualitätssteigerung bei Biomasse-Anlagen in Österreich. Daher 
wirkt die Umweltförderung über die direkten Umwelt- und Wert-
schöpfungseffekte hinaus auch als Stimulator für Innovationen 
und Technologiewandel bei den heimischen Unternehmen.

Ausblick

pauschalkürzungen kontraproduktiv. Geht es um budgetäre 
Einsparungsnotwendigkeiten, so werden diese oft rasch bei För-
derungen geortet. Pauschale Kürzungen sind jedoch verfehlt. 
Die Umweltförderungen des Bundes zeigen seit langem deutlich 
auf, dass sie auf mehrfacher Ebene positiv für die Volkswirt-
schaft sind: Sie tragen zum Schutz der Umwelt und damit zur Si-
cherung unserer Lebensgrundlagen bei; sie lösen Investitionen 
aus, die die österreichische Wirtschaft stärken und sie tragen 
zur Entwicklung der österreichischen Umwelttechnologien und 
zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei. Garant dafür sind klar  
definierte Förderungsziele, ein effizientes und transparentes 
Förderungsverfahren, eine regelmäßige Prüfung und Kontrolle, 
um den effizienten Förderungsmitteleinsatz sicherzustellen so-
wie eine laufende Anpassung von Förderungsbedingungen und 
Förderungsausmaß an die Marktgegebenheiten. 

in der betrieblichen Förderung wird das thema klima-
schutz weiterhin ein wichtiger Fokus bleiben, an Bedeutung ge-
winnen werden die Themen Ressourceneffizienz und Kreislauf-
wirtschaft. In der Wasserwirtschaft sind durch die Förderung 
maßgebliche Anlagenwerte geschaffen worden. Hier wird die 
Sanierung immer wichtiger.

die Umweltförderung hat seit mehr als 20 Jahren bewiesen, 
dass der Schutz unserer Umwelt sowie der natürlichen Ressour-
cen mit dem Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum in Ein-
klang stehen kann. In diesem Sinne wird sie auch in Zukunft 
ein wichtiges Instrument zur Umsetzung umwelt- und klimapo-
litischer Zielsetzungen sein.  ■ ■ ■

di Alexandra Amerstorfer 
(kpC) 

a.amerstorfer@kommunalkredit.at 
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