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„Wiens Schrott beschäftigt uns!“ 
 

Lieber LeserInnen, 

wir freuen uns über Ihr Interesse am Demontage- und Recycling Zentrum (DRZ)! 

Das DRZ ist ein Beispiel dafür, wie die Sozialwirtschaft im Bereich Elektro(nik)-Altgeräte-Recycling erfolgreiche 

Geschäftsfelder entwickeln kann. So werden die vom DRZ zur Demontage übernommenen Geräte – derzeit ca. 

14% der jährlich 11.000 t auf den Mistplätzen der Stadt Wien getrennt gesammelten Elektro(nik)-Altgeräte 

nicht nur vorbildhaft schadstoffentfrachtet und für die weitere mechanische Behandlung vorbereitet.  

Vielmehr setzt das DRZ, im Sinne des österreichischen Abfallwirtschaftsgesetzes und der international 

anerkannten Abfallhierarchie (Abfall überhaupt vermeiden, wiederverwenden, verwerten/recyclen, 

entsorgen), konsequent seinen Ansatz um, einen möglichst hohen Prozentsatz ganzer Geräte und Geräte-

Bauteile einer Wieder- und Weiterverwendung zuzuführen. 

Reparaturwürdige Geräte werden bei uns ausselektiert, instandgesetzt und als Second-Hand-Geräte verkauft. 

Upcycling vom Feinsten bietet die Abteilung trash_design, in der aus Geräteteilen wie Waschmaschinen-

Trommeln, Leiterplatten und vielem mehr Designlösungen wie Tische, Schmuck, Accessoires und Pokale 

entstehen, die nicht nur in Österreich, sondern über Vertriebspartnerschaften international vermarktet 

werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt des DRZ ist Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit. Sowohl mit Hilfe der 

trash_design Produkte sowie der Re-Use Geräte, kann mit einfachen Mitteln auf die Problematik von immer 

steigenden Mengen an Elektro(nik)schrott und die Konsequenzen der Wegwerfgesellschaft aufmerksam 

gemacht werden.  

Abgesehen von den Haupttätigkeiten unserer Abteilungen bemühen wir uns stetig neue Geschäftsfelder 

aufzubauen und an Entwicklungen teilzuhaben. So sind wir Teil des Projekt BauKarussell, welches 

Schadstoffentfrachtung und Wertstoffgewinnung beim Rückbau von Gebäuden anbietet, und darüber hinaus 

im Sinne einer Kreislaufwirtschaft möglichst viele Bauteile bei neuen Bauvorhaben einer Wiederverwendung 

zu führt.  

Als Leitung des DRZ sind wir stolz darauf alle drei Säulen der Nachhaltigkeit (sozial, ökologisch, wirtschaftlich) 

in einem Betrieb vereinen und leben zu können. Im Folgenden wird näher auf die Kennzahlen und die 

Aktivitäten des DRZ eingegangen.  

 

Viel Spaß beim Lesen der Umwelterklärung des DRZ!        

 

 

Elisabeth Smith, MSc             Isabelle Nagl 
Projektleitung,        Stellvertr. Leitung, 

Abfallrechtliche Geschäftsführung      Leitung Sozialarbeit 

 

 



Unternehmensziele 
Allgemeine Ziele: 
 Nachhaltige Integration von arbeitssuchenden, schwer vermittelbaren Personen in den regulären 

Arbeitsmarkt mittels Beschäftigung, Betreuung, Qualifizierung und Outplacement 

 Unterstützung der übernommenen TransitmitarbeiterInnen in der Stabilisierung ihrer aktuellen 
Lebenssituation, der Überwindung eventueller sozialer Isolation sowie in der Entwicklung und 
schrittweisen Umsetzung nachhaltiger positiv ausgerichteter Lebensperspektiven 

 Bereitstellung umweltbezogener, sinnstiftender Beschäftigungsmöglichkeiten für die Transit-
mitarbeiterInnen mit zeitlicher Befristung, im Sinne die oben genannten beiden Zielsetzungen  

 Modellhaft vorbildliche Umsetzung der in der EU-Abfallrahmenrichtlinie geforderten 5-stufigen 
Abfallhierarchie am Beispiel Recycling von Elektroaltgeräten.  

Unsere Betreuungsarbeit basiert auf drei Säulen: 

 Arbeit: Integration in den Arbeitsprozess und Wiederbelebung von Sozialkontakten durch 
Arbeitsanleitung und interne Schulungen 

 Betreuung: In Einzelgesprächen, Schulungsmodulen, Aus- und Weiterbildungen werden 
Vermittlungshandikaps abgebaut und (berufliche) Perspektiven erarbeitet  

 Outplacement: Um das Ziel der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt zu erreichen, werden Firmen 
akquiriert, wird Unterstützung bei der Arbeitssuche angeboten und Bewerbungscoaching 
durchgeführt 

Ziel der Beschäftigung im DRZ ist, die TransitmitarbeiterInnen soweit zu fordern und zu fördern, dass eine 

Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt möglich ist oder zumindest die Voraussetzungen für ein weiteres 

berufliches Fortkommen geschaffen werden. 

Unsere Beiträge zu einer ökologischen Nachhaltigkeit liegen in 

 der sinnvollen Wieder- und Weiterverwendung von Elektroaltgeräten und deren Bestandteilen 

 Upcycling von Elektroschrott zu kreativen Designlösungen 

 der Vermeidung diffuser Schadstoffverteilung durch den gewissenhaften zerstörungsfreien Ausbau 
von Bauteilen mit potenziell gefährlichen Inhaltstoffen 

 der optimalen stofflichen Verwertung der in den Elektroaltgeräten enthaltenen Wertstoff-
Komponenten 

Wir erreichen die genannten Ziele, sichern und verbessern die Qualität unserer Leistungen sowie die positive 

Umweltbilanz unseres Betriebes, indem wir 

 geplante Tätigkeiten im Voraus hinsichtlich dieser Aspekte beurteilen, 

 unsere Betriebsergebnisse kontinuierlich auswerten, analysieren und daraus Entwicklungspotentiale 
herausarbeiten und umsetzen, 

 die für uns relevanten Rechtsvorschriften einhalten und die Rechtskonformität unseres 
Unternehmens regelmäßig überprüfen, 

 in einem von gegenseitiger Wertschätzung, Aufrichtigkeit und Toleranz geprägten Umgang die 
wichtigste Basis für die erfolgreiche Betreuung unserer KlientInnen sehen und bemüht sind, uns 
dieses Klima immer wieder durch konkrete Teamarbeit und teambildende Aktivitäten bewusst zu 
erarbeiten. 



