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KURZFASSUNG 

 

 

Die Magistratsabteilung 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark hat ent-

sprechend den Vorgaben des Wiener Abfallwirtschaftsplanes (Wr. AWP) Maßnahmen 

zur Reduzierung des Müllaufkommens zu treffen. Die Dienststelle kam ihren Aufgaben 

u.a. dahingehend nach, als Werbekampagnen und Ideenwettbewerbe zur Abfallvermei-

dung und stofflichen Verwertung von Abfällen durchgeführt wurden. Einige der dazu in 

Auftrag gegebenen Projekte führten allerdings zu keinen konkreten Ergebnissen bzw. 

ließen sich in der Praxis nicht umsetzen. Das Kontrollamt empfahl daher, bei der Aus-

wahl künftiger Projekte der praktischen Umsetzbarkeit besonderes Augenmerk zu wid-

men. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien obliegt der Magis-

tratsabteilung 48 u.a. die Erstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes. Zur Umsetzung 

dieses Konzeptes wurde von der Dienststelle in enger Zusammenarbeit mit der Wiener 

Umweltanwaltschaft und der Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz ein aus Experten 

zusammengesetztes Fachgremium gebildet, das den so genannten Wr. AWP erstellte. 

Dieser umfasst die strategische Planung der Abfallwirtschaft des Landes Wien bis zum 

Jahr 2010 und wurde mit Beschluss des Gemeinderates im Dezember 2001 zur Kennt-

nis genommen und in das Abfallwirtschaftskonzept implementiert. Zielsetzung des 

Wr. AWP war durch die Intensivierung der Maßnahmen zur Abfallvermeidung (Abfall-

mengen so gering wie möglich halten) und der stofflichen Verwertung von Abfällen 

(Bildung von Stoffkreisläufen) langfristig dem stetig steigenden Wiener Müllaufkommen 

(rd. 1,8 % jährlich) gegenzusteuern. 

 

Die Magistratsabteilung 48 sah es daher als eine ihrer vordringlichsten Aufgaben an, 

Konzepte und Analysen zur Abfallvermeidung, getrennten Müllsammlung und stoffli-

chen Wiederverwertung zu entwickeln, zu fördern und entsprechend öffentlichkeitswirk-

sam zu bewerben. Die stichprobenweise Einschau des Kontrollamtes in die Unterlagen 

der damit beauftragten Dienstleistungsunternehmen bezog sich nicht nur auf die Ein-

haltung der Vergabevorschriften sondern auch darauf, ob die Ergebnisse der in Auftrag 

gegebenen Leistungen zu messbaren Auswirkungen auf den der Dienststelle obliegen-

den Aufgabenbereich führten. 

 

2. Einhaltung der Vergabevorschriften 

Die Magistratsabteilung 48 schloss mit den in den Jahren 2002 bis 2005 beauftragten 

Firmen zur Durchführung von Maßnahmen und Projekten der Abfallvermeidung Dienst-

leistungsverträge ab. Die Grundlage für die Durchführung der Vergaben bildeten das 

Wiener Landesvergabegesetz (WLVergG), das Bundesvergabegesetz 2002 (BVergG) 

sowie die seitens der Stadt Wien dazu erlassenen Vergabevorschriften. 



KA VI - 48-1/07 Seite 5 von 22 

 
 

Die Einsichtnahme in die Unterlagen der geprüften Stelle zeigte, dass für die einzelnen 

Aufträge entsprechend den geschätzten Kosten sowohl Verhandlungsverfahren - mit 

und ohne vorheriger Bekanntmachung - als auch Direktvergaben durchgeführt wurden. 

Hiebei war mit einer einzigen Ausnahme (s. Pkt. 3.3.4) eine den Gesetzen und Vor-

schriften entsprechende Vorgangsweise zu konstatieren. 

 

3. Aktivitäten der Dienststelle zur Abfallvermeidung in Wien 

3.1 Marketing und Beratungsleistungen 

Für die Entwicklung einer integrativen Werbe-, PR-, Marketing- und Kommunikations-

strategie für die Stadt Wien und zur Umsetzung der Ziele der Wiener Abfallwirtschaft 

und Stadtreinigung wurde von der Magistratsabteilung 48 im Mai 2002 ein Verhand-

lungsverfahren nach vorheriger Bekanntmachung entsprechend dem BVergG durch-

geführt, an dem sich zehn Agenturen beteiligten. Nach Prüfung der Teilnahmeanträge 

auf Vollständigkeit zeigte sich, dass sämtliche Anträge unvollständig waren bzw. Män-

gel aufwiesen, weshalb den Agenturen zur Behebung der Mängel und Beibringung von 

Unterlagen eine Nachfrist gesetzt wurde. Drei Agenturen konnten die notwendigen Eig-

nungskriterien nicht erfüllen und wurden ausgeschieden. Auf Grund der Auswahlkrite-

rien - Qualität der nachgewiesenen und beigelegten Kampagnen (78 %) sowie Qualifi-

kation der Mitarbeiter (22 %) - wurden die fünf erstgereihten Agenturen zu einem Brie-

finggespräch eingeladen. 

