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Wien, 20. Juli 2021 

Verordnung, mit der die 

Verpackungsverordnung 2014 geändert 

wird (Verpackungsverordnungsnovelle 

2021); Stellungnahme 

      

 

Zu der mit Schreiben vom 10. Juni 2021 übermittelten Novelle zur 

Verpackungsverordnung (Geschäftszahl: 2021-0.388.107) vom 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie gibt der Österreichische Städtebund nach Prüfung folgende 

Stellungnahme ab: 

 

Allgemeines 

Der vorliegende Entwurf der Verpackungsverordnung wird im Sinne des Kreislauf-

wirtschaftssystems grundsätzlich begrüßt. Im Entwurf spiegeln sich die ambitionierten 

Ziele wie Erhöhung der Sammel- und Recyclingmasse von Kunststoffverpackungen, 

Sammelquotensteigerung PET-Getränkeflaschen und Herstellerverantwortung für 

Reinigungskosten wider.  

 

Zur Erhöhung der Sammelmassen werden die Abfälle aus dem Gewerbebereich 

stark miteingebunden, um auf die Zielvorgaben zu kommen. 

 

 

http://www.staedtebund/
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Äußerst erfreulich ist die Tatsache, dass Reinigungskosten für Verpackungsabfälle 

den Städten und Gemeinden abgegolten werden sollen.  

 

Sehr wünschenswert wäre eine Implementierung der Festsetzung einheitlicher 

Abgeltungskosten für Gebietskörperschaften. Es muss sichergestellt sein, dass 

sämtliche Aufwendungen zur Zielerreichung durch die Sammel-und 

Verwertungssysteme vollständig gedeckt und abgegolten werden. Ebenso wäre es 

wünschenswert, den derzeit massiven bürokratischen Aufwand der 

Gebietskörperschaften bei der Abrechnung mit den Systemen zu vereinfachen und 

an die eingerichtete Stelle der VKS GmbH zu übertragen.  

 

Da grundsätzlich alle anfallenden Kosten durch die Sammel- und 

Verwertungssysteme getragen werden sollen, dürften den Städten und Gemeinden 

keine zusätzlichen Kosten entstehen.  

 

Ad § 3 Z 29 – biologisch abbaubarer Kunststoff 

Diese Definition gibt vor, dass die Kompostierung oder Vergärung biologisch 

abbaubarer Kunststoffe als Verwertung gilt (bzw. „verwertbar ist“). 

Biologisch abbaubare Kunststoffe leisten keinen positiven Beitrag für eine 

stoffliche Verwertung. Eine gezielte Behandlung von biologisch abbaubaren 

Kunststoffen in Kompostierungs- oder Biogasanlagen wird von den Betreibern 

abgelehnt und ist in diesen Anlagen aus betrieblichen Gründen unerwünscht. 

 

Es wird daher vorgeschlagen, in der Begriffserklärung „abbaubar“ statt 

„verwertbar“ zu verwenden. Zudem sollten entsprechende EU-Vorgaben dazu 

abgewartet werden. 

 

Ad § 4 Abs. 4 

Die Forderung zur Begrenzung von Verpackungsvolumen und -gewicht auf ein 

Mindestmaß ist zwar nachvollziehbar, greift aber zu kurz.  

In den letzten Monaten wurden im Handel verstärkt Verbundverpackungen aus 

Papier/Kunststoff angeboten, die zwar den Kunststoffeinsatz minimieren, für die 

ein Recycling aber sehr schwierig ist. Zusätzlich ist nicht definiert, was 

„Mindestmaß“ bedeutet. Die gegenständliche Verordnung sollte daher neben 

einem reduzierten Einsatz von Verpackungen Monomaterialien forcieren und 

Verbundverpackungen nur dann erlauben, wenn sie nicht substituierbar sind. 