Unternehmensprinzipien 
Seit 2003 bieten Dienstleistungen an, die aus ökologischer Sicht notwendig, von der Gesellschaft nachgefragt 

und für den sozialen Zusammenhalt wichtig sind, aber von der Privatwirtschaft in dieser Form nicht 

angeboten werden, da sie sich betriebswirtschaftlich nicht rechnen. Wir sehen unseren Auftrag in der 

synergetischen Verbindung dieser Dienstleistungen zu einer volkswirtschaftlich günstigen und sinnvollen 

Lösung. In diesem Sinn leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Nachhaltigkeit. 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die soziale Dimension der Nachhaltigkeit. Unser zentraler Arbeitsauftrag 

besteht in der Reintegration, Qualifizierung und Vermittlung ehemaliger langzeitarbeitsloser Menschen. 

Unsere befristet beschäftigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten bei uns die Chance, über die 

Arbeitstätigkeit in einem angenehmen Arbeitsklima wieder Selbstvertrauen zu tanken, soziale Kontakte zu 

knüpfen und in positiver Form an ihren Lebenszielen zu arbeiten. 

Ein weiteres wichtiges Element der Reintegration ist die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen. Kerninhalte der von uns intern angebotenen Qualifizierungen behandeln die von uns 

angebotenen umweltbezogenen Dienstleistungen. In diesem Sinne haben wir ein ursächliches Interesse an 

hohen Qualitäts-Standards z.B. bei der Schadstoffentfrachtung (fachgemäßer Entfernung von Schadstoffen 

aus Elektro-Altgeräten).   

Wir sehen uns als Interessensvertreter zur Förderung der Wiederverwendung ganzer Geräte und geben ihr 

durch die Integrierung dieses Aspektes in unsere Arbeitsabläufe faktisches Gewicht. In diesem 

Zusammenhang ist es uns ein besonderes Anliegen, den lokalen und regionalen Secondhand-Markt in diesem 

Produktsegment zu stärken. 

Wir sehen im Einbringen unserer Erfahrungen in Netzwerke und deren aktiver Mitgestaltung eine der 

wirksamsten Formen, soziale und ökologische Anliegen in der Gesellschaft zu fördern. Das Networking auf 

regionaler, nationaler und internationaler Ebene bildet daher einen integrativen Bestandteil unserer Arbeit. 

 

 

 

 

 



Das DRZ stellt sich vor 
 

 

 

Das DRZ befindet sich in Wien mitten im dicht verbauten 14. Gemeindebezirk, in einer kleinen Gasse zwischen 

Linzer- und Hütteldorferstraße. Im umgebenden Grätzel mussten in den letzten Jahren die letzten 

gewerblichen und klein-industriellen Anlagen sukzessive dem Wohnbau weichen. Der Betrieb selber siedelte 

sich 2003 in einem ehemaligen Druckerei-Gebäude in der Vogtgasse 29 an, umgeben von einem Mix aus 

Wohnbauten aus den unterschiedlichsten Epochen zwischen etwa 1860 und 2017. Unmittelbar nebenan 

befindet sich noch ein einziges weiteres ehemaliges Gewerbegebäude, in dem ebenfalls eine Einrichtung im 

Auftrag des AMS untergebracht ist. 

Das dreigeschossige Gebäude, in dem die jeweiligen 

Abteilungen untergebracht sind, wird noch ergänzt durch ein 

Zwischenlager. Dort befinden sich Gitterboxen mit 

Fraktionen, die in geringeren Mengen anfallen, und eine 

Sandstrahlkabine.  

Die Freiflächen dienen einerseits als Parkplatz für den 

Fuhrpark (2 Lastwagen, 1 Kastenwagen, 1 PKW), dem 

Verkehr mit zwei Gabelstaplern sowie der Zwischenlagerung 

von Recyclingfraktionen in Mulden bis zu ihrer Abholung, 

andererseits als Pausenbereich für die MitarbeiterInnen 

(Rauchbereich vor dem Gebäude, ruhigerer kleiner Garten 

dahinter). 

 

Insgesamt arbeiten im DRZ rund 100 Personen: 18 Schlüsselkräfte, 65 Transitarbeitskräfte, 15 Trainees.  

Bearbeitet werden insgesamt ca. 1.500 t Elektro-Schrott pro Jahr, etwa 14% des anfallenden Abfalls dieser Art 

in Wien, 6 t pro Arbeitstag. 

  



Das Organigramm 

 

 

Abbildung 1 Organigramm DRZ 

  

Leitung

Sozialarbeit / 
Outplacement

Operativer Betrieb

Demontage

ReUse

trash_design

Forschung & 
Entwicklung

BauKarussell

Internat Projekte

Kommunikation

Qualitätsmangement

Verwaltung 



Demontage 
 

Die größte Abteilung ist die Demontage im Erdgeschoss, zuständig für die umweltgerechte Zerlegung von 

Elektro(nik)-Altgeräten: Großgeräte (Waschmaschinen, Geschirrspüler, Großdrucker bzw. Kopierer) und 

Kleingeräte (vom Staubsauger über die HiFi-Anlage und Computer bis zum Mixer und zur elektrischen 

Zahnbürste). Röhrenbildschirm- und Kühlgeräte werden nicht vor Ort verarbeitet, sondern weitergegeben an 

befugte Behandler. Insgesamt arbeiten in der Abteilung Demontage bei Vollbesetzung (Transitarbeitskräfte und 

Trainees) bis zu 40 temporäre MitarbeiterInnen: 24 bei den Kleingeräten und 6 an den Großgeräten, unter der 

Anleitung eines Werkstättenleiters und zweier VorarbeiterInnen, dazu kommt 1 MitarbeiterIn an der Waage und 

3 Hausarbeiter. Zur Demontage gehört auch das Transportwesen, mit 4 Fahrern für LKW und PKW sowie 2 

Staplerfahrern. 

Der Ablauf 

Transport: die Elektro(nik)-Altgeräte (EAG) werden mit den firmeneigenen LKW von den kommunalen Wiener 

Mistplätzen in Gitterboxen (für Kleingeräte) oder auf Paletten (für Großgeräte) angeliefert und per Gabelstapler 

abgeladen.  

Eingangskontrolle: hier werden die einlangenden Geräte „portionsweise“ verwogen und unmittelbar in die 

Stoffbuchhaltung eingetragen (Art der Geräte, Menge, Herkunft, Ziel bzw. Verbleib). 

Selektion: der eingehende Abfallstrom wird hier vorsortiert, entsprechend eigener Zerlegerichtlinien für die 

Demontage an spezialisierten Arbeitsplätzen. Dabei werden Geräte, die aufgrund ihres Erhaltungszustandes 

noch brauchbar für die Wieder- oder Weiterverwendung sein könnten, herausgesucht und für eine allfällige 

Bearbeitung in den hauseigenen Werkstätten beiseitegelegt. 

Schadstoffentfrachtung: bei diesem Schritt werden Bauteile mit potenziell gefährlichen Inhaltsstoffen aus den 

EAG ausgebaut, in dafür ausgestatteten Sammelgefäßen zwischengelagert und bei Erreichung entsprechender 

Losgrößen einer ordnungsgemäßen und umweltgerechten Entsorgung zugeführt. Der Output an ausgebauten 

schadstoffhaltigen Bauteilen betrug 2017 18,6 Tonnen oder 1,25% des behandelten EAG-Outputs. Den 

überwiegenden Anteil der ausgebauten gefährlichen Abfälle machen mit 63,5% Druckerfarbenreste aus, der 

Rest setzt sich zusammen aus Bleiakkumulatoren (11,8%), Flachbildschirmen oder LCDs (8,6%) 

Elektrolytkondensatoren (7,7%), konventionellen Einwegbatterien und Nickel-Cadmium- bzw. Nickel-

Metallhydrid-Akkumulatoren (6,3%), und Lithium-Ionen-, Lithium-Polymer-Akkus bzw. Lithium-Einwegbatterien 

(2,1%). Nicht selten geht von Bauteilen, die schwer auffindbar sind, ein erhebliches Gefährdungspotential aus. 

Beispiele hierfür sind etwa Knopfzellenbatterien, die in einem auf einer Leiterplatte eines PCs angebrachten 

Bauteil eingeschweißt sind, sowie Quecksilberschalter und Quecksilberfeuchtrelais 

Manuelle Demontage: dabei werden die Geräte-Baugruppen weiter zerlegt und in Wertstoff- und 
Mischfraktionen sortiert, sodass deren optimale stoffliche Verwertung in Recyclingbetrieben möglich wird. 
Beispiele für Mischfraktionen sind Motoren, Weißware, Mischschrott, Leiterplatten oder auch Kabel. 
Weitgehend sortenrein können Eisen-Schrott, Kupfer, Aluminium, Edelstahl (Waschmaschinentrommeln) und 
Kunststoffe ausgebaut werden.  

Je nach Geräteart sind dabei unterschiedliche Zerlegetiefen erforderlich. Während ein schadstoffentfrachteter 
Großgerätetorso, von dem Kabel, Motoren, Kondensatoren, Transformatoren und Leiterplatten entfernt sind, 
sehr einfach mechanisch aufbereitet werden kann, ist z.B. bei PCs eine tiefergehende manuelle Vorbehandlung 
notwendig. So enthalten die daraus ausgebauten Leiterplatten Edelmetalle, die in speziell dafür ausgelegten 
Verwertungsanlagen bzw. Schmelzen wiedergewonnen werden können.  



 

Transportservice 

Das im DRZ angesiedelte Transportservice ist in erster Linie eine Dienstleistung des ReparaturNetzwerk – 

Wien (RNW). Kunden können defekte Elektrogeräte von DRZ-Fahrern abholen lassen, zu den Mitglieds-

Reparaturbetrieben des RNW transportieren und nach der erfolgten Reparatur bei einem Mitgliedsbetrieb 

wieder zustellen lassen. 

Weiters führt das DRZ die fachgerechte Entsorgung von Elektroaltgeräten für Unternehmen durch. Dies sind 
z.B. Wiener Börse, der Standard, Kontrollbank, Böhringer-Ingelheim, Koschier.  

 

trash_design 

Einen Stock höher, im 1. Obergeschoss, befindet sich sowohl die trash_design Werkstatt als auch ein 

hauseigener Shop, in dem die hier gefertigten Designprodukte verkauft werden. In der Werkstatt arbeiten 

11 Transitarbeitskräfte mit einem technischen Leiter und einem Produktmanager, im Shop eine 

Vertriebsleiterin mit 2 temporär Tätigen. 

Die trash_design stellt einen besonderen Zugang zur Problematik des Elektro- und Elektronikschrotts dar. In 

der Manufaktur entstehen aus Elektroschrott kreative Designlösungen für Schmuck, Möbel, Accessoires und 

Pokale. Die Werkstoffe stammen zum überwiegenden Teil aus der hauseigenen Zerlegewerkstatt: 

verschiedene Metalle, Trommeln von Waschmaschinen, Wäschetrocknern und Wäschezentrifugen, 

Bestandteile von Festplattenlaufwerken, Waschmaschinen-Bullaugen, Mikrowellenteller, entstückte 

Leiterplatten, Litzenkabel, Scanner- und Kopierer-Gläser… 

Die Designideen kommen großteils von MitarbeiterInnen des DRZ. Die meisten hier entstehenden Produkte 

werden in Handarbeit gefertigt. Die angewendeten Verfahren sind vielfältig, von der Metallbearbeitung wie 

schneiden, bohren, drehen, fräsen, schleifen, entgraten, Lichtbogenhandschweißen von Stahl und Edelstahl, 

MAG-schweißen, über weichlöten, lackieren und kleben bis zum sandstrahlen… Der überwiegende Teil der 

verwendeten Betriebsmittel kommt aus dem Abfallstrom von den Wiener Mistplätzen, die einzelnen Geräte 

wurden im DRZ instandgesetzt. Einige Geräte und Vorrichtungen wurden vor Ort in der eigenen Werkstätte 

aus Teilen von Elektroaltgeräten hergestellt. Die hier entstehenden Produkte sind nicht nur Designobjekte, 

sie symbolisieren auch den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und soziale Verantwortlichkeit.  

Der Verkauf der produzierten Upcyclingprodukte erfolgt 

 über den betriebseigenen Shop am DRZ Standort Vogtgasse 29 

 im trash_design Webshop 

 im FIELD Store (Beteiligung an einem Upcycling Geschäft in Innenstadt-näherer Lage) 

 über Vertriebspartnerschaften (Design- und Museumsshops) 

 auf Veranstaltungen (Weihnachtsmärkte, Kunst- und Designmessen) 

 durch Direktbeauftragungen von Behörden und Unternehmen  
            (Umweltministerium, Öko-Business-Plan Wien, KEC) 
 

Auf diese Weise konnte 2017 immerhin eine knappe Tonne (951 kg) an Komponenten aus Elektroaltgeräten 

einem nachhaltigen Produktrecycling zugeführt werden. 



ReUse 
 

Im 2. Stock schließlich befindet sich die ReUse-Abteilung, mit 12 temporären Arbeitsplätzen (vorwiegend 

gut ausgebildete TechnikerInnen aus der Mechatronik und Elektronik) sowie einem Werkstättenleiter und 

einem Vorarbeiter. 

Eines der ambitioniertesten Ziele des DRZ ist es, eine Wieder- bzw. Weiterverwendungsquote von 10% zu 

erreichen. Diese setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:  

Selektierung (siehe unter Demontage): hier werden gleich eingangs augenscheinlich instandsetzungs- oder 

reparaturwürdige, gut weiterverwendbare Geräte beiseite genommen und an die ReUse-Abteilung 

weitergegeben… 

Prüfung: …an spezialisierte Arbeitsplätze weitergeleitet und dort einer Sicht-, Sicherheits- und 

Funktionsprüfung unterzogen,  

Reinigung: die Geräte werden von Schmutz und Gebrauchsspuren befreit 

Reparatur: zur Vorbereitung für die Wiederverwendung können manche der Geräte, bei angemessenem 

Aufwand, von geschulten Mitarbeitern gewartet und repariert werden. Vor allem qualitativ hochwertige 

Geräte, die eine lange Restnutzungsdauer erwarten lassen – im Gegensatz zur geplanten Obsoleszenz – 

werden bevorzugt behandelt. Jene Geräte, die die aktuellen Anforderungen jedoch nicht erfüllen, werden an 

den Ersatzteilausbau bzw. an die Demontage weitergeleitet. Nach finaler Funktions- und Sicherheitsprüfung 

anhand verschiedenster Messgeräte gelangen die instandgesetzten Geräte in den 

Verkauf: ein Teil der nun gebrauchsfertigen Geräte wird im an die Werkstatt angeschlossenen ReUse Shop 

mit einem Jahr Gewährleistung verkauft, teils sind die Geräte auch auf der Internetplattform „willhaben“ zu 

finden 

Als Dienstleistung für die MA48: Vorbereitung zur Wiederverwendung von reuse-fähigen EAG, welche auf 

Wiener Mistplätzen vorselektiert wurden. Diese werden nach den oben beschriebenen Arbeitsschritten 

behandelt und anschließend an den „48er-Tandler“ geliefert und dort verkauft. 

Die KundInnen schätzen die Produkte aus der ReUse als oft bereits jahrzehntelang bewährte Klassiker, die 

hoffentlich noch eine weitere Zeit lang funktionieren werden – und zudem schicken Retro-Look vorweisen. 

Im Jahr 2017 lag der Anteil an Geräten, die in die Wiederverwendung gingen, mit 35.047 kg bei 2,3%, 

bezogen auf den gesamten Output von 1.560 Tonnen. 

 

  



Sozialarbeit und Outplacement 
 

Ebenfalls im 2. und obersten Stock befindet sich auch die Abteilung für Sozialarbeit und Outplacement, mit 

4 SozialarbeiterInnen und einer zugeordneten Sekretariatskraft (TransitarbeiterIn). Diese betreuen jeweils 

abteilungs-zugeordnet die temporären Projekt-TeilnehmerInnen. 

Das Ziel der Beschäftigung im DRZ ist es, die Transitarbeitskräfte so zu fordern und zu fördern, dass die 

Voraussetzungen für ein weiteres berufliches Fortkommen geschaffen werden und eine Vermittlung 

geeigneter Stellen erfolgen kann. Gemeinsam schaffen wir die Rückkkehr in den Arbeitsmarkt nicht auf Zeit, 

sondern nachhaltig und auf Dauer! 

Das bieten wir unseren Partnerunternehmen: 

 Modernes Recruitment 

 Ansprech- und Kooperationspartner sein  

 Den Perfect Match, passende BewerberInnen für viele Unternehmen 

 Die Möglichkeit von Praktika  

 Geförderte Arbeitskräfteüberlassung 
 

Das bieten wir unseren Transitarbeitskräften: 

 Eine sichere und wertschätzende Unternehmenskultur 

 Gewöhnung an den Arbeitsrhythmus nach längerer Arbeitslosigkeit 

 Mitarbeit in den Abteilungen mit gründlicher Einschulung 

 Eine zielorientierte Unterstützung bei den Bewerbungsvorgängen  

 Soziale Stabilisierung (psychisch, gesundheitlich, familiär…) 

 Abbau von Vermittlungshemmnissen (z.B. Schuldenregulierung...)  

 Weiterbildung (Deutschkurse etc.) 

 Möglichkeit von Praktika und Arbeitskräfteüberlassung bei Partnerunternehmen 

Ebenso werden bereits erlernte Fähigkeiten und ungenutzte Potentiale wiederentdeckt und vertieft. Social 

Skills wie z.B. das Einfügen in ein Team, Umgang mit KollegInnen und Vorgesetzten, Umgang mit Frustration 

und Aggression werden trainiert. Die persönlichen Arbeitserfahrungen in den Abteilungen verbunden mit 

zwischenmenschlichen Aspekten sind für die weitere berufliche Laufbahn entscheidende Faktoren. 

 

Leitung & Verwaltung 

Zu guter Letzt, last but not least, ist im obersten Geschoss auch die Verwaltung des DRZ zuhause (1 fixe 

Mitarbeiterin mit einer temporären Assistenzkraft und 3 Reinigungskräften, sowie ebenfalls die Leitung des 

Betriebs, mit 2 Leiterinnen, die sich bereits im Vorwort vorgestellt haben, einer zugeordneten Assistenz und 

auch den Bereichen Marketing (1 Mitarbeiterin) sowie Qualitätsmanagement und F&E (1 Mitarbeiterin). 



Projektbeteiligungen 
F&E-Aktivitäten 
Zusätzlich zu seinen Kernaktivitäten engagiert sich das Team des DRZ neue Ansätze für die Verwertung und 
Vermeidung von Abfällen zu entwickeln und zu erproben. Um sich mit anderen Playern in dem Bereich 
national und international zu vernetzten, ist das DRZ Mitglied von diversen Netzwerken und Plattformen 
(RepaNet, Step Initiative, ReUse Netzwerk). Derzeit ist das DRZ Projektpartner in einem von der EU 
finanzierten Projekt sowie einem national finanzierten Projekt. Im Rahmen von Führungen für in- und 
ausländische Gäste sowie im Zuge von Workshops bei Interessenten auswärts werden Wissen und Erfahrung 
weitergegeben. 

