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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

So wird Altholz richtig gesammelt!

In der österreichischen Holzwerk-
stoffindustrie werden jährlich rund 
700.000 bis 800.000 Tonnen Altholz 
recycelt. Von entscheidender Bedeu-
tung für die Verwertungsmöglich-
keiten ist eine entsprechende und 
möglichst genaue Sortierung des 
anfallenden  Altholzes. Worauf zu 
achten ist und welche Informations-
materialien die AbfallberaterInnen 
dabei unterstützen, die Qualität der 
kommunalen Altholzsammlung zu 
verbessern, ist Thema dieses VABÖ 
Blattes.     

Euer Redaktionsteam 

Hias Neitsch (VABÖ-Geschäftsführer)  

Alex Würtenberger 
(stv. VABÖ-Vorsitzender)

Silvia Anner (Text und Recherche)
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 Arbeitsbehelfe 
zur Altholzsortierung

Interview mit 
DI Hubert Grech

Span- und 
Faserplattenproduktion

Interview mit 
Mag. Martin Wurzl

Nachhaltig und sicher

Re-Use in Gefahr?

EU Recycling Ziele

  Von Paletten bis zum 
  Wurzelstock

Altholz ist nicht gleich Altholz. Verschiedene Frakti-
onen sind unterschiedlich verwertbar. 

Der Sammelbegriff „Altholz“ beinhaltet alle Hölzer oder Holz-

werkstoffe, deren Lebensende als Produkt erreicht wurde und die 

somit unter den Abfallbegriff fallen. Beispielsweise Holz in Ver-

packungsmaterialien, Abbruchholz, Holz aus dem Baugewerbe, 

Holz aus dem Siedlungsbereich und Holz aus der Industrie- bzw. 

Gewerbetätigkeit. Sie alle werden vier Abfallgruppen zugeordnet. 

Europaletten, Möbel, Sperrgut, Dachbalken, Bahnschwellen, Bau- 

und Abbruchabfälle oder auch schwierig zu zerkleinernde Wur-

zelstöcke und viele andere Althölzer müssen für die jeweilige 

Verwertung entsprechend gesammelt und aufbereitet werden. 

Wesentlich für die Verwertungsmöglichkeiten ist die Sortenrein-

heit. Denn während naturbelassenes sowie verleimtes oder be-

schichtetes Holz – etwa Bretter, Pfosten, Holzmöbel oder Spanplat-

ten - sehr gut für die stoffliche Verwertung geeignet ist, gilt es bei 

höher belasteten Altholzsortimenten oder mit Holzschutzmitteln 

behandelten Hölzern aus dem Außenbereich einiges zu beachten. 

So stellen etwa Holzfenster die heikelste Fraktion dar, diese brin-

gen den meisten Schadstoffeintrag.

Die wichtigste Trennung von Altholz in den Abfallsammelzentren, 

auf Baustellen und bei Sortieranlagen betrifft „Altholz stofflich“ 

für die stoffliche Aufbereitung und „Altholz thermisch“ für die Ver-

brennung. Sie müssen in zwei unterschiedlichen Containern ge-

sammelt werden. Altholz, das am Anfallsort nicht getrennt erfasst 

wurde, muss nachträglich sortiert werden.

Recyclingholzverordnung

Entsprechend der EU-Abfallhierarchie (Vermeidung, Vorbereitung 

zur  Wiederverwertung, Recycling/stofflich, Sonstige Verwertung 

und Beseitigung) muss Altholz vorrangig recycelt werden. Das Re-

cycling von Altholz wird in Österreich in der jetzt novellierten Recy-

clingholzverordnung geregelt.