Ebenso muss klargestellt werden, welchen Anteil am Gesamtprodukt die 

Verpackung ausmachen darf. 
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Ad § 4 Abs. 5 

Laut Entwurf dürfen ab 1.1.2030 nur mehr Kunststoffverpackungen in Verkehr 

gesetzt werden, die recycelbar sind oder wiederverwendet werden können. Ohne 

eine Definition und Abgrenzung von recycelbaren zu nicht recycelbaren 

Verpackungen, bleibt diese Bestimmung wirkungslos.  

Daher wird gefordert, eine klare Definition für recycelbare Verpackungen 

gesetzlich festzuhalten. In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass der 

Beurteilungsrahmen für die Feststellung der Recyclingfähigkeit einer Verpackung, 

auch im Zusammenhang mit § 9 (4a) der Novelle eine wesentliche Voraussetzung 

für die Auslegung des gesamten Verwertungssystems darstellt. Dieser 

Beurteilungsrahmen fehlt derzeit leider für Österreich.  

 

Ad § 4 Abs. 7 

In den Erläuterungen ist festgehalten, dass die getrennte Sammlung der Einweg-

Kunststoff-Getränkeflaschen die Qualität des gesammelten Materials und die 

Qualität der Recyclate positiv beeinflussen soll. Es sei darauf hingewiesen, dass die 

beste Qualität bei einem verpflichtenden Einwegpfand erreicht werden kann. Es 

sollte daher ein Einwegpfand in die gegenständliche Novelle aufgenommen 

werden. Zusätzlich sollte sich das BMK auf EU-Ebene für die Anrechnung des 

Mehrweganteils in die Sammelquote von Einwegkunststoff-Getränkeflaschen 

einsetzen. 

 

Ad § 5 Abs. 2 

Bei der Berechnung der Recyclingquote für Österreich für Verpackungen bzw. für 

die einzelnen Packstoffe sind Umläufe für wiederverwendbare Verpackungen nicht 

berücksichtigt. Außerdem dürfen max. 5 % an wiederverwendbaren Verpackungen 

bzw. Packstoffen abgezogen werden. Das ist aus technischer Sicht nicht 

nachvollziehbar, da bei Verpackungen aus Holz eine derartige Beschränkung fehlt 

und die Wiederverwendung von Holzpackstoffen zu 100% auf die Quoten gemäß 

§ 5 Abs. 1a und 1b eingerechnet werden kann. 

Es sollte daher durch Verhandlungen auf EU-Ebene eine Erhöhung der 

Anrechnungsquote für in Verkehr gebrachte wiederverwendbare 

Verkaufsverpackungen erreicht werden.  

 

Die Berechnung des angepassten Umfanges zur Erreichung der Recyclingziele 

scheint im Übrigen in diesem Abs. 2 widersprüchlich dargestellt zu sein. 

Im Haupttext von Abs. 2 ist von „zum ersten Mal in Verkehr gebrachten 

Verpackungen“ die Rede. Unter den Z1 und Z2 wird beschrieben, dass alle in 
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einem Kalenderjahr in Verkehr gebrachten wiederverwendbaren Verpackungen 

von den Recyclingzielen abgezogen werden können. Hier bedarf es um eine 

Klarstellung! 

 

Ad § 6 Abs. 2 

Wiederverwendbare Verpackungen können mit Kennzeichen für Mehrweg 

versehen werden. Der Entwurf der AWG-Novelle sieht hier eine Verpflichtung vor. 

Um Konsument*innen klar informieren zu können, sollte es lauten: 

„Wiederwendbare Verpackungen können müssen zur Unterscheidung…“. 

Nur durch eine verbindliche, standardisierte Kennzeichnung kann gewährleistet 

werden, dass Konsument*innen eine informierte Entscheidung treffen. 

 

Ad § 9 Abs. 1 

Systeme haben Verpackungen, die im Rahmen von Reinigungsaktionen von 

Gemeinden oder Gemeindeverbänden getrennt gem. Anhang 5 Pkt. 1 gesammelt 

werden, entsprechend ihrem Marktanteil zu übernehmen. Gelitterte Abfälle 

werden derzeit in der Praxis kaum getrennt. Eine Trennung in die 

Sammelkategorien ist tatsächlich sehr aufwändig und nicht sehr hygienisch. 

