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Ruth
Als der alte Mann an einem nebligen Morgen die Strasse entlang spazierte, sah er plötzlich Ruth vor sich, die 
weggeworfene Pet-Flaschen und anderen Müll aufhob und in eine Tasche steckte. Als er neben ihr war, fragte er sie, 

warum sie das denn tue. Ruth blickte ihn seltsam an und sagte:
„Das ist ganz einfach, weil Müll die Umwelt stark belastet und was die Umwelt belastet, schadet auch uns Menschen.“
„Aber die Strasse, das Land, die Welt, überall gibt es Abfall und der Mensch erzeugt täglich jede Menge neuen“, 

erwiderte der Alte. „Was macht es also für einen Unterschied, wenn du dich abmühst?“
Ruth blickte auf die Flasche, die sie eben aufgehoben hatte und steckte sie in ihre Tasche. Dann meinte sie:

„Für diesen Meter Natur macht es einen Unterschied. Hilf doch auch.“
„Müll sammeln“, meinte er unangenehm berührt. „Der Tod ist doch der Einzige erfolgreiche Sammler.“

Mit diesem Gedanken drehte er sich um und ging nach Hause. Doch das Bild von Ruth mit ihrem Sammlereifer und 
dem, was sie gesagt hatte, liessen ihn nicht los. In dieser Nacht schlief er schlecht. Er grübelte, liess sich den Kreislauf 

des Lebens, des Abfalls und aller möglichen Dinge durch den Kopf gehen.
Am anderen Morgen stand er früher auf als sonst. Zielstrebig war er und in Eile. Er wusste genau, was er wollte, 
nämlich Ruth suchen. Als er sie endlich gefunden hatte, half er ihr den ganzen Tag Müll aufsammeln. Er lief mit ihr 

über Wiesen, durch Wälder und Täler und abends gingen sie den ganzen „Dreck“ richtig entsorgen.
„Du hast recht, und wir haben alle die Möglichkeit einen Unterschied zu machen“, sagte er noch, bevor er nach 

Hause ging.

(© Monika Minder, neue Fassung 20.12.2014)

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues 

Jahr wünscht das
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Die Erfassung und Verwertung quantitativ 

und qualitativ relevanter Abfallströme 

ist aufgrund nationaler und europäischer 

abfallwirtschaftlicher Zielsetzungen nach wie 

vor von großer Bedeutung. Altpapier, das 

über die getrennte Sammlung erfasst wird, 

nimmt dabei die Rolle eines 

der mengenmäßig und 

ökonomisch bedeutendsten 

Abfallströme im Bereich der 

Siedlungsabfälle ein. 

Zur Bestimmung von 

Aufkommen und Zusammensetzung gelten 

Altpapiersortieranalysen nach wie vor als 

bestmögliche Erhebungsmethode. Diese 

wurden in Österreich bisher allerdings 

nicht mittels einer bundesweit einheitlichen 

Methode durchgeführt. Ziel des Projektes 

„Erstellung eines Leitfadens für die Planung, 

Durchführung und Auswertung von 

Altpapiersortieranalysen“ war es daher, 

österreichweit vergleichbare Daten über 

Altpapier zu erhalten, um bundesweite 

oder regionale abfallwirtschaftliche 

Maßnahmen insbesondere im Bereich der 

Sammelinfrastruktur und Öffentlichkeitsarbeit 

setzen zu können. Damit soll die 

Abfallvermeidung forciert und der Anteil der 

getrennt zu sammelnden und somit stofflich 

verwertbaren Abfallfraktionen gesteigert 

werden.

Im Frühjahr 2019 wurden Voruntersuchungen 

in drei österreichischen Bundesländern 

durchgeführt, deren Ergebnisse die Grundlage 

für die Erarbeitung eines geeigneten, 

einheitlichen Analysekonzepts bildeten. 

Dieses wurde in Form eines Analyseleitfadens 

aufbereitet, der wiederum die Grundlage für die 

Ausschreibung zukünftiger Sortieranalysen in 

Österreich (geplant 2020) bilden soll. Abbildung  

(oben) zeigen die Anlieferung des Altpapiers, 

die Verwiegung der Einzelfraktionen sowie 

die Sortierung des Materials 

am Sortiertisch im Zuge der 

Voruntersuchungen.

Die Ergebnisse der 

Voruntersuchung zeigten, dass 

sich das untersuchte Altpapier 

zu rund 23% aus Verpackungen, zu rund 73% 

aus Nicht-Verpackungsmaterialien und zu 

4% aus Fehlwürfen zusammensetzt. Den mit 

Abstand größten Anteil macht die Fraktion 

„Druckerzeugnisse“ mit rund 64% aus. Bei 

näherer Betrachtung der Fehlwürfe zeigt sich, 

dass die Fraktion „Hygienepapier“ mit rund 

45% den größten Anteil ausmacht, gefolgt von 

der Fraktion „sonstige Nicht-Verpackungen“ 

mit 25% und den „Materialverbunden“ mit 

13%.

Der Analyseleitfaden soll die österreichweite 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse zukünftiger 

Altpapieranalysen gewährleisten - die 

wissenschaftliche Begleitung sowie 

die Bereitstellung standardisierter 

Vorinformationen sichern dabei ein 

einheitliches und unparteiisches Vorgehen. 

Weiters soll ein ausgewogenes Analysekonzept 

ermöglichen, die Ergebnisse der Analysen auf 

relevante Einflussfaktoren zu prüfen, was den 

Informationsgewinn erhöht und die Wahl 

zukünftiger abfallwirtschaftlicher Maßnahmen 

im Bereich der getrennten Sammlung effizient 

gestaltet. 

Die Verwendung einer repräsentativen, 

einheitlichen und vergleichbaren Methodik für 

Altpapiersortieranalysen ist abgesehen davon 

auch von zentraler Bedeutung für die Be- 

urteilung von Erfassungs- und Recyclingquoten, 

die es im Rahmen der ambitionierten Ziele des 

EU Kreislaufwirtschaftspakets in den nächsten 

Jahren zu erreichen gilt!

Kontakt: 

Peter Beigl (peter.beigl@boku.ac.at)

Altpapiersortieranalysen
„Erstellung eines Leitfadens für die Planung, Durchführung und Auswertung von Altpapiersortieranalysen“

45% der Fehlwürfe 
bestehen aus 

  „Hygienpapier“

Voruntersuchung Altpapieranalyse 2019 (Anlieferung, Verwiegung und Sortierung des Materials)

Zusammensetzung der Fehlwürfe im Rahmen 
der Voruntersuchung

Zusammensetzung des Altpapiers im Rahmen 
der Voruntersuchung
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Kinder-Uni BOKU 2019
Jungforscher*innen  schnuppern Universitätsluft

Die Kinder-Uni BOKU 2019, als Teil der 

Kinder-Uni Wien, hat von 8.-12. Juli 

2019 an der Türkenschanze, in der Muthgasse 

sowie an verschiedenen Exkursionsstandorten 

stattgefunden. In 50 Workshops, Vorlesungen 

und Seminaren konnten Kinder im Alter 

von 7-12 Jahren die unterschiedlichen 

Wissensgebiete und Forschungsthemen 

der Universität für Bodenkultur Wien 

kennenlernen. Im Workshop „Plastic Free 

Danube“ des Institutes für Abfallwirtschaft 

am 11. Juli 2019 wurden Kunststoffabfälle 

untersucht, die aus dem National Park Donau 

Auen stammen. Rund 25 Jungforscher*innen 

untersuchten in Kleingruppen die Proben und 

diskutierten über Lösungsmöglichkeiten gegen 

die Verschmutzung unserer Umwelt.