Novelle bringt neue Vorgaben

Seit 1. Jänner 2019 gelten mit der Novelle der Recyclingholzverord-

nung neue Vorgaben für die Sammlung bzw. genauere Sortierung, 

Lagerung und den Transport von Altholz. Demnach ist eine Quel-

lensortierung, also die getrennte Erfassung der verschiedenen Alt-

holzfraktionen am Anfallsort verpflichtend.  >> Fortsetzung auf Seite 2

T o p t h e m a : 

Altholz-
recycling

Diese Ausgabe des VABÖ-Blattes wird von  der Firma 
Egger unterstützt.

https://www.vaboe.at


 

Re-source 2019 – 
die Fachtagung zur Ressourcenschonung

Am 28. und 29. Mai 2019 findet in Basel zum fünften Mal die 
„Re-source“ statt. Veranstalter sind die Umweltministerien und 
Umweltbundesämter von Deutschland, der Schweiz und von 
Österreich.

Die Schonung natürlicher Ressourcen und der nachhaltige 
Umgang mit erneuerbaren und nicht erneuerbaren Rohstoffen 
gehören zu den zentralen Herausforderungen unserer Zeit. 
Einerseits gilt es, die Versorgung mit Rohstoffen dauerhaft si-
cherzustellen und andererseits eine Entlastung der Umwelt bei 
deren Nutzung zu erreichen. Eine effiziente und umweltscho-
nende Materialnutzung von der Rohstoffgewinnung bis zur 
Abfallbewirtschaftung ist hierfür eine grundlegende Voraus-
setzung.

Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Industrie, Politik 
und Verwaltung werden in Referaten und mit Informations-
ständen die neuesten Forschungsergebnisse und Initiativen 
präsentieren, wobei u.a. folgende topaktuelle Themen aufge-
griffen werden:

• Die Kunst des Kunststoffrecyclings
• Lebensmittelrettung – Wege aus der Verschwendung
• Potential Bau – Gemeinsam an der ressourcenschonenden 

Zukunft bauen

Detaillierte Informationen über das Veranstaltungsprogramm 
und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf  www.re-sour-
ce-tagung.info. Noch sind Plätze frei, treten Sie dem Dialogpro-
zess bei!

Sekt.Chef DI Christian Holzer, Leiter der Sektion V, BMNT

Mitteilungen des BMNT 
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Bundesministerium für Nachhaltigkeit und 
Tourismus

>> Fortsetzung von Seite 1

Außerdem wurden Recyclinggebote und –verbote eingeführt. Ziele 

der Novelle sind ein für Mensch und Umwelt schadloses Recycling 

von geeignetem Altholz und die Vermeidung einer Schadstoffanrei-

cherung im Produktkreislauf. Und die Recyclingquote für Altholz im 

Sinne der Abfallhierarchie soll dadurch wesentlich erhöht werden. 

Infobox: 
Die RecyclingholzV Novelle 2018 (BGBl. II Nr. 178/2018) be-
trifft Ersterzeuger von Holzabfällen, die Holzindustrie, aber 
auch die Abfallentsorger. Ziel der Novelle ist die Einführung 
eines Recyclinggebots für Holzabfälle, um der fünfstufigen 
Abfallhierarchie Rechnung zu tragen. Mit einer besseren 
Quellensortierung und adaptierten Vorgaben sollen besse-
re Recyclingqualitäten erreicht werden. Bestimmungen zum 
Recyclinggebot und die Vorgaben zur Quellensortierung 
sind seit 1. Jänner 2019 in Kraft. 

Die Altholzfraktionen werden vier Abfallgruppen 
zugeordnet:

1. Altholz stofflich
2. Altholz thermisch 
3. Altholz gefährlich
4. Fraktionen, die kein Altholz sind

1. Altholz stofflich
• unbehandeltes Holz 

• Paletten sauber 

• Schalungsplatten

• Parkettböden 

• Leimholz 

• OSB-Platten (engl. oriented strand board bzw. oriented structural

board, Grobspanplatten) 

• Spanplatten 

• Holzverpackungen 

• Holzmöbel 

2. Altholz thermisch
• Fenster, Fensterstöcke, 

• Türen, Türstöcke 

• Kabeltrommeln 

• imprägniertes Holz aus dem Außenbereich 

• Holzfaserdämmplatten

• MDF-Platten (mitteldichte Faserplatten)

