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Am 1. Jänner 2016 löst 
die Recyclingbaustoff-

Verordnung die bisher gel-
tende Baumaterialtrenn-Ver-
ordnung ab. Damit neu: Das 
Abbruchmaterial muss auf 
Schad- und Störstoffe wie 
teerhaltige Materialien und 
Schwermetalle gesichtet wer-
den. »Werden entsprechende 
Gutachten unpräzise beauf-
tragt oder unplausible Ergeb-
nisse akzeptiert, werden beide 
Seiten gestraft«, so Franz Leut-
geb von bauXund. Die Schad- 
und Störstofferhebung ist ab 
100 Tonnen Abbruchmenge 
verpflichtend. Ab 3.500 m³ 

Raumvolumen oder 1.000 m 
Länge im Tiefbau ist ein ex-
terner Gutachter erforderlich. 
»Vielfach besitzen die erstver-
pflichteten Bauträger nicht 
das erforderliche Know-how. 
Das kann sehr teuer werden«, 
warnt Leutgeb.

Wie genau die Verordnung 
umgesetzt wird, ist noch un-
klar. Bauherren könnten Gut-
achter beauftragen, die nur 
einen flüchtigen Blick auf 
das Gebäude werfen und die 
normgemäße Liste abhaken, 
um die Kosten gering zu hal-
ten, mit der Gefahr, dass noch 
nach Jahren Kosten für die 

Fehldeklarierung auflaufen 
können. Denn gefährlicher 
Abfall kann auch nach Jah-
ren noch entdeckt und dem 
ursprünglichen Besitzer zu-
geordnet werden. Beauftragt 
werden können aber auch 
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Neuer operativer Leiter
Andreas Schilling

Zeppelin Rental Österreich stellt 
seine Geschäftsführung neu auf: 
Wolfgang Hahnenberg und Peter 
Schrader übernehmen nun die Füh-
rung der Geschäfte. Seit Jahren sind 
die beiden für die Entwicklung des 
deutschen Mietgeschäfts verant-
wortlich. Beide wurden erst kürzlich 
von der European Rental Association 
(ERA) ausgezeichnet. Hahnenberg 
ist zudem Leiter der Strategischen 
Geschäftseinheit des Konzerns. 
Andreas Schilling übernimmt als 
Prokurist die operative Leitung.

Erster Europa- 
Vorsitzender
Josef Muchitsch 

Ab 2016 wird der Vorsitzende 
der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) 
Josef Muchitsch zum Vorsitzen-
den der Bau-Holz-Internationale 
(BHI Europa) gewählt. Er ist der 
erste Österreicher, der den 
Sprung in die höchste Funktion 
der BHI Europa schafft. Die 
Funktion ist ehrenamtlich. Much-
itsch will u.a. eine Stärkung der 
gewerkschaftlichen Organisation 
in multinationalen Unternehmen 
erwirken.

Neue Verordnung
Mit der neuen Recyclingbaustoff-Verordnung drohen empfindliche Strafen. Denn 
gefährlicher Abfall kann auch nach Jahren noch entdeckt und zugeordnet werden.

Neuer Obmann
Andreas Traunfellner

Andreas Traunfellner ist der 
neue Obmann der Güte-
schutzgemeinschaft WDVS-
Fachbetrieb. Traunfellner ist 
der operative Geschäftsführer 
des Bauunternehmens 
Dipl. Ing. Wilhelm Sedlak 
Ges.m.b.H. Er übernimmt 
das Amt Gert Weszelits von 
Wibeba Hochbau. Mit seinem 
Arbeitsprogramm will er die 
Rahmenbedingungen für die 
ausführenden Fachbetriebe in 
den Mittelpunkt verbessern. 

Familiärer Wechsel
Johann Scheuringer

Neue  
Geschäftsführerin
Ingrid Janker

Prüfanstalten, die das Ge-
bäude genau, jedoch mit hö-
herem Aufwand analysieren. 
Vernünftig ist laut bauXund 
die gesunde Mitte.

Die Recyclingbaustoff-
verordnung gilt bundesweit. 
Kontrollen erfolgen laut 
Umweltministerium in mit-
telbarer Bundesverwaltung 
durch die Länder. In Wien 
gilt bereits seit 2011 ein ähn-
liches Konzept, als Problem 
wird die Strafverfolgung ge-
nannt: Ein Bauunternehmen 
riskiert vielleicht eine geringe 
Strafe, um sich die teure Ent-
sorgung zu sparen. »Wenn 
die Behörde nicht ordentlich 
kontrolliert, wird man schon 
aus Kostengründen nach der 
Billigsdorfer-Variante arbei-
ten«, befürchtet Leutgeb. n

Die Recyclingbaustoff-Verord-
nung ist der Versuch, Qualitäts-
sicherung direkt an der Quelle, 
beim Abbruch, zu schaffen.

Beim oberösterreichischen Unternehmen Josko findet auf Führungsebene ein 
innerfamiliärer Wechsel statt: Christa Wagner wird mit Jahresende von ihrem Bru-
der Johann Scheuringer jun. als Vorstand der Geschäftsführung abgelöst. Damit 
wird er auch Mehrheitseigentümer der Firma Josko. Bisher war er als geschäfts-
führender Gesellschafter im Unternehmen tätig. 

Nach über zwölf Jahren dankt Otto Ordelt als Geschäftsführer der Knauf GmbH 
ab und übergibt die Geschäfte von Knauf Österreich und Slowenien an Ingrid 
Janker. Sie ist bereits seit 15 Jahren im Unternehmen tätig. Zuletzt hat sie die 
Geschäfte der Knauf-Gruppe in Rumänien und Bulgarien geführt und dort drei 
Produktionsstandorte verantwortet. Ordelt war 34 Jahre im Unternehmen tätig, 
ab 1997 war er mit der Geschäftsführung diverser Knauf-Gesellschaften betraut. 


