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„Unser  Ziel  ist  es, dass  EFB  und   EFB+
bei  Ausschreibungen  stärker  
berücksichtigt  wird.“  - Seite 2

„Ich  rechne  damit,  dass  die EFB+  
Zertifizierung  in  Zukunft  noch  mehr  
Vorteile bringt.“  - Seite 2

Dr. Helmut Stadler, Obmann V.EFB Wolfgang Büchler, GF des V.EFB
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Entsorgung für Profis

Die in Österreich zum Entsorgungsfachbetrieb zertifizierten Unternehmen unterwerfen sich freiwillig einer Vielzahl 
an Regeln. Wer diese erfüllt, darf sich Entsorgungsfachbetrieb nennen. Das erweiterte Zertifikat EFB+ erfüllt die 
Anforderungen gegenüber potenziellen Auftraggebern und ausschreibenden Stellen optimal, gibt Rechtssicherheit 
und optimiert letztendlich auch die Betriebsabläufe. Zudem ist es national der EMAS gleichgestellt.

Neben dem seit nun-
mehr 15 Jahren be-
stehenden Zertifikat 

EFB hat der V.EFB – Verein 
zur Verleihung des Zertifikates 
eines Entsorgungsfachbetriebes 
ein erweitertes Zertifikat he-
rausgebracht. Der EFB+ fordert 
über den normalen Zertifizie-
rungsumfang EFB vor allem die 
Erstellung eines EFB Umwelt 
Reports und ist daher für die 
zertifizierten Betriebe auch 
breiter einsetzbar. Die Vorteile 
einer EFB-Zertifizierung sind 
vielseitig: Schon während des 
Zertifizierungsprozesses kommt 
es zur Optimierung der Betriebs-
abläufe und damit zur Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit. 
Langfristig steht zudem eine 
Dokumentation und Sicherung 
der Qualität der Unternehmens-
tätigkeit zur Verfügung. Weiters 
garantiert das System dem Be-
trieb Rechtskonformität. Nicht 
zu unterschätzen ist auch das 
gemeinsame Qualitätslobby-
ing durch den V.EFB im Sinne 
seiner Mitglieder. Zertifizierte 
Betriebe können das EFB-Logo 
als branchenspezifisches Quali-
tätszeichen verwenden. Erwäh-
nenswert sind auch die laufend 
durch den V.EFB organisierten 
und durchgeführten Schulungen 
erwähnen.

Bestehende Qualitäts- und 
Umweltmanagementsysteme, 
die von Unternehmen durch 
Zertifizierungen beziehungs-
weise Validierungen bereits ein-
geführt wurden, werden durch 
den EFB fachspezifisch ergänzt. 
EN ISO 9001 oder ISO 14001 
gelten nur allgemein für Betriebe 
des Produktions- und Dienstleis-

tungsbereiches und sind nicht 
explizit für die Abfallwirtschaft 
konzipiert. Gerade die Abfall-
wirtschaft und ihre enge Verzah-
nung mit der öffentlichen Hand 
sowie als verlässlicher Partner 

von Unternehmen (die eine Ent-
sorgungspflicht haben und diese 
nachweislich erfüllen müssen) 
bedürfen aber einer speziellen 
Betrachtungsweise. 

Gesetzliche Gleichstellung 
zur EMAS

Der EFB+ gewährleistet 
neben der standardmäßigen 

EFB-Zertifizierung auch die 
Möglichkeit der Eintragung in 
das nationale Register und der 
damit verbundenen gesetzli-
chen Gleichstellung zur EMAS. 
Die zusätzlichen Anforderungen 

einer EFB+ Zertifizierung sind 
in einem adaptierten Anhang 
zur V.EFB Prüfliste angeführt 
und betreffen vor allem die Er-
stellung eines Berichtes. Der Be-
richt wird beim V.EFB als „EFB 
Umwelt Report“ bezeichnet 
und entspricht den Anforderun-
gen gemäß EMAS-Verordnung. 
Insbesondere werden folgende 
Punkte durch die Fragestellun-

gen des Anhangs zur V.EFB 
Prüfliste abgedeckt: Zielerrei-
chung, Prozessparameter und 
-leistung sowie Produktkonfor-
mität, Unternehmensentwick-
lung, Produktivität und geplante 
Änderungen ebenso der Kon-
tinuierliche Verbesserungspro-
zess (KVP).