• Brandholz 

• Verbundmaterialien mit hohem Holzanteil 

• Laminatböden 

• Parkettböden verklebt 

• Paletten verunreinigt 

• Multiplex- und Siebdruckplatten 

• Altholz mit Bitumenanstrich, Dachpappe 

• Holzverpackungen thermisch

3. Altholz gefährlich
• Eisenbahnschwellen, Pfähle, Masten mit Teeröl imprägniert oder 

in eine Quecksilber-Chlorid-Lösung als Holzschutzmittel getaucht

• Munitionskisten

• Werkstättenböden

https://www.re-source-tagung.info/
https://www.re-source-tagung.info/
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  Arbeitsbehelfe zur Altholz-
  sortierung 

Leitfaden, Folder und Poster informieren in Text und 
Bild über die Vorgaben und geben praktische Hinwei-
se. Sie sind auch eine wichtige Unterstützung für die 
Arbeit der AbfallberaterInnen. 

Um eine möglichst einfache, praktikable, aber auch zweckmäßige 
getrennte Erfassung von Altholzfraktionen am Anfallsort zu er-
möglichen, wurden vom Österreichischen Wasser- und Abfallwirt-
schaftsverband ein Leitfaden, ein Folder und Poster zur Altholz-
sortierung erstellt.   

Neben kurzen Ausführungen zu den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, der Sortierung und mechanischen Aufbereitung von Alt-
holz, dem Recycling von Altholz in der Spanplattenindustrie und 
der thermischen Verwertung werden sowohl textlich als auch mit 
Bildmaterial die einzelnen Altholzfraktionen übersichtlich beschrie-
ben und den jeweiligen Verwertungswegen zugeordnet. Ergän-
zend gibt es praxisnahe Hinweise etwa über holzfremde Bestand-
teile, die in der jeweiligen Fraktion verbleiben können, oder über zu 
entfernende Störstoffe wie beispielsweise massive Metallteile oder 
größere mineralische Anteile.       

Primär an Entsorgungs- und Bauwirtschaft gerichtet

Alle drei Arbeitsbehelfe richten sich primär an die Entsorgungs- 

und Bauwirtschaft, insbesondere Altstoffsammelzentren, Baustel-

len und Abfallsortieranlagen. Altholz ist für die Sammelzentren aus 

ökonomischen Gründen interessant, denn es spart Geld. Im Sperr-

müll können etwa noch Altholzfraktionen enthalten sein, die für 

eine Verbrennung geeignet sind und vor allem aus ökonomischen 

Gründen der Fraktion „Altholz thermisch“ zuzuordnen sind.    

Die getrennte Erfassung der verschiedenen Altholzfraktionen, die 

von Anfang an noch vor einer Schredderung vorgenommen wer-

den muss, ermöglicht erst eine hochwertige Behandlung einer-

seits durch Recycling in der Holzwerkstoffindustrie und ande-

rerseits durch thermische Verwertung in Verbrennungsanlagen. 

Wird nicht gleich getrennt gesammelt, ist eine Nachsortierung 

nur händisch möglich und dementsprechend kostenaufwändig.   

Infobox: 
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschafts-
verband (ÖWAV): https://www.oewav.at/

ÖWAV-Arbeitsbehelf 60: Leitfaden zur Altholzsortierung: 
https://www.oewav.at/Publikationen -  Suchbegriff Alt-
holzsortierung
Dort gibt es den Leitfaden Altholzsortierung, die Präsentati-
on des Leitfadens Altholzsortierung, den Folder Altholzsor-
tierung und den Poster Altholzsortierung (in den Formaten 
A1 und A0) für die Beschriftung von Containern in den Sam-

melzentren zum 
Download. Die be-
reitgestellten Fotos 
und Bilder dürfen 
für eigene Öffent-
lichkeitsarbeit ver-
wendet werden.

