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Und dann kam Corona…
Seit unserer letzten Newsletter-Ausgabe im Dezember 
2019 ist viel passiert. Ein für unser Auge nicht einmal 
erkennbares „Beinahe-Lebewesen“ (seit Jahren ist sich 
die Naturwissenschaft nicht mehr einig, ob Viren doch 
als Lebewesen gesehen werden sollen oder nicht) mit 
dem hübschen Rufnamen Corona scheint die Menschheit 
in Schach zu halten. Vieles Alltägliche ist seither 
ungewöhnlicher, einiges herausfordernder geworden. 
Auch die Abfallwirtschaft bleibt davon nicht unberührt. 
Aufgrund der wirtschaftlichen Veränderungen durch 
die Corona-Pandemie können mittel- bis langfristige 
Auswirkungen und strukturelle Schäden für die 
Entsorgungswirtschaft und Recyclingbranche nicht 
ausgeschlossen werden. Der eingeschränkte Betrieb 
bzw. zeitweise Stillstand ganzer Wirtschafts- und 
Industriebereiche hat z.B. die Nachfrage nach 
Recyclingrohstoffen deutlich beeinträchtigt. In der 
Abfallbranche können viele Systemkomponenten 
aber nicht kurzfristig runter- und dann wieder einfach 
hochgefahren werden, lauf- 
ende Aufwendungen müssen 
gesichert werden. Daher hat 
die Europäische Kommission 
im Lock-Down Mitte April 
eine neue Leitlinie zur 
Unterstützung der Mit-
gliedsstaaten bei der Abfall- 
entsorgung im Zusammen- 
hang mit COVID – 19 
veröffentlicht. Besonderes 
Augenmerk legt die 
Kommission dabei auf die 
Aufrechterhaltung der kontinuierlichen (getrennten) 
Sammlung von Abfällen, besonders von Restmüll 
(gemischte Siedlungsabfälle) und biogenen Abfällen, 
um die öffentliche Sicherheit und Gesundheit nicht zu 
gefährden. Da die Abfallbewirtschaftung als wichtiger 
Bestandteil der Daseinsvorsorge gesehen wird, sollen 
die Mitgliedsstaaten auch staatliche Unterstützungen 
dafür gewähren. Die breite Umsetzung und Wirkung 
auf nationaler Ebene sind noch abzuwarten.
Ein weiterer Aspekt neben der wirtschaftlich-
strukturellen Situation ist, dass auch neue inhaltliche 
Aufgabenstellungen auf die Abfallwirtschaft zu-
gekommen sind. Obwohl spezifische (medizinische) 
Schutzbekleidungen und Materialien, die mit 
Coronaviren kontaminiert wurden, keinen infektiösen 
Abfall im Sinne des AWG 2002 darstellen und somit 
nicht als gefährlicher Abfall einzustufen sind, muss 
aus Gründen der Seuchenprävention der Umgang mit 
diesen Abfällen trotzdem besonders achtsam erfolgen. 
Ebenso sind die Schutzmaßnahmen im privaten 
Alltag, wie Kunststoffeinweghandschuhe und Mund-

Nasenschutz, ein neuer Faktor, und zwar beim Thema 
Littering. Internationale Umweltschutzorganisationen 
versuchen die Menschen bereits frühzeitig zu 
informieren und zu sensibilisieren und machen 
schon seit Wochen darauf aufmerksam, dass diese 
Produkte vermehrt achtlos weggeworfen werden. 
Dies betrifft nicht nur stark besiedelte Gebiete, 
sondern vor allem an Küsten und Stränden werden 
Masken und Handschuhe zunehmend gesichtet. 
Auch eine Zunahme von Einwegkunststoff- 
verpackungen durch z.T. übertriebene Hygiene- 
bedürfnisse und Sicherheitsmaßnahmen ist zu  
erkennen. Dies z.B. im Bereich der Lebens-
mittelversorgung und hier vor allem in der Außerhaus-
Verpflegung und Hotellerie. Das Foto anbei wurde uns 
von Bekannten einer Kollegin zugespielt und zeigt 
die „Schutzmaßnahmen“ bei einem Frühstücksbuffet 
in einem Hotel in Deutschland vom Juni 2020. 
In den meisten Beiträgen und vorgestellten Projekten 
in dieser Newsletter-Ausgabe geht es unter anderem 

auch immer wieder um 
die Themen Kunststoff 
(-verpackungen) und/oder 
Littering. So können sie 
anhand der vorgestellten 
Projekte die inhaltliche 
Spannweite unserer For-
schungsthemen von „Stop 
Waste, Safe Food“ bis hin 
zur „Kompostierbarkeit 
von Vorsammelhilfen aus 
biologisch abbaubaren 

Kunststoffen“ mitverfolgen. 
Einen kurzen Einblick in das Basislehrangebot inklusive 
Corona-bedingten Adaptionen im kommenden 
Wintersemester finden sie gegen Ende unseres 
Newsletters. Auch im universitären Leben stehen wir 
vor bzw. mitten drin in neuen Herausforderungen, im 
Forschungsbetrieb genauso wie in der Lehre. Wir sehen 
einem - vor allem auch organisatorisch - spannenden 
neuen Studienjahr entgegen. Den Abschluss bilden 
wie immer ausgewählte Abschlussarbeiten (bzw. deren 
Abstracts) vom letzten (Halb)Jahr. Die meisten der 
Autor*innen haben ihre Defensio dazu Corona-gemäß 
schon im online-Modus abgehalten.  Mittlerweile auch ein 
Routine-Prozedere, das vor etwas mehr als sechs Monaten 
so noch nicht vorstellbar gewesen wäre. Jetzt die neue 
Normalität. Der Mensch ist eben (k)ein Gewohnheitstier.

Ein interessantes Lesevergnügen und kommen 
Sie gesund durch diese sonderbaren Zeiten!

Marion Huber-Humer

Corona lässt grüßen! – „Schutzmaßnahmen“ bei einem Früh-
stücksbuffet 

editorial
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Die bestmögliche Kenntnis von 

Aufkommen und Zusammensetzung 

relevanter Abfallströme gewinnt aufgrund des 

Kreislaufwirtschaftspakets auf nationaler als 

auch auf EU-Ebene zunehmend an Bedeutung. 

Sortieranalysen bilden nach wie vor eine 

wichtige Ausgangsbasis für die Ermittlung 

entsprechender Daten und geben dadurch 

auch indirekt Aufschluss über die Effektivität 

bestehender Sammelsysteme. Nach unseren 

jüngsten Arbeiten zu Sortieranalysen in den 

Bereichen Restmüll und Altpapier, steht 

am ABF-BOKU aktuell die Analyse von 

Bioabfällen, ein Abfallstrom dessen getrennte 

Sammlung noch Optimierungspotentiale 

aufweist, im Fokus. Ziel des aktuellen 

Projektes ist die Erarbeitung eines Leitfadens 

zur einheitlichen Planung, Durchführung und 

Auswertung zukünftiger, österreichweiter 

Bioabfallanalysen. Bisherige Bioabfallanalysen 

wurden in den letzten Jahren in einzelnen 

Bundesländern mit unterschiedlicher 

Methodik durchgeführt. Um eine bestmögliche 

Umsetzung in allen Bundesländern zu 

erreichen, soll ein standardisierter und sowohl 

abfallwirtschaftlichen als auch statistischen 

Kriterien entsprechender Leitfaden erarbeitet 

werden. Zu diesem Zweck wurden von 

unserem Team in einem ersten Schritt 

Pretests in Oberösterreich durchgeführt, 

um erste Ergebnisse und Empfehlungen 

hinsichtlich einer überregional geeigneten 

Methodik ableiten zu können. Die Pretests 

wurden im Februar und Juni durchgeführt, 

um auch etwaige saisoonale Unterschiede 

in der Zusammensetzung des Bioabfalls zu 

berücksichtigen.

