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ZUSAMMENFASSUNG 

Das Österreichische Abfallvermeidungsprogramm des Bundes-Abfallwirtschafts-
plans 2011 definiert für das Maßnahmenpaket „Abfallvermeidung in Abfallwirt-
schaftskonzepten gemäß § 353 GewO und § 10 AWG“ folgende Maßnahmen: 
 Evaluierung des Instruments Abfallwirtschaftskonzept mit dem Ziel, dieses 

Instrument zu verbessern und Abfallvermeidung, Wiederverwendung sowie 
Ressourceneffizienz besser einzubinden. 

 Weiterbildungsmaßnahmen für die zuständigen Behörden hinsichtlich der Ein-
beziehung der Abfallvermeidungs-/Wiederverwendungsanforderungen im Rah-
men der vorzulegenden Abfallwirtschaftskonzepte bei der Erteilung von Ge-
nehmigungen gemäß Gewerbeordnung und Abfallwirtschaftsgesetz. 

 Weiterbildung von Planerinnen und Planern hinsichtlich der Erstellung von 
Abfallwirtschaftskonzepten und der verstärkten Berücksichtigung von Abfall-
vermeidung und Wiederverwendung. 

Die vorliegende Studie stellt die Umsetzung der ersten Maßnahme dieses Pa-
kets dar und erarbeitet Vorschläge für die zweite und dritte Maßnahme. 

Das zentrale Ergebnis der Studie sind Maßnahmenvorschläge zur verstärkten 
Unterstützung der betrieblichen Abfallvermeidung. Diese Vorschläge umfassen:  
 Einführung eines 2-stufigen Abfallwirtschaftskonzeptes (AWK) mit 

a. einem Basis-AWK, welches zur Anlagengenehmigung bzw. bei Betrieben 
ab 20 Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern sofort erstellt wird, und in dem noch 
keine Abfallvermeidungsmaßnahmen genannt werden müssen und 

b. einem Ausbau-AWK, bei dem die Formulierung von Abfallvermeidungs-, 
Re-Use- und Ressourceneffizienzmaßnahmen sowie die Planung von de-
ren Umsetzung einen Schwerpunkt bilden sollen. 

 Klarstellung im AWG und der Gewerbeordnung, dass im Ausbau-AWK Ab-
fallvermeidungsmaßnahmen festgelegt werden sollen.  

 Aufnahme der Bestimmung, dass im Rahmen der Prüfung gemäß § 82b der 
Gewerbeordnung auch das AWK zu aktualisieren ist. 

 Anpassung des AWK-Leitfadens des Lebensministeriums an das 2-stufige 
AWK und Ergänzung erläuternder Texte über Inhalte und Ziele der Abfall-
vermeidung, von Re-Use und Ressourceneffizienzsteigerung. 

 Entwicklung einer Internetplattform zur Information der österreichischen Be-
triebe, speziell der Klein- und Mittelbetriebe über die Themen Abfallvermei-
dung, Re-Use, ressourceneffiziente Produktion und ökoeffiziente Produk-
te/Dienstleistungen. Diese Internetplattform sollte die folgenden Elemente 
enthalten: 
 Best Practice-Beispiele, mit dem Schwerpunkt Abfallvermeidung und Re-

Use in Klein- und Mittelbetrieben vor dem Hintergrund betrieblicher Res-
sourceneffizienzsteigerung; 

 Links zu Landesförderungen, Angeboten/Informationen der Wirtschafts-
kammern, Innungen etc.; 

 den AWK-Leitfaden des Lebensministeriums; 
 eventuell Posting, welche Behörden welchen „Umweltbericht“ als AWK 

anerkennen (z. B. Umweltbericht/Ökoprofit gem. ÖkoBusinessPlan Wien). 
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 Empfehlung, das Thema „Vollzug von Abfallwirtschaftskonzepten“ auf die 
Tagesordnung der GewerbereferentInnentagung zu setzen. 

 Entwicklung von Abfallvermeidungs-Unterlagen für Schulen und Bildungsein-
richtung zu konkreten Themen. 
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SUMMARY 

The Austrian Waste Prevention Programme, which forms part of the Federal 
Waste Management Plan 2011, comprises the following package of measures 
for “waste prevention as part of waste management programmes in accordance 
with sec. 353 of the Industrial Code (GewO) and sec. 10 of the Waste Man-
agement Act (AWG)”: 
 an evaluation of the waste management programme with the aim of building 

on this programme and achieving an improved integration of the aspects of 
waste prevention, re-use and resource efficiency  

 training courses for the competent authorities on the inclusion of waste pre-
vention/re-use requirements in waste management programmes that are to 
be presented for licence applications in accordance with the Industrial Code 
(GewO) and the Waste Management Act (AWG) 

 continuing education and training for planners on the preparation of waste 
management programmes with increased attention being paid to waste pre-
vention and re-use 

The present study illustrates the implementation of the first measure of this 
package and sets out proposals for the second and third measure. 

The central aim of the study is to propose measures to increase the level of 
support for operational waste prevention. These proposals include: 
 introduction of a 2-stage waste management programme (AWK) 

a. a basic waste management programme, to be prepared immediately for 
the purpose of obtaining a license for an installation or for companies with 
20 or more employees, which does not yet have to specify waste preven-
tion measures; and 

b. a detailed waste management programme which focuses on the listing of 
waste prevention, re-use and resource efficiency measures as well as on 
the planning of their implementation 

 clarification in the Waste Management Act (AWG) and in the Industrial Code 
(GewO) to the effect that waste prevention measures are to be defined in the 
detailed waste management programme 

 inclusion of a provision to ensure that the waste management programme is 
also updated in regard to testing and inspection according to sec. 82b of the 
Industrial Code (GewO) 

 revision and adaptation of the AWK Guideline of the Austrian Federal Ministry 
of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management with regard to 
the 2-stage waste management programme. Completion of explanatory texts 
referring to the content and objectives of waste prevention, re-use and re-
source efficiency improvement 

 development of a web-platform in order to inform Austrian companies, espe-
cially small and medium-sized enterprises, on the topics of waste prevention, 
re-use, resource-efficient production and eco-efficient products/services. This 
platform should contain the following components: 
 best practice examples focusing on waste prevention and re-use in small 

and medium-sized enterprises in the context of increased resource effi-
ciency 

Waste prevention 
measures 

Aim of the study 
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 hyperlinks to information on subsidies in the Austrian Federal Provinces, 
service/information provided by the Austrian economic chambers, guilds, 
etc . 

 AWK Guideline of the Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, 
Environment and Water Management 

 optional posting in cases where certain environmental reports are accept-
ed by the authorities as waste management programme (e.g. the 
“Ökoprofit” environmental report under the ÖkoBusinessPlan Vienna initia-
tive). 

 recommendation to put the topic "implementation of waste management pro-
grammes" on the agenda of the conference of competent trade authorities. 

 Development of training materials on specific waste prevention topics for 
schools and educational institutions. 
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