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dem gesamtösterreichischen Durchschnitt; werden nur ganzjährige Vollzeitbeschäftigun-

gen gezählt, so liegt das Einkommen in der Abwasser- und Abfallentsorgung mit 31.792 € 

unter dem Einkommensdurchschnitt (34.945 €).60 

4.3.2 Ergebnisse der Literaturrecherche 

In der Literatur wird grundsätzlich auf die Entsorgungswirtschaft als Analyseeinheit fokus-

siert. Aufgrund des Fehlens einer einheitlichen Definition der Entsorgungswirtschaft variie-

ren aber die dabei ausgewiesenen Beschäftigungsverhältnisse ganz wesentlich. Die Be-

schäftigten der Abfall- und Abwasserwirtschaft sind nur ein Teil davon, da ein wesentlicher 

Teil der Entsorgungswirtschaft im öffentlichen Sektor enthalten ist, der aber nicht genau 

identifiziert werden kann, weil die öffentliche Verwaltung in der Statistik nicht näher aufge-

schlüsselt ist. In der Input-Output-Rechnung der Entsorgungswirtschaft werden knapp 

30.000 Beschäftigte (27.000 in Vollzeitäquivalenten) ausgewiesen. Vom Hauptverband der 

Sozialversicherungsträger werden lediglich 7.000 unselbständige Arbeitskräfte ausgewie-

sen. Nach Einschätzung des ISA (2009) bilden die Daten der Input-Output Rechnung mit 

rund 27.000 Beschäftigten die Beschäftigungssituation am besten ab. 

Entsprechend einer Analyse der österreichischen Entsorgungswirtschaft wird die Entsor-

gungswirtschaft als eine der am stärksten reglementierten Branchen gesehen, indem so-

wohl nationale wie auch europäische Verordnungen wirksam sind. Zugleich steht die Bran-

che unter hohem Wettbewerbsdruck, der durch ein sinkendes Abfallaufkommen verstärkt 

wird. Der Rückgang erfolgt vor allem in der Abfallwirtschaft großer Städte mit über 10.000 

Einwohnern, die im Jahr 2003 ihren Höhepunkt hatte und seither ein sinkendes Aufkom-

men zeigt (IAS 2009). 

Der Großteil der Betriebe der gewerblichen Entsorgungswirtschaft ist entsprechend der 

Arbeitsstättenzählung 2001 im Bereich der Kanalisation und Kläranlagen tätig (36%), ge-

folgt von Müllabfuhr und Mülldeponien (mit jeweils16%). Die Bereiche Recycling, Entsor-

gung von Sondermüll und Schneeräumung umfassen jeweils 7% bis 8% der Betriebe. 

Die Unternehmen in der privaten Entsorgungswirtschaft sind überwiegend Klein- und 

Kleinstunternehmen, sodass 80% der Unternehmen weniger als zehn Beschäftigte aufwei-

sen und 90% weniger als 20 Beschäftigte. Dies ergibt sich auch aus dem Umstand, dass 

die Entsorgungswirtschaft weniger von Produktionsmitteln abhängig ist als andere Bran-

chen; zugleich ist die Entsorgungswirtschaft aber auch arbeitsintensiver. 

Die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in der österreichischen Entsorgungswirtschaft 

waren in den 1990er Jahren Thema einer Untersuchung (Kummerer, Kittel 1994). In einem 

Ländervergleich von Österreich, Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Spanien 

werden die Arbeitsbedingungen der Entsorgungswirtschaft, der Öko-Industrien und der 

Öko-Consultings analysiert. Neuere Untersuchungen sind in diesem Bereich nicht bekannt. 

                                                 
60  In der Erhebung zu arbeitsbezogenen gesundheitlichen Belastungen und Arbeitsunfällen wird die Abwasser- und Abfallentsorgung 

nicht gesondert ausgewiesen (Statistik Austria 2009), daher wird an dieser Stelle auf die Thematik nicht eingegangen. 