Das Hauptaugenmerk der Analysen lag 

dabei vor allem auf der Ermittlung des 

Störstoffanteils der untersuchten Bioabfälle. 

Dieser hat bedeutenden Einfluss auf die 

nachfolgenden Behandlungsschritte des 

biogenen Materials und dient gleichzeitig als 

Indikator dafür, wie gut Sammelvorgaben 

von den Haushalten verstanden und auch 

umgesetzt werden . Im Zuge der Pretests wurde 

ein Störstoffanteil nach Behältervolumen von 

rund 1,8 bis 6,9 % ermittelt, wobei ein Trend 

erkennbar ist, dass der Störstoffanteil in Masse-

Prozent mit zunehmender Behältergröße 

zunimmt.

Ein weiterer Fokus der Analyse lag 

auf der Ermittlung des Anteils an 

Lebensmittelabfällen. Bisher gibt es zu dieser 

Thematik kaum belastbare Untersuchungen, 

was eine Abschätzung des tatsächlichen 

Potentials – also der Menge an Lebensmittel, 

die über den Restmüll und auch die getrennte 

Sammlung sowie weitere Entsorgungswege 

anfällt – eines Abfallstroms erschwert. 

Die Kenntnis des Aufkommens und 

der Zusammensetzung von – vor allem 

vermeidbaren – Lebensmittelabfällen im 

Bioabfall ist allerdings aus ökologischer und 

auch politischer Sicht besonders relevant. 

Die Analyseergebnisse zeigten, dass rund 

ein Drittel des untersuchten Bioabfalls aus 

vermeidbaren Lebensmittelabfällen besteht, 

wobei die Fraktionen „Gemüse“, „Obst“ sowie 

„Brot und Gebäck“ dabei den größten Anteil 

ausmachen.

Zuletzt wurde auch der Anteil an 

Kunststoffsäcken im Bioabfall untersucht. 

Dabei ist für Anlagenbetreiber*innen 

vor allem der Anteil an konventionellen 

Kunststoffsäcken interessant, die nach wie 

vor im Bioabfall entsorgt werden und, neben 

anderen Störstoffen, zu Problemen bei 

dessen Verwertung führen. Die Ergebnisse 

der Kunststoffanalyse haben gezeigt, dass 

biobasierte Kunststoffsäcke rund 50 % der 

gesamten untersuchten Kunststoffsäcke 

ausmachen. Abgesehen davon finden sich 

vor allem LD-PE, HD-PE sowie einige wenige 

sonstige Kunststoffe, wie beispielsweise PET, 

PVC oder PA, unter den Kunststoffarten.

Die Ergebnisse der Pretests bilden in 

weiterer Folge die Grundlage für die 

Erarbeitung des Leitfadens, welcher einen 

positiven Beitrag zu einer österreichweit 

vergleichbaren und wissenschaftlich fundierten 

Evaluierung bestehender Sammelsysteme für 

Bioabfälle leisten soll.

Kontakt:

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

Anna Happenhofer 

(anna.happenhofer@boku.ac.at)

bioSortieranalySen
Erstellung eines Leitfadens zur einheitlichen Planung, Durchführung und Auswertung von  
österreichweiten Bioabfallsortierungen

Probensortierung

Kübel für die Verwiegung der sortierten Abfallfraktionen



Die EU-Richtlinie zur Verringerung 

von Einwegplastik sieht vor, dass 

Kunststoffgetränkeflaschen bis zum Jahr 

2029 zu zumindest 90 % zum Zwecke des 

Recyclings getrennt gesammelt werden. 

Damit soll insbesondere das achtlose 

Wegwerfen (Littering) hintangehalten und 

die Verschmutzung der Umwelt verringert 

werden. Parallel sind die Vorgaben des EU 

Kreislaufwirtschaftspakets zu beachten; 

Recycling von Kunststoffverpackungen 

zu zumindest 50 % bis 2025 und 55 % 

bis 2030. An Kunststoffgetränkeflaschen 

werden jährlich in Österreich etwa 1,6 Mrd. 

Stück mit einer Masse von etwa 49.000 

Tonnen in Verkehr gesetzt. Die derzeitige 

Sammelquote von Kunststoffgetränkeflaschen 

beträgt etwa 70 % und die Recyclingquote 

von Kunststoffverpackungen aus dem 

Haushaltsbereich beträgt etwa 25 %.

Im Auftrag des Bundesministeriums für 

Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 

Innovation und Technologie wurde unter 

anderem erarbeitet, wie eine Sammelquote 

von 90 % unter Berücksichtigung von 

Recyclingzielen für Kunststoffverpackungen 

erreicht werden kann. 

Das Projekt wurde unter der Leitung von 

Technisches Büro HAUER Umweltwirtschaft 

GmbH durchgeführt. Desweiteren waren 

die Universität für Bodenkultur Wien 

(Institut für Abfallwirtschaft) sowie die 

Montanuniversität  Leoben (Lehrstuhl 

für Abfallverwertungstechnik und 

Abfallwirtschaft) daran beteiltigt.

In der vorliegenden Studie wurden Varianten 

zur Erreichung des 90 %-Sammelzieles 

beschrieben und hinsichtlich der zu 

erwartenden Auswirkungen untersucht. Dabei 

steht das Erreichen des 90 %-Sammelzieles 

im Vordergrund. Mitbetrachtet werden aber 

auch Auswirkungen auf die Erreichung der 

Recyclingziele für Kunststoffverpackungen.

Zu s a m m e n f a s s e n d 

zeigt sich, dass ein 

Anheben der bestehenden 

Sammelquote der 

getrennten Sammlung 

von Kunststoffgetränke-

flaschen gemeinsam 

mit anderen Leicht-

verpackungen (Gelbe 

Tonne, Gelber Sack) auf 

die geforderten 90 % nicht 

realistisch erscheint. Selbst unter der Annahme, 

dass eine sehr ambitionierte durchschnittliche 

Sammelquote von 82 % erreicht wird, 

fehlen 8 %-Punkte auf     

die     geforderten  90 

%. Dazu wird erwogen, 

K u n s t s t o f f g e t r ä n k e -

flaschen aus gemischten 

Siedlungsabfällen aus-

zusortieren. Ob dies in 

Übereinstimmung mit der 

Anforderung der SUP-

Richtlinie nach „getrennt 

gesammelt zum Zwecke des Recyclings“ steht 

und zur Zielerreichung der  90%-Sammlung 

beiträgt, wird noch geklärt. Aktuelle 

Empfehlungen (seitens der 

EU) deuten aber darauf hin, 

dass ein Aussortieren aus den 

gemischten Siedlungsabfällen 

nicht als getrennt gesammelt 

gilt. Falls ein Aussortieren 

als Beitrag zur Zielerreichung 

gewertet werden kann, 

müssen selbst bei einer             

82 %-Sammelquote noch etwa 

800.000 Tonnen pro Jahr an 

gemischten Siedlungsabfällen 

sortiert werden.

