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Aus Daten werden Informationen 

Gemäß NÖ Abfallwirtschaftsgesetz 1992 haben die Gemeinden einen Abfallwirtschaftsbericht über das ver-

gangene Kalenderjahr zu erstellen und der Landesregierung zu übermitteln. Diese und weitere abfallwirt-

schaftliche Daten werden vom Land NÖ rückblickend zusammengefasst und jährlich veröffentlicht.  

Ziel der aktuellen Planungsperiode ist eine transparente, flexible und service-orientierte Gestaltung der 

niederösterreichischen Abfallwirtschaft. Im Zeitalter der digitalen Transformation betrifft dies insbesondere 

auch den Informationsaustausch. Das niederösterreichische Berichtswesen soll zukünftig nicht mehr an das 

bekannte Druckformat gebunden sein. Vielmehr werden die Daten der kommenden Jahre erstmals als 

„Daten-Live” im Netz zur Verfügung stehen.  

Die relevanten Daten werden dabei 

als „Factsheet” präsentiert – Infor-

mationen werden auf einen Blick er-

fassbar und allgemein verständlich 

präsentiert. Über Bedienfelder kön-

nen Inhalte je nach Interesse interaktiv 

ausgewählt werden, beispielsweise 

nach Abfallfraktion, Bezirk oder Be-

richtsjahr. Der aktuelle Ist-Zustand als 

auch Rückblicke auf Vorjahre sollen 

abrufbar sein. Jährlich werden die ak-

tuellen Daten eingepflegt und können 

rasch im Netz abgerufen werden.  

Seit der Einführung des elektronischen Daten-

managements (EDM) werden abfallwirt-

schaftlich relevante Daten zentral erfasst und 

stellen damit eine umfassende Informations-

quelle dar. Wie schon in den vergangenen 

Jahren soll die das Land NÖ betreffende Da-

tenbasis sinnvoll genutzt werden. Für die Be-

richtsjahre 2011 - 2016 wurden Bilanzauswer-

tungen durchgeführt, die für ausgewählte Ab-

fallarten die Massenbewegungen zwischen 

Verwaltungseinheiten (Bundesland, Bezirk, 

Gemeinde) und zwischen Akteursgruppen 

(Abfallersterzeuger, Verbände, gewerbliche 

Abfallwirtschaft) darstellen. In einer weiteren 

Auswertung43 der Abfallbilanzbilanzdaten wurden die Behandlungswege der kommunalen Abfallwirtschaft 

in NÖ für das Jahr 2016 näher beleuchtet und für NÖ ausgewertet. Abfallbilanzdaten aus dem EDM sollen 

weiterhin dafür genutzt werden, den IST-Stand der niederösterreichischen Abfallwirtschaft zu erfassen und 

themenbezogene Fragestellungen zu beantworten.   

                                                      
43 Umweltbundesamt (2018): Fortschreibung des Niederösterreichischen LAWP 2016, Detail-Auswertungen aus EDM, Wien 
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