Infobox: 
Holzabfälle in Österreich
Gemäß der Bestandsaufnahme der Abfallwirtschaft in Öster-
reich (Statusbericht 2018)  fielen im Jahr 2016 insgesamt rd. 
1.636.000 t Holzabfälle an. 

Die größten Anteile am Aufkommen der Holzabfälle 
bilden:
• Sägemehl und Sägespäne (rd. 569.000 t), 
• Bau- und Abbruchholz (rd. 391.000 t) sowie 
• nicht verunreinigte Holzemballagen und Holzabfälle 

(rd. 322.000 t)

Das Aufkommen an Siedlungsabfällen aus Haushalten und 
ähnlichen Einrichtungen betrug 2016 rd. 4.269.000 t, wobei 
das Altholz mit einer Menge von rd. 254.000 t (ca. 6 %) neben 
den biogenen Abfällen und Altpapier den drittgrößten stoff-
lich verwerteten Abfallstrom darstellt.  

4. Kein Altholz

Zementgebundene Holzwolledämmplatten 

WPC-Terassendielen (WPC: Abkürzung für die englische Bezeich-

nung Wood Plastic Composites; Verbundwerkstoff aus Holzfasern 

oder in seltenen Fällen Recycling-Papier, dem Kunststoff Polypro-

pylen sowie weiteren Zusätzen in Form von UV-Licht-Blockern,

Bindern und Farbpigmenten. Der Holzanteil variiert je nach Her-

steller zwischen 50 und 90 Prozent) 

Holzfremde Bestandteile sind:

Eisen- oder Nichteisenmetalle wie Nägel, Bolzen, Möbelbeschläge

Baumaterialien wie Putz, Mauerwerksreste, Dachpappe, Dämm-

materialien

Folien, Kunststoffteile

Steine, Erdreich

Glas

schadstoffarme Lacke und Beschichtungen

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

https://www.oewav.at/
https://www.oewav.at/Publikationen?current=323523&mode=form
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der Informationsmaterialien des ÖWAV erfolgte unter tatkräftiger Un-
terstützung der Vertreter der österreichischen Holzindustrie.

VABÖ: Welche Bedeutung kommt dabei der Kostenfrage zu? 

Grech: Selbstverständlich ist der Einsatz von Altholz bei der Herstel-
lung von Spanplatten ein wesentlicher ökonomischer Faktor, der für 
die Standortsicherheit der österreichischen Produktionsanlagen von 
entscheidender Bedeutung ist.

VABÖ: Wo liegt Österreich beim Altholzrecycling im internatio-
nalen Vergleich?

Grech:  Auf Grund der im Vergleich zur Bevölkerungsanzahl großen 
Dichte an Anlagen zur Herstellung von Holzwerkstoffen nimmt Ös-
terreich eine Führungsposition beim Altholzrecycling ein. Auch wird 
durch die strengen Vorgaben ein im internationalen Vergleich qualita-
tiv hochwertiges Recycling sichergestellt.

VABÖ: In welche Länder exportieren die österreichischen Span-
plattenproduzenten hauptsächlich ihre Produkte?

Grech: Die österreichische Spanplattenindustrie hat eine Exportquote 
von circa 80 Prozent, und die Hauptabsatzmärkte liegen in Europa, v. 
a. Deutschland, gefolgt von Italien und Tschechien.

VABÖ: Wieviel Altholz muss jährlich importiert werden und aus 
welchen Ländern?

Grech: Derzeit werden circa 200.000 Tonnen Altholz vor allem aus 
dem süddeutschen Raum nach Österreich importiert.

VABÖ: Vielen Dank für das Gespräch.    

  

VABÖ: Herr DI Grech, seit wann wird Alt-
holz in Österreich gesammelt und recy-
celt? Wie ging das vonstatten?

Grech: Die Sammlung und das Recycling 
von Altholz hat in Österreich bereits eine lan-
ge Tradition. Bei der Sammlung wurde aller-
dings früher nur sehr eingeschränkt auf die 
speziellen Erfordernisse des Recyclings ein-
gegangen.