Daher sollten Littering-Abfälle zur Übernahme unverändert gemischt gesammelt 

und geeigneten Sortieranlagen zugeführt werden, wobei Sammel- und 

Verwertungssysteme dabei die anteiligen Kosten für diese Reinigungsaktionen - im 

Umfang der Verpackungsabfälle – übernehmen sollten. 

 

Ad § 9 Abs. 2a 

Sammel- und Verwertungssysteme müssen nur dann Kostenersatz für 

Reinigungsaktion tragen, wenn diese Aktionen von der Behörde oder im Auftrag 

von Behörden durchgeführt wurden. Es muss hier oder im § 18a klar definiert 

werden, was unter Reinigungsaktionen zu verstehen ist.  

Der Österreichische Städtebund fordert, dass - wie in den Erläuterungen auf Seite 

9 (zu § 18a) beschrieben - in der Verordnung die Kostenerstattung der gesamten 

Abfallbewirtschaftung auf öffentlichen Flächen festgehalten wird. Die reguläre 

Straßenreinigung muss unbedingt in die Kostenerstattung einbezogen werden.  

 

Zudem ist nicht jede Abfallbewirtschaftung auf öffentlichen Flächen 

(Flurreinigungsaktionen, Straßenreinigung, etc.) behördlich vorgeschrieben. Hier 

muss unbedingt eine Regelung gefunden werden, dass alle anfallenden Kosten den 

Systemen weiterverrechnet werden. 
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Städte und Gemeinden würden der jetzigen Formulierung nach auf Kosten von 

freiwilligen Flurreinigungsaktionen, wie sie unter Einbindung erheblicher 

freiwilliger Leistungen immer wieder durchgeführt werden, sitzen bleiben. Das 

würde vermutlich ein Ende dieser Aktionen bedeuten, was den Bürger*innen nur 

sehr schwer kommuniziert werden könnte. Die Kosten für Flurreinigungsaktionen 

sollten daher unabhängig einer behördlichen Anordnung immer von Sammel- und 

Verwertungssystemen getragen werden. 

 

Was die Ermittlung der Kostenbeiträge betrifft, sollten diese die übliche 

Straßenreinigung und Papierkorbbewirtschaftung inkludieren und ausschließlich 

in Form von mehrjährigen, festen (indexierten) Beträgen festgelegt werden. Alles 

andere würde tatsächlich unnötige Kosten verursachen.  

 

Ad § 9 Abs. 4a 

Die vorgegebenen Sammelquoten aus der getrennten Sammlung, vor allem im 

Bereich der Getränkeverbundverpackungen, sind sehr ambitioniert und werden als 

nicht zielführend erachtet. 

Auch bei sonstigen Verpackungen denkbare Instrumente wie Einwegpfand oder 

Sortierung aus dem Restabfall sind aus technischen Gründen bei 

Getränkeverbundverpackungen schwierig. Verpflichtet sind zwar die Systeme, 

doch Folgekosten aus einer Nicht-Zielerreichung (z.B. EU-Steuern) werden zu 

guter Letzt den Bürger*innen aufgebürdet. Zweckmäßig wäre es daher, 

Getränkeverbundverpackungen mittelfristig durch andere Verpackungen zu 

ersetzen. 

 

In diesem Zusammenhang ist insbesondere die getrennte Sammelquote für 

Metalle zu hinterfragen, da diese gemäß Stand der Technik v.a. auch aus 

gemischten Siedlungsabfällen (z.B. Restmüll, Straßenkehricht) sowie Schlacken 

und Bettaschen in hoher Qualität zurückgewonnen werden können und gemäß 

EU-Abfallrahmenrichtlinie auch als recycelt gelten. 

 

Ad § 9 Abs. 4b 

Die Vereinheitlichung der Verpackungssammlung nach den Packstoffen gemäß 

Anhang 5 Punkt 1 wird begrüßt.  