Kunststoffe sind aus unserem heutigen 

Leben nicht mehr weg zu denken. Sie stellen 

aber, wenn sie unkontrolliert in die Umwelt 

gelangen, ein ernstzunehmendes Problem dar. 

Da jährlich Millionen Tonnen an Kunststoffen 

über Flüsse ins Meer gelangen, wird derzeit im 

Rahmen des bilateralen EU-Projektes Plastic 

Free Danube untersucht, wieviel und welches 

Plastik eigentlich in der Donau schwimmt, 

woher es kommt und wie es sich im Wasser 

und am Ufer verhält. Worum es in diesem 

Projekt genau geht und wann Kunststoffe zum 

Problem werden, wurde den Kindern von 

Gudrun Obersteiner nähergebracht.

Schnell war den Kindern klar, wie wichtig 

es ist, Verschmutzungen durch Kunststoffe 

zu vermeiden. Aber nur wenn bekannt ist 

welche Kunststoffe in die Umwelt gelangen 

und woher diese stammen, kann man 

wirksame Vermeidungsmaßnahmen setzen. 

Dafür kategorisierten die 10 bis 12-Jährigen 

die Kunststoffabfälle, die von der Donau in 

den National Park Donau Auen eingetragen 

wurden, nach nutzungs- 

bzw. herkunftsspezifischen 

Kriterien. In sogenannten 

Sortierversuchen wurden 

Kunststoffabfälle in 

Kategorien wie beispielsweise 

Lebensmittelverpackungen, 

Styropor, PET-Flaschen oder Baustellenabfälle 

eingeteilt. Danach wurde überlegt woher die 

Abfälle stammen könnten und über welche 

Eintragspfade sie in die Donau gelangt sind. 

WC-Steinhalterungen oder Damenbinden 

beispielsweise stammen vermutlich aus 

dem Kanal bzw. der Abwasserentsorgung. 

Schwieriger einzuordnen sind Kunststoffabfälle 

die oft gelittert werden, wie beispielsweise 

Getränkeflaschen oder Zigarettenstummel.

Um herauszufinden was denn eigentlich 

mit den Kunststoffen passiert, wenn 

sie erst einmal im Wasser sind, wurden 

Kunststoffe unterschiedlicher Dichten in 

Schwimm-Sink-Versuchen bestimmt. So 

wurde herausgefunden, welche Kunststoffe, 

wenn sie einmal ins Meer gelangt sind, eher 

an der Oberfläche schwimmen und welche zu 

Boden sinken. Schwimmende Kunststoffinseln, 

wie der „Great Pacific Garbage Patch“, stellen 

leider oft nur die „Spitze des Eisberges“ dar. 

Riesige Mengen an Kunststoffen schweben in 

der Wassersäule darunter oder sinken auf den 

Meeresboden.

In weiteren Stationen wurden vielfältige 

Vorteile und Anwendungsfelder von 

Kunststoffen im Alltag 

besprochen. Fragen wie: 

„Welche Kunststoffe 

verwenden wir jeden 

Tag?“ und „Wie tragen wir 

selber zum Problem bei?“, 

wurden ebenso diskutiert 

wie Möglichkeiten für die Vermeidung von 

Kunststoffabfällen. Abfallvermeidung gilt als 

die wichtigste Maßnahme der Abfallwirtschaft. 

Danach kommen Wiederverwendung,  

Recycling und thermische Verwertung. Nur 

wenn gar nichts davon möglich ist, dürfen 

Abfälle deponiert werden.

Kontakt: 

Gudrun Obersteiner

(gudrun.obersteiner@boku.ac.at)

Sabine Lenz (sabine.lenz@boku.ac.at)

25 Jung-
forscher*innen 
untersuchten in 

Kleingruppen die 
Proben

Jungforscher*innen bei der Zuteilung von Abfall in verschiedene Herkunftsfraktionen

Gespannt lauschen die Kinder dem einleiten-
den Vortrag



Ganze 3 Jahre im Zeichen der 

Vermeidung und des Managements 

von Lebensmittelabfällen sind wie im Flug 

vergangen. Neun Partner*innen aus fünf 

verschiedenen zentraleuropäischen Ländern 

(Italien, Polen, Tschechien, Ungarn und 

Österreich) haben dabei im Rahmen des 

Interreg-Projektes STREFOWA an einem 

Strang gezogen – gemeinsam Pilotaktionen 

ins Leben gerufen, gemeinsam geforscht und 

Maßnahmen abgeleitet sowie Akteur*innen 

des gesamten Projektgebietes nachhaltig 

miteinander vernetzt. 

Sechs der insgesamt 16 Pilotaktionen 

innerhalb des STREFOWA Projektes haben 

in Österreich stattgefunden. Informationen 

und Materialien zu Pilotaktionen sind auf der 

Projekthomepage zu finden.

Dabei wurde/n

• Zahlen zu Feldverlusten bei verschiedenen 

Gemüsesorten  erhoben sowie eine 

geeignete Methode für die Erfassung und 

Auswertung der Daten entwickelt.

• ein Netzwerk (Karakterernte) zur 

Weitergabe von Überschussobst 

und -gemüse zwischen Primärpro-

duzent*innen, Lieferant*innen und 

Gastronomiebetrieben etabliert.

• Schulmaterialien sowie das Workshop-

Konzept „Tatort Biotonne“ für Kinder 

zwischen 10 und 14 Jahren der AHS und 

NMS Unterstufe entwickelt.

• Zahlen zu Lebensmittelabfällen im 

Hotel- und Cateringsektor erhoben 

sowie maßgenschneiderte Lösungen 

gefunden, um diese zu vermeiden. 

• Eine österreichweite Haushaltsumfrage 

zu Lebensmittelabfällen durchgeführt 

und basierend auf den Ergebnissen, die 

auf Bedürfnisse der Konsument*innen 

maßgeschneiderte „Erste-Hilfe-Box für 

Lebensmittel“ entwickelt. 

• ein Verfahren entwickelt und getestet, 

welches erlaubt organisches Material 

aus Restmüll zu extrahieren und in 

Biogasanlagen zu nutzen - anstatt es wie 

bisher zu verbrennen. 

 

Nur selten gelingt es bei Projekten 

mit Akteur*innen der gesamten 

Wertschöpfungskette in Kontakt zu kommen. 

Kommunikation der Ergebnisse sowie 

Weitergabe von Wissen an verschiedenste 

Akteur*innen war stets ein wichtiger Teil 

dieses Projektes. Jährlich wurden Awards 

3 Jahre STREFOWA
Ergebnisse, Erlebnisse und Zukunft 

4Fortsetzung Seite 5
Die verschiedensten Aktionen wurden im Zuge des Projektes STREFOWA durchgeführt



für unterschiedliche Themen (Blogger, 

Projects, Education) durchgeführt, die es 

ermöglichten engagierte Persönlichkeiten mit 

unterschiedlichsten Geschichten miteinander 

zu vernetzten. In jedem Partnerland fanden 

zudem sogenannte Food Waste Hackathons 

statt, bei denen jeweils zwei Tage an möglichen 

technischen Lösungen verschiedenster 

Probleme gearbeitet 

wurde. Roadshows stellten 

3000 Direkt-Kontakte 

zu Konsument*innen 

her, sowie spannende 

Gewinnspiele und 

AHA-Momente für 

Klein und Groß. Zwei große Konferenzen 

in Wien und Prag brachten mehr als 

200 Personen (Wissenschaftler*innen, 

NGOs,  Student*innen, Konsument*innen, 

Unternehmer*innen) aus mehr als 20 

verschiedenen Ländern zusammen, um 

neueste Erkenntnisse auszutauschen und 

Lösungen zu erarbeiten. 