Ein wesentlicher Anreiz für Bürger*innen, 

gebrauchte Getränkeflaschen geordnet 

3

© abf-boku

Singel-uSe-plaStic richtlinie
Möglichkeiten zur Umsetzung der EU - Vorgaben betreffend Getränkegebinde 
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Getränkeflaschen Littering 

Leonore Gewessler zur Einführung eines Einwegpfandsystemes

Bei Einführung eines 
österreichischen 
Einwegpfandes 
auf Kunststoff-

getränkeflaschen wird 
auch ein Einwegpfand 

auf Metallgetränke-
verpackungen 

empfohlen.
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abzugeben, ist das Einheben eines Pfandes. 

Internationale Erfahrungen zeigen, dass dies 

die einzige realistische Maßnahme darstellt, 

Kunststoffgetränkeflaschen  zu  zumindest 

90 % getrennt zu sammeln. Bereits in mehr 

als 10 europäischen Ländern werden Einweg-

Pfandsysteme in verschiedenen Ausprägungen 

– zum Teil schon seit vielen Jahren – betrieben 

und  hohe  Sammelquoten  weit  über 90 % 

erreicht. 

Bei Einführung eines österreichischen 

Einwegpfandes auf Kunststoffgetränke-

flaschen wird auch ein Einwegpfand auf 

Metallgetränkeverpackungen empfohlen, 

um Littering zu vermeiden und mögliche 

Substitutionseffekte zwischen bepfandeten 

bzw. nicht-bepfandeten Getränkeverpackungen 

zu reduzieren.

Am 02. Juni 2020 fand ein Runder Tisch 

im BMK unter der Leitung von Frau 

Bundesministerin Leonore Gewessler und 

Herrn Staatssekretär Magnus Brunner statt, 

um die Studie und die weitere Vorgehensweise 

zur Erreichung der Quoten zur getrennten 

Sammlung von Kunststoffgetränkegebinden 

zu diskutieren. Bei dem Runden Tisch waren 

mehr als 40 Vertreter*innen von NGOs, 

Handel, Abfallwirtschaft und politischen 

Parteien anwesend.

Vereinbart wurde, den Stakeholder-Dialog 

zu Kunststoffverpackungen wieder-

aufzunehmen, sowie in fach- und branchen- 

spezifischen Kleingruppen eine mögliche Aus- 

gestaltung des Einwegpfandes zu diskutieren.

Kontakt: 

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

Astrid Allesch  

(astrid.allesch@boku.ac.at)

4
„Plastik-Gipfel“: Alle Zeichen stehen auf Pfand

PET-Einwegflaschen Rücknahmeautomat 
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Im Zuge der aktuellen Diskussion über „Mikroplastik“ wächst das 

Interesse an „Biokunststoffen“ und im Speziellen an biologisch 

abbaubaren Kunststoffen. Nicht alle derzeit im Handel angebotenen 

Produkte aus biologisch abbaubaren Werkstoffen sind jedoch auch 

tatsächlich kompostierbar. In vom ABF-BOKU betreuten Versuchen 

wurde untersucht, ob die derzeit zur Sammlung von Bioabfällen 

eingesetzten Vorsammelhilfen aus biologisch abbaubaren Kunststoffen 

unter Praxisbedingungen in nach dem Stand der Technik betriebenen 

offenen Kompostanlagen abgebaut werden. Insbesondere interessierte 

dabei, ob die in DIN/ÖNORM EN 13432 geforderten Bedingungen für 

Kompostierbarkeit erfüllt werden und ob positive oder negative Einflüsse 

der Vorsammelhilfen auf den Rotteprozess oder die Kompostqualität 

festzustellen sind.

Die Rotteversuche erfolgten in zwei  österreichischen  

Kompostanlagen in Form von offenen Zeilenmieten (die eine 

natürlich belüftet, die andere zwangsbelüftet) mit periodischem 

Umsetzen. Die Mieten wurden mit den in den jeweiligen Anlagen 

üblichen Abfallarten und Mischungsverhältnissen hergestellt. In die 

Versuchsmieten wurde in einem Abschnitt von ca. 15 - 20 m jeweils 7.350 

Stück zertifizierter Vorsammelhilfen (zerschnitten in 2 Teile) eingebracht. 

Das entspricht einem Anteil von ca. 0,2 - 0,3 % (Masse) bezogen auf 

die Inputmischung. Umgerechnet auf die eingesetzte Bioabfallmenge 

entspricht die Anzahl an zugemischten Vorsammelhilfen einer 

Bioabfallmenge von ca. 1 kg gesammelter Bioabfälle pro Vorsammelhilfe. 

Nach Aufschichten aller Komponenten wurden die Mieten mittels 

eines Umsetzgerätes homogenisiert. Die weitere „Bearbeitung“ 

der Mieten erfolgte durch die Anlagenbetreiber in der im Routinebetrieb 

üblichen Art und Weise (Umsetzintervalle, Wasserzugabe, etc.). 

Die in regelmäßigen Zeitabständen erfassten Monitoringdaten 

(Rottetemperaturen, Zusammensetzung der Mietenporenluft und 

physikalisch/chemische Rotteparamter) belegten einen für die 

offene Mietenkompostierung typischen Verlauf. Mit Ausnahme 

einer höheren Reaktivität zu Beginn der Rotte zeigte die Zumischung 

der Vorsammelhilfen keinen Einfluss auf Rotteprozess und  

Kompostqualität.

Für die Untersuchung der Kunststoffanteile wurden Rottegutproben 

zunächst durch Siebung in die Fraktionen > 10 mm, 10 - 6,3 mm, 

6,3 - 2 mm, 2 - 0,63 mm und 0,63 - 0,2 mm getrennt und per FTIR 

Spektroskopie bzw. Mikroskopie hinsichtlich ihrer Art und Menge 

analysiert. In den Stichproben > 2 mm konnten keine Partikel der 

getesteten Vorsammelhilfen gefunden werden. Somit konnte in den 

Praxisversuchen die Einhaltung der EN13432 bestätigt werden. Darüber 

hinaus konnten bereits nach 4 Wochen Rottedauer keine Partikel in 

den Fraktionen > 0,63 mm mehr nachgewiesen werden. In nur zwei 

Stichproben der Fraktion zwischen 0,63 - 0,2 mm wurden jeweils 

zwei Partikel gefunden. Aussagen über den Bereich < 0,2 mm können 

methodisch bedingt derzeit nicht getroffen werden; eine geeignete 

Methode wird derzeit am ABF-BOKU entwickelt.