Derzeit werden vielfach jene Materialien gesammelt, die auch tatsächlich rezykliert 

werden. In jenen Regionen, in denen dies derzeit der Fall ist, soll diese 

Vorgangsweise so lange beibehalten werden bis Verwertungsmöglichkeiten für 

derzeit nicht verwertbare Verpackungen geschaffen wurden. 
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Über Änderungen soll generell in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Einführung 

eines Pfandsystems entschieden werden.  

Bei Einführung eines Pfandsystems auf Getränkeverpackungen ist davon 

auszugehen, dass Sammelkapazitäten im Bereich der LVP-Sammlung frei werden, 

welche unter anderem durch die Mitsammlung von Metallverpackungen wiederum 

genutzt werden können. Eine gemeinsame Sammlung soll künftig auch ohne 

Stichtagsregelung zulässig sein. 

 

Ad § 9 Abs. 8 

Der Entfall dieses Absatzes kann zur Folge haben, dass sich Kleinstsysteme 

entwickeln und damit der administrative Aufwand für alle Beteiligten stark 

ansteigt. Es wird daher gefordert, den Absatz 8 beizubehalten! Die aktuellen 

Organisations-Prozesse sind in der Abwicklung der Sammlung und Verwertung 

schon aufwendig genug und sollten nicht durch weitere, kleine Marktteilnehmer 

noch komplexer werden. 

 

Ad § 10 Abs. 1 

Die Verpflichtung für Inverkehrbringer von gewerblichen Verpackungen an einem 

Sammel- und Verwertungssystem teilzunehmen wird ausdrücklich begrüßt!  

 

Ad §13 Abs. 2 Z2 

Die Finanzierung der gewerblichen Verpackungssammlung durch Lizenzentgelte 

ab der gewerblichen Anfallstelle wird unterstützt. Eine weitgehende Anpassung an 

die haushaltsnahe Sammlung wird als positiv erachtet. 

 

Zur Tarifberechnung sei angemerkt, dass nicht ausbezahlte Pfandbeträge für 

ökologisch sinnvolle Maßnahmen, wie Abfallvermeidung oder den Ausbau von 

Mehrwegsystemen, verwendet werden und nicht als „Gutschrift“ in die 

Tarifberechnung einfließen sollen. Einwegverpackungen dürfen nicht mit 

Einnahmen aus dem Pfandsystem für Mehrwegverpackungen „subventioniert“ 

werden. 

 

Ad § 18a Abs. 1 

Hersteller haben Kosten für die Errichtung spezifischer Infrastrukturen für die 

Sammlung von Einweg-Kunststoff-Tabakprodukten zu tragen.  

Hier wäre eine Erläuterung, was hier vorgesehen oder angedacht ist hilfreich bzw. 

eine konkretere Ausführung der Umsetzung wünschenswert. 
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Ad § 21a Abs. 4 

Gemeinden oder Gemeindeverbände haben die Massen von Abfällen von  

Einwegkunststoffprodukten, die bei Reinigungsaktionen, in der gemischten 

Abfallsammlung, in Behältern auf öffentlichen Flächen und in spezifischen 

Infrastrukturen gesammelt werden, alle 5 Jahre dem Bundesministerium zu 

melden. Sie können sich bei der Erhebung der Daten eines Dritten bedienen. 

 

Dies scheint insbesondere für kleinere Einheiten sehr aufwendig. Es wird 

vorgeschlagen, diese Erhebung im Auftrag des BMK bundesweit über 

Musterregionen durchzuführen und diese Ergebnisse auf das Bundesgebiet 

umzulegen. 

 

Ad § 22 Abs. 4 Z9 

Systeme haben Massen aus der gemeinsam mit gemischten Siedlungsabfällen 

erfassten und anschließend aussortierten Verpackungen, sowie aus der 

Bodenasche gewonnene Materialien gesondert zu melden. Das wird sehr begrüßt, 

da die vorgegebenen Ziele ohne diese Instrumente realistischer Weise nicht zu 

erreichen sind.  