 

Das #reducefoodwaste Online-Tool 

(tool.reducefoodwaste.eu)  hilft 

interessierten Personen entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette dabei 

Projekte, Initiativen, Start-Ups, Materialien 

in ganz Zentraleuropa zu finden. Individuell 

einstellbare Suchkategorien und verschiedene 

einstellbare Sprachen erleichtern zusätzlich 

die Suche. 

Leitfäden, Handbuch und Trainingsprogram-

me für verschiedene Stakeholder sowie Un-

terrichtsmaterialien stehen auf der Homepage  

www.reducefoodwaste.eu zum Download 

zur Verfügung und sollen zukünftig die Wis-

sensweitergabe erleichtern. 

Das Kompetenznetzwerk #reducefoodwaste 

wurde von der Universität für Bodenkultur, 

gemeinsam mit 

der Ungarischen 

Forschungsorganisation 

Bay Zoltán Nonprofit Ltd. 

for Applied Research und 

dem Österreichischen 

Ministerium für 

Nachhaltigkeit und Tourismus als neue 

Dachorganisation mit dem Schwerpunkt 

Vermeidung und Management von 

Lebensmittelabfällen ins Leben gerufen. Diese 

wird als aktive Plattform zur Vernetzung 

und zum Austausch aller interessierten 

Organisationen und Personen auch nach 

Projektende weitergeführt und hilft dabei die 

Expertise des privaten und des öffentlichen 

Sektors, sowie der Wissenschaft zu bündeln. 

Das Ziel ist der Aufbau einer internationalen 

Multi-Stakeholder-Plattform, welche sich 

zugleich als Denkfabrik, Projektinkubator 

und Drehscheide für innovative Initiativen 

versteht. Spezifische Arbeitsgruppen werden 

Lösungen für die einzelnen Glieder der 

gesamten Wertschöpfungskette (Produktion, 

Verarbeitung, Handel, Konsument, 

Management und Logistik) entwickeln 

und durch Förderung von Best Practice 

Beispielen effektiv zur Reduktion von 

Lebensmittelabfällen und zur Erreichung 

der Ziele für nachhaltige Entwicklung der 

Vereinten Nationen (Sustainable Development 

Goals SDG 12.3) beitragen. Die im Rahmen   

der Dachorganisation durchgeführten 

jährlichen Konferenzen, Tagungen und 

Workshops und Auszeichnungen dienen 

dem aktiven Austausch aller beteiligten 

Organisationen und sollen darüber hinaus 

wirksam die gesamte Gesellschaft einbinden.

Kontakt: 

Gudrun Obersteiner 

(gudrun.obersteiner@boku.ac.at)

Projekthomepage: www.reducefoodwaste.eu
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Untern anderem Erhebungen am Feld und Informationsveranstaltungen

Sechs der insgesamt 
16 Pilotaktionen 

haben in Österreich 
stattgefunden



ÖWAV und BOKU Seminar
Vom Makro- zum Mikro-Kunststoff: Wo ist die Abfallwirtschaft gefordert?
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Mehr als 100 Teilnehmer*innen fanden 

sich am 17. September 2019 an der 

Universität für Bodenkultur Wien beim 

ÖWAV/BOKU-Kooperationsseminar zum 

Thema „Vom Makro- zum Mikro-Kunststoff 

– Wo ist die Abfallwirtschaft gefordert?“ 

ein, informierten sich über die derzeit 

bekannten Eintragsquellen von Makro- und 

Mikrokunststoffabfällen in die Umwelt, die 

geplanten legistischen Maßnahmen zu deren 

Reduktion und diskutierten angeregt mögliche 

Umsetzungs- und Monitoringstrategien.

Kunststoffe sind aus unserem Alltag nicht 

mehr wegzudenken und substituierten in den 

letzten Jahren zunehmend andere Werkstoffe 

wie zum Beispiel Glas, Holz oder Metall. 

Dementsprechend sind Kunststoffe auch 

in den unterschiedlichsten Abfallströmen 

zu finden und werden in organisierten 

Abfallwirtschaftssystemen entsprechend 

gesammelt, verwertet und behandelt. 

Dennoch gelangen Kunststoffabfälle durch 

unsachgemäßen Umgang (z.B. „Littering“) 

auch unkontrolliert in die terrestrische und 

aquatische Umwelt. Dort haben diese negativen 

Auswirkungen, sowohl in Makro- wie auch 

in Mikroform zu der Kunststoffprodukte 

unter Umwelteinwirkungen fragmentieren 

können. Somit rückt die Diskussion über einen 

verantwortungsbewussten Einsatz und die 

Nutzung von Kunststoffen 

immer mehr in den Fokus von 

Gesellschaft, Politik, Industrie 

und Wissenschaft. Diese 

aktuellen Entwicklungen 

hatten sich der ÖWAV 

gemeinsam mit dem 

Institut für Abfallwirtschaft 

(ABF-BOKU) zum Anlass 

genommen und am 17. 

September 2019 an der Universität für 

Bodenkultur Wien ein Seminar zum Thema 

„Vom Makro- zum Mikro-Kunststoff – Wo ist die 

Abfallwirtschaft gefordert?“ ausgerichtet. Nach 

der Eröffnung und Begrüßung durch Manfred 

Assmann (ÖWAV), Sektionschef Christian 

Holzer (BMNT) und Marion Huber-Humer 

(ABF-BOKU) wurde in drei Themenblöcken 

der Bogen vom „Makrokunststoff-Littering“ 

bis hin zur Risikoabschätzung von 

Mikrokunststoffpartikeln in der Umwelt 

gespannt. 

Im Vormittagsblock stellte Frau Christine 

Hochholdinger (BMNT) die aktuellen 

legistischen Entwicklungen vor, die im Rahmen 

des Kreislaufwirtschaftspaketes hinsichtlich 

der Reduktion von Kunststoffverpackungen 

insbesonders von Einwegkunststoffen auch 

in Österreich umgesetzt werden sollen. 

Herr Michael Krainz (Österreichisches 

Forschungsinstitut für Chemie und Technik) 

widmete sich dann in seinem 

Vortrag dem Produktdesign 

von Lebensmittelverpackungen 

und beleuchtete vor allem 

den Aspekt der Substitution 

von konventionellen Kunst-

stoffverpackungen durch  

Bio-Kunststoffe. Es wurden 

innovative biobasierte Er-

satzwerkstoffe (z.B. PEF 

– Polyethylen-Furanoat aus Fructose oder 

Holz) vorgestellt und aufgezeigt, dass diese 

derzeit noch ein sehr geringes Marktsegment 

darstellen, was sie wiederum für eine getrennte 

Sammlung und Erfassung mit anschließendem 

hochwertigen Materialrecycling noch 

vergleichsweise unattraktiv erscheinen lässt, 

und derzeit daher eher das energetische 

Potential genutzt wird. Die beiden weiteren 

Beiträge befassten sich mit dem Thema 

Littering. Herr  Philipp Hietler, Österreichisches 

Ökologie-Institut, präsentierte die sogenannte 

„DreckSpotz-App“, eine Initiative von 

GLOBAL 2000 sowie der Sektionen Edelweiss 

und Gebirgsverein des Österreichischen 

Alpenvereins. Diese App hat zum Ziel durch 

Information und gemeinsame Datensammlung, 

die Natur nachhaltig von Müll zu befreien 

und langfristig Lösungen für das Littering-

Problem zu finden. Im Beobachtungszeitraum 

von Mai bis September 2018 wurden ca. 

7.300 verschiedene Eintragungen in der 

App eingepflegt und damit über 26.500 

Stücke an Littering-Abfällen dokumentiert. 

Am häufigsten gemeldet wurden gelitterte 

Verpackungen (Getränkeverpackungen 

sowie sonstige Verpackungsmaterialien) im 

öffentlichen Raum, gefolgt von weggeworfenen 

Zigarettenstummeln. Frau Gudrun Obersteiner 

vom ABF-BOKU stellte abschließend im ersten 

Block die bisherigen Ergebnisse des laufenden 

Interreg-Projektes „PlasticFreeDanube“ dar und 

fokusierte auf das methodische Vorgehen bei 

der Untersuchung des Aufkommens und der 

Zusammensetzung von Makrokunststoffen in 

und entlang der Donau.

 

Am Nachmittag wurden die derzeit 

bekannten Quellen und Senken für 

Mikrokunststoffpartikel diskutiert und 

Ansätze zur Detektion, Monitoring und zur 

Risikoabschätzung beleuchtet. Herr Thorsten 

Hüffer von der Universität Wien erläuterte an 

anschaulichen Beispielen auch die derzeitige 

Terminologie, sprich den Unterschied zwischen 

primärem Mikroplastik Typ-A (Bestandteile 

eines Produkts wie z.B. Peelingmittel) und 

dem Typ-B Mikroplastik, das während der 

Nutzungsphase zwangsläufig entsteht (z.B. 

Reifenabrieb). Als sekundäres Mikroplastik 

wird das unbeabsichtigte Emittieren durch 

Fragmentierung von makroskopischen 

Christine Hochholdinger (BMNT) beim Semi-
nar „Makro- Mikroplastik“ in Wien

Verantwortungsbe-
wusster Einsatz und 

Nutzung von  
Kunststoffen rückt in 

den Fokus von  
Gesellschaft, Politik, 

Industrie und  
Wissenschaft

Fortsetzung Seite 7
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Kunststoffprodukten in die Umwelt 

verstanden. Frau Sabine Nadherny-Borutin (FH 

Campus Wien) widmete sich in ihrem Vortrag 

der abfallwirtschaftlich interessanten Thematik, 

ob „Kunststoffrecycling eine potentielle 

Mikrokunststoffquelle“ darstellt und versuchte, 

die in einer deutschen Studie (Frauenhofer 

Umsicht, 2018) erhobenen und hochgerechneten 

Daten auf österreichische Rahmenbedingungen 

umzulegen. Zum Thema „Mikrokunststoff und 

Kompostqualität“ zeigte Christian Zafiu (ABF-

BOKU) gemeinsam mit Wojciech Rogalski (MA 

48) anhand erster (weniger) Untersuchungen 

des Wiener Kompostes den derzeitigen 

Wissensstand auf und legte dar, dass die ersten 

Wiener Ergebnisse in der Größenordnung gut 

zu den bisher im deutschen Raum publizierten 

Daten über Mikrokunststoffpartikel in 

Biokomposten passen. Anzumerken ist hierbei 

aber, dass derzeit v.a. international noch keine 

harmonisierte methodische Vorgehensweise 

zur Bestimmung des Mikrokunststoffanteils 

in komplexen Umweltproben wie Komposten 

vorliegt.

Der letzte Vortragsblock beschäftigte sich 

mit dem Thema „Von der Spurensuche 

zum Nachweis“. Frau Ines Fritz (Institut  für 

Umweltbiotechnologie, BOKU) startete den 

Block mit Informationen zur „Zertifizierung von  

Bio-Kunststoffen“ und stellte 

anschaulich den Unterschied 

zwischen biobasierten und 

biologisch abbaubaren 

Kunststoffen dar, wie auch 

den 4-stufigen Prozess 

der entsprechenden EN-

Zertifizierung. Sie strich aber 

auch ganz klar heraus, dass 

nicht die Substitution durch 

zertifiziertes „Bio“, sondern 

die weitgehende  Vermeidung 

von Einwegkunststoffprodukten das Ziel sein 

muss. Frau Liebmann (Umweltbundesamt 

Wien) zeigte den aktuellen Stand der 

Mikroplastik-Analytik auf und wies darauf 

hin, dass sich die meisten Methoden zur 

Probenahme, Probenvorbehandlung 

und Kunststoffidentifizierung sowie 

-quantifizierung für Mikroplastik in 

Umweltproben derzeit im Entwicklungs- und 

Teststadium befinden. Für die Vergleichbarkeit 

von Daten, insbesondere zu kleinem 

Mikroplastik (< 1 mm), und in weiterer Folge 

für die Berechnung von

Mengenströmen für Mikroplastik in der Umwelt 

ist eine standardisierte Vorgehensweise

dringend erforderlich. Den Abschluss des 

Tages bildete der Vortrag von Frau Maria 

Fürhacker (SIG, BOKU) zum 

Thema „Risikoabschätzung von 

Mikrokunststoffen in der Umwelt 

– eine neue und besondere 

Herausforderung“. Sie kam zu 

dem Schluss, dass die derzeit 

vorhandenen Informationen 

zum Thema Mikrokunststoffe 

wie z.B. deren Auftreten, 

Toxizität und Verbleib für eine 

vollständige Risikobewertung 

noch unzureichend sind, dass 

aber das generelle Risiko eher gering erscheint. 

Für eine belastbare Risikoabschätzung sind 

einerseits die Umweltkonzentrationen der 

verschiedenen relevanten Partikelgrößen und 

deren schädigende Wirkungen, Materialien 

und Verunreinigungen notwendig. Auch 

wenn verschiedene Risikoabschätzungen für 

Mikroplastik derzeit keine alarmierenden

Daten zeigen, geben mögliche Auswirkungen 

auf die Gesundheit von Mensch, Tier

und die Ökosysteme doch zunehmend Anlass 

zur Sorge in der Öffentlichkeit und stehen seit 

einiger Zeit auch auf der Tagesordnung von 

Entscheidungsträgern*innen. 

Das ABF-BOKU möchte sich an dieser Stelle 

auch nochmals bei allen Vortragenden für deren 

informative Beiträge, bei den Teilnehmer*innen für 

Ihr Kommen und Interesse sowie bei allen helfenden 

und organisierenden Händen herzlich bedanken!

Kontakt:

Marion Huber-Humer

(marion.huber-humer@boku.ac.at)

Wojciech Rogalski über  
„Mikrokunststoff und Kompostqualität“

Nicht die  
Substitution durch 
zertifiziertes „Bio“, 

sondern die  
weitgehende 

Vermeidung von 
Einwegkunststoff-

produkten muss 
das Ziel sein.

Abhaltung des ÖWAV Seminars „Makro-
Mikorplastik“



Der geordnete Umgang mit 

Elektroaltgeräten ist in Lateinamerika 

zu einem bedeutsamen Thema geworden. 

Wie in anderen Teilen der Erde ist auch 

hier zu beobachten, dass Haushalte und 

Betriebe zunehmend mit Geräten ausgestattet 

sind. Dies führt zu einer Zunahme der zu 

entsorgenden Geräte. In den meisten Ländern 

Lateinamerikas ist dieser Abfallstrom 

noch nicht rechtlich geregelt - erst wenige 

Länder haben kürzlich begonnen gesetzliche 

Grundlagen zu schaffen. Beispielsweise 

wurde in Brasilien im Jahr  2010 eine  nationale 

Abfallpolitik verabschiedet. Als nächster 

Schritt wurde ein sogenanntes „Sektorales 

Abkommen“, eine Branchenregelung 

zur Festlegung der Verantwortlichkeiten 

in einem EPR  System (erweiterte 

Produzentenverantwortlichkeit) erarbeitet, 

allerdings wurde erst in diesem Jahr ein 

Entwurf dafür vorgelegt und diskutiert, der 

Prozess ist noch nicht abgeschlossen.

Davon abgesehen fehlt es in den Ländern 

Lateinamerikas an abfallwirtschaftlicher 

Infrastruktur, und der informelle Sektor 

dominiert die Sammlung, und teilweise auch 

die Behandlung von EAGs. Dies führt zu 

Praktiken, die als „Rosinenpicken“ bezeichnet 

werden, bei denen nur die wertvollen 

Teile gewonnen und der Rest ungeordnet 

entsorgt wird. Diese Praktiken sind 

umweltverschmutzend, stellen aber auch eine 

gesundheitliche Gefahr für Arbeiter*innen 

und Anrainer*innen dar.

Vor diesem Hintergrund wurde 

vor drei Jahren das LaWEEEda 

Projekt ins Leben gerufen. Ziel war es, ein 

ausbildungsorientiertes Netzwerk von 

europäischen und lateinamerikanischen 

Universitäten zu schaffen. In Brasilien sind 

UNESP und UFRJ die Partneruniversitäten, 

in Nicaragua sind es zwei Universitäten in 

Leon, ULSA und UCAN. Auf europäischer 

Seite sind die TU Hamburg (Deutschland), 

die University of Northampton (UK) und die 

Universität für Bodenkultur Wien Partner 

- letztere als Koordinator des Projekts. 

Weiters tragen vier Wirtschaftspartner  mit 

praktischem Wissen und Marktkenntnis 

dazu bei, ein maßgeschneidertes 

Ausbildungsprogramm zu etablieren. 

Das wichtigste Ergebnis sind vier 

Trainingszentren für Elektroaltgeräte an 

den Partneruniversitäten in Brasilien und 

Nicaragua.

Diese Trainingszentren widmen sich der 

praktischen und theoretischen Vermittlung 

von Kenntnissen entlang der Recyclingkette 

von Elektroaltgeräten. Die Themen reichen  

von der Abfallentstehung,  

Wiederverwendung und Reparatur 

über Sammlung, Demontage bis 

zur endgültigen Verwertung und 

Entsorgung. Neben technischen Aspekten 

werden im Trainingsprogramm auch 

Unternehmensführung und Arbeitssicherheit 

vermittelt. Die beiden Zielgruppen für das 

Trainingsprogramm sind Expert*innen und 

Praktiker*innen aus dem Bereich Industrie, 

Handel und öffentliche Einrichtungen, die 

im Sinne der beruflichen Weiterbildung 

spezifisches Wissen im Umgang mit 

diesem Abfallstrom benötigen. Daneben 

wird das Thema Elektroaltgeräte auch 

in das Ausbildungsprofil der beteiligten 

Universitäten aufgenommen, in den meisten 

Fällen in Ingenieur*innenausbildungen, 

wobei hier mehr Theorie, aber auch 

praxisbezogenes Wissen vermittelt wird.

Als Ergebnis des Projekts werden 

umfangreiche Trainingsmaterialien 

öffentlich verfügbar gemacht und zwar 

in portugiesisch, spanisch und auch in  

englischer Sprache. Weiters wurden in 

Zusammenarbeit mit dem Demontage- 

und Recyclingzentrum Wien (DRZ) Videos 

produziert, in denen die Demontage und 

Schadstoffentfrachtung von Elektroaltgeräten 

erläutert wird. Diese Videos sind ebenfalls 

in den drei Sprachen verfügbar. Im 

September 2019 wurden die Trainingszentren 

offiziell eröffnet und haben ihren Betrieb 

aufgenommen. Details zum Projekt, 

zukünftige Trainings und Veranstaltungen 

sowie Materialien und Videos sind über die 

Projekthomepage zugänglich.

Kontakt: 

Stefan Salhofer (stefan.salhofer@boku.ac.at)

Projekthomepage: https://laweeeda.ict.unesp.br

Project co-funded by ERASMUS+

LaWEEEda
 Europa Netzwerk für Elektroaltgeräte eröffnet Trainigszentren
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Stefan Peturs Salhofer bei der Eröffnungszeremonie des LaWEEEda Training Center in 
Leon, Nicaragua
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Mit der LVA „Praktische Wissensvermittlung im Umweltbereich“ 

gibt es die einmalige Gelegenheit, in einer Einrichtung der 

Caritas Wien aktiv zu werden und das Alltagsleben der Klient*innen 

und Mitarbeiter*innen nachhaltig mitzugestalten. 

Im Vordergrund steht das Engagement in der Einrichtung: Gemeinsam 

sollen kreative, umweltrelevante Maßnahmen und Aktivitäten, die zum 

Umweltbewusstsein der Bewohner*innen beitragen, entwickelt werden.

In Zusammenarbeit mit der Caritas werden BOKU-Studierende 

Freiwillige in Caritas Einrichtungen (Wohnheimen, Tagesstätten, 

etc.) und vermitteln in Folge alltägliches Umweltwissen an die in den 

Einrichtungen betroffenen Menschen (Klient*innen). Das Projekt teilt 

sich in zwei Bereiche: Erstens wird in Wissensblöcken Umweltwissen 

zu Ernährung, Abfall, Mobilität, Energie und Kommunikation durch 

verschiedene Lehrende vermittelt. Zweitens soll das erlernte Wissen 

an Menschen in den Caritas-Einrichtungen weitergegeben werden. 

Gemeinsam mit der Einrichtung werden Maßnahmen, Aktivitäten und 

Ideen zum nachhaltigen Verhalten in einem der Kernbereiche erarbeitet 

und umgesetzt. Das Projekt „Umweltcoach“ geht hier an der BOKU 

nun in das 3te Jahr, wobei in den letzten Jahren zum Beispiel folgende 

Aktivitäten gesetzt wurden:

• Gemeinsames (gesundes) Kochen 

• Basteln, Upcycling-Workshop

• Fahrrad-Workshop, Radausflug 

• Müllentsorgungsworkshop und Entwicklung von         

 Mülltrennsystemen

• Hochbeete und Anlage von Kompost 

• Natur-Kosmetik-Workshop

• Montieren von Heizungsfolien

Die Lehrveranstaltung läuft über 2 Semester, wobei sich Wissensblöcke 

und selbständiges, praktisches Umsetzen in den Einrichtungen einander 

abwechseln. Neben dem Umweltbereich steht die Entwicklung 

von sozialen und organisatorischen Kompetenzen durch das 

eigenverantwortliche Arbeiten in und mit der Einrichtung im Fokus. Auch 

die Klient*innen selbst können im Zuge des Projekts zu Umweltcoaches 

in ihren Einrichtung werden. Alle Mitwirkenden haben somit die 

Möglichkeiten sich selbst kreativ, innovativ und uneingeschränkt bei der 

Erstellung des Umweltmanagements einzubringen.

Kontakt: 

Astrid Allesch (astrid.allesch@boku.ac.at)

Kurzmeldungen
Umweltcoach und LVA „Praktische Wissensvermittlung im Umweltbereich“

Im Zuge des Umweltcoach Projektes wurden unter anderem 
Hochbeete geschaffen

LVA Teilnehmende bei der praktischen Umsetzung in Caritas  
Einrichtungen



Das „Sustainable Development Goal“ 12.3 (SDG 

12.3) schreibt eine 50%-ige Reduktion der  

Lebensmittelabfälle aus dem Einzelhandel und den 

Haushalten bis 2030 vor. International und auf EU-Ebene gibt 

es allerdings noch keine etablierten, einheitlichen Methoden 

diesen Indikator zu quantifizieren. In Japan hat das Parlament 

bereits ein Gesetz zur Reduktion von Lebensmittelabfällen 

verabschiedet und die Forschungsgruppe um Hajime 

Yamakawa (Universität Kyoto) hat sich in den letzten 

beiden Jahren intensiv mit der Klassifizierung von 

Lebensmittelabfällen beschäftigt. Um die Erkenntnisse aus 

Forschung und Praxis auch mit Erfahrungen aus anderen 

Ländern abzustimmen, wurden unsere Kolleg*innen 

Gudrun Obersteiner und Anna Happenhofer im August zu 

einem internationalen Workshop in Tokio eingeladen, um 

die aktuellen Methoden zur Klassifizierung und vor allem 

deren Vergleichbarkeit zu diskutieren. Die methodischen 

Diskussionen wurden von einer Lebensmittelsortieranalyse 

vor Ort abgerundet und die Ergebnisse der Tätigkeiten 

wurden im Rahmen einer „Workshop Presentation Session“ 

für interessierte Stakeholder aus Politik und Wirtschaft 

präsentiert.

Kontakt: 

Gudrun Obersteiner  (gudrun.obersteiner@boku.ac.at)

Anna Happenhofer (anna.happenhofer@boku.ac.at)

10

© Abf-Boku

© Abf-Boku

Kurzmeldungen
Internationaler Workshop „Methodik zur Quantifizierung von Lebensmittelabfällen aus Haushalten“ in Tokio 

          Gudrun Obersteiner und DI Anna Happenhofer in Tokio 

Fischmarkt in Tokio



Ein bisschen Spaß muss sein …

… und den hatten wir definitiv bei der finalen Konferenz des EU-

Projektes REFRESH in Barcelona. 

Das Organisationsteam vom Ecologic Institute Berlin bewies, dass trotz 

ernstem Thema wie die Problematik der Lebensmittelabfälle, kreative 

Ideen zu einer gelungenen Abschlusskonferenz beitragen können. 

Neben einem „Doggy Bag“-Award, bei welchem auch Exemplare der 

„Tafel Box“ (Wiener Tafel) und der „GenussBox“ (Land Vorarlberg, 

Wirtschaftskammer Vorarlberg) präsentiert wurden, wurde die 

Verpflegung während der Konferenz in nachhaltigen bzw. auch essbaren 

Behältern angeboten. Für das Dinner musste sogar Policy Officer Anne 

Laure Gassin des DG SANTE anpacken. Und mit Muskelkraft wurden 

Smoothies gemixt. Natürlich nur aus übrig gebliebenem Obst und 

Gemüse. Das versteht sich von selbst.

Lieblingsausstellungsstück von Kollegin Silvia Scherhaufer war die 

Rauchgaswolke, die aus einem Glas mit Würstchen entwich, welche 

die Treibhausgasemissionen bei dessen Produktion repräsentieren soll. 

Sehr passend zu ihrem Forschungsbereich „CO2-Emissionen in Bezug 

auf Lebensmittelabfällen“ (dazu gibt es einen ABF-Forschungsbericht 

am 9. Jänner 2020). Die Produktion von Lebensmitteln ist mit enormen 

Aufwendungen verbunden, deshalb sollten wir unsere Ressourcen so 

effizient und nachhaltig wie möglich nutzen und nicht verschwenden. 

Im Zuge des Projektes konnten die Auswirkungen von verschiedensten 

Verwertungswegen für nicht vermeidbare Lebensmittelabfälle und 

-nebenprodukte hinsichtlich Treibhausgasemissionen diskutiert und 

untersucht werden. Diese und weitere Ergebnisse des 4-jährigen Projektes 

werden über kurze Videos auf https://eu-refresh.org/ präsentiert.

Kontakt:

Silvia Scherhaufer

silvia.scherhaufer@boku.ac.at
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Kurzmeldungen
Finale Konferenz des EU Projektes REFRESH

Verpflegung bei der finalen 
Konferenz in Barcelona

Rad-betriebener Smoothie 
Blender 

Silvia Scherhaufer mit ihrem 
Lieblingsausstellungsstück

Policy Officer Anne Laure 
Gassin beim Vorbereiten des 
Abendessens
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Bernhard Steiner

Erhebung des Polyolefinanteils im österreichischen Restmüll. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es den Polyolefin- und Verpackungsanteil 
im österreichischen Restmüll anhand einer Restmüllsortieranalyse 
zu untersuchen, und der Frage nachzugehen, wie groß der 
soziodemografische sowie der sammlungsspezifische Einfluss auf die 
Zusammensetzung des Restmülls ist. In Hinblick auf die Recyclingziele 
der EU stellt sich die Frage wie die Recyclingquoten von Kunststoffen 
in Österreich erhöht werden können. Hierbei spielen die Polyolefine 
aufgrund der anfallenden Mengen eine wichtige Rolle für das 
Recyclingpotential von Kunststoffen im Restmüll.

An vier Standorten über Österreich verteilt (Graz, Liezen, Wien, 
Korneuburg) wurde eine Sortierung durchgeführt. Insgesamt wurden 
dabei 12 Stichproben, zu je 300 kg, genommen und rund 3,6 Tonnen 
Restmüll sortiert. Die gesammelten Kunststoffe wurden entweder durch 
Recyclingcodes oder durch Infrarotspektroskopie acht verschiedenen 
Sammelfraktionen zugeteilt.

Der Anteil an Polyolefinen betrug 60,1% des Gesamtkunststoffanteils im 
Restmüll. Dadurch errechnete sich ein Anteil von 7,8% im österreichischen 
Restmüll. Pro Einwohner fielen rund 12,9 kg an Polyolefinen pro Jahr 
an. Auf das gesamte Bundesgebiet gesehen bedeutete das eine Menge 
von 112.000 Tonnen an Polyolefinen im österreichischen Restmüll 
für das Jahr 2016. Der Polyolefinanteil war in städtischen Gebieten 
(15,1 kg/EW*a) höher als in ländlichen Gebieten (11,0 kg/EW*a). 
Hohlkörpersammlungsgebiete (14,5 kg/EW*a) wiesen einen höheren 
Anteil als Leichtverpackungssammlungsgebiete (10,3 kg/EW*a) auf.