 

Eine mit Experten aus der Abfallwirtschaft besetzte Jury bewertete letztlich die Präsen-

tation der S. Werbegesellschaft m.b.H. mit deutlichem Abstand als jene Agentur, die mit 

der Durchführung der Arbeiten beauftragt werden sollte. Nach Ablauf der Frist für die 

Anfechtung der Zuschlagsentscheidung wurde die Magistratsabteilung 48 am 25. Okto-

ber 2002 vom Gemeinderat ermächtigt, mit der S. Werbegesellschaft m.b.H. einen 

Vertrag über Marketing- und Beratungsdienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeitsdienstleis-

tungen und Werbedienstleistungen für die Jahre 2002 bis 2004 mit jährlichen Kosten 

von 1,50 Mio.EUR bis 2,50 Mio.EUR (diese und alle nachfolgenden Beträge inkl. USt) 

abzuschließen und den Vertrag in Magistratskompetenz insgesamt dreimal um jeweils 

ein weiteres Jahr zu verlängern. 
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Die Einsichtnahme in den Vertrag ergab, dass der S. Werbegesellschaft m.b.H. eine 

monatliche Betreuungspauschale von 8.760,-- EUR für die Herstellung der Werbemittel, 

die Auswahl der erforderlichen Spezialisten bzw. Lieferanten (Druckereien, Filmprodu-

zenten, Tonstudios etc.), das Einholen von Lieferangeboten inkl. deren Auswahl, Prü-

fung und Überwachung sowie die diesbezügliche Rechnungs- und Zahlungsabwicklung 

auszubezahlen war. Ferner war der S. Werbegesellschaft m.b.H. für die Werbevorbe-

reitung, Kommunikations- und Werbeberatung, Werbeplanung und -einschaltung sowie 

für die Werbegestaltung eine Media-Agenturvergütung in Form eines Aufschlags von 

15 % auf die Nettokosten jeder einzelnen Schaltung zu erstatten. 

 

Vom Kontrollamt war dazu zu bemerken, dass die S. Werbegesellschaft m.b.H. der im 

Vertrag festgehaltenen Verpflichtung - vor Inangriffnahme einer externen Leistung drei 

verbindliche Angebote einzuholen, zu prüfen und dem Vertragspartner zur Genehmi-

gung vorzulegen - nicht entsprach, da, wie die Rechnungsprüfung zeigte, überwiegend 

nur ein Angebot eingeholt wurde. Die Magistratsabteilung 48 forderte diese vertragliche 

Verpflichtung nicht ein und nahm sich durch das Fehlen von Vergleichsangeboten die 

Möglichkeit festzustellen, ob die von der S. Werbegesellschaft m.b.H. beabsichtigte Be-

auftragung auch tatsächlich kostengünstig ist. Der Magistratsabteilung 48 wurde daher 

empfohlen, künftig der Einhaltung der vertraglichen Pflichten des Vertragspartners mehr 

Bedeutung beizumessen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 48: 

Auf Grund der Einzigartigkeit von Medien ist ein Vergleich nicht 

immer durchführbar, da z.B. bei Rollingboards nur eine sehr be-

grenzte Zahl von Anbietern vorhanden ist. Auch Werbeeinschal-

tungen in Zeitungen sind rein monetär nicht untereinander ver-

gleichbar, da jede Zeitung unterschiedliche Reichweiten, Zielgrup-

pen etc. besitzt. In jenen Fällen, in denen die Vorlage von Ver-

gleichsangeboten möglich ist, wird die Magistratsabteilung 48 

künftig diese vom Auftragnehmer auch einfordern. 

 
Im Jahr 2002 erteilte die Magistratsabteilung 48 der S. Werbegesellschaft m.b.H. Auf-

träge in Höhe von rd. 569.000,-- EUR, im Jahr 2003 von rd. 1,36 Mio.EUR, im 
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Jahr 2004 von rd. 1,23 Mio.EUR und im Jahr 2005 von rd. 1,18 Mio.EUR. Inhalt dieser 

Aufträge war im Wesentlichen die Kreation, Herstellung, Verteilung und Affichierung von 

Plakaten in Straßenbahnen, U-Bahnen, Autobussen, City Lights (beleuchtete Werbe-

säulen) und Vienna City Terminals (robustes, für den öffentlichen Raum konzipiertes, 

vandalensicheres Gehäuse mit Flachbildschirm, optionalen Drucker etc.) sowie die Ein-

schaltung von Inseraten in diversen Tageszeitungen, die Schaltung von Werbespots in 

der ORF Fernsehsendung "Wien heute", die Herstellung und Verteilung von Gutschein-

heften, die Erstellung einer Internethomepage für den Bereich "Abfallvermeidung" etc. 

 

Durch die Beauftragung bzw. Durchführung dieser Werbekampagnen habe sich lt. Aus-

sage der Magistratsabteilung 48 nicht nur das Bewusstsein der Wirtschaftstreibenden 

und der Wiener Bevölkerung zum Thema "Reduzierung der steigenden Müllflut und 

Schonung wertvoller Ressourcen" verbessert, sondern seien auch die Grundsätze des 

Wr. AWG hinsichtlich Abfallvermeidung, Abfallverwertung und Abfallentsorgung konse-

quent verfolgt worden. Durch die unzähligen Hinweise auf Müllvermeidung, Wiederver-

wendung und -verwertung hätten zwar die Restmüllmengen nicht gesenkt werden kön-

nen, es sei aber mit diesen Maßnahmen gelungen, die prognostizierten Wachstums-

mengen erfolgreich abzufangen. Diese Aktivitäten seien auch geeignet gewesen, zu ei-

ner langfristigen Erhaltung der Lebensqualität der Wiener Bevölkerung beizutragen, da 

damit der Verbrauch an Rohstoffen und Energie positiv beeinflusst worden wäre. Dar-

über hinaus haben die von der Stadt Wien getroffenen Abfallvermeidungsmaßnahmen 

trotz negativer Einflussfaktoren wie Wirtschaftswachstum, Bevölkerungsentwicklung etc. 

dazu beigetragen, dass die von den Abfallwirtschaftsexperten erwarteten Mischmüll-

mengen im Zeitraum der Jahre 2000 bis 2005 geringfügig (um ca. 2 %) unterschritten 

werden konnten. Ferner seien die Erfolge bewusstseinsbildender Maßnahmen nicht 

direkt und unmittelbar quantifizierbar, da diese oft erst in den Folgejahren ersichtlich 

seien, sie würden aber sehr wohl ihren Niederschlag in der Entwicklung des Gesamt-

abfallaufkommens finden. 