 

Gleichzeitig ist bei den vorgegebenen Sammelquoten immer nur von getrennter 

Sammlung die Rede. Hier sind somit die Erfassungsmöglichkeiten aus dem 

Restabfall oder aus Aschen zu ergänzen. 

 

Ad § 22b – Pilotprojekte 

Diese Pilotprojekte sollen nicht auch auf die Durchführung von herkömmlichen 

Sammelversuchen - zum Beispiel eine Umstellung der Art der Sammlung (von 

einem Bring- auf ein Holsystem oder eine Verdichtung der Behälterstandorte) - 

angewandt werden müssen. Hier wäre eine Klarstellung wünschenswert! 

 

Bei der Genehmigung, Durchführung und Weiterführung der Pilotprojekte sollen 

die Bestimmungen der geltenden Landes-AWGs und Abfuhrordnungen der 

betroffenen Städte und Gemeinden Berücksichtigung finden. Die jeweiligen 

Abfallverbände sowie Städte und Gemeinden sollten frühzeitig in den Prozess 

eingebunden werden. 

 

 

 



 

Seite 8 von 9 

 
Zusammenfassend lässt sich aus Sicht des Österreichischen Städtebundes 

festhalten, dass folgende Punkte der Novelle 2021 begrüßt werden: 

 

 Recyclingpflicht für recyclingfähige Verpackungen 

 

 Ausweitung der Pflichtteilnahme an Sammel- und Verwertungssystemen für 

Inverkehrbringer von gewerblichen Verpackungen 

 

 Finanzierung der gewerblichen Verpackungssammlung ab der gewerblichen 

Anfallstelle durch Lizenzentgelte 

 

Kritisch gesehen wird, die verpflichtende Ausweitung der getrennten Sammlung 

auf alle Kunststoffverpackungsabfälle, auch auf jene, die nicht recycelt werden 

können. 

Eine bundesweite Vereinheitlichung der getrennten Sammlung ist langfristig 

wünschenswert. Eine rasche Vereinheitlichung würde aber die oft gewählte 

Argumentation „nur das zu sammeln, was auch verwertet werden kann“ 

verunmöglichen.  

Von einer übereilten verpflichteten Ausweitung und Umstellung der 

Sammelsysteme für Kunststoffverpackungsabfälle wird daher dringend abgeraten. 

Eine Vereinheitlichung der getrennten Sammlung muss Hand in Hand mit der 

Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen gehen und Raum für 

unterschiedliche urbane und ländliche Gegebenheiten, bis hin zu Einschränkungen 

durch Denkmalschutz geben. Es bedarf einer klaren, strategisch langfristigen 

Planung, da beispielsweise eine mögliche zukünftige Pfandeinführung sich wieder 

auf die Sammelsysteme genau dieser Verpackungsabfälle auswirken würde. 

 

Somit würde man die Bürger*innen unnötigen Systemumstellungen aussetzen und 

damit die Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit verspielen. 

 

Aus Sicht des Österreichischen Städtebundes müssten daher folgende Eckpunkte 

für eine Vereinheitlichung der Sammlung gegeben sein: 

 Ein Beurteilungsrahmen für die Feststellung der Recyclingfähigkeit von 

Verpackungen, hier in Zusammenhang mit § 4 (5) der Novelle. Wenn jetzt 

schon davon ausgegangen werden kann, dass gewisse LVP nicht oder erst in 
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weiter Zukunft rezykliert werden können, sollte von deren getrennten 

Sammlung abgegangen werden. 

 Klare Entscheidung für oder gegen ein Pfandsystem für bestimmte 

Einwegverpackungen. Dies hätte Auswirkungen auf die Zusammensetzung 

und Menge der Sammlung der LVP und der Metallverpackungen (MET). 

 Schaffung von ausreichenden Sortier- u. Recyclingkapazitäten in Österreich 

 Maßnahmen zur Steigerung des Einsatzes von Sekundärrohstoffen in der 

Produktion 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS 

Generalsekretär 