VABÖ: Seit wann ist es gesetzlich geregelt?

Grech: Die detaillierte Regelung des Recyclings von Altholz bei der 
Herstellung von Holzwerkstoffen erfolgte im Jahr 2012 mit der Recy-
clingholzverordnung.

VABÖ: Was wird darin festgelegt?

Grech: Die Recyclingholzverordnung legt Grenzwerte für Schadstoffe, 
die sich an der Zusammensetzung von naturbelassenem Holz orien-
tieren, fest. Diese Grenzwerte sind variabel und abhängig vom Anteil 
des Recyclingholzes am gesamten Holzinput. D.h. je sauberer das Re-
cyclingholz ist, umso mehr kann zur Herstellung von Holzwerkstoffen 
verwendet werden. Dadurch wurde ein Anreiz geschaffen, bereits bei 
der Anfallstelle eine Trennung in belastete und weniger belastete Alt-
holzfraktionen durchzuführen.

VABÖ: Wo lagen/liegen die Schwierigkeiten bzw. die Herausfor-
derungen bei der getrennten Sammlung?

Grech:  Die größte Schwierigkeit bei der getrennten Sammlung ist, 
dass es oft schwer erkennbar ist, ob ein Altholz einer Behandlung un-
terzogen wurde oder nicht. In der Praxis können Altholzfraktionen nur 
durch eindeutig visuell erkennbare Unterschiede getrennt erfasst wer-
den. Das war auch eine wesentliche Grundlage für die Novelle der Re-
cyclingholzverordnung und die Erstellung der begleitenden Informati-
onsunterlagen durch den ÖWAV. 

VABÖ: Wie weit haben sich die verschiedenen Fraktionen von 
Altholz in den letzten Jahren verändert? 

Grech: Durch die 2012 erlassene Recyclingholzverordnung erwarteten 
wir uns, dass die sauberen Fraktionen den Weg in das Recycling finden 
sollten und die behandelten Altholzfraktionen in die thermische Ver-
wertung gelenkt würden. In den vergangenen Jahren war jedoch leider 
eine genau gegenläufige Entwicklung zu beobachten.

VABÖ: Was hat nicht gepasst, welche Gründe führten zur Novel-
lierung der Recyclingholz-Verordnung?

Grech: Die am Markt befindlichen Altholzfraktionen wiesen keine für 
das Recycling ausreichende Qualität auf. Deswegen wurde mit der No-
velle der Recyclingholzverordnung die verpflichtende Quellensortie-
rung zusammen mit dem Recyclinggebot eingeführt, um eben eine 
Lenkung der Altholzströme erreichen zu können.

VABÖ: Wie sah dabei die Kooperation mit den Spanplattenwer-
ken in Österreich aus?

Grech: Die erforderlichen fachlichen Grundlagen der Novelle der Recy-
clingholzverordnung wurden gemeinsam mit der Holzindustrie durch 
verschiedene Forschungsprojekte geschaffen. Auch die Erarbeitung 

Interview mit DI Hubert Grech 
BMNT,  Abteilung V/3 - Abfallwirtschaftsplanung, Abfallbehandlung 
und Altlastensanierung
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Sägemehl,	  Sägespäne
34,8%

Holzschleifstäube	  und	  -‐
schlämme
1,1%

Staub	  und	  Schlamm	  aus	  der	  
Spanplattenherstellung

8,5%

Spanplattenabfälle
3,4%

Holzemballagen	  und	  
Holzabfälle,	  nicht	  
verunreingt
19,7%

Bau-‐ und	  Abbruchholz
23,9%

Eisenbahnschwellen
1,5%

Sonstige	  Holzabfälle
3,5%

Holzabfälle	  
Gesamt	  ca.	  1.636.000	  Tonnen

Quelle:	  Die	  Bestandsaufnahme	  der	  Abfallwirtschaft	  in	  Österreich	  – Statusbericht	  2018

Holzabfälle gesamt ca. 1.636.000 Tonnen

Quelle: Die Bestandsaufnahme der Abfallwirtschaft in Österreich – Statusbericht 2018

Der Sekundärrohstoff Altholz spielt vor allem für die 
Holzwerkstoffindustrie zur Herstellung von Span- 
und Faserplatten eine wichtige Rolle.

In Österreich werden etwa 50 % Altholz zur Plattenproduktion 
eingesetzt, wobei dieser Anteil je nach Firma und Produkt variie-
ren kann. In Deutschland betrug 2011 der Anteil von Altholz bei 
der Herstellung von Span- und Faserplatten 33 %. In Großbritan-
nien lag er bei 55 % , in Italien bei 89 %.

In den österreichischen Wäldern gibt es große Mengen an Holz-

ressourcen, die sowohl stofflich von der Säge-, Papier-, Platten- 

und holzverarbeitenden Industrie als auch energetisch von einer 

Vielzahl von Abnehmern genutzt werden. Jährlich werden in den 

heimischen Spanplattenwerken rund 700.000 – 800.000 Tonnen 

- Tendenz steigend! - Altholz recycelt und im Sinne einer funktio-

nierenden Kreislaufwirtschaft einem neuen Produktlebenszyklus

zugeführt. Bei der thermischen Verwertung wird der Energieinhalt

des Altholzes genutzt, organische Schadstoffe werden zerstört so-

wie anorganische Schadstoffe in den Rückständen eingebunden.

Holzwerkstoffe aus mehreren Schichten aufgebaut

Holzwerkstoffe werden in der Regel aus mehreren Schichten auf-

gebaut. Spanplatten bestehen aus zwei Deckschichten und einer 

Mittelschicht. Die Qualitätsanforderungen an die Deckschicht sind 

hoch, da diese beispielsweise eine gute Beschichtbarkeit in der Mö-

belindustrie gewährleisten müssen. Altholzspäne werden eher in 

der Mittelschicht, die für die Stabilität der Platten sorgt, eingesetzt. 

Je nach Massenanteil der Mittelschicht, der bei konventionellen 

Platten zwischen 50 und 70% liegt, kann der theoretisch mögliche 

Anteil an Altholz in der Platte variieren.

Spanplatten als Massivholz-Ersatz

Seit den 50er Jahren werden Spanplatten als Massivholz-Ersatz ver-

wendet. Anfänglich wurden sie vor allem furniert und im Möbelbau 

eingesetzt. Mittlerweile können aus Spanplatten viele konstruktive 

Elemente sowie Innenausbau-Materialien hergestellt werden, wie 

beispielsweise Fußböden, Innenwandverkleidungen und Unterkon-

struktionen.

80% der Platten-Produktion gehen in den Export

Österreich verfügt über eine im Vergleich zur Landesgröße sehr 

große Spanplattenproduktion. Pro Jahr* werden 2,2 Mio. m³ Span-

platten, 0,7 Mio. m³ mitteldichte Faserplatten (MDF) sowie ca. 

70.000 t Faserplatten erzeugt. Der Exportanteil der in Österreich an 

acht Standorten hergestellten Platten beträgt ca. 80%, womit Ös-

terreich laut Jahresbericht 2010-2011 der European Panel Federa-

tion der größte europäische Nettoexporteur von Spanplatten ist. 

Die heimischen Spanplattenproduzenten, vor allem die Unterneh-

men Egger, M. Kaindl und  FunderMax, verkaufen ihre Produkte vor-

nehmlich an den Bausektor und an die Möbelindustrie.