 

Ein signifikantes Beispiel für die von der Magistratsabteilung 48 durchgeführten Werbe-

kampagnen in Bezug auf Abfallvermeidung bzw. gezielte Abfallentsorgung war nach 

Ansicht des Kontrollamtes die im Jahr 2005 an die S. Werbegesellschaft m.b.H. in Auf-
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trag gegebene Werbekampagne betreffend die Umstellung der Kunststoffsammlung von 

allen Arten von Kunststoffen auf die ausschließliche Sammlung von Plastikflaschen mit 

Kosten von rd. 300.000,-- EUR, welche mit einem internationalen Preis ausgezeichnet 

wurde. Ziel dieser Werbekampagne, die im Juli und August 2005 durchgeführt wurde, 

war nach der flächendeckenden Umstellung auf neue Sammelbehälter auf die aus-

schließliche Sammlung von flachgedrückten Plastikflaschen hinzuweisen und damit die 

Fehlwürfe zu minimieren. Damit wurde das Fassungsvermögen der Sammeleinrichtun-

gen optimal genützt und somit auch ein wirtschaftlicher Erfolg lukriert, da bei gleich 

bleibendem Einsatz von Lastkraftfahrzeugen und gleicher Anzahl von Abholterminen 

eine wesentlich größere Menge Plastikflaschen als bisher abtransportiert wird. Um 

diese Vorgaben zu erreichen, wurden u.a. entsprechende Plakate und Kleinanzeigen in 

Auftrag gegeben, aber auch die Werbeflächen der Rollingboards und City Lights ge-

nützt. Ferner wurden mit einem parallel laufenden Gewinnspiel, bei dem nur jene Per-

sonen gewinnen konnten, die auf ihren flachgedrückt entsorgten Plastikflaschen Namen 

und Adresse hinterließen, möglichst viele Wiener Haushalte zur Teilnahme an der Um-

stellung motiviert. Die am Jahresende 2005 durchgeführte Gegenüberstellung der 

Kunststoffsammlung zeigte, dass die Fehlwürfe im Jahr 2004 auf das Jahr 2005 um rd. 

65 % zurückgegangen sind und die verwertbare Kunststoffsammelmenge von 2.580 t 

im Jahr 2004 auf 3.220 t im Jahr 2005, d.s. rd. 25 %, angestiegen war. Ein österreich-

weiter Vergleich zeigte, dass die Stadt Wien damit die größte Qualitätssteigerung erziel-

te und im Jahr 2005 bei der Kunststoffsammlung nach dem Burgenland auf dem zwei-

ten Rang platziert war. 

 

3.2 Europäischer Jugendwettbewerb, Abfallvermeidung und Abfalltrennung (Scarabeo 

2004) 

Die G. Ges.m.b.H. wurde am 28. Mai 2004 nach Durchführung eines Verhandlungsver-

fahrens ohne vorherige Bekanntmachung gem. § 25 Abs. 6 Z. 2 und § 26 Abs. 3 Z. 1 

BVergG von der Magistratsabteilung 48 mit der Durchführung und der Betreuung eines 

europäischen Jugendwettbewerbes zur Abfallvermeidung und Abfalltrennung (Scarabeo 

2004) mit Kosten von 58.650,-- EUR beauftragt. 

 
Der Wettbewerb wurde seitens der G. Ges.m.b.H. so ausgerichtet, dass Schulklassen, 

Vereine und Jugendorganisationen - also Jugendliche im Alter zwischen 16 Jahren und 



KA VI - 48-1/07 Seite 9 von 22 

 
 

18 Jahren - Vorschläge wie die steigende Müllflut reduziert und wertvolle Ressourcen 

geschont werden können bzw. Projekte zur Abfallvermeidung und Abfalltrennung, die 

von ihnen in den Jahren 2002 bis 2004 bereits erfolgreich realisiert wurden, einbringen 

konnten. Damit interessierte Jugendliche alle Informationen zu dem Wettbewerb bezie-

hen konnten, richtete die G. Ges.m.b.H. eine Homepage in fünf Sprachen (Deutsch, 

Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch) ein. Um möglichst viele Jugendliche 

für diesen Wettbewerb zu motivieren bzw. zu begeistern, bot die Stadt Wien den Teil-

nehmern an, die Vertreter der drei besten Projekte (pro Projekt maximal zehn Perso-

nen) für drei Tage, u.zw. vom 24. bis 27. Juni 2004 nach Wien einzuladen und sie im 

Rahmen einer im Wiener Rathaus stattfindenden Feier auszuzeichnen. Darüber hinaus 

wurden den Teilnehmern die Möglichkeit des Besuches des Wiener Donauinselfestes 

und für Jugendliche interessante Touren durch Wien in Aussicht gestellt. 

 

Bis zum Einreichungsschluss, dem 16. Mai 2004, langten insgesamt 102 Projekte aus 

23 europäischen Ländern ein. Aus den eingegangenen Vorschlägen wurde von der 

G. Ges.m.b.H. eine Vorauswahl getroffen, sodass letztlich 26 Vorschläge für eine Prä-

mierung durch die aus insgesamt sieben Personen (zwei Personen aus dem öffentli-

chen Dienst und fünf aus der Privatwirtschaft) zusammengesetzte Jury zur Verfügung 

standen. Unter den von der Jury für eine Auszeichnung ausgewählten Projekten befand 

sich erfreulicherweise auch ein aus Österreich eingereichter Vorschlag. 

 

Die Magistratsabteilung 48 teilte diesbezüglich dem Kontrollamt mit, dass die Stadt 

Wien eine führende Rolle in der Kinder- und Jugendbildung zu Umweltthemen und hier 

speziell zu Themen der Abfallwirtschaft anstrebe. Dieser europaweite Wettbewerb zur 

Abfallvermeidung und -trennung sollte diesen Anspruch untermauern, internationale 

Kontakte knüpfen und interessante Ideen, die für Wien möglicherweise umsetzbar wä-

ren, hervorbringen. Weiters habe dieser Wettbewerb gezeigt, dass die meisten europäi-

schen Länder noch überwiegend mit der Einführung von Mülltrennsystemen beschäftigt 

sind und Österreich, vor allem aber die Stadt Wien in Fragen der Abfallvermeidung füh-

rend ist. Aus Sicht der Magistratsabteilung 48 sei die Durchführung des europäischen 

Jugendwettbewerbes jedenfalls erfolgreich gewesen, da die Stadt Wien zweifelsohne 

einen merkbaren Imagegewinn verzeichnen konnte. 
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3.3 Ideenwettbewerbe zum Thema "Abfallvermeidung in Wien" 

Im Zusammenhang mit der Erstellung des Wr. AWP wurde von Seiten der Stadt Wien 

die Initiative "Abfallvermeidung in Wien als Plattform für Abfallvermeidungsmaßnahmen 

eingerichtet. Ziel dieser interdisziplinär aus Mitarbeitern der Stadt Wien bestehenden 

Gruppe war es, Strategien zu entwickeln, mithilfe derer das Ansteigen der produzierten 

Abfallmengen verhindert wird. Die Magistratsabteilung 48 griff diesbezügliche Vor-

schläge auf und führte u.a. in den Jahren 2002 und 2003 zwei offene Wettbewerbe zum 

Thema "Abfallvermeidung in Wien" durch. Bei den Wettbewerben wurden 61 bzw. 22 

Projekte eingereicht und von einer international besetzten Expertenjury bewertet. Von 

den insgesamt 83 eingereichten Projekten wählte die Expertenjury 32 zur Weiterverfol-

gung aus. 

 

3.3.1 "Wiener Wasser - Formt das Glas" 

Im Rahmen der Initiative "Abfallvermeidung in Wien" wurde ein Designwettbewerb für 

die Herstellung eines Wasserkruges sowie eines Wasserglases in einem Gemein-

schaftsprojekt der Magistratsabteilung 48 und der Magistratsabteilung 31 - Wasserwer-

ke durchgeführt. Die Designerprodukte sollten einerseits zum Trinken von kostengünsti-

gem und qualitativ hochwertigem Wiener Leitungswasser animieren und andererseits 

der Konsumation von Getränken aus Einmalgebinden (Einweg-PET-Flaschen) zur Sen-

kung des Müllaufkommens entgegenwirken. 

 

Zur Erreichung des gesteckten Ziels hatte die Magistratsabteilung 48 einen Ideenwett-

bewerb durchgeführt und den Siegerentwurf in einem vierstufigen Auswahlverfahren er-

mittelt. Die Dienststelle ließ das Projekt ferner wissenschaftlich begleiten, ein Marketing- 

und Motivationskonzept erstellen sowie bewerben. Zusätzlich wurde im Einvernehmen 

mit der Fachgruppe der Wiener Kaffeehäuser auch ein Entwurf für ein so genanntes 

"Kaffeehaus-Wasserglas" in Auftrag gegeben. Die gesamten von der Magistratsabtei-

lung 48 getätigten Aufwendungen beliefen sich auf rd. 134.000,-- EUR. 

 
Die Kosten für die serienmäßige Produktion des preisgekrönten Entwurfes im Umfang 

von rd. 2.000 Wasserkrügen und 4.000  Wassergläsern im Betrag von rd. 51.700,-- 

EUR sowie von rd. 40.200 Stück Kaffeehaus-Wassergläsern im Betrag von rd. 53.000,-- 

EUR wurden von der Magistratsabteilung 31 getragen. 
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Eine Rücksprache mit der Magistratsabteilung 31 ergab, dass mit dem Verkauf von 

700 Wasserkrügen, 1.200 Wassergläsern und 8.000 Kaffeehaus-Wassergläsern Ein-

nahmen von rd. 21.000,-- EUR erzielt wurden. Ziel der Kampagne der Dienststelle sei in 

erster Linie allerdings die Bewerbung der Qualität des Wiener Hochquellenwassers ge-

wesen. Daher seien 900 Wasserkrüge, 1.200 Wassergläser und 2.000 Kaffeehaus-

Wassergläser für Repräsentationsgeschenke verwendet sowie 20.000 Gläser an Wie-

ner Kaffeehäuser für Werbezwecke abgegeben worden. Die Restbestände an Krügen 

und Gläsern würden in der Dienststelle gelagert werden. 

 

Vom Kontrollamt war hiezu anzumerken, dass die Werbekampagne der Stadt Wien 

beim gegenständlichen Projekt nahezu ausschließlich auf die Trinkwasserqualität in 

Wien (Werbeeinschaltungen in den Medien und Logo auf Wasserkrügen und -gläsern) 

ausgerichtet war. Der mit dieser Kampagne ebenso beabsichtigte Effekt, in der Bevöl-

kerung ein Umdenken beim Kauf von Einweg-PET-Flaschen zu erreichen, trat dadurch 

allerdings in den Hintergrund. Inwieweit das Projekt letztlich zu einer Verringerung des 

Anfalls von Einweggebinden führte, wurde seitens der Magistratsabteilung 48 nicht wei-

ter verfolgt. 

 

Die Bewerbung dieser Kampagne war gezielt auf die Trinkwasser-

qualität ausgelegt, da der vermehrte Konsum von Leitungswasser 

automatisch mit dem Verzicht von PET-Flaschen einhergeht und 

das Warenangebot von Mineralwasser u.dgl. fast ausschließlich 

aus Einweg-PET-Gebinden besteht. 

 
3.3.2 Vermeidung von Polyvinylchlorid in Krankenanstalten der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund" (KAV) 

3.3.2.1 Mit dem Forschungsprojekt "Vermeidung einer Gesundheitsgefährdung durch 

Polyvinylchorid (PVC) freie Artikel in der medizinischen Anwendung" mit Kosten von rd. 