Kontakt:

Christian Zafiu (christian.zafiu@boku.ac.at)

Erwin Binner (erwin.binner@boku.ac.at)

kompoStierbarkeit Von               
VorSammelhilfen
Ergebnisse eines Projektes, durchgeführt im Auftrag der niederösterreichischen Landesregierung, 
des Amtes der oberösterreicischen Landesregierung und der Stadt Wien
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Mögliche Kennzeichnung der Kompostierbarkeit in Österreich

Verschiedene im Handel erhältliche Vorsammelhilfen
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Stop waSte - Safe food
Neuer Branchen-Leitfaden zur Abfallreduktion auf Handels- und Konsumentenebene veröffentlicht.
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Über eine Million Tonnen vermeidbare 

Lebensmittelabfälle fallen jährlich über 

die gesamte Wertschöpfungskette in Österreich 

an. Während dem Einzelhandel 

weniger als ein Zehntel davon 

angerechnet werden können, 

tragen die Haushalte mehr als die 

Hälfte des gesamten Aufkommen 

an vermeidbaren Lebensmitteln 

bei. 

Die Gründe dafür sind 

vielfältig. So werden im 

Handel oft Produkte entsorgt, 

deren Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten 

ist und die daher von Konsument*innen nicht 

mehr gekauft werden (unabhängig davon, ob 

die Produkte noch genießbar sind oder nicht). 

Möglichkeiten dem frühzeitigen Verderb von 

Lebensmitteln vorzubeugen bzw. auch die 

Haltbarkeit von Lebensmitteln zu verlängern, 

sind innovative Verpackungslösungen 

sowie Verarbeitungsoptimierungen. Sie 

sorgen nachweislich für eine verbesserte 

Produktqualität, optimierten Produktschutz 

und längere Haltbarkeit. Aber geht damit 

tatsächlich auch eine Reduktion der 

Lebensmittelabfälle einher? Mit dieser Frage 

beschäftigte sich das FFG-Branchenprojekt 

„Stop Waste – Save Food“, welches vom 

ecoplus Kunststoff-Cluster und dem ecoplus 

Lebensmittel Cluster NÖ koordiniert und vom 

Institut für Abfallwirtschaft gemeinsam mit den 

Projektpartnern OFI, denkstatt und dem Institut 

für Lebensmitteltechnologie der BOKU sowie 

Industriepartner*innen umgesetzt wurde. 

Die wichtigsten Ergebnisse aus drei Jahren 

intensiver Forschungsarbeit wurden in 

einem Branchen-Leitfaden zusammengefasst, 

dieser richtet sich v.a. an Verantwortliche 

in den Bereichen Verpackungsproduktion, 

Lebensmittelverarbeitung, Handel, Politik 

und NGOs, denen die Reduktion von 

Lebensmittelabfällen und die Nachhaltigkeit 

von Verpackungen ein Anliegen ist.

Ende Februar wurde der Leitfaden im 

Rahmen einer Fachtagung einer breiten 

Öffentlichkeit präsentiert. Die Veranstaltung 

fand großen Anklang, über 130 

Teilnehmer*innen folgten der 

Einladung in den Festsaal der 

Wirtschaftskammer Österreich 

in Wien. Auf dem Programm 

standen neben der Präsentation 

des Kooperationsprojekts 

und des Leitfadens auch 

eine Podiumsdiskussion zu 

den Herausforderungen im 

aktuellen Spannungsfeld 

„Lebensmittel – Verpackung – Nachhaltigkeit“ 

sowie eine Gesprächsrunde zu den 

Umsetzungsmöglichkeiten, der im Leitfaden 

präsentierten Forschungsergebnisse in der 

Praxis. 

Das   Institut   für  Abfallwirtschaft 

analysierte vor allem die Effekte der  

optimierten Verpackungen bzw. ob die  

Verpackungsart tatsächlich Einfluss auf das  

Lebensmittel Abfallaufkommen bei 

Konsument*innen  hat. Nahrungsmittel     

werden zwar oft für den Transport und  

Handel  optimal verpackt, in weiterer  

Folge im Haushalt aber falsch gelagert  oder  die   

Verpackung  verliert nach der ersten Öffnung 

ihre haltbarkeitsverlängernde Funktion. Um die  

Verpackungen auch für den Haushalt zu ver-

bessern und somit einen weiteren Beitrag zur 

Vermeidung von Lebensmittelabfällen zu  

Nahrungsmittel 
werden zwar oft 
für den Tansport 

und Handel 
optimal verpackt, 
aber im Haushalt 
falsch gelagert.

Fortsetzung Seite 7
Vermeidbare Lebensmittelabfälle
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leisten, versuchte das ABF-BOKU u.a.  

mittels Befragungen herauszufinden, wie die  

Menschen nach dem Einkauf mit den  

Produkten umgehen. Außerdem wurden  

Simulationen mit unterschiedlichen  

Verpackungen und verschiedener Lagerung im 

Haushalt durchgeführt.

Zur Überprüfung der übergeordneten 

Einstellung der Konsument*innen zu 

Verpackungen und der Frage, ob potimierte 

Lebensmittelverpackungen wahrgenommen 

werden, wurde eine Online - Umfrage 

durchgeführt. Neben den Kaufgewohnheiten, 

Entscheidungsgründen und Präferenzen 

(direkter Produktvergleich in Bezug auf 

spezifische optimierte Verpackungen) sollte 

auch der Umgang mit Verpackungen im 

Haushalt sowie die Gewohnheiten bei der 

Lagerung untersucht werden. Die über 1100 

Teilnehmer*innen lieferten interessante und 

spannende Ergebnisse.

Viele Kund*innen nehmen zwar die Vor-

teile einer optimierten Verpackung wahr 

(z.B. Vakuumverpackung), allerdings sind  

diese nicht kaufentscheidend bei der Wahl  

eines Lebensmittels. Ausschlaggebend für 

den Griff zu einer bestimmten Verpackung 

sind vielmehr das verwendete Material (öko-

logische Alternativen) und die Verbraucher-

freundlichkeit. Lediglich 20 % der Befragten 

wählen eine bestimmte Verpackung aufgrund 

der haltbarkeitsverlängernden Funktion.  

Lagerungshinweise auf der 

Verpackung werden kaum  

beachtet, zudem neigen 

viele Konsument*innen 

gerne dazu, die  

erworbenen Produkte 

unmittelbar nach dem 

Kauf umzupacken und 

nicht idealerweise in ihrer  

Originalverpackung auf-

zubewahren. Etwa ein 

Drittel der Befragten be-

jaht die  Aussage,  dass   

Verpackungen dabei  

helfen können, Lebens-

mittelabfälle zu verringern.

Neben Point-of-Sale 

(POS) Befragungen 

zur Wahrnehmung der 

Lebensmittelverpackung 

sowie zu Kaufmotiven 

und –entscheidungen, 

wurden Fokusgruppen 

als ergänzende 

qualitative Methode 

durchgeführt, um tiefergehende Aspekte 

der Verpackungswahl, der Einstellung zur 

Verpackung und der Erwartungshaltung 

gegenüber Lebensmittelverpackungen zu 

eruieren. Ähnlich den Erkenntnissen aus der 

Online-Umfrage, spielten die Funktionen von  

Verpackungen bei der Kaufentscheidung keine 

wesentliche Rolle, obwohl diese den Befragten 

am POS bekannt waren. In den Diskussionen 

der Fokusgruppen wurde ersichtlich, dass die 

Teilnehmer*innen bevorzugt zu Lebensmittel 

greifen, die unverpackt angeboten werden. 

Wird ein verpacktes Produkt gekauft, steht 

der Produktschutz an oberster Stelle, danach 

folgen die Materialbeschaffenheit und weitere 

Verwendungsmöglichkeiten im Haushalt. 

Bei den Vorstellungen und Ansprüchen der 

Proband*innen an eine „ideale Verpackung“ 

wurde die Umweltverträglichkeit der 

Funktionalität der Verpackung vorangestellt.

Auf Haushaltsebene wurden mit  

sogenannten Lebensmitteltagebüchern 

konsumentenspezifische Gewohnheiten  

erhoben. Für ausgewählte Produkte wurden 

Lagerungs- und Aufbewahrungsgewohnheiten 

sowie Entsorgungsgründe abgefragt. Die Aus-

wertungen sollten Aufschlüsse darüber geben, 

ob Konsument*innen haltbarkeitsverlängern-

de Verpackungen erkennen und diese auch  

Blindverkostung von Schinken

Blindverkostung von Käse



dementsprechend nutzen. Der Fokus der Erhe-

bung lag auf der Fragestellung, ob haltbarkeits-

verlängernde Verpackungen das Lebensmittel-

abfallaufkommen in Haushalten verringern.

Es zeigte sich, dass die meisten Nahrungs-

mittel nur wenige Tage aufbewahrt wur-

den, bevor sie verzehrt oder im ungünstigsten 

Fall weggeworfen werden. Die haltbarkeitsver-

längernde Funktion der Verpackung ist hier 

oft gar nicht relevant. Insgesamt kommt sie 

nur dann zu tragen, wenn die 

Konsument*innen das Lebens-

mittel erst bewusst vor dem 

unmittelbaren Verzehr öffnen 

und nicht schon vorweg das 

Produkt umpacken oder lose 

lagern. Aber auch hier zeich-

nete sich ein ähnliches Bild zur 

Umfrage ab. Viele Produkte, mit  

Ausnahme von Fleisch, werden 

gerne umverpackt.

Um objektive Erkenntnisse 

zur Haltbarkeit (auch 

nach dem Öffnen) von Lebensmitteln in 

unterschiedlichen Produktverpackungen 

zu erhalten, wurden am ABF-Institut 

Konsument*innensimulationen durchgeführt. 

Dieser Ansatz sollte unter möglichst realen 

Bedingungen Aufschluss geben, welche 

Verpackungsarten unter welchen Umständen 

zu präferieren wären. Konkret wurden 

ausgewählte Produkteverpackungen unter 

praxisnahen Bedingungen (z.B. Lagerung 

Kühlschrank/ Raumtemperatur, Auspacken/

Umverpacken, kurzzeitiges Verweilen bei 

Umgebungstemperatur, Entnahme von 

Lebensmittel) gegenübergestellt, um etwaige 

Einflüsse auf das Abfallaufkommen durch 

optimierte Verpackungen aufzuzeigen.

Die Proband*innen wurden angehalten, 

das vorliegende Produkt visuell und  

olfaktorisch zu bewerten, im Anschluss folg-

te eine Blindverkostung. Es wurde solange  

getestet, bis die Mehrheit der Testpersonen 

das Produkt in den unterschiedlichen Ver- 

packungs- und Aufbewahr-

ungsszenarien verworfen 

hatte. Beispielsweise zeigte 

sich bei Schinken, dass die 

Proband*innen in den ersten 

Tagen die Schinken Variante  

im Feinkostpapier von der 

Theke bevorzugten, jedoch mit 

zunehmenden Bewertungszeit-

raum in Richtung verpackter 

Alternativen tendierten. Ebenso 

wurden im Zuge der Simulation 

die Vorzüge einer Portionsver-

packung (im gegebenen Fall bei 

Frischkäse und Camembert) über längere Zeit 

verdeutlicht. 

Neben Lagerungs- bzw. Aufbewahrungs-

gewohnheiten sowie den durchschnitt-

lichen Verzehrzeiten von Lebensmitteln spielt 

die Kühlschranktemperatur eine wichtige Rol-

le bezüglich eines möglichen frühzeitigen Ver-

derbs. Im Rahmen dieses Projektes wurden des-

halb auch erste Abschätzungen in österreichi-

schen Haushalten durchgeführt. Dabei wurde 

von etwa 20 Kühlschränken die Durchschnitts- 

temperatur ermittelt. Es zeigte sich, dass 

der Großteil der erhobenen Kühlschrank- 

temperaturen, mit wenigen Ausnahmen, über 

den empfohlenen Werten lag. Unser Tipp,  

kontrollieren Sie zuhause gleich mal ihre  

Temperatureinstellung – das könnte die  

Haltbarkeit gewisser Lebensmittel deutlich  

verlängern und sie vor einer verfrühten  

Entsorgung in die Biotonne bewahren! 

Die Ergebnisse des Projektes wurden 

in einem Leitfaden zusammengefasst, 

der unter https://boku.ac.at/wau/abf/

schwerpunktthemen/lebensmittel-im-abfall/

stop-waste-save-food abrufbar ist.

Kontakt

Gudrun Obersteiner 

(gudrun.obersteiner@boku.ac.at)
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Verschiedene Verpackungsvarianten für Schinken (von Links nach Rechts: Feinkostpapier mit Zwischenfolie, Flexible Kunststoff-Papier MAP 
Packung, Wiederverschließbare MAP-Schale) [MAP steht für Modified Atmosphere Package (Verpackung mit modifizierterAtmosphäre)]

Ausschlaggebend 
für den Griff zu 

einer bestimmten 
Verpackung 

sind vielmehr 
das verwendete 

Material und die 
Verbraucher-

freundlichkeit.

https://boku.ac.at/wau/abf/schwerpunktthemen/lebensmittel-im-abfall/stop-waste-save-food
https://boku.ac.at/wau/abf/schwerpunktthemen/lebensmittel-im-abfall/stop-waste-save-food
https://boku.ac.at/wau/abf/schwerpunktthemen/lebensmittel-im-abfall/stop-waste-save-food
mailto:gudrun.obersteiner@boku.ac.at


Am 23. Jänner 2020 fand in Jihlava in der 

Tschechischen Republik das Kick-Off 

Meeting sowie das erste Projektpartnertreffen 

des neuen Interreg AT-CZ Projektes CEWA 

(Circular Economy of Waste) statt. Vom 

ABF-BOKU waren Elisabeth Schmied sowie 

Maximilian Pamperl vertreten und haben 

dem interessierten Publikum die ABF 

Schwerpunkte  des Projektes vorgestellt.

Ziel des 3-jährigen CEWA Projektes 

ist es, einen innovativen Ansatz in 

der Abfallwirtschaft mit Schwerpunkt auf 

der Anwendbarkeit in den tschechischen 

und österreichischen Grenzregionen zu 

finden. Der Hauptoutput des Projekts ist 

eine Strategie zur Unterstützung der Ziele 

der Kreislaufwirtschaft. Diese Strategie 

wird in Form eines zweisprachigen 

zusammenfassenden Berichts entwickelt, 

der auf theoretischen Studien, Analysen, 

Pilotstudien und praktischen Überprüfungen 

basiert. Die ABF-Schwerpunkte des Projektes 

sind die Vermeidung von Lebensmittelabfällen 

in Haushalten, die Wiederverwendung 

gebrauchter Elektrogeräte von 

Haushalten und Großbetrieben sowie die 

Litteringproblematik.

Anfang März 2020 – gerade noch 

rechtzeitig vor dem Corona Lockdown 

– fand am ABF-BOKU die österreichische 

Kick-Off Veranstaltung des Projektes statt, 

um den kofinanzierenden Stakeholdern das 

Projekt und die ersten Arbeitsschritte im 

Detail vorzustellen. 

Leadpartner des Projektes ist die 

Energieagentur Vysočina. Neben dem 

ABF-BOKU sind weitere Partner in Österreich 

der Gemeindeverband für Abfallwirtschaft 

Waidhofen/Thaya, in der Tschechischen 

Republik der Gemeindeverband für 

kommunale Dienstleistungen in Třebíč und 

die Stadt Prachatice. Strategische Partner sind 

der Kreis Südmähren, der Kreis Vysočina 

sowie das Amt der OÖ Landesregierung 

(Abt. Umweltschutz, Abfallwirtschaft u. 

Bodenschutz).

Für weitere Informationen besuchen 

Sie die Projekt-Homepage: https://

www.at-cz.eu/at/ibox/pa-2-umwelt-und-

ressourcen/atcz205_cewa

Kontakt: 

Elisabeth Schmied

(elisabeth.schmied@boku.ac.at)

 

Circular economy of waste
Start in ein neues Interreg Projekt 
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Kunststoff - Littering

Kick-Off Meeting in Jihlava



lehre
Die Lehrveranstaltungen des WS20/21 am Institut für Abfallwirtschaft 

813.005 VU Praktische Wissensvermittlung im Umweltbereich 1

Praktisches Anwenden des Erlernten

Im Zuge dieser Lehrveranstaltung wird 

in Zusammenarbeit mit der Caritas 

Wien das Projekt „Umweltcoach“ 

implementiert.

Ziel ist es, den Klientinnen und 

Klienten der Caritas Einrichtungen 

alltägliches Umweltwissen in den 

Bereichen Ernährung, Abfall, Mobilität 

und Energie zu vermitteln. Die 

Lehrveranstaltung ist in Wissensblöcke 

und selbstständiges Umsetzen in den 

Einrichtungen unterteilt und erstreckt sich 

über zwei Semester.  In den Wissenblöcken 

werden den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern relevantes Wissen zu den 

Kernbereichen sowie Wissen im Umgang 

mit speziellen Zielgruppen vermittelt.

Über eine rege Teilnahme freuen sich Astrid 

Allesch, Martin Schlatzer, Marlene Ibl, 

Marion Huber-Humer und Tobias Pröll Hochbeet

813.300 VO Global waste managment I (in Eng.)
Hier wird ein Blick auf die internationale Abfallwirtschaft gelegt. Es werden Prinzipien und gesetzliche Regelungen, das Abfallaufkommen, die 

Abfallsammlung, die entstehenden Kosten und deren Finanzierung, mögliche Vorbehandlungsmethoden sowie die Deponierung von Abfällen  

im internationalen Kontext besprochen. Entsprechend der internationalen Ausrichtung der Vorlesung wird die Lehrveranstaltung auf Englisch 

abgehalten.

10

813.337 VO Abfalllogistik
Die Studierenden bekommen einen vertiefenden Einblick in abfalllogistische Fragestellungen. Behandelt werden die Themen: Konzept der 

Abfalllogistik, Rechtliche Grundlagen, Abfallaufkommen, Getrennte Sammlung, Verwertung komplexer Produkte, Bewertungsmethoden (u.a. 

Ökobilanzen) sowie Betriebliche Abfalllogistik. 
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lehre
Die Lehrveranstaltungen des WS20 am Institut für Abfallwirtschaft 

813.308 VS Forschungsberichte zur Abfallwirtschaft
Im Zuge dieser Lehrveranstatlung werden neun Vorträge zu aktuellen und spezifischen 

abfallwirtschaftlichen Themen präsentiert. Dieses Semester wird es erstmalig eine Kooperation von TU 

Wien und BOKU geben. Die Abhaltung wird aufgrund der COVID-19 Maßnahmen über GoToMeeting 

erfolgen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Lehrveranstaltung sollen mit aktuellen und 

spezifischen abfallwirtschaftlichen Fragestellungen vertraut werden. Das Ziel ist es abfallwirtschaftliche 

Themen einordnen und Vorgetragenes in der Fachdiskussion kritisch hinterfragen zu können.

813.320 VS Abfallwirtschaftspolitik
In dieser Lehrveranstaltung wird den Studierenden anhand aktueller Problemkreise und Entwicklungen (z.B. Circular Economy Vorgaben 

der EU) die österreichische Abfallwirtschaftspolitik mit themenspezifischem Ausblick auf EU-Ebene vermittelt. Die behandelten Themen- und 

Problemkreise setzen sich aus 

• Abfallwirtschaft und Circular Economy

• Abfallwirtschaftspolitik in Österreich und der EU

• Kosten und Finanzierung der Abfallwirtschaft

• Ist eine deponiefreie Gesellschaft erreichbar?

• Anreizsysteme um abfallwirtschaftliche und abfallpolitische Maßnahmen umzusetzen

• Konsum und Vermeidung von spezifischen Abfallströmen (z.B. Lebensmittelabfälle) Reuse und informeller Sektor in der Abfallwirtschaft 

zusammen. Im Rahmen eines Planspieles soll das erlernte Wissen noch vertieft bearbeitet, angewandt und gefestigt werden.

Weitere Lehrveranstaltungen
Auf der Instituts Homepage https://boku.ac.at/wau/abf/lehrveranstaltungen können alle Lehrveranstaltungen eingesehen werden. Dort  

finden sich unter anderem einige Seminare, welche auf Grund der aktuellen Situation per ZOOM abgehalten werden.

Abfallhierarchie

813.100 VO Abfallwirtschaft und Abfallentsorgung
Die Bachelor (Pflicht-)Lehrveranstaltung Abfallwirtschaft und  

Abfallentsorgung wird aufgrund der COVID-19 Maßnahmen dieses Wintersemester 

vorwiegend über ZOOM abgehalten. Es werden die Unterlagen mit Leitfragen vorab 

hochgeladen und in der Vorlesung besprochen. Die Lehrweise wurde bereits vergangenes 

Sommersemester erprobt und hat sich als erfolgreich erwiesen. Inhaltlich orientiert sich 

die Vorlesung an der Abfallmaßnahmenhierarchie, zudem werden allgemeine, technische 

und rechtliche Grundlagen besprochen. Aufgrund des umfangreichen Lehrinhaltes 

erstreckt sich die Vorlesung über zwei Semester mit einer abschließenden Prüfung.
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Niklas Fink

Identifikation von bromierten Flammhemmern in Kunststoffen 
von Elektrogeräten. 

Elektro- und Elektronikaltgeräte (EAG) gehören zu einem Abfallstrom, 
der stark anwächst und viele gefährliche Stoffe, wie bromierte 
Flammhemmer enthalten kann. Eine Methode bromierte Flammemmer in 
Kunststoffen von EAG nachzuweisen ist die Röntgenfluoreszenzanalyse. 
In dieser Arbeit wurde diese Methode verwendet, um insgesamt 831 
Proben von 369 EAG, nämlich Staubsaugern, PC-Gehäuse, PC-Mäuse, 
PC-Tastaturen, Netzteilen und elektrischen Zahnbürsten zu untersuchen. 
Es konnten starke Unterschiede in den Bromkonzentrationen der EAG 
festgestellt werden, wobei es in den Kategorien „elektrische Zahnbürste“ 
und „PC-Mäuse“ zu keiner Überschreitung der gesetzlichen Limits 
kam. Allerdings überschreiten 3% der untersuchten Staubsauger, 11% 
der Tastaturen, 16% der PC-Gehäuse und 19% der Netzteile das Limit, 
welches durch die RoHS-Verordnung vorgegeben ist. 

Kunststoffe, die in der Praxis dieses Limit überschreiten, müssen separat 
behandelt werden und dürfen nicht ins stoffliche Recycling gehen. Daher 
ist es wichtig, mit der Röntgenfluoreszenzanalyse eine geeignete Methode 
zur Verfügung zu haben, welche die Bromkonzentrationen valide messen 
kann. Es gibt jedoch Limitierungen und Grenzen dieser Methode, die bei 
Anwendung in der Praxis berücksichtigt werden müssen.

Florian Diehl 

Further development of measuring brominated flame retardents 
in WEEE plastics. 

Elektroaltgeräte sind häufig mit bromierten Flammschutzmitteln (BFR) 
versehen, um bei Hitzeentwicklung dem Brand entgegenwirken zu 
können. Die europäische Gesetzeslage sieht bei EAGs Grenzwerte für den 
Gehalt an bromierten Flammschutzmitteln vor (1000 ppm für PBDE und 
1000 ppm für PBB). Entscheidend für das Abfallmanagement von EAGs 
ist daher eine praktikable und zuverlässige Erkennung, ob ein Gerät, bzw. 
eine Gerätegruppe BFR enthält, oder nicht. Ein Ziel dieser Masterarbeit 
ist es, die Röntgenfluoreszenz-Analyse als Erkennungsmethode zu 
evaluieren und dabei 4 potenzielle Fehlerquellen zu untersuchen und das 
Ausmaß ihrer Einflüsse zu bestimmen: Die Oberflächenstruktur und Dicke 
der Probe, die Verteilung des Broms in der Probe, sowie die Software-
Einstellung des XRF-Geräts. Die Ergebnisse zeigen, dass lediglich die 
Verteilung des Broms als Einflussfaktor auf das Ergebnis ausgeschlossen 
werden kann. In einem zweiten Teil werden 4 Produktgruppen auf 
ihren Gehalt an BFR untersucht: Mobiltelefone, Flachbildschirme, 
Elektrogroßgeräte und Küchengeräte. Während bei Mobiltelefonen, 
Flachbildschirmen und Küchengeräten Brom nachgewiesen werden 
konnte, waren die untersuchten Elektrogroßgeräte frei von Brom. 
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Helen Weihs

Methoden zur Risikobewertung von Altablagerungen (Haus-
mülldeponien).  

Befugte und unbefugte Deponierungen von Abfällen in Österreich vor 
1989 werden als Altablagerungen bezeichnet. Diese erfolgten oft durch 
unsachgemäße Schüttungen ohne passende technische Maßnahmen 
zur Standortabsicherung. Negative Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Mensch, Umwelt und Sachgüter waren die Folge. Methoden zur 
Risikobewertung von Altablagerungen stellen das Schutzgut Mensch 
in den Mittelpunkt und versuchen die schädlichen Einwirkungen durch 
die anderen Schutzgüter im Hinblick auf Qualitätsveränderungen 
und als Transportmedien zu vermeiden bzw. zu verringern. Diese 
Risikobetrachtung stellt eine grundlegende Basis für lösungsorientierte 
Strategien wie z.B. die Wiedereingliederung in den Wirtschaftskreislauf 
dar. Standortbezogene Schadstoffermittlungen sind die Basis für die 
Identifizierung von Risiken und werden teilweise in den ÖNORMEN 
verfolgt und umgesetzt. Eine Charakterisierung hilft bei der  
Eingrenzung der umfassenden Schadstoffspektren auf  
Hausmülldeponien und der Identifizierung von Expositionspfaden und 
Austragsmengen. Die Prüfwerte und Untersuchungsergebnisse bilden 
die Basis für eine quantitative oder qualitative Risikobewertung eines 
Standorts. In dieser Arbeit werden Risikobewertungsmethoden aus 
Österreich, Deutschland und der Risikoforschung betrachtet, die alle 
auf dem Prinzip „Quelle-Pfad-Rezeptor“ basieren. Diese systematischen 
Risikobewertungen bilden die Grundlage für die Maßnahmensetzung 
im anschließenden Risikomanagement. Einhergehende Nutzen 
sind die mögliche Erfassung weiterer Altablagerungen und 
angepasste Vermeidungsmaßnahmen. Die Anwendung von 
Risikobewertungsmethoden erhöht außerdem die Transparenz der 
Altablagerungsbewertung.

Katharina Willam

Klimaauswirkungen von Lebensmittelabfällen in der                
österreichischen Landwirtschaft.

Lebensmittel, die nicht konsumiert werden, sind verlorene Ressourcen 
und verursachen unnötige Treibhausgase, dennoch landen bereits in 
den landwirtschaftlichen Betrieben Österreichs ca. 20% der Lebensmittel 
im Abfall. Im ersten Teil dieser Masterarbeit werden Gründe und 
Aufkommen von Lebensmittelabfällen in der Landwirtschaft erörtert, 
im zweiten Teil werden mittels der Methode der Ökobilanzierung die 
Klimaauswirkung dieser Lebensmittelabfälle modelliert. Hierfür werden 
für die Untersuchung fünf unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten 
als Referenzlebensmittel verwendet: der Speisekürbis (biologisch), die 
Karotte (biologisch), der Eissalat (konventionell), der Apfel (biologisch) 
und die Ananas-Erdbeere (konventionell). Gezeigt hat sich, dass vor 
allem die hohen Qualitätsstandards des Marktes das ausschlaggebende 
Kriterium für viele Verluste sind. Gemäß der Untersuchung können 
drei relevante Szenarien für Lebensmittelverluste in der Landwirtschaft 
ausfindig gemacht werden: 1. Obst- und Gemüse, das nicht vermarktet 
werden kann, wird als Ernterückstand im Feld eingearbeitet. 2. 
Lebensmittelabfälle werden kompostiert und anschließend als 
Kompostdünger auf dem Feld ausgebracht. 3. Spende der nicht 
vermarkteten Lebensmittel bzw. der Lebensmittelabfälle an soziale 
Einrichtungen. Die globalen Erwärmungspotentiale dieser Szenarien 
werden ökobilanziert und anschließend verglichen. Es zeigt sich, dass  
bei Lebensmitteln, die ein hohes Treibhauspotential im Anbau  
aufweisen, das Szenario der Spende den größten Nutzen mit sich bringt 
und eine Einarbeitung der Ernterückstände den zweitgrößten Nutzen 
innehat. Bei Lebensmitteln, die keine große Klimarelevanz im Anbau 
aufweisen, hat die Einarbeitung der Ernterückstände das geringste 
Treibhauspotential, gefolgt von der Spende der Lebensmittel. Bei 
allen untersuchten Obst- und Gemüsesorten hat eine Kompostierung,  
bezogen auf das globale Erwärmungspotential den geringsten Nutzen 
aller drei Szenarien. 
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Annamaria Domonyik

Analysis of waste banks in Indonesia for plastic waste  
managment.

Die Abfallwirtschaft in Indonesien stellt aufgrund ihrer Komplexität 
eine massive Herausforderung dar. Eine vielversprechende Lösung 
zur Verringerung der Umweltbelastungen ist die Entwicklung von 
Recyclingsystemen. Das indonesische Umweltministerium fördert 
dafür unter anderem dezentralisierte Abfallbanken, sogenannte Bank 
Sampah (indonesischer Begriff für Abfallbanken). Bei diesen Banken 
handelt es sich um lokale Abfallsammelstellen, wobei hier nicht 
jeder Abfall akzeptiert wird. In den meisten Fällen werden sortierte, 
wiederverwertbare Abfälle mit wirtschaftlichem Wert, wie Papier, 
Metall, Plastik und Glas, angenommen. Die EinwohnerInnen bringen 
daher getrennten wiederverwertbaren oder auch in manchen Fällen 
organischen Abfall in diese Abfallbanken. Nach der Abgabe des  
Abfalls erhalten die Menschen einen Pfand, der meist aus Geld besteht. 
Dieser kann von den Einwohnern schließlich abgehoben werden. In 
Indonesien liegt die Recyclingrate bei etwa 20%, wovon die zuständigen 
Abfallbanken etwa 0,1-0,2% ausmachen. Ziel dieser Studie ist es, die 
Effizienz der Abfallbanken zu untersuchen. Im Rahmen der Analyse 
wurden zehn Abfallbanken in drei Gebieten Indonesiens befragt 
und anhand einer Scorecard bewertet. Die Ergebnisse zeigen einen  
potentiellen Beitrag der Abfallbanken bei steigender Recyclingrate.  
Einer der erfolgreichsten Ansätze ist das Angebot von 
Bildungsveranstaltungen in den Abfallbanken. Leider weist 
das System auch einige Mängel auf, die einen effizienten 
Betrieb verhindern, wie z.B. die Dichte der Standorte, fehlende 
Finanzierung, mangelndes Bewusstsein der BewohnerInnen 
und die Möglichkeit, den informellen Sektor zu integrieren.

Melanie Waltner

Beurteilung von Maßnahmen zur Steigerung der Kompost-
qualität an Hand der Entwicklung in Österreich.

Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit war es, die Veränderung der 
Qualität österreichischer Komposte im Zeitraum 1985 bis 2017 zu 
dokumentieren. Dazu wurden Daten aus der Müllkompostierung (1985 
bis 1991), die Qualitätssicherungsdaten aus der Bioabfallkompostierung 
und Grünschnittkompostierung, sowie der Klärschlammkompostierung 
ab dem Jahr 1994 herangezogen. Neben der Datenauswertung wurden 
sieben Experteninterviews mit Personen aus der Wissenschaft, aus der 
Praxis und von Interessensvertretungen geführt. 
Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass vor allem Privatinitiativen 
und Abfallwirtschaftsverbände zum Bau der ersten 
Müllkompostierungsanlagen in Österreich beigetragen haben. Die 
Bioabfallkompostierung konnte sich in erster Linie durch die Schaffung 
eines rechtlichen Rahmens in Österreich etablieren. Die Verordnung zur 
getrennten Sammlung im Jahr 1995 war ein wesentlicher Schritt. Neben 
der getrennten Sammlung hat die Kompostverordnung wesentlich 
zur Etablierung der Kompostierung in Österreich beigetragen; da nun 
erstmals ein Produkt aus Abfall hergestellt werden konnte. 
Mit der zeitlichen Entwicklung der Kompostierung hat sich die 
Kompostqualität positiv verändert. Wesentliche Qualitätsunterschiede 
sind zwischen Mischmüllkompost, Klärschlammkompost sowie 
Bioabfall-, und Grünschnittkompost aus getrennter Sammlung zu 
erkennen. Im Zeitraum 1985 bis 1991 konnten vor allem Verbesserungen 
in Bezug auf den Schwermetallgehalt und das Ballaststoffaufkommen 
festgestellt werden. Verbesserungen traten auch bezüglich der  
organischen Substanz und der Nährstoffgehalte (Stickstoff) auf. 
Ausschlaggebend für die Veränderung der Kompostqualität sind 
die Einführung der getrennten Sammlung, sowie die Festlegung 
von Grenzwerten (zunächst in Normen und letztlich in der 
Kompostverordnung).
Weitere wichtige Einflussfaktoren waren die Weiterentwicklung 
der Kompostierungstechnik und die zielgerichtete Ausbildung des 
Betreiberpersonals.



maSterarbeiten 

15

Stefanie Holy

Nachsorgedauer von Baurestmassendeponien.

In der vorliegenden Arbeit wurden Daten von Baurestmassendeponien 
(BRMD) in Österreich erhoben, analysiert und mit Daten anderer 
Deponietypen aus internationalen Studien verglichen. Es wurde  
untersucht, ob eine Abgrenzung hinsichtlich der 
Nachsorgedauer unterschiedlicher Deponietypen möglich 
ist. Durch Anfrage bei Deponiebetreibern konnten Daten von 
13 BRMD erhoben und anonymisiert ausgewertet werden.
Die Qualität und Verfügbarkeit der Daten hat sich mit den Vorgaben 
der DVO-Novelle im Jahr 2008 deutlich verbessert. Die statistische 
Analyse der Sickerwasserdaten zeigt, dass überwiegend die Grenzwerte 
von Sulfat und anorganischem Gesamtstickstoff, zur direkten bzw. 
indirekten Einleitung, überschritten werden. Vor allem beim SO4-
Gehalt im Sickerwasser wurden höhere Werte bei einem Verhältnis 
abgelagerter Bauschutt zu Bodenaushub größer 1 beobachtet, allerdings 
auch bei Standorten, welche ein Verhältnis deutlich unter 1 aufweisen.
Erwartungsgemäß konnten geringere Konzentrationen löslicher 
Salze bei höherem Wasserdurchsatz beobachtet werden. 
Die Betrachtung der Emissionsverläufe hat gezeigt, dass auch zehn 
Jahre nach einer Oberflächenabdichtung die SO4-Konzentrationen 
weit über dem Grenzwert liegen. Der anorg. Nges-Gehalt ist 
nach dieser Dauer unter den Grenzwertbereich abgesunken. 
Für drei Standorte wurden grobe Stoffbilanzen erstellt, woraus sich 
zeigt, dass die Stoffe überwiegend im Deponiekörper verbleiben.
Im Vergleich zu anderen Studien liegen NH4-N, TOC, und 
Cl im Sickerwasser von Schlackedeponien deutlich höher 
als bei BRMD, die Konzentrationen an SO4, Cu, und Cr 
liegen in einem ähnlichen Bereich. Bei Massenabfalldeponien 
liegen die Parameter NH4-N und TOC deutlich darüber. 
Da das untersuchte Datenmaterial zeigt, dass es bei BRMD 
doch zu deutlich geringeren Grenzwertüberschreitungen im 
Sickerwasser als bei Reststoff- bzw. Massenabfalldeponien kommt, 
könnte die Gleichstellung dieser Deponietypen hinsichtlich 
Nachsorgedauer eventuell neu diskutiert und überdacht werden.
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