Die errechnete Menge von 112.000 Tonnen an Polyolefinen im 
österreichischen Restmüll birgt ein großes Potential für das rohstoffliche 
Recycling. Werden Methoden gefunden den Volumenstrom aus dem 
Restmüll in die getrennte Sammlung umzuleiten oder zu wirtschaftlichen 
Konditionen aus dem Restmüll abzutrennen, könnte ein wichtiger Beitrag 
zur Erreichung der Recyclingziele geleistet werden.

Elisabeth Wiesböck

Erwartungen der Bevölkerung bei Errichtung eines gemeinde-
übergreifenden Altstoffsammelzentrums und die Betrachtung 

umwelt- und abfallwirtschaftlicher Aspekte Eine Fallstudie 
anhand von drei Wienerwaldgemeinden. 

Für die Gemeinden Pressbaum, Tullnerbach und Wolfsgraben wird ein 
gemeinsames Altstoffsammelzentrum (ASZ) errichtet. Zur Ermittlung 
der Erwartungshaltung der Bevölkerung wurde im Sommer 2018 eine 
empirische Datenerhebung mittels Fragebogen durchgeführt.

Ziel der Arbeit ist es, herauszufinden, wie die Bevölkerung mit der 
Abfalltrennung vertraut ist, wie das bestehende Sammelzentrum 
angenommen wird und welche Erwartungen an das neue ASZ 
gestellt werden. Insgesamt wurden rund 2,84% der Bevölkerung  
(341 Fragebögen) befragt. Aus der Umfrage ergab sich, dass die 
Bevölkerung die derzeitigen Öffnungszeiten der ASZ als unzureichend 
empfindet. Jedoch geben die Befragten an, dass sie dieses selten 
benutzen. Es lässt sich feststellen, dass bei den Befragten teilweise 
eine Diskrepanz zwischen subjektiver Erwartung und tatsächlichem 
Verhalten vorliegt. Bei Unklarheiten über die Abfalltrennung im ASZ 
wenden sich 87% der Befragten an das Personal. Da das neue ASZ 
vorwiegend ohne anwesendes Personal betrieben werden soll, entsteht 
ein Zielkonflikt. Die Befragten wünschen sich weiters bessere Zufahrts- 
und Haltemöglichkeiten und eine klare Beschriftung der Container.

Bei der Abfallabholung ab Haus ist die Bevölkerung am zufriedensten 
mit dem Abholintervall des gelben Sackes. Altholz wurde aufgrund des 
großen Sammelpotentials näher betrachtet. Bezüglich des Aufkommens 
von Altholz wurden die Befragten gebeten, die Menge zu schätzen. 
Diese Schätzung ergibt bei Hochrechnung auf die Bevölkerung der drei 
Gemeinden eine Gesamtmenge von rund 7.540 m³/Jahr, dies beträgt 
knapp 1% der österreichischen Menge 2016.

Durch den Neubau eines gemeinsamen ASZ ändern sich auch die 
Anfahrtswege und das lokale Verkehrsaufkommen. Die zu fahrenden 
Kilometer werden sich voraussichtlich erhöhen. Schon die Annahme nur 
eine Hin- und Rückfahrt pro Haushalt und Jahr bedeutet in Summe rund 
14.400 km/a mehr für alle drei Gemeinden, dies entspricht 0,0085% des 
niederösterreichischen CO2-Ausstoßes 2016.
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Felicitas Hammerschmied 

Secondary Raw Material Markets & Recycling Technologies in 
Low- and Middle-Income Countries. 

In den letzten 30 Jahren kam es zu einem starken Anstieg der 
grenzüberschreitenden Abfallverbringung zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern. Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit den 
Hintergründen für diese grenzüberschreitenden Abfallverbringungen 
sowie mit dem Einsatz des Sekundärmaterials in der Industrie. 
Diese Arbiet behandelt folgende Materialströme: Stahlschrott, 
Aluminiumschrott, Elektroaltgeräte, Altpapier und Kunststoffabfälle. 
Um einen strukturierten Überblick zu bieten wird für jeden dieser 
fünf Materialströme die globale Primärmaterialproduktion, die global 
gehandelte Menge des Sekundärmaterials sowie die weltweit eingesetzte 
Menge des Sekundärmaterials dargestellt. Die größten Importeure und 
Exporteure der gewählten Materialströme werden dargestellt und die 
Beweggründe hinter den größten Importen analysiert. Zusätzlich zum 
Überblick der Materialflüsse werden die Verwertungstechnologien 
beschrieben, um den Einsatz der Sekundärmaterialien verstehen 
zu können. In Länderanalysen zu den Materialströmen wird 
detailliert auf Materialflüsse eingegangen und Trends sowie die 
zukünftige Importnachfrage nach Sekundärmaterial beschrieben. Als 
Haupttreiber für die grenzüberschreitenden Abfallverbringungen 
konnten ökonomische Vorteile, sowohl für die Industrie -, als auch 
für die Entwicklungsländer festgestellt werden. Ein weiteres Ziel 
ist die Beschreibung von Recyclingmethoden in Entwicklungs- 
und Schwellenländern, um die Unterschiede der Methoden zu 
Industrieländern aufzuzeigen. Aufgrund der maßgeblichen globalen 
Auswirkungen der chinesischen Importregulierung wurde sie in der 
Arbeit inkludiert und ihre Auswirkung auf die globale Abfallwirtschaft 
miteinbezogen. Diese Masterarbeit gibt einen Überblick über den 
globalen Sekundärmaterialmarkt und stellt die Zusammenhänge und 
Abhängigkeiten zwischen Industrie- und Entwicklungsländern dar.

 

Juliane Böck

Einschätzung des Verwertungspotentials von Alt-LEDs mit 
Fokus auf Retrofit-Leuchtmittel. 

Stetig steigende Abfallmengen aus Verpackungsmaterialien verlangen 
einen hohen Ressourceneinsatz und verursachen weitreichende 
negative Umweltauswirkungen. Daher führen viel Staaten Gesetze und 
Maßnahmen ein, welche zu einer Reduktion dieses Abfallstromes führen 
sollen. Verpackungen lassen sich dabei in die vier Arten Transport-, 
Verkaufs-, Um- und Serviceverpackung gliedern, wobei erstere Thema 
dieser Arbeit sind. Besagte Transportverpackungen kommen einer 
Schutz-, Distributions- und Kennzeichnungsfunktion zu und werden 
überwiegend zur einmaligen Verwendung hergestellt. Die Einführung 
eines MTV-Systems (Mehrwegtransportverpackungs-System) 
bietet dabei eine Möglichkeit branchen- oder fallspezifisch zu einer 
Reduktion der negativen Umweltauswirkungen und der entstehenden 
Abfallmengen sowie zu einer Generierung von Kostenersparnissen zu 
führen.
Anhand eines Studienvergleiches von vierzehn Studien zum Thema 
Mehrwegtransportverpackungen (MTV) in unterschiedlichen Branchen 
werden praxisorientierte Faktoren abgeleitet, welche für den ökologischen 
und ökonomischen Erfolg bzw. Misserfolg von MTV-Systemen 
ausschlaggebend sind. Dabei lassen sich die Faktoren in elementare, 
begünstigende und hemmende Faktoren gruppieren, deren Bedeutung 
mit Bespielen aus den Studien untermauert werden. Zusätzlich wird 
anhand einer explorativen Fallstudie ein in Österreich erstmalig von 
drei Gärtnereien eingeführtes MTV-System für Balkon- und Beetware im 
Gartenbaubereich eingehend untersucht. Anschließend werden die im 
Studienvergleich identifizierten Faktoren in Bezug zur Fallstudie gesetzt 
und beurteilt. Daraus werden sowohl Verbesserungspotenzial für das 
untersuchte MTV-System selbst als auch Maßnahmen zur Erhöhung der 
MTV-Quote in der gesamten Gartenbaubranche formuliert.
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Gregor Haas