12.000,-- EUR wurde die R. Agentur am 1. Dezember 2004 von der Magistratsabtei-

lung 48 beauftragt. Laut Angabe der Dienststelle erfolgte die Beauftragung im Weg 

einer Direktvergabe gem. § 27 Abs. 1 Z. 2 BVergG, da der geschätzte Auftragswert 

24.000,-- EUR nicht erreicht und das gegenständliche Forschungsprojekt auf mehreren 

von der R. Agentur bereits durchgeführten Projekten aufgebaut habe. 
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Ziel und Inhalt des Forschungsprojekts war, die Krankenanstalten des KAV bei einem 

effizienten Ausstieg aus der Verwendung medizinischer PVC-hältiger Artikel zu unter-

stützen bzw. in jenen Fällen, wo keine PVC-freien Artikel verfügbar sind, mit der Indus-

trie Kontakt aufzunehmen und die Entwicklung PVC-freier Alternativen zu diskutieren. 

Um die in Verwendung stehenden PVC-hältigen Artikel zu identifizieren bzw. eine ent-

sprechende Datenbank anlegen zu können, wurden gemeinsam mit der Generaldirek-

tion des KAV sechs Krankenanstalten (Krankenanstalt Rudolfstiftung, Krankenhaus 

Hietzing, Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe - Otto Wagner Spital mit 

Pflegezentrum, Sozialmedizinisches Zentrum Ost - Donauspital, Sozialmedizinisches 

Zentrum Süd - Kaiser-Franz-Josef-Spital und Wilhelminenspital), die auf Grund ihrer 

Größe einen hohen Artikelumsatz erwarten ließen, für das Forschungsprojekt ausge-

wählt. 

 

Die nach Abschluss des Forschungsprojekts von der R. Agentur erstellte PVC-Bilanz 

zeigte, dass in den Krankenanstalten des KAV im Jahr 2003 insgesamt 293 PVC-hälti-

ge Artikel mit einer Gesamtfracht von ca. 89.000 kg PVC in Verwendung standen, wo-

bei lediglich sieben Artikel für 50 % des gesamten PVC-Flusses verantwortlich waren. 

Laut Endbericht der R. Agentur könnte nun auf Grund der in der Datenbank abgelegten 

Erkenntnisse eine Reihung der massenmäßig wichtigsten Artikel vorgenommen und 

nach PVC-freien medizinischen Artikeln gesucht werden. In der Folge sollten diese Arti-

kel in ausgewählten Stationen auf ihre Praxistauglichkeit getestet und somit ein erster 

Schritt für einen Umstieg auf PVC-freie Alternativprodukte - im machbaren Rahmen - 

gesetzt werden. 

 

3.3.2.2 Die Magistratsabteilung 48 verwies diesbezüglich auf die bei der Verbrennung 

von PVC-hältigen Stoffen entstehenden Chloride, die sich an den Innenwänden von 

Verbrennungskesseln ablagern und die Korrosionsbildung begünstigen. Sie habe daher 

vermehrtes Interesse an der PVC-Vermeidung, da damit die Reparaturzeiten und Kes-

selstillstandzeiten vermindert werden könnten. Darüber hinaus sei sie bei Anlagenstill-

ständen gezwungen, unbehandelten Abfall gemäß Altlastensanierungsgesetz (ALSAG) 

zu deponieren, was einerseits hohe Kosten verursache und andererseits wertvolle De-

poniefläche beanspruche. 
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Der KAV - Bereich Umweltschutz erklärte diesbezüglich, dass für die Anwendung PVC-

freier Alternativprodukte insbesondere die Akzeptanz der Ärzte und des Pflegeperso-

nals erforderlich sei. Das für den KAV wesentliche Kriterium sei jedenfalls die Vorbild-

wirkung auf andere Krankenanstalten - insbesondere auf Kinderspitäler - gewesen, da 

dort in Bezug auf Schadstoffe die sensibelsten Patienten in Behandlung stehen. 

 

3.3.3 Wissenschaftliche Betreuung des Krankenhauses Hietzing bei der Optimierung 

der Sammelstruktur von Abfällen auf den Stationen 

Den Auftrag für die wissenschaftliche Begleitung bei der Analyse und Optimierung der 

Abfallsammelmöglichkeiten auf den Stationen des Krankenhauses Hietzing im Jahr 

2004 erteilte die Magistratsabteilung 48 am 15. Juli 2004 mit einem Höchstausmaß von 

21.150,-- EUR der R. Agentur gemäß BVergG im Weg einer Direktvergabe, da der ge-

schätzte Auftragswert der geistig schöpferischen Dienstleistung gem. § 27 Abs. 1 Z. 1 

BVergG 36.000,-- EUR nicht erreichte. 

 

Ziel des Forschungsprojekts war die Suche nach Möglichkeiten um das Restmüllauf-

kommen durch eine vermehrte Abfalltrennung zu verringern und ein einfaches, benut-

zerfreundliches Entsorgungssystem von Abfällen auf den Stationen zu installieren. Die 

Information des Krankenanstaltenpersonals erfolgte über ein von der R. Agentur er-

stelltes Informationsdatenblatt, dem ein Fragebogen, der gemeinsam mit dem Abfallbe-

auftragten der Krankenanstalt erstellt worden war, beilag. Der erste Teil des Fragebo-

gens befasste sich mit der Art der Abfallsammlung und der Zufriedenheit mit der derzei-

tigen Situation, der zweite Teil behandelte allgemeine Fragen der Abfallwirtschaft. Dar-

über hinaus wurden die vorhandenen Entsorgungsstrukturen auf den Stationen ge-

meinsam mit dem Krankenhauspersonal evaluiert und überprüft, ob die Abfallbehälter in 

zumutbarer Entfernung zum Abfall-Anfallort zur Verfügung stehen und auch genützt 

werden. 