* Umweltbundesamt Studie 
www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/industrie/branche/span1/

>> Fortsetzung auf Seite 6

  Span- und Faserplattenproduktion in Österreich

http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/industrie/branche/span1/
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Holzströme in Österreich

Holzströme in Österreich - Energetische Verwendung

Die Grafik „Holzströme in Österreich“ stellt in anschaulicher Weise den Weg des Rohstoffs Holz im österreichischen Markt dar. Sie zeigt die Mengen-

ströme der unterschiedlichen Holzsortimente von der Aufbringung (Holzeinschlag, Import, sonstiges Aufkommen) über die verschiedenen Verar-

beitungswege (Sägeindustrie, sonstige Holzverarbeitung) bis zu dessen vielfältiger Verwendung (stoffliche und energetische Nutzung). Bei der Dar-

stellung der Holzströme ist das Altholz nicht vollständig abgebildet, v.a. das Altholz aus der kommunalen Sammlung fehlt. Dies macht jedoch nur 

einen verschwindend geringen Anteil im Vergleich zu den gesamten Holzströmen aus.

Die Zusatzgrafik „Holzströme in Österreich - Energetische Verwendung“ stellt die Fortführung der Hauptgrafik dar und zeigt die verschiedenen en-

ergetischen Nutzungspfade der verwendeten Holzsortimente.

©
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•Infobox: Der Sortierleitfaden soll bei Sammelzentren zum Einsatz kommen, um 
die unterschiedlichen Holzfraktionen sehr übersichtlich zu erklären. 
Damit sollten letztlich nur geeignete Fraktionen von Altholz den Weg 
in die Spanplatte finden und die Grenzwerte der Recyclingholzverord-
nung eingehalten werden.

VABÖ: Womit können die AbfallberaterInnen aus Ihrer Sicht die 
Steigerung der Sammelqualität des Altholzes effizient unter-
stützen?

Wurzl:  Mit Aufklärungsarbeit und Schulungen.

VABÖ: Wie verläuft der Produktionsprozess der Spanplatten? 
Welche Verarbeitungsschritte gibt es? 

Wurzl:  Im Prinzip unterteilt sich die Spanplattenproduktion in vier 
Schritte: Nassspanaufbereitung, Trockner, Trockenspanaufbereitung 
und Plattenproduktion und Endfertigung. In der Nassspanaufberei-
tung werden Langholz, Sägenebenprodukte wie etwa Spreißel, Hack-
schnitzel oder Sägespäne  und Recyclingholz zerspant und aufbereitet. 
Nach der Nasspanaufbereitung werden die Späne im Trockner ge-
trocknet und in der Trockenspanaufbereitung weiter aufbereitet. An-
schließend werden die Späne beleimt, auf ein Förderband aufgestreut 
und in einer Heißpresse zu Spanplatten  verpresst. In der Endfertigung 
werden die Platten geschliffen und anschließend gelagert. 

VABÖ: Welche Technologien kommen dabei zum Einsatz?

Wurzl: Die Aufbereitung und Zerkleinerung von Recyclingholz ist ein 
großer maschineller Aufwand. Exemplarisch folgende Aufbereitungs-
schritte: In einer ersten Zerspanungsstufe wird das Recyclingholz 
mit einer Prallhammermühle vorzerkleinert. Anschließend werden 
mit einem Magnetabscheider Eisenteile aus dem Schüttgut entfernt, 
um die nachfolgenden Brecher, Siebe, Mühlen, Sichter vor Beschädi-
gungen zu schützen.
In einer zweiten Zerspanung mittels Hammermühlen werden die Spä-
ne weiter zerkleinert. Ein Schwergutsicher separiert Schwerteile aus 
dem Aufgabematerial. Rollensiebe sieben das Material von Übergrö-
ße bis Staub, ebenfalls werden leichte Verunreinigungen wie Fasern, 
Papier und Kunstfolien ausgesiebt. Anschließend gibt es einige wei-
tere Reinigungsschritte, bei denen Sand, Steine, Glas, Kunststoffe und 
Nicht-Eisenmetalle aus den Spänen entfernt werden. 

VABÖ: Vielen Dank für das Gespräch.    

  

VABÖ: Herr Mag. Wurzl, was ist Ihrer Mei-
nung nach der Grund dafür, dass es in 
Österreich im Vergleich zur Landesgröße 
so viele Spanplattenwerