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1. auflage
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 Richtig sAmmelN.  
 ist doch logisch!

 PaPier, bioMüll, VerPackungen aus Glas, me-
tall, Kunststoff sowie Verbundstoffe ebenso wie elektroaltgeräte und 
Batterien sind verwertbare altstoffe. die richtige trennung ist für das 
recycling sehr wichtig. darum haben das BmLfuw, die Bundeslän-
der sowie expertinnen und experten die website richtigsammeln.at 
initiiert. sie bietet umfangreiche Basisinformationen und arbeitsunter-
lagen zu den wichtigsten abfallarten wie Papier, Glas, Kunststoffe, me-
talle usw. auf der website finden sie aber auch allgemeine infos, Kon-
taktadressen und Links.

weiteres unter richtigsammeln.at

  WAs geschieht mit deN  
AbfälleN?

 befugte saMMelunternehMen bringen die ge-
sammelten abfälle zu entsprechenden anlagen, wo sie umweltgerecht 
behandelt werden. schulen haben die möglichkeit, einen einblick in 
die entsorgungswege von altstoffen zu bekommen und hautnah mit-
zuerleben, was damit geschieht.

nähere infos zu einer Betriebsbesichtigung unter voeb.at bzw.  
Verband Österreichischer entsorgungsbetriebe,  
schwarzenbergplatz 4, 1030 wien
tel.: +43 1 7130253

original wurde gedruckt von: gugler* Gmbh, 
auf der schön 2, 3390 melk/donau, uw 609, 
nach der richtlinie „druckerzeugnisse“ des  
Österreichischen umweltzeichens. 

abfallwirtschaftskonzePt für schulen

das BmLfuw stellt den schulen ein eigenes abfallwirtschaftskon-
zept tool kostenlos als download zur Verfügung. 

entsprechende informationen dazu finden sie auf  
bmlfuw.gv.at oder richtigsammeln.at

weitere inforMationen:

Kontakt:
Bundesministerium für Land- und forstwirtschaft,  
umwelt und wasserwirtschaft (BmLfuw)
abteilung V/6 
e-mail: abt.56@bmlfuw.gv.at



reParieren statt wegwerfen

selbst zu reparieren liegt stark im trend. Leider scheitert es manch-
mal am Know-how oder am passenden werkzeug. doch dies ist kein 
Grund aufzugeben. in sogenannten „reparaturcafes“ können kleine 
reparaturen mit hilfe von fachleuten selbst erledigt werden. im news-
letter von repanet werden regelmäßig die termine für ganz Österreich 
angekündigt. und über reparaturnetzwerke können rasch und leicht 
Betriebe ausfindig gemacht werden, die reparaturen durchführen. so-
mit wird für eine längere nutzungsdauer von Geräten und anderen Ge-
genständen gesorgt.
 
das schont nicht nur ressourcen, sondern auch die Geldbörse und 
macht auch noch spaß. 
 
weiteres unter reparaturnetzwerk.at oder repanet.at

 föRdeRuNg voN  
 veRmeiduNgspRojeKteN 

 Die Österreichischen sammel- und Verwertungs-
systeme sind gesetzlich verpflichtet, maßnahmen zur förderung der 
abfallvermeidung zu unterstützen. dazu zählen beispielsweise maß-
nahmen zur Vermeidung von gefährlichen einsatzstoffen, zur reduk-
tion von Produktionsabfällen. auch Bewusstseinsbildung oder wei-
terbildungsmaßnahmen bewirken eine abfallvermeidung und werden 
gezielt gefördert. 
 
die abwicklung von Projekten erfolgt über die Verpackungskoordinie-
rungsstelle-Gmbh (VKs) bzw. über die sammel- und Verwertungssys-
teme für elektrogeräte und Batterien. 
 
nähere infos auf bmlfuw.gv.at bzw. vks-gmbh.at 

  Aus Alt mAch Neu –  
 Re-use uNd RecycliNg

 ressourcen sinD zu kostbar, um als abfall weg-
geworfen zu werden. Viele Gemeinden sammeln Gegenstände, um sie 
einer wiederverwendung (re-use) zuzuführen. Bringen sie daher sa-
chen, die noch verwendbar sind, zu der sammelstelle ihrer Gemeinde. 
diverse flohmärkte und online-Portale sind ebenfalls möglichkeiten.

aus vielen alten stoffen können neue Produkte hergestellt werden, 
zum Beispiel Pflanzentöpfe, rohre, Kübel aus Kunststoffverpackungen 
oder neue Glasbehälter aus altglas.

 wir alle kÖnnen einen wichtigen beitrag 
zur reDuktion Von abfällen unD Müllbergen 
leisten. 

mit einfachen maßnahmen und bewussten Verhaltensänderungen 
werden wir viel erreichen. das Bundesministerium für Land- und 
forstwirtschaft, umwelt und wasserwirtschaft (BmLfuw) setzt mit 
moderner abfallwirtschaft alles daran, wertvolle rohstoffe und ener-
gie effizient einzusetzen. denn: weniger abfall schont die umwelt, 
schützt menschen und spart ressourcen. abfallwirtschaft und res-
sourcenmanagement schaffen außerdem zukunftssichere arbeitsplätze 
im Bereich Green Jobs. 

 
abfall vermeiden, wiederverwenden, recyceln, anderweitig 
 verwerten, beseitigen – nach diesen grundsätzen funktioniert 
der abfallwirtschaftskreislauf. 

  Abfälle veRmeideN stAtt  
veRuRsAcheN 

 oberste Priorität der abfallwirtschaft ist, abfälle erst 
gar nicht entstehen zu lassen. dies betrifft auch Lebensmittelabfälle, 
von denen in Österreich große mengen weggeworfen werden. abfälle 
vermeiden bedeutet: energie und rohstoffe zu sparen, Grundwasser 
zu schonen und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.  

 

hier einige tiPPs unD tricks: 

--‐ einkaufstasche bzw. einkaufskorb statt Plastiksackerl verwenden
--‐  Zu mehrweg- statt einwegflaschen greifen
--‐  Geräte und Produkte länger nutzen statt immer neu zu kaufen
--‐  reparieren statt wegwerfen

Abfallvermeidung

vorbereitung zur Wiederverwendung

Recycling

sonstige  
verwertung

beseiti-
gung