Methodenentwicklung zur Aufkommensabschätzung von Alt-
LED-Lampen aus österreichischen Haushalten

Light emitting diodes (LED) verdrängen ältere Lampentypen. Beim 
LED-Recycling steht die österreichische Abfallwirtschaft vor einer 
Herausforderung, da das tatsächliche Abfallaufkommen von Alt-LEDs 
kaum vorhersehbar ist und die komplexe LED-Zusammensetzung eine 
stoffliche Verwertung erschwert. 
Ziel dieser Arbeit ist, Methoden zur Bestimmung des Alt-LED-
Aufkommens in österreichischen Haushalten zu entwickeln. 
Als Methoden wurden Sichtungen und Verwiegungen, sowie 
Modellierungen mit den Methoden Simple Delay, Distribution Delay, 
Time Step sowie Consumption and Use auf LEDs umgesetzt und auf 
ihre Anwendbarkeit überprüft. Der aktuelle Inlandsverbrauch an LED-
Lampen wurde anhand einer Zeitreihenanalyse bestimmt. 
Die Auswertung von Fragebögen ließ auf einen LED Anteil in 
österreichischen Haushalten von 50% schließen. Herstellerangaben 
ergeben eine durchschnittliche LED-Lebensdauer von 12,4 Jahren. Um 
die tatsächliche Lebensdauer in Zukunft überprüfen zu können, müssten 
weitere empirische Erhebungen durchgeführt werden. Sichtungen und 
Verwiegungen von Alt-LED, ergaben 2018 ein Abfallaufkommen von 
geschätzten 60t. Das steht einem Abfallpotential (sowohl aus getrennter, 
als auch aus gemischter Abfallsammlung) von 204t gegenüber. Für 2030 
wurde ein Gesamtabfallpotential von 1.500t über Distribution Delay 
prognostiziert, davon beträgt das Abfallpotential aus Haushalten 450t. 
Die Methoden weisen Limitationen hinsichtlich der nötigen 
Eingangsparameter auf. Diese ergeben sich aus der mangelnden LED-
spezifischen Datengrundlage. Die Aussagekraft der angewandten 
Modelle konnte nicht überprüft werden, da Erhebungen zum detaillierten 
Abfallaufkommen nach Leuchtmittelkategorie fehlen. Die Ergebnisse 
zeigen daher nur einen ersten Trend auf. Um in Zukunft die Modelle zu 
verbessern, sollte der Effekt der Hortung von Alt-LEDs berücksichtigt 
werden. Weitere periodisch durchgeführte Abfallerhebungen sind zur 
Verbesserung der Modelle unerlässlich.



„A Life for Waste“ - Award an Peter Lechner 
Der Preis „A Life for Waste“ wurde 1999 vom internationalen Beirat des 
Sardinien-Symposiums, einer der weltweit größten wissenschaftlichen 
Tagungen im Abfallbereich, ins Leben gerufen und wird seither alle zwei 
Jahre an Personen verliehen, die einen herausragenden Beitrag zum Fort-
schritt der internationalen Abfallwirtschaft geleistet haben.
Der diesjährige Preisträger ist Emeritus Prof. Peter Lechner, der die Aus-
zeichnung „Life for Waste“ am Freitag, den 4. Oktober 2019, während 
des Sardinien Symposiums erhielt. Peter Lechner ist Gründer des ABF-
BOKU, hat mit großem persönlichen Einsatz das Institut an der BOKU 
aufgebaut und leitete dieses von 1993 bis 2011. Er war während seiner 
Professur an der BOKU unter anderem maßgeblich an der Weiterent-
wicklung und Modernisierung des Studienprogramms „Kulturtechnik 
und Wasserwirtschaft“ beteiligt und hat sich auch dafür eingesetzt, dass 
das Fachgebiet der Abfallwirtschaft im Masterstudium Umwelt- und Bio-
ressourcenmanagement als ein Fachmodul integriert wird. Unter seiner 
wissenschaftlichen Schirmherrschaft wurde die österreichische Deponie-
richtlinie in den 1980iger Jahren entwickelt, welche dann die Basis für die 
österreichische Deponieverordnung 1996 darstellte. 
Peter Lechner war unter anderem Gründungsmitglied der International 
Waste Working Group (IWWG) und war von 2002 bis 2012 im Vorstand 
der IWWG, wie auch Mitbegründer und Vorsitzender des Kompostgüte-
verbandes Österreich.

Hans Roth Umweltpreis für Marlene Fritz
Marlene Fritz erhielt für ihre Masterarbeit „Benchmarking von 
Deponiebelüftungsprojekten“ den jährlichen Hans Roth Um-
weltpreis der Saubermacher für die Universität für Bodenkultur 
Wien.
Fünf Nachwuchswissenschaftler*innen wurden im Zuge des 
Hans Roth Umweltpreises ausgezeichnet. Der Preis soll den Aus-
tausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Technik fördern 
und somit den Umweltschutz und Themen wie Kreislaufwirt-
schaft vorantreiben. 

Wir, das ABF-Team gratulieren zu den Auszeichnungen!

Goldene Ehrenmedaille in Lima verliehen
Erwin Binner wurde für seine Verdienste im Rahmen der Universitäts-
partnerschaft BOKU-UNALM mit der goldenen Ehrenmedaille geehrt.
An der Universität Nacional Agraria de La Molina (UNALM) in Lima 
fand der 2. Internationale (bzw. 8. Nationale) Abfallwirtschaftskongress 
statt. Den über 300 Teilnehmer*innen aus Peru, Argentinien, Bolivien, 
Brasilien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Kuba, Mexico und Paraguay wur-
den an den 3 Tagen insgesamt 110 Vorträge geboten. Auch in Lima war 
heuer „Circular Economy“ ein großes Thema. Weitere Highlights waren 
Vorträge über die Verwertung von biogenen Abfällen aus Landwirt-
schaft, Kommunen und Industrie, über Kunststoffabfälle, die Herstellung 
von Biochar sowie über die Behandlung von Spitalsabfällen.
Bei der feierlichen Eröffnung wurde unser Kollege Erwin Binner (ABF-
BOKU) für seine Verdienste im Rahmen der Universitätspartnerschaft 
BOKU-UNALM mit der goldenen Ehrenmedaille geehrt.
Seit seiner ersten Seminarteilnahme im Jahr 1998 hat Erwin Binner (BO-
KU-Mitarbeiter) an insgesamt 62 Veranstaltungen an der UNALM teilge-
nommen. Im Rahmen von Vorlesungen, 16 Kompostkursen, 8 Abfallkon-
gressen sowie 4 Doktoratsstudienprogrammen hielt er 290 Vorträge vor 
akkumulierten 3.700 Personen.

Auszeichnungen 
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Verleihung des „A Life for Waste“ Awards an Peter Lechner

Erwin Binner bei der 
Preisverleihung in Lima

Verleihung des Hans Roth Umweltpreises
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