Zwei Betriebe aus Österreich 
haben bereits die EFB+  Zerti-
fizierung durchgeführt. Die 
Firma Egger am Standort in St. 
Johann in Tirol und die Firma 
Reststofftechnik aus Henndorf 
am Wallersee haben als Pilotbe-
triebe fungiert und sind bereits 
im nationalen Register gemäß 
UMG § 15 eingetragen. 

Im Falle der Firma Reststoff-
technik lag bereits seit Jahren 
eine EFB Zertifizierung vor. 
Bei der letzten jährlichen Be-
gutachtung wurde der EFB um 
die Anforderungen des EFB+ 
erweitert. Im Gegensatz dazu 
hat die Firma Egger die EFB+ 
Zertifizierung als Erstzerti-
fizierung durchgeführt. Diese 
beiden Zertifizierungen wurden 
vom Lebensministerium beglei-
tet. Momentan haben bereits 
zwei weitere Betriebe um eine 
Eintragung ins UMG Register 
angesucht.

Zu den weiteren Vorteilen 
des EFB+ sowie über die Ziele 
des V.EFB, welche vor allem 
bei einer stärkeren Berück-
sichtigung von Zertifikaten bei 
Ausschreibungen liegt, lesen Sie 
auf Seite 2 in dieser Ausgabe in 
einem gemeinsamen Interview 
mit dem Geschäftsführer Wolf-
gang Büchler und dem Vereins-
obmann Helmut Stadler vom 
V.EFB. 

Der EFB+ ist nach der gesetzlichen Anerkennung einem EMAS 
- Zertifikat gleichgestellt.
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Das gewisse Plus 
für die Abfall- und 
Recyclingbranche
Helmut Stadler, Obmann des V.EFB - Verein zur Verleihung des Zertifikates eines 
Entsorgungsfachbetriebes und Geschäftsführer Wolfgang Büchler beschreiben im 
UmweltJournal-Interview, warum neben der Standard EFB Zertifizierung ein erweitertes 
EFB+ Zertifikat entwickelt wurde. Für die teilnehmenden Betriebe bringt dies deutlich mehr 
Sicherheit und Einsparungen in punkto Verwaltungsaufwand bei überschaubaren Kosten.

UJ: Welche neuen Ziele 
hat sich der V.EFB mit der 
Schaffung des Zertifikats 
EFB+ gesetzt?
Helmut Stadler: Uns geht es 
darum, dass es ins Bewusstsein 
der Leute dringt, dass der EFB+ 
nach der gesetzlichen Anerken-
nung einem EMAS-Zertifikat 
gleichgestellt ist. Wir wollen die 
ausschreibenden Betriebe und 
die öffentliche Hand dazu ani-
mieren, in ihren Ausschreibungen 
unser Zertifikat zu verwenden.
Wolfgang Büchler: In der 
Startphase haben sich bereits 
zwei Betriebe nach EFB+ zerti-
fizieren lassen, zwei weitere ste-
hen kurz vor der Eintragung in 
das UMG-Register. Wir rechnen 
damit, dass wir zwei bis drei 
EFB+ Betriebe pro Jahr dazu-
bekommen. Die Hauptgründe 
der Umsetzung sind Verwal-
tungsvereinfachungen, welche 
einerseits im AWG geregelt sind 
und andererseits im UMG zu 
finden sind.

Welche Vorteile bringt 
der vergleichsweise junge 
EFB+?
Stadler: Ein großer Schritt war 
es für uns, mit dem EFB+ ins 
Energieeffizienzgesetz aufge-
nommen zu werden. Ebenso sind 
Vereinfachungen gemäß AWG-
Novelle zur Industrieemissionen-
Richtlinie vorgesehen. Erstmals 
wurden beim Umweltinspek-
tionsplan, welcher Kriterien zur 
systematischen Beurteilung der 
Umweltrisiken festlegt, dezidiert 
Vorteile für zertifizierte Betriebe 
geschaffen.
Büchler: Der größte Vor-
teil des jungen EFB+ ist die 
Vorabzustimmung bei Abfall-
importen gemäß §71a AWG, 
welche dem Betrieb Zeit– und 
Kosten einspart. Was man auch 
nicht unterschätzen darf, ist der 

Imagegewinn, welchen die EFB+ 
Zertifizierung mit sich bringt. Es 
freut mich besonders, dass auch 
kommunale Betriebe in naher 
Zukunft die erweiterte Zertifizie-
rung umsetzen werden. Ein zu-
sätzlicher Anreiz ist es natürlich 
ein Betrieb „der ersten Stunde“ 
zu sein. Der damit verbundene 
Imagegewinn lässt sich sehr gut 
nach außen verkaufen.

Haben die kommunalen 
Stellen den Nutzen von EFB 
und EFB+ bereits erkannt? 
Stadler: Ja, mich freut die Ten-
denz, dass nun auch kommu-
nale Betriebe verstärkt auf die 
EFB-Zertifizierung setzen. Unser 
Ziel ist es, den EFB und auch 
den EFB+ breit unter den Ent-
sorgungsbetrieben zu verankern. 
Zusätzlich wird es notwendig 
sein, den Bekanntheitsgrad und 
die Vorteile des Branchenzerti-
fizierungssystems bei den kom-
munalen Stellen auf Länder-, 
Bezirks- und Gemeindeebene zu 
steigern. 

Wollen Sie mit dem V.EFB 
möglichst breitflächig alle 
Entsorgungsfachbetriebe 
zertifizieren? 
Büchler: „Qualität vor Quanti-
tät“ ist unser Motto. Zu Beginn 
gibt es ein Vorgespräch, in dem 
zum Einen die Motive hinter-
fragt und zum Anderen die 
hohen Anforderungen in einem 
persönlichen Gespräch vor Ort 
klar dargelegt werden. Wenn 
sich bei den Vorgesprächen 
heraus kristallisiert, dass die 
Zertifizierung vermutlich nicht 
erfolgreich verlaufen wird, raten 
wir einem Betrieb vorerst davon 
ab. Hauptgründe dafür sind 
Lücken in der Rechtskonformi-
tät und Versicherungskriterien. 
Um dies zu vermeiden haben 
wir beim V.EFB eine Prüfliste 

erstellt. Anhand dieser können 
die Betriebe sehr gut beurteilen, 
ob sie die Anforderungen des 
Zertifikats erfüllen werden. Von 
mir erfahren die Betriebe ledig-
lich die Grundfesten des Systems 
und wie die Zertifizierung ab-
läuft. Aber die Prüfung vor Ort 
findet durch den EMAS-Gut-
achter statt. Ich sage immer: „Da 
kommt ein Gutachter, der schaut 
sich alle Eure Bescheide an, der 
prüft Euer Rechtsregister, und 
so weiter. Schaut Euch das vor-
her an, ob das alles passt.“ Das 
letzte Wort im Gegensatz zu 
anderen Zertifizierungssystemen 
hat der Fachbeirat, welcher die 
von den Auditoren vorgelegten 
Gutachten nochmals streng über-
prüft und über die Zertifizierung 
entscheidet.

Welche Standards werden 
in Österreich bei Ausschrei-
bungen herangezogen und 
gefordert?
Stadler: Grundsätzlich muss 
man einmal unterscheiden zwi-
schen öffentlichen Auftraggebern 
und privaten. Private sind relativ 
frei in der Gestaltung von Aus-
schreibungen. Aber es gibt auch 
Private wie zum Beispiel das 
ARA-System, die schon strenge 
Voraussetzungen haben. In die-
sem Fall wurde bereits der EFB-
Standard gefordert. Im öffent-
lichen Bereich kann man nicht 
nur einen bestimmten Standard 
verlangen, sondern es darf auch 
ein gleichwertiger sein. Sonst 
wäre das diskriminierend.

Mit welcher Entwicklung 
rechnen Sie mittel- bis lang-
fristig bei den Zertifizierun-
gen?
Büchler: Von den von uns zerti-
fizierten 214 Standorten führen 
über ein Drittel nur den EFB. 
Der Rest der Zertifizierung wird 

im Rahmen eines Kombina-
tionsaudits mit den Standards 
nach ISO 9001, ISO 14001 und 
EMAS durchgeführt. Waren es 
anfangs Kombinationsaudits mit 
dem Qualitätsmanagementsys-
tem ISO 9001, welche durch den 
EFB branchenspezifisch erwei-
tert wurden, so geht der Trend in 
letzter Zeit vermehrt in Richtung 
Umweltmanagementsystemen 
ISO 14001 und EMAS. 
Stadler: Wir wollen, dass die 
kommunalen Auftraggeber in 
ihren Ausschreibungen vermehrt 
auf Zertifizierungssysteme Rück-
sicht nehmen. Diese dienen in 
unserem Fall als Nachweis für 
eine jährlich geprüfte Betriebs-
qualität und für die Einhaltung 
der Rechtsvorschriften, also 
für Legal Compliance. Durch 
unser System wird jährlich ein 
Firmenbuch-, Finanzamt- und 
Krankenkassenauszug gefordert. 
Somit müsste man diese Unter-
lagen nicht zusätzlich bei Aus-
schreibungen fordern.

Gibt es da in Österreich län-
derspezifische Unterschiede 
bei den Ausschreibungen? 
Stadler: In der Regel schreiben 
in diesem Bereich nicht die Län-
der aus sondern Kommunen und 
Abfallverbände. Abfallverbände 
bedienen sich meistens eines 
Sachverständigen oder Ziviltech-
nikers, welche die Ausschreibung 
vorbereiten. Hier wollen wir das 
Bewusstsein stärken, dass der 
EFB ein sehr strenges Branchen-
zertifizierungssystem ist und 
sagen: „Nehmt auf das bitte in 
Eurer Ausschreibung Rücksicht.“ 
Denn dieses Zertifikat verleiht 
die notwendige Sicherheit, dass 
alle Auflagen und Vorschrif-
ten erfüllt werden. Derzeit ist 
es leider so, dass in den meis-
ten Ausschreibungen überhaupt 
keine Zertifikate berücksichtigt 
werden.

Wie stark wird sich der 
EFB+ anteilig in Österreich 
verbreiten? 
Büchler: Einerseits gibt es jähr-
lich vier bis fünf Betriebe, die sich 
eine EFB Zertifizierung unterzie-
hen. Ich rechne damit, dass der 
Trend bei der EFB+ Umsetzung 
bei zwei bis drei Betrieben jähr-
lich liegen wird. Sieht man sich 
die gesamte Branche einmal an, 
so gehen wir von etwa 450 zertifi-
zierbaren Betrieben mit rund 600 
Standorten aus. Etwa ein Drittel 
der Standorte besitzt jetzt bereits 
ein gültiges EFB Zertifikat. Wir 
rechnen in den kommenden zehn 
Jahren, dass cirka ein Drittel aller 
zertifizierten Betriebe EFB+ sein 
werden, weil dieser noch mehr 

Vorteile bringt. Mit der im Gesetz 
verankerten Gleichstellung des 
EFB+ mit der EMAS gelten nun 
alle vorhandenen und zukünfti-
gen Vorteile dieser auch für unser 
System. Zuletzt hat der Gesetzge-
ber Vorteile, weil er erkennt, dass 
jährlich die Rechtskonformität 
des Betriebes, von einem seitens 
des Ministeriums überprüften 
Umweltgutachter, geprüft wird.
Stadler: Die Vorteile einer 
EFB+  Zertifizierung werden in 
den nächsten Jahren noch zuneh-
men. Man muss berücksichtigen, 
dass die Tendenz nach strengeren 
gesetzlichen Vorschriften geht und 
diese sind dann mit dem EFB+ 
bereits abgedeckt, etwa eine Reihe 
von echten Verwaltungsvorteilen. 
Das ist dann natürlich schon ein 
Anreiz für die Betriebe. Es sollte 
auch ein Anstoß für die ausschrei-
benden Stellen sein, den EFB+ 
aufzunehmen und sehr positiv 
zu bewerten, da dieser schon jetzt 
und in Zukunft eine Vielzahl von 
Forderungen in Ausschreibun-
gen in Abfallwirtschaftsbranche 
abdeckt. Der momentan sich 
abzeichnende Trend den Billigst-

Helmut Stadler,  
Obmann des V.EFB  
„Die Vorteile einer EFB+ 
Zertifizierung werden noch 
zunehmen.“

Wolfgang Büchler,   
Geschäftsführer des V.EFB 
„Wir suchen die Betriebe sorg-
fältig aus und legen die Anfor-
derungen auf den Tisch.“

 FACTBOX

Das solide Angebot des V.EFB 

V.EFB steht für „Verein zur Verleihung des Zertifikates 
eines Entsorgungsfachbetriebs“: Der Verein zeichnet Be-
triebe, die das exakte Regelwerk befolgen, mit dem EFB-
Zertifikat aus. „Bereits ein Viertel der österreichischen Ent-
sorgungsunternehmen ist EFB-zertifiziert, das freut uns“, 
sagt der Obmann des V.EFB, Dr. Helmut Stadler. 
„Unser Ziel ist es, nicht möglichst viele zusätzliche Betriebe 
zu bekommen – denn da vernachlässigt man die Qualität –, 
sondern ein möglichst hohes Qualitätsniveau der Branche 
zu erreichen.“ 
Derzeit sind rund 90 Betriebe mit mehr als 210 Standorten 
zertifiziert. Mit der Kundmachung der UMG Register VO 
im Jahre 2012 wurden die Anforderungen für Organisatio-
nen, die zu EMAS gleichwertige Umweltmanagementsyste-
me anwenden, geregelt. Zurzeit steht den Entsorgungsfach-
betrieben neben der Standard EFB Zertifizierung auch die 
Möglichkeit der EFB+ Zertifizierung offen. Damit verbun-
den ist eine Eintragung in das nationale Register und die 
gesetzliche Gleichstellung zur EMAS.
Seit 1997 wird in Österreich an der Zertifizierung zum 
Entsorgungsfachbetrieb gearbeitet. Den Auftrag dazu er-
hielt der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe 
(VÖEB) in einer Mitgliederurabstimmung. 
Bei der Entwicklung der Zertifizierung hat man sich an den 
Vorlagen der deutschen Entsorgungsfachbetriebeverord-
nung orientiert. Im Frühjahr 1999 wurde schließlich der 
V.EFB als Verein zur Verleihung des Zertifikates gegründet, 
von seinen beiden Mitgliedern VÖEB und Österreichischer 
Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV). 
Im April 2002 kam als drittes Mitglied die ISWA Austria 
(The International Solid Waste Association Austria) hinzu. 
Seit 2013 ist der Wirtschaftskammer Österreich Fachver-
band Abfall und Abwasserwirtschaft Mitglied.

FIRMENSTATEMENT 
FA. HÖPPERGER  

Zitat aus einem  
Vortrag beim EFB  
Erfahrungsaustausch  
(GF Harald Höpperger):

„Der Entsorgungsfachbetrieb 
ist als anerkannter Standard 
und Imageträger in Industrie, 
Wirtschaft und Dienstleistung 
etabliert. Er vereint alle wich-
tigen Aspekte der Unterneh-
mensführung wie Qualitäts-, 
Umwelt-, Arbeits- Gesund-
heitsschutz-, Risikomanage-
ment. Dadurch wird ein spe-
zifischer Branchenstandard 
abgebildet und die Konfor-
mität des jeweiligen Systems 
mit der ausgewählten Norm 
beziehungsweise Spezifikation 
wird durch ein Zertifikat einer 
unabhängigen Zertifizierungs-
stelle bescheinigt, was wiede-
rum den Umgang mit den Be-
hörden erleichtert. Aber auch 
nach außen ist der EFB ein 
sichtbares Zeichen und sorgt 
für eine gesteigerte Akzeptanz 
unter den Anrainern und  der 
Bevölkerung. Die Einführung 
des Entsorgungsfachbetriebs 
gewährleistet für uns aber viel 
mehr als eine außenwirksame 
Darstellung: Nämlich den 
nach innen gerichteten Wert 
für das Unternehmen. Die zu-
gehörigen Strukturen stellen 
sicher, dass alle relevanten Pro-
zesse im Unternehmen kon-
trolliert und nachvollziehbar 
ablaufen. Ein effektives System 
wie der EFB ist deshalb heute 
ein entscheidender Faktor für 
den Erfolg eines Unterneh-
mens am Markt.“

bieter dem Bestbieter vorzuzie-
hen, soll durch diesen Ansatz 
umgekehrt werden. 

Interview mit Helmut Stadler und Wolfgang Büchler, V.EFB