 

Nach Abschluss des Projekts und Auswertung der Fragebögen zeigte sich lt. Endbericht 

der R. Agentur, dass sowohl für das medizinische Personal als auch für das Hausper-

sonal hinsichtlich der korrekten Entsorgung lt. Abfallwirtschaftsplan, Abfallkategorien, 

Zuständigkeiten etc. Schulungsbedarf bestehe. Es wurde daher ein aus zwei Teilen be-
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stehender Schulungsplan mit den Schwerpunkten "Vermittlung allgemeiner Grundlagen 

zur Abfallvermeidung und Abfallentsorgung" und "praktische Übungen" erstellt. Ziel die-

ser Schulungen war, nach ökonomischen und ökologischen Grundsätzen den Kranken-

hausabfall zu verringern und gleichzeitig die separat gesammelten Altstoffmengen zu 

erhöhen, was letztlich - lt. Aussage des Abfallbeauftragten des Krankenhauses Hiet-

zing - auch gelungen sei. Darüber hinaus erklärte der KAV - Bereich Umweltschutz, 

dass die Einsparungspotenziale aus den angeführten Maßnahmen rd. 28.000,-- EUR 

pro Jahr betragen würden. 

 

3.3.4 Aufbau eines "ErsatzteilNetzWerkes" für Elektrogeräte 

Das vom 16. Dezember 2003 an die Magistratsabteilung 48 gerichtete Angebot des 

VWV hatte die Gründung der Einrichtung "ErsatzteilNetzWerk-Österreich" mit der Fra-

ge, welche Bauteile aus Altgeräten ausselektiert, entsprechend aufbereitet und einer 

Wiederverwendung zugeführt wurden, zum Inhalt. Nach Prüfung des Angebotes auf 

Preisangemessenheit übertrug die Magistratsabteilung 48 am 5. April 2004 dem VWV 

die Durchführung des Projekts im Höchstausmaß von 120.000,-- EUR. Die von der Ma-

gistratsabteilung 48 dabei gewählte Vergabeart der Direktvergabe stand allerdings im 

Widerspruch zu § 27 Abs. 1 Z. 2 BVergG, wonach diesbezügliche Direktvergaben le-

diglich bis zu einem geschätzten Auftragswert von 24.000,-- EUR vorgesehen waren.  

 

Das Projekt sah vor, das "ErsatzteilNetzWerk" mit Beginn des Jahres 2004 als eigen-

ständige Abteilung des Demontage- und Recycling-Zentrums (D.R.Z.), welches u.a. aus 

Mitteln des Arbeitsmarktservices Wien gefördert wird, zu führen. Dabei sollten geprüfte 

Ersatzteile aus Altgeräten (vorerst Waschmaschinen und Geschirrspüler) preisgünstig 

zum Verkauf angeboten werden. Durch die traditionsreiche Zusammenarbeit zwischen 

dem D.R.Z. und einem sozialwirtschaftlichen Betrieb in Deutschland beabsichtigte der 

VWV sich zusätzliches Know-how anzueignen. 

 

In dem im Jänner 2005 vom D.R.Z. erstellten Endbericht wurde festgehalten, dass der 

angestrebte Vertrieb der Ersatzteile im vorgesehenen Umfang nicht umgesetzt werden 

konnte. Dies deshalb, da die Fragen zur EDV-Vernetzung und zum Vertrieb der Er-

satzteile über eine gemeinsame Internetplattform dieses Projekt massiv verzögerten 
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und der erforderliche Zeitbedarf für die Klärung der Fragen zu den Rahmenbedingun-

gen unterschätzt wurde. Darüber hinaus wurde die Erkenntnis gewonnen, dass die 

Ziele zu hoch gesteckt waren und eine längerfristige Aufbauphase für ein derartiges 

Projekt unbedingt erforderlich sei. Laut Aussage der Magistratsabteilung 48 sei das "Er-

satzteilNetzWerk" nach wie vor aktiv und hätte nach Projektabschluss einen Lagerbe-

stand von ca. 1.400 elektronischen Ersatzteilen anzubieten, die von der Bevölkerung 

über Internet abgefragt und bestellt werden können. 

 

3.3.5 Entwicklung und Umsetzung eines innovativen Mehrwegsystems zur Vermeidung 

von Getränke- und Snackverpackungen in einem Wiener Kino 

Nach Abwicklung eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung 

gem. § 25 Abs. 6 Z. 6 BVergG beauftragte die Magistratsabteilung 48 am 24. Februar 

2004 die T. Ges.m.b.H. mit der Durchführung des Projekts "Mehrwegsysteme in Wiener 

Kinos" mit Kosten von 114.770,-- EUR. Inhalt des Projekts war im Wesentlichen die Ein-

führung eines Mehrwegsystems für den Getränke- und Speisenverkauf in einem Wiener 

Kino, womit ein Großteil der Einwegverpackungen entfallen und die Sammlung bio-

gener Abfälle erleichtert werden sollte. Ferner war vorgesehen, durch Befragungen des 

Kinopublikums die Akzeptanz des eingesetzten Systems zu erkunden. 

 

Aus dem am 14. Dezember 2004 von der T. Ges.m.b.H. erstellten Endbericht ging her-

vor, dass der Einsatz von Mehrwegbechern in Kinos aus ökologischer Sicht - es konn-

ten bis zu 60 % der Verpackungsabfälle vermieden werden - zu empfehlen sei. Aus be-

triebswirtschaftlicher Sicht sei die Einführung eines solchen Systems für ein einzelnes 

Kino zum damaligen Zeitpunkt allerdings nicht sinnvoll, da Schätzungen ergeben hät-

ten, dass ein zentrales Mehrwegsystem erst ab einer zu manipulierenden Becherzahl 

von ca. 500.000 Stück pro Jahr konkurrenzfähig sein könne. Auch hätten Gespräche 

gezeigt, dass der Einsatz von Mehrwegbechern im Veranstaltungsbereich von Wien 

rückläufig sei. Der letztlich gewonnenen Erkenntnis, dass sich Mehrwegsysteme nur 

dann durchsetzen werden, wenn für den Anwender merkliche Vorteile wie Kostenre-

duktion, Minimierung des Reinigungsaufwandes etc. gegenüber der Einweglösung er-

kennbar sind, schloss sich das Kontrollamt vollinhaltlich an. 
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Trotz dieses - eigentlich negativen - Ergebnisses erklärte die Magistratsabteilung 48, 

dass sie im Zuge der Durchführung des Wiener Donauinselfestes im Jahr 2005 den 

Einsatz von Mehrwegbechern forciert und damit erreicht habe, dass ein privater Unter-

nehmer eine industrielle Waschanlage für Mehrwegbecher auf dem Gelände installiert 

habe und diese auch künftig den mit der Durchführung von Großveranstaltungen und 

Events Verantwortlichen gegen entsprechendes Entgelt anbieten wolle. Ein eigenes 

Mehrwegsystem für Kinos habe sich allerdings bislang noch nicht durchgesetzt. 

 

Aufbauend auf den Erfahrungen wurden der Schwerpunkt "Ökolo-

gisierung von Veranstaltungen" und vermehrter Einsatz von Mehr-

weggeschirr entwickelt. Durch gezielte Information und Aufbau 

eines Mehrwegbechermietsystems waren im Jahr 2006 bei unge-

fähr 100 Veranstaltungen 606.889 Mehrwegbecher im Einsatz, da-

zu zählen auch so prominente Veranstaltungen wie der Life Ball 

oder das Donauinselfest. Die Wiener Stadthalle hat inzwischen 

ebenfalls auf das Mehrwegbechersystem umgestellt. 

 

3.3.6 Maßnahmen gegen die Zustellung von unerwünschtem Werbematerial 

Mit dem Modellversuch zur Erprobung von Maßnahmen gegen die Zustellung von un-

erwünschtem Werbematerial (Werbung auf Wunsch) beauftragte die Magistratsabtei-

lung 48 am 6. Februar 2003 nach Durchführung eines Verhandlungsverfahrens ohne 

öffentliche Bekanntmachung gemäß den Richtlinien für die Vergabe von Leistungen 

durch Dienststellen der Stadt Wien (VD 301, Abschnitt 4.2.2.6, Pkt. 14) die Wiener Uni-

versität für Bodenkultur, Institut für Wasservorsorge, Gewässerökologie und Abfallwirt-

schaft. Die Projektskosten waren mit 143.420,-- EUR als Höchstwert fixiert. Mit dieser 

Untersuchung sollte eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Umsetzung einer 

Abfallvermeidungsmaßnahme für Werbematerial bereitgestellt werden. 

 

Um eventuelle Unterschiede im Verhalten im Umgang mit Werbematerial analysieren zu 

können, wurden insgesamt neun Untersuchungsgebiete - verteilt auf das gesamte Wie-

ner Stadtgebiet - so ausgewählt, dass möglichst viele unterschiedliche soziale Schich-

ten einbezogen wurden. Zusätzlich sollten die Bevölkerungszahlen der Gebiete in die 
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Untersuchung miteinfließen, um Abschätzungen für ganz Wien zu ermöglichen. Nach 

Beendigung des Modellversuches erstellte die Universität für Bodenkultur im Jän-

ner 2004 einen Endbericht, aus dem ersichtlich war, dass bei Einführung der Maß-

nahme "Werbung auf Wunsch" ein theoretisches Vermeidungspotenzial von ca. 

21.000 t im Jahr erzielbar sei. In Interviews mit Entscheidungsträgern der Wirtschaft 

habe allerdings eruiert werden können, dass bereits im Vorfeld mit einem aktiven Boy-

kott der werbetreibenden Firmen gegen eine derartige Maßnahme zu rechnen wäre und 

es daher unwahrscheinlich sei, diese Mengen auch tatsächlich einzusparen.  

 

Ferner würden diese Unternehmen in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt werden, 

was dazu führe, dass mit einer Verlagerung der Werbeaktivitäten in andere Bereiche 

gerechnet werden müsse und eine tatsächliche Papiereinsparung nicht stattfinden wür-

de. Zusätzlich müsse beachtet werden, dass Bevölkerungsgruppen wie Pensionisten, 

Studenten oder Bevölkerungsschichten mit geringem Einkommen auf Prospekte als 

Bekanntgabe für Sonderangebote angewiesen seien, um ihre zur Verfügung stehenden 

Mittel optimal einsetzen zu können. Daraus sei auch ersichtlich, dass ein hoher Anteil 

der Bevölkerung bereitwillig die Zusendung von Werbematerialien gestatte. Der freie 

Zugang für alle Werbemittelzusteller zu den Hausbriefkästen mache darüber hinaus 

eine nationale Regelung nahezu unmöglich. 

 

Als adäquatere Maßnahme sei daher eine Zusammenarbeit mit dem Handel denkbar, 

wobei gemeinsam Überlegungen anzustellen wären, ob die Verwendung von noch um-

weltschonenderen Papier, die Umfangsbegrenzung der Werbemittel, die Vermeidung 

von Doppelzustellungen, die Anbringung entsprechender Vermerke zur ordnungsge-

mäßen Entsorgung direkt am Werbematerial etc. sinnvolle Alternativen zu der Maß-

nahme "Werbung auf Wunsch" darstellen. Diesbezüglich wurde dem Kontrollamt von 

der Magistratsabteilung 48 mitgeteilt, dass bereits Gespräche mit Vertretern des Han-

dels stattgefunden hätten, konkrete Ergebnisse allerdings noch nicht vorlägen. 

 

3.3.7 Abfallvermeidung durch ressourcenschonenden Konsumstil 

Das Institut für Technologie und Warenwirtschaftslehre der Wirtschaftsuniversität Wien 

(WU-Wien) wurde nach Durchführung eines Verhandlungsverfahrens ohne öffentliche 
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Bekanntmachung gemäß den Richtlinien für die Vergabe von Leistungen durch Dienst-

stellen der Stadt Wien (VD 301, Abschnitt 4.2.2.6, Pkt. 14) am 6. März 2003 mit dem 

Forschungsprojekt "Abfallvermeidung durch ressourcenschonenden Konsumstil" mit 

maximalen Kosten von 237.100,-- EUR beauftragt. 

 

Das Projekt hatte die Quantifizierung des Potenzials von Information und Motivation zur 

Verhaltensänderung bei Personen und Haushalten bzgl. Abfallverringerung zum Ge-

genstand. Die Veränderung des vorgefundenen Konsumstils sollte u.a. durch Motivation 

zum Einkauf von nachhaltigen Produkten, Anregung zur Nutzung von minimalen spezi-

fischen Mengen an Produkten und Verpackungen sowie zur vermehrten Nachfrage 

nach immateriellen Dienstleistungen im Bereich Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit etc. 

erreicht werden. Als Versuchsgebiet wurde eine Reihenhausanlage in Wien 10, Ober-

laa, mit Bewohnern, die ein höheres Einkommensniveau und eine höhere Bildung auf-

weisen und eine moderne Wohnhausanlage in Wien 2, Vorgartenstraße, mit durch-

schnittlichem Einkommen und Bildungsniveau (insgesamt 330 Haushalte und 691 Be-

wohner) ausgewählt. Im Zuge des Forschungsprojekts wurde versucht, die ökonomi-

schen und ökologischen Vorteile eines abfallarmen Konsums u.a. über speziell gestal-

tete Informationsbroschüren und regelmäßig abgehaltene Besprechungen (Jour Fixe) 

aufzuzeigen und zu vermitteln. 

 

In dem nach Abschluss der Forschungsarbeiten von der WU-Wien erstellten Endbericht 

war als Ergebnis des Forschungsprojekts u.a. festgehalten, dass keine direkten Nach-

weise für eine Verhaltensänderung ausgearbeitet werden konnten und darüber hinaus 

die Heterogenität des Abfallaufkommens kein messbares Ergebnis hinsichtlich der Ab-

fallvermeidung im Gesamtgebiet zuließe. Es hätten allerdings Daten gewonnen werden 

können, die auf eine Akzeptanz der Versuchshaushalte für Verhaltensänderungen zu 

Gunsten eines ressourcenschonenden Konsumstils hinweisen. Für messbare Verhal-

tensänderungen sei allerdings die Dauer des Forschungsprojekts zu kurz bemessen 

gewesen. 

 

Dem Kontrollamt wurde diesbezüglich von der Magistratsabteilung 48 erklärt, dass die-

se sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse jedenfalls unter Einbindung von neuen Stu-
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dien aus dem deutschsprachigen Ausland für die Entwicklung weiterer Abfallvermei-

dungsprojekte genutzt werden würden. 

 

4. Resümee 

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben hat die Magistratsabteilung 48 in den letzten 

Jahren große Anstrengungen unternommen, die Wiener Bevölkerung über eine zu-

kunftsweisende Abfallwirtschaft zur Schonung wertvoller Ressourcen zu informieren. 

Besondere Bedeutung kam dabei den ständigen Informationskampagnen und Werbe-

einschaltungen in den Medien zu, in denen insbesondere auf die Wichtigkeit der Abfall-

vermeidung sowie die getrennte Sammlung und stoffliche Verwertung von Abfällen hin-

gewiesen wurde. Die Verbreitung von Informationen über die Medien wurde ferner dazu 

genützt, die Bevölkerung zu einer Änderung ihres Konsumverhaltens, beispielsweise 

durch Kauf abfallarmer Produkte oder solcher mit hohem Recyclinganteil, zu bewegen. 

Eine seitens der geprüften Stelle in Auftrag gegebene wirtschaftsanalytische Erhebung 

hinsichtlich der Beurteilung ihrer getroffenen Maßnahmen ergab, dass diese einen 

nachhaltigen Eindruck in der Bevölkerung hinterließen. 

 

Die von der Magistratsabteilung 48 durchgeführten offenen Wettbewerbe zum Thema 

Abfallvermeidung in Wien, bei denen richtungweisende Pilotprojekte und Aktivitäten 

gefördert und unterstützt wurden, waren seitens des Kontrollamtes grundsätzlich positiv 

zu bewerten. In Studien und Pilotprojekten wurden Abfallvermeidungspotenziale und 

Entscheidungsgrundlagen für die Setzung politischer Rahmenbedingungen erarbeitet 

und Einrichtungen zur Abfallvermeidung sowie Informationsbroschüren geschaffen. 

Festzustellen war allerdings auch, dass sich einige der in Auftrag gegebenen Projekte 

mangels praktikabler Lösungsansätze nicht umsetzen ließen. Um einen effizienteren 

Einsatz von Budgetmitteln für Maßnahmen zur Abfallvermeidung und -verwertung zu 

gewährleisten, empfahl das Kontrollamt, bei der künftigen Auswahl von Projekten deren 

praktische Umsetzbarkeit kritischer als bisher zu prüfen. 

 

Die Magistratsabteilung 48 ist seit Jahren bestrebt, der Abfallver-

meidung einen größeren Stellenwert in unserer Gesellschaft zu 

geben. Dieses Bemühen wird durch den Kontrollamtsbericht auch 
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bestätigt. Seit der Umorganisation der "Initiative Weniger Mist" im 

Jahr 2005 wird der praktischen Umsetzbarkeit von Projekten größ-

te Bedeutung beigemessen. Etliche Projektideen wurden aus die-

sem Grund auch nicht weiter verfolgt. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Februar 2007 

 



KA VI - 48-1/07 Seite 21 von 22 

 
 

ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Soweit in diesem Bericht personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 

angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Allfällige 

Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgegli-

chen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

BVergG......................................Bundesvergabegesetz 2002 

D.R.Z. ........................................Demontage- und Recycling-Zentrum 

EDV ...........................................Elektronische Datenverarbeitung 

KAV ...........................................Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

ORF...........................................Österreichischer Rundfunk 

PET ...........................................Polyethylenterephthalat 

PR .............................................Public Relations 

PVC ...........................................Polyvinylchorid 

Wr. AWG ...................................Wiener Abfallwirtschaftsgesetz 

Wr. AWP....................................Wiener Abfallwirtschaftsplan 

WU-Wien ...................................Wirtschaftsuniversität Wien 


