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Im Großteil Österreichs wird die Altglassammlung be-
reits im Hubsystem durchgeführt. Dieses soll nun auch 
flächendeckend in der Steiermark eingeführt werden. 
Hubbehälter sind die derzeit modernste Variante der 
Altglassammlung und bringen ökologische wie öko-
nomische Vorteile. Das höhere Sammelvolumen der 
Hub-LKW´s und der mögliche Einsatz von Anhängern 
erhöht die Ladekapazität. Daher können die Fahrten bei 
gleichbleibender Entsorgungsqualität reduziert werden. 
Auch die Entleerung selbst stellt eine Verbesserung dar, 
da durch kürzere Stehzeiten beim Entleervorgang we-
niger Staubildung, weniger CO2-Emmissionen und we-
niger Lärm verursacht wird. 
Durch kleinere Einwurföff-
nungen werden Fehlwürfe 
reduziert und die Lärmbe-
lastung sinkt durch spezi-
elle Lärmdämmung des 
Behälters. Die Sammelin-
seln hätten ein optisch an-
sprechendes Erscheinungs-
bild bei weniger Platzbe-
darf für gleiches Volumen. 
Im nächsten Schritt wer-
den nun in den einzelnen 
Gemeinden gemeinsam 
mit dem AWV-Büro geeignete Standorte für die neu-
en Sammelinseln gesucht, wobei logistisch gute Plätze 
durchaus weiter genutzt werden können. Für eine effizi-
ente und zukunftstaugliche Altglassammlung!

Ein neues Jahr hat begonnen und 
neue Herausforderungen kommen 
auf uns zu! So auch in der Abfallwirt-
schaft. Wir trennen unseren Abfall 
nun schon 30 Jahre. Aber regelmäßig 
durchgeführte Analysen zeigen im-
mer wieder auf, wieviel Einsparungs-
potential durch korrekte Mülltren-
nung noch da ist. Allein in der Steier-
mark sind es mehrere Millionen Euro, 
die wir uns jedes Jahr durch korrekte 
Abfalltrennung ersparen könnten. Vor 
dem Hintergrund der Klimadiskussi-
on und der Plastikverschmutzung un-
serer Umwelt sollte uns klar sein, dass 
fehlende Trennmoral kein Kavaliers-
delikt ist, sondern ein vorsätzlich ver-
ursachter ökologischer und ökono-
mischer Schaden, der uns alle betrifft.

Ihr Obmann 

Bgm. Franz Silly

Neues Glassammel- 
system für den Bezirk
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Massive  
Fehlwürfe im Restmüll 

Wer richtig und optimal trennt, sollte nur et-
wa ein Drittel des durchschnittlichen Rest-
müllaufkommens produzieren. Im Landes-
schnitt fallen pro EW und Jahr knapp 130 kg 
Restmüll an. 

Nach wie vor werden landesweit Jahr für Jahr 
Wertstoffe im Wert von ca. 12-15 Mio. € über 
den Restmüll mit entsorgt. Allen voran Ver-
packungen und Papier, aber auch Bioabfälle 
in einer Größenordnung von jährlich 30 kg/
EW*a. Ganze 43% der Restmülltonne wer-
den nur mit Verpackungen ausgefüllt. Hin-
zu kommen Metalle und andere Wertstoffe, 
die in der Getrenntsammlung bestens auf-
gehoben wären, wo sich die Steirer/innen 
knapp 10 Mio. € an Erlösen entgehen lassen, 
über schlechte Trennung aber zusätzlich 11 
Mio. € an Gebühren zu viel bezahlen.

Nicht genug damit, dass Geld verschleu-

Das darf in die Restmülltonne:

 

•  Asche (kalt)
•  Hygieneartikel 
•  Bleistifte, Kugelschreiber 
•  Haarbürste, Zahnbürste 
•  Untragbare Textilien und Schuhe 
•  Katzenstreu
•  Knochen 
•  Spiegelglas, Thermoglas 
•  Tapeten 
•  Verschmutzte Verpackungen

Das darf nicht in die Restmülltonne:

 

• Biogene Küchen- und Gartenabfälle
• Papier, Kartonagen 
• Verpackungen 
• Problemstoffe 
• Batterien 
• Wertstoffe wie Alteisen, Buntmetalle 
• Elektro-Altgeräte

dert wird, denn über dem ökologischen 
und finanziellen Gewissen lauert die Gefahr: 
Hochgerechnet landen ca. 108 Tonnen Bat-
terien im Restmüll, ein brandgefährliches 
Fehlverhalten. Dabei wäre die Entsorgung 
einfach: In der Steiermark bieten 290 Alt-
stoffsammelzentren und Ressourcenparks 
eine bequeme und kostenlose Möglichkeit 
der Entsorgung. Auch der Handel ist zur 
Rücknahme von Batterien verpflichtet. 

Last but not least ist ein hohes Aufkommen 
an Lebensmittelabfällen Zeichen für ein fal-
sches Verständnis von Wohlstand. Jahr für 
Jahr werden knapp 19.000 t vermeidbare 
Lebensmittelabfälle im Wert von 150 Mio. 
€ über den steirischen Restmüll entsorgt. 
Nicht zuletzt auch eine ethische Frage, denn 
Lebensmittel sind „Mittel zum Leben“ und 
nicht für den Müll….
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Eigentlich lernen es die Kleinen bereits im Kinder-
garten: Bioabfall gehört auf den Komposthaufen 
und für solche die keinen Garten haben, gibt´s 
die braune Biomülltonne! Doch die Steirische 
Restmüll-Analyse 2019 zeigt, dass 30 kg Bioabfall/
EW und Jahr fälschlicherweise im Restmüll mitge-
sammelt werden. Und das kostet Bares: Denn die 
Behandlung von Restmüll ist in Summe rund 60€/t 
teurer, als jene von Biomüll. So sind es zusätzliche 
zwei Millionen Euro, die wir Steirerinnen und Stei-
rer uns das Einwerfen in die falsche Tonne kosten 
lassen. Ganz zu schweigen davon, dass Bioabfall 
als wertvoller Rohstoff für 70 steirische Kompos-
tierbetriebe und als Gartenerde für tausende Gar-
tenbesitzer auf diese Weise verloren geht. Doch 
auch die Kompostierung von Biomüll ist eine leider 
zusehends mühseliger werdende Arbeit. Denn in 
vielen Biotonnen finden sich jede Menge Verun-
reinigungen wie Plastik, Glas und Metall, was die 
nachfolgende Kompostierung zusehends verteu-
ert, denn was einst achtlos eingeworfen wurde, 
muss nun mühevoll händisch ausgeklaubt werden. 

Zwei Millionen Euro  
Kosten durch falsches 
Trennen

Kein Plastik in den 
Biomüll 

Nur dünnwandige Biokübel-Ein-
stecksäcke aus Maisstärke mit dem 
Label des „Keimlings“ oder „OK 
compost“ sind kompostierbar. Da-
bei handelt es sich z.B. um die ty-
pisch blassgrünen 10l-Einstecksäcke, 
die im Handel bezogen werden 
können oder um die Biokunststoff-
Knotenbeutel welche in Obst- und 
Gemüseabteilungen von Super-
märkten ausgegeben werden. Al-
ternativ bietet sich ein Karton-
Einstecksack an. Die Praxis zeigt 
leider, dass Maisstärkesäcke mit 
normalen Plastiksäcken vermischt 
werden und somit leider alles hän-
disch aussortiert werden muss, was 
nach Plastik aussieht. Kosten: 600 
Arbeitsstunden/ Jahr in einem mit-
telständischen Kompostierbetrieb!   
Der beste Abfall ist jener, der erst 
gar nicht entsteht. Somit wäre ei-
ne Bioabfallsammlung ohne Sack 
eigentlich die ökologischste und 
preiswerteste Lösung.



Elektrokleingeräte gehören 
nicht in den Restmüll!

Klein, 
aber ohoInformationen, 

Adressen, Öffnungs-

zeiten aller

 Sammelstellen 

elektro-ade.at

Wir müssen 
zur Sammelstelle
und dürfen nicht in den Restmüll!

Tablets, Fernseher, Monitore, etc.
Bildschirmgeräte

Mobiltelefone, Drucker, Scanner, Radio, 
Mixer, Föhn, Staubsauger, etc.

Elektro-Kleingeräte

Waschmaschinen, Geschirrspüler, etc.
Elektro-Großgeräte

Kühlgeräte

Energiesparlampen, LEDs, Neonröhren, etc.

Gasentladungslampen

Alkali, Nickel/Cadmium, Zink/Kohle, Nickel/Metallhydrid,
Lithium-Batterien (aus E-Bikes, Smartphones, Tablets, etc.)

Batterien & Akkus 

Alle Sammelstellen auf www.elektro-ade.at

Freiliegende

Kontakte der 

Lithium-Batterien/

Akkus bitte  

abkleben!

Kühlschränke, Gefriertruhen, etc.

RüCKNAhME iM hANDEL: Gerätealtbatterien können unabhängig von einem gleichzeitigen Neukauf in Geschäften, die Gerätebatte-
rien verkaufen, zurückgegeben werden, die Sammlung erfolgt über Batterie-Sammelboxen. Elektroaltgeräte können beim Kauf eines 
neuen, gleichartigen Gerätes beim händler abgegeben werden. (Eine Ausnahme von dieser Rücknahmeverpflichtung gilt für händler 
unter 150m² Verkaufsfläche.)
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Klein- aber oho!
Rasierapparat oder Mini-Spiel-
zeug – vieles, was blinkt, leuch-
tet und summt, gehört nicht in 
den Restmüll 

Alle Produkte, die blinken, leuchten, Geräu-
sche machen oder sich bewegen, werden 
durch Akkus (Batterien) gespeist und müssen, 
wenn sie kaputt sind, zu einer der 2100 Sam-
melstellen Österreichs gebracht werden. Dort 
können sie während der Öffnungszeiten völ-
lig unbürokratisch und kostenlos abgegeben 
werden. Bevor Sie Ihr Elektrogerät zur Sam-
melstelle bringen, entfernen Sie bitte die Ak-
kus/Batterien, da diese gesondert verwertet 
werden. 

Informationen, Adressen, Öffnungszeiten al-
ler Sammelstellen: elektro-ade.at

UmweltNews 
  01/2020

Elektrische Zahnbürsten, elektronisches Kin-
derspielzeug, Rasierapparate, Fernbedienun-
gen – sie sind klein und handlich und landen, 
wenn sie kaputt sind, ruck zuck im Müllsackerl. 
Doch auch kleine Elektrogeräte enthalten ne-
ben wertvollen Rohstoffen auch gefährliche 
Inhaltsstoffe sowie Akkus, die im Restmüll 
nichts verloren haben. Zu den Kleingeräten 
zählen nahezu alle tragbaren Elektrogerä-
te wie Bügeleisen, Mixer, Kaffeemaschinen, 
Radios, aber auch Werkzeuge wie Bohrma-
schinen oder Handkreissägen, sowie sämtli-
ches Computerzubehör wie Tastatur, Drucker, 
Maus, USB-Sticks, Telefone und Headsets, also 
einfach alle Geräte, deren längste starre Sei-
tenkante kürzer als 50 cm ist. Kleine Elektroge-
räte liefern wertvolle Rohstoffe. 

https://www.elektro-ade.at/
awv.deutschlandsberg@abfallwirtschaft.steiermark.at
http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/deutschlandsberg
elektro-ade.at