Projekt RUN – ReUse-Notebook Collection, Refurbishment and Distribution System 
Das Projekt (von 2014 bis 2017) wurde mit dem Ziel lanciert, in den Pilotregionen Wien und Berlin die 
Sammlung und Wiederverwendung von Notebooks aus privaten Haushalten zu etablieren, um diese weiter 
kommerziell zu verkaufen. In der ersten Projektphase und in Pilotsammlungen hat sich gezeigt, dass von 
privaten Haushalten nur ältere schwer wiederverkäufliche Geräte zu erwarten sind.  
Das im Juni 2016 gestartete Projekt Net(t)books wurde 2017 verlängert: An allen 36 VHS-Standorten in Wien 
können weiterhin gebrauchte Notebooks abgeben werden. Die Notebooks werden vom KundInnenservice 
persönlich übernommen und in einer dafür vorgesehenen Sammelbox gelagert. Den Personen, die die 
Notebooks übergeben, wird eine Übernahmebestätigung mit einer Datenlöschungsgarantie ausgehändigt. 
Wenn die Box voll ist, wird diese vom DRZ abgeholt und die wiederverwendbaren Notebooks für die 
Weitergabe vorbereitet, inklusive zertifizierte Datenlöschun. Alle Geräte, die nicht mehr wiederverwendet 
werden können, werden für VHS Kurse/Weiterbildungen zum Thema IT-Kompetenz bereitgestellt oder direkt 
im DRZ demontiert. Mehr Informationen unter: www.vhs.at/nettbooks 

Projekt CloseWEEE 
Im Projekt wird, neben einigen anderen Aktivitäten, eine Datenbank entwickelt, über die in Zukunft 
schadstoffhaltige sowie - vor dem Hintergrund der Ressourcen-Effizienzdebatte relevante – hoch 
wertstoffhaltige Bauteile in Elektrogeräten lokalisiert und gezielt ausgebaut werden können. Die Rolle des 
DRZ im Projekt ist, dieses Tool mit zu entwickeln und in weiterer Folge am eigenen Input zu testen. 

BauKarussell - Urban Mining in der Praxis 
Ein Kooperationsprojekt mit weiteren sozialökonomischen Betrieben (Caritas und WUK), zwei einschlägigen 

Organisationen (RepaNet und pulswerk) sowie einem spezialisierten Architekten (Romm + Mischek), widmet 

sich das BauKarussell der Abfallvermeidung im Gebäuderückbau.  

Im Unterschied zum konventionellen Abriss von Gebäuden werden hier beim Rückbau am Abbruchobjekt 

jene Teile demontiert, die wieder- oder weiterverwendet werden können: Metallgegenstände wie 

Heizkörper, Verteiler, Fenster, Türen, Beschläge, Beleuchtungskörper… Parallel dazu werden dafür geeignete 

Materialien einem ordnungsgemäßen Recycling zugeführt (Rohrleitungen, Kabel…), aber auch jene Teile 

entnommen und einer geordneten Entsorgung zugeführt, die beim Objektabbruch eine Gefährdung für 

Mensch und Umwelt darstellen (Gasentladungslampen, Asbestisolierungen, Blindstromkompensationen). 

Das Abbruchobjekt wird so zur Rohstoffquelle. Gleichzeitig wird unterbunden, dass wertvolle Materialien 

über informelle Kanäle „verschwinden“, während die Kosten für die Altlastenentsorgung oder –sanierung vor 

Ort bleiben. 

Einerseits ist beim Rückbau das Wissen von erfahrenen Baufachleuten gefragt. Andererseits finden hier  auch 

Menschen eine sinnvolle Beschäftigung, die über keine oder nur geringe Berufsqualifizierung verfügen.  

http://www.vhs.at/nettbooks


Unser Managementsystem 
 
Vereinfacht dargestellt legt das Managementsystem fest, „wer im DRZ was wie zu tun hat“. Die Kunst liegt 
darin, nicht durch eine Überregulierung die Kreativität des Einzelnen zu hemmen, dennoch aber eine 
Standardisierung von Abläufen zu sichern, um das Zusammenspiel von Verfahren und Prozessen zu 
optimieren. Qualität, Sicherheit und Umwelt stellen für sich keinen Prozess dar – sie sind viel mehr 
Teilaspekte unserer Tätigkeiten.  

 
Unser Ziel ist, Qualität, Sicherheit und Umwelt in alle Prozesse optimal einzubinden.  
Unsere Tätigkeit und unser Handeln orientieren sich an der Unternehmenspolitik ebenso wie das 
Umweltmanagement auf den Unternehmensprinzipien beruht. Unsere Tätigkeit wird regelmäßig daraufhin 
überprüft, ob sie diesen Grundsätzen und dem Grundsatz der stetigen Verbesserung des betrieblichen 
Umweltschutzes entspricht.  
 
Zur Erreichung optimaler Arbeitsplatzbedingungen und umweltschonenden Arbeiten wurde ein integriertes 
Management-System eingeführt, das auch die Basis für eine kontinuierliche und systematische Verbesserung 
des betrieblichen Umweltschutzes darstellt. Dieses System ist in einem Betriebshandbuch zusammengefasst, 
das alle wesentlichen Rahmenbedingungen definiert. 

Das Managementsystem orientiert sich an dem Prinzip geschlossener Regelkreise und stellt vor allem 

sicher, dass keine punktuellen Maßnahmen gesetzt werden. 

Das System beruht auf der betrieblichen Umweltpolitik und den Vorgaben der EMAS-Verordnung sowie 
den Anforderungen des Hauptauftraggebers AMS Wien. 
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Die wesentlichen Pfeiler des Systems sind:  
 

 

Rechtskonformität  

Die rechtlichen Rahmenbedingungen werden regelmäßig aktualisiert, ausgewertet und allfällige 

Maßnahmen gesetzt. Die Einhaltung der relevanten Vorschriften ist eine Selbstverständlichkeit.  

 

Überwachung und Kontrolle  

Alle Input- und Outputströme und sonstige relevanten technischen Umweltparameter werden 

kontinuierlich erfasst und ausgewertet  

 

Planung und Umsetzung  

Aus den Auswertungsergebnissen der Daten aus der Überwachung und der Dokumentation werden 

entsprechende Ziele abgeleitet, die in regelmäßigen Abständen zu Umweltprogrammen zusammengefasst 

werden.  

Die Verantwortung für die Umsetzung liegt bei der Einrichtungsleitung, wobei jedoch alle MitarbeiterInnen 

dazu beitragen. Sofern notwendig und sinnvoll, werden auch KundInnen und LieferantInnen mit 

eingebunden.  

 

Management Review  

Um die Wirksamkeit des Managementsystems, die Übereinstimmung mit der Umweltpolitik regelmäßig 

überprüfen zu können bzw. den Anforderungen an die Einbeziehung der MitarbeiterInnen gerecht zu 

werden, wurde im DRZ ein Umweltteam eingerichtet. Das Aufgabengebiet dieses Teams ist die Erarbeitung 

von Umweltprogrammen, die Durchführung von internen Audits (Umweltbetriebsprüfungen), die 

Überprüfung der Einhaltung der geltenden Umweltvorschriften und die laufende Aufnahme der 

erforderlichen Umweltdaten. 

Daraus können sich Änderungen der Umweltpolitik oder Vorgaben für das Umweltprogramm ableiten. 

 

Zentrales Element unseres Umweltmanagement-Systems ist ein Team, das aus 3 Personen in 

umweltrelevanten Schlüsselpositionen besteht. Das Team überprüft und koordiniert die Umweltaktivitäten, 

sorgt für den notwendigen Informationsaustausch und ist insbesondere für die Konzeption und Umsetzung 

der Verbesserungsprojekte verantwortlich. 

  



Stakeholder 
Ein Betrieb wie das DRZ, in dem immerhin um die 100 Leute arbeiten und der 1.500 Tonnen Altgeräte pro 

Jahr verarbeitet, hat natürlich seine Umweltbeziehungen und Umweltauswirkungen. (Diese werden im 

nächsten Kapitel untersucht.)  Um genauer zu definieren, auf wen und worauf der Betrieb wirkt, aber auch, 

welche Faktoren umgekehrt auf den Betrieb einwirken, bietet sich eine Stakeholder-Analyse an. 

Das DRZ gehört organisatorisch zur Wiener Volkshochschulen GmbH und ist der einzige sozialökonomische 

Betrieb der VHS. Als Entsorgungsfachbetrieb unterliegt es selbstverständlich strengen gesetzlichen Vorgaben 

und wird laufend kontrolliert. Die freiwillige EMAS-Zertifizierung garantiert laufende Verbesserung aller 

Prozesse. Hauptpartner für den Input an Elektro-Altgeräten ist die MA48, die städtische 

Abfallverwertungsabteilung. Für die Verwertung des Outputs, also für die bei der manuellen Demontage 

getrennten Recycling-Fraktionen, arbeitet das DRZ mit langjährigen Entsorgungspartnern. Den Anteil 

wiederverwendbarer Geräte übernehmen der 48er-Tandler (städtischer Second-Hand-Markt) einerseits und 

die Direktkunden des ReUse-Shops andererseits. KundInnen für trash_design-Produkte wiederum begegnen 

dem DRZ im hauseigenen Shop, im 2017 eröffneten FIELD Store in der Wiener Lerchenfelder Straße sowie 

auf diversen Weihnachtsmärkten und Messen. 

Nicht zu vernachlässigen sind schließlich die MitarbeiterInnen des Betriebs selbst, sowohl Schlüsselkräfte als 

auch Transitarbeitskräfte, und die AnrainerInnen im 14. Bezirk.  

 

Umweltauswirkungen 

Unter Umweltaspekten versteht man jene Aspekte eines Unternehmens, die in irgendeiner Form 

Auswirkungen auf die Umwelt bedeuten, positive und weniger günstige.  

Indirekte Umweltaspekte sind schwer zu quantifizieren, gehören aber dennoch erwähnt. Wir bemühen uns, 

durch unsere primäre Geschäftstätigkeit, die Abfallbehandlung, fokussiert auf Elektroaltgeräte, auch eine 

Wirkung nach außen zu erzielen, die positive Folgen haben sollte. Dazu gehören 

 Förderung der Reparatur 

 Die Motivation zur Rückgabe alter Geräte 

 Bewusstseinsbildung in Richtung Ressourcenschonung 

 
Indirekt leisten wir hier einen Beitrag, der sich nicht nur auf die Tätigkeiten in Wien beschränkt, sondern über 

Vorträge und Workshops beispielsweise in Kolumbien und Tansania sowie Betriebsführungen für Gäste aus 

aller Welt weit über die Stadtgrenzen und die Region hinaus getragen wird.  

Ein weiterer umweltrelevanter Aspekt ist die Mobilität der MitarbeiterInnen, die zwar nicht direkt vom 

Unternehmen bestimmt werden kann, jedoch auf Grund der innerstädtischen Lage mit guter Anbindung an 

den öffentlichen Verkehr CO2-schonend ausfällt. So kommen die Schlüsselteammitglieder fast allesamt 

öffentlich oder mit dem Fahrrad. Die ProjektteilnehmerInnen (Transitarbeitskräfte) kommen ebenfalls fast 

ausnahmslos öffentlich zur Arbeit (was sicher auch auf die Parkpickerl-pflichtige Kurzparkzone rund um den 

Betrieb zurückzuführen ist). 

Erwähnen kann man auch noch, dass es bei uns Fairtrade-Kaffee im Automaten im großen Aufenthaltsraum 

gibt, in Papp-Bechern. 



Direkte Umweltauswirkungen sind jene, die auch direkt beeinflussbar sind durch Management- und 

MitarbeiterInnen-Entscheidungen, durch Einwirkung auf menschliches Verhalten und betriebliche 

Verbesserungen. 

An erster Stelle steht da wieder unser Kerngeschäft: die Weiterverwendung von Geräten und Verwertung 

von Geräteteilen spielt eine positive Rolle. Zu bedenken ist, dass beispielsweise für die Erzeugung eines 

einzigen Laptops bis zu 8 Tonnen Primär-Rohstoffe benötigt werden, darunter solche, die in weit entfernten 

Regionen unter sozial und umwelttechnisch fragwürdigen Bedingungen gewonnen werden, und 30.000 Liter 

Wasser. Die Wiederverwendung gebrauchter Geräte bedeutet so eine beträchtliche Ressourcenschonung.  

Wenn nun ein Gerät wirklich nicht mehr gebrauchsfähig ist, dann sollte es zumindest fachgerecht entsorgt 

werden, so dass enthaltene Schadstoffe getrennt von recyclingfähigen Materialien behandelt werden 

können. Die Schadstoffentfrachtung im DRZ führt dazu, dass gesundheits- oder umweltgefährdende Stoffe 

mit der nötigen Vorsicht bearbeitet werden und so nicht unkontrolliert in Luft oder Grundwasser gelangen 

können. Recycelte Materialien wiederum helfen wertvolle primäre Rohstoffe zu sparen und das 

Abfallvolumen (sprich Restmüll) zu verringern. 

Ein weiterer wichtiger Umweltaspekt ist bei uns der Bereich Verkehr bzw. Transporte; schließlich sind unsere 

zwei Lastwagen, der Kastenwagen und der große PKW täglich für den Betrieb im Einsatz. Die Anschaffung 

durchwegs neuer Fahrzeuge im Jahr 2017, mit geringerem Verbrauch und geringeren Emissionen, ermöglicht 

in diesem Punkt eine wesentliche Verbesserung der Werte gegenüber den Vorjahren. Eine gewissenhafte 

Routenplanung, die unnötige Leerfahrten vermeiden hilft, und das Fahrverhalten spielen hier ebenfalls eine 

Rolle. Eingehende MitarbeiterInnenschulung dahingehend bringt wieder Bewusstseinsbildung in Richtung 

umweltschonendes Verhalten. 

Der Energieverbrauch für die Heizung kann weniger gut beeinflusst werden, da er in erster Linie von den 

Witterungsbedingungen abhängt. Die Anlage selber wird von einem leitenden Mitarbeiter zentral gesteuert 

und regelmäßig überprüft, so dass der Energieverbrauch so gering wie möglich gehalten werden kann. 

Kleinere Beiträge liefern die Verwendung von Stoff-Handtuchrollen-Spendern in den Toiletten und 

Waschräumen (statt Papiertücher) für alle MitarbeiterInnen und der Einsatz von Recycling-Papier im 

Bürobereich. Zudem sollten die Druckoptionen auf doppelseitigen und schwarz-weißen Standard-Druck 

eingestellt sein. 

Zuletzt ist noch zu erwähnen, dass im DRZ auf allen Etagen die Mülltrennungsmöglichkeit besteht in Altpapier, 

Biomüll, Metall, Plastikflaschen, Glas und Restmüll, mit entsprechend gekennzeichneten Behältern an 

mehreren strategischen Stellen im Haus (in Aufenthaltsbereichen bzw. bei den Küchen). In den Einschulungen 

neuer MitarbeiterInnen sowie in regelmäßig abgehaltenen Gesamt-Teamtreffen (Schlüsselkräfte und 

Transitarbeitskräfte) wird auf die Mülltrennung und deren Handhabung hingewiesen. 

  



Input 

Im DRZ werden pro Jahr rund 1.500 t Elektro(nik)-Altgeräte übernommen und behandelt. Der weitaus 

größte Teil davon stammt von der Kommune (96 %), kleinere Anteile von privaten Haushalten, 

Gewerbebetrieben und den Wiener Volkshochschulen als Trägerorganisation. 

 

Material (in kg/Jahr) 

 2016 2017 

EAG (Kleingeräte) 1 046 795 1 029 968 

EAG (Großgeräte) 495 682 467 583 

Bildschirmgeräte 11 076 10 843 

Lampen 96 140 

Kühlgeräte 4 314 5 799 

Sperrmüll 9 231 3 453 

Summe 1 567 194 1 517 768 

 

Energie 

 2016 2017 

Gas (Heizung) 113 521 kWh 123 050 kWh 

Stromverbrauch 64 974 kWh 61 803 kWh 

Diesel (Fahrzeuge) 7 491,55 l 7 473,39 l 

Gefahrene km 43 335 km 46 196 km 

 

Energieträger (laut Auskunft des Stromversorgers) 

 2016 2017 

Sonnenenergie -------- 1,03 % 

Windenergie 8,05 % 9,09 % 

Feste od. flüssige Biomasse 3,82 % 3,42 % 

Wasserkraft 46,13 % 45,38 % 

Erdgas 39,79 % 39,62 % 

Sonstige Ökoenergie 1,89 % 1,01 % 

Sonstige  
(Erzeugung aus Abfallverwertung) 

0,32 % --------- 

 

Wasser 

 2016 2017 

Wasserverbrauch 1,38 m3/Tag ca. 1,60 m3/Tag 

  



Output 
Abfälle 

Als Entsorgungsfachbetrieb ist klar, dass große Mengen Abfälle vom Unternehmen produziert werden, 

wovon der allergrößte Teil jedoch einer Verwertung zugeführt werden kann: etwa 95% des Inputs gehen 

nach der Behandlung im DRZ ins Recycling bei autorisierten Partnerbetrieben. 

 

Die im Verfahren anfallenden Abfälle zur Wiederverwertung bzw. –verwendung und zur Beseitigung teilen 

sich auf wie folgt: 

% Mengen Abfall-Arten Erläuterung 

2,44 % 35 998 kg Wieder- und Weiterverwendung ganze Geräte > ReUse,  
Kreativbauteile > trash_design 

11,29 % 167 120 kg Fraktionen zur direkten 
stofflichen Verwertung 

Eisenschrott, Aluminium, Glas, Kartonagen 

81,75 % 1 210 651 kg Fraktionen zur weiteren 
mechanischen Separation 

z.B. Mischfraktionen aus Kunststoff und 
Metallen, Leiterplatten, Laufwerke, Kabel, 
Netzteile… 

1,31 % 19 266 kg Kondensatoren, Batterien und 
Akkus, Bildschirmgeräte 

fallen bei der Schadstoffentfrachtung an 
und werden an spezialisierte Verwerter 
weitergegeben 

0,45 % 7 295 kg Kühlgeräte werden an spezialisierten Verwerter 
weitergegeben  

1,13 % 16 673 kg Restabfälle werden direkt von der MA 48 abgeholt 

1,52 % 22 507 kg Holz von Lautsprecherboxen… 

0,11 % 1 674 Kg Sperrmüll wird zu den zuständigen Mistplätzen der 
MA48 gebracht 

 1 481 184 kg Summe Gesamter Output 

 

„Gewöhnliche“ innerbetriebliche Abfälle aus dem Büro- und Arbeitsbetrieb, Küchen und Aufenthaltsräumen 

werden über die MA 48 wie folgt getrennt entsorgt: 

Abfälle Entsorgte Mengen Errechnetes Jahresaufkommen 

Altpapier 1 Container zu 1100 l / Woche 3.375 kg 

Biomüll 1 Container zu 120 l / 2 Wochen 204 kg 

Kunststoff 1 Container zu 1100 l / Woche 1.716 kg 

Metall 1 Container zu 1100 l / Woche 1.456 kg 

Restmüll 1 Container zu 120 l / Woche 693 kg 

 

 



Umweltprogramm & 

Umweltziele 
 

Die obersten Zielvorgaben ergeben sich aus den Bestimmungen der Elektro-Altgeräte-Verordnung und der 

AbfallbehandlungspflichtenVO. Diesen wird folgendermaßen Rechnung getragen: 

 Gesicherte Schadstoffentfrachtung – das DRZ erzielt höhere Werte bei der Entfrachtung als 

andere vergleichbare Betriebe 

 Einhaltung der in der EAG-Verordnung vorgeschriebenen Wiederverwendungs-, Recycling- und 

Verwertungsquoten 

 Gesicherte Entsorgung der gefährlichen Abfälle durch die ausnahmslose Übergabe an zertifizierte 

Entsorgungsfachbetriebe 

 

Die Zielerreichung der letzten Umwelterklärung stellt sich wie folgt dar: 

 Die Anpassung des DRZ Leitbilds an das VHS-Leitbild sowie die weitere Anpassung der 

Unternehmenspolitik auf Basis dieses neuen Leitbilds befinden sich derzeit in Arbeit. 

 Der Umstieg auf LED-Beleuchtung, im Sinne der Energie-Effizienz, wurde bereits im gesamten 

Hallenbereich der Demontage-Werkstätten umgesetzt. 

 Zur Erhöhung des Wiederverwendungsanteils bei hochwertigen Elektroaltgeräten wie 

Notebooks, Tablets und Smartphones wurde im Rahmen der Zusammenarbeit mit der MA 48 und 

dem Fundbüro die Prozesskette optimiert. Ebenso wurde die Kooperation zur 

Wiederverwendung von Laptops umgesetzt. 

 Um die Sicherheit bei der Lagerung sowohl von beschädigten als auch von unbeschädigten 

Lithium-Batterien zu gewährleisten wurde ein spezielles Gebinde angeschafft, ein 

explosionssicherer Kasten mit Sandbett, und ein Lagerplatz im Freien angelegt. Weiters wurde 

eine Betriebsanweisung für den Prozess des Umgangs mit Lithium-Batterien erstellt. 

 Die Prüfung der Möglichkeiten und des erzielbaren Nutzens bei einer Trennung von Kunststoffen 

nach Gehalt von Flammhemmern im Zuge einer Pilotsortierung konnte noch nicht durchgeführt 

werden. 

 

Die Ziele für den Zeitraum 2018-2019 zur Sicherung des Anspruchs, eine stetige Verbesserung des 

Umweltschutzes herbeizuführen, sind folgende: 

 Nach vollständiger Umstellung der Beleuchtung in der Demontagehalle sowie in der ReUse-

Abteilung auf LED sollen sukzessive auch alle weiteren Räume auf LED-Beleuchtung umgestellt 

werden (ausständig sind trash_design Werkstatt und Shop sowie die Verwaltung). 

 Umsetzung der bereits geplanten Separierung von Kunststoffen nach Gehalt von 

Flammhemmern im Rahmen einer Pilotsortierung. 

 Um eine effiziente Kühlung zu gewährleisten und Energieverlust zu minimieren werden die 

Leitungen der Klimaanlage auf dem Dach isoliert.  



 Zur verstärkten Etablierung des innerbetrieblichen Abfalltrennsystems finden regelmäßige 

Schulungen der MitarbeiterInnen statt. Ebenso wird das Abfalltrennverhalten stärker 

kontrolliert. 

 Selektion und Sortierung nach Wiederverwendbarkeit führt zur Erhöhung des Anteils der 

wiederverwendbaren Tonerkartuschen. 

 Alle Reinigungsmittel im Haus werden sukzessive auf umweltschonende Produkte mit 

Umweltzeichen umgestellt. 

 Im Rahmen des Controllings wird kontinuierlich der Soll-Ist-Vergleich der Aufwände und Erlöse 

bzw. die Erfassung und Auswertung der relevanten Prozesskennzahlen durchgeführt. Des 

Weiteren werden die Prozesse in allen Abteilungen kontinuierlich evaluiert und aktualisiert.   

 

 

 

 

 

Kontakt 

 

Bei Fragen, Anregungen und Kommentaren zur Umwelterklärung, aber auch zu unseren Tätigkeiten im 

Allgemeinen erreichen Sie uns unter: 

 

DRZ Demontage- und Recycling-Zentrum 

Vogtgasse 29 

1140 Wien 

+43 1 89 174 DW 155 103 

office@drz.at 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ERKLÄRUNG DES UMWELTGUTACHTERS ZU 
DEN BEGUTACHTUNGS- UND  
VALIDIERUNGSTÄTIGKEITEN 

KEC-014/2018 - EMAS 
 

DI Dr. Rudolf Kanzian 

EMAS-Umweltgutachter 

 

Hoferweg 24 

9560 Feldkirchen 
 

DI Dr. Rudolf Kanzian 

Feldkirchen, 27. August 2018 

 

 

Der unterzeichnende EMAS-Umwelteinzelgutachter DI Dr. Rudolf KANZIAN mit der Re-

gistrierungsnummer AT-V-0021 zugelassen für den Bereich 38.3 und 85.59 (NACE-Code) 

bestätigt, die Begutachtung der Gesamtorganisation am Standort  

 

Demontage- und Recycling-Zentrum 
Vogtgasse 29 

1140 Wien 
 

Die Organisation hat, wie in der Umwelterklärung 2018 angegeben, alle Anforderungen 

der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2009 in der Fassung der Verordnung EU 2017/1505 über die freiwillige 

Teilnahme von Organisationen in einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanage-

ment und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) erfüllt. 

 
Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung wird bestätigt, dass 

- die Begutachtung und Validierung in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen 

der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 und 2017/1505 durchgeführt wurden,  

- das Ergebnis der Begutachtung und Validierung bestätigt, dass keine Belege für die 

Nichteinhaltung der geltenden Umweltvorschriften vorliegen,  

- die Daten und Angaben der Umwelterklärung der Organisation ein verlässliches, glaub-

haftes und wahrheitsgetreues Bild sämtlicher Tätigkeiten der Organisation innerhalb des 

in der Umwelterklärung angegebenen Bereichs geben. 
 

Diese Erklärung kann nicht mit einer EMAS-Registrierung gleichgesetzt werden. Die EMAS-Re-

gistrierung kann nur durch eine zuständige Stelle gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 

erfolgen. Diese Erklärung darf nicht als eigenständige Grundlage für die Unterrichtung der Öf-

fentlichkeit verwendet werden. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

DI Dr. Rudolf Kanzian 

EMAS-Umweltgutachter 

 

Hoferweg 24 

9560 Feldkirchen 
 

ZERTIFIKAT 
KEC-014/2018 – ISO 14001 

Der EMAS-Gutachter DI Dr. Rudolf KANZIAN (Reg.Nr. AT-V-0021) 

bestätigt, dass das Unternehmen 
 
 

Demontage- und Recycling-Zentrum 
Vogtgasse 29 

1140 Wien 

 
für die Bereiche 

 
- Recycling von Altstoffen, gefährlichen und nichtgefährlichen Abfällen 

(NACE Bereich 38.3) sowie 

- Sozialarbeit / Outplacement (NACE Bereich 85.59 
 

 

ein 

Umweltmanagementsystem gemäß EN ISO 14001:2015 
 

eingeführt hat und durch die erfolgreiche EMAS-Begutachtung auch der 

Nachweis erbracht wurde, dass die geltenden Forderungen der ISO 14001:2015 

Anwendung finden und gelebt werden.  

 

Das Zertifikat ist unter der Voraussetzung einer laufenden EMAS-Begutachtung 

bis 31. August 2022 gültig. 

 

DI Dr. Rudolf Kanzian 

Feldkirchen, 27. August 2018 

 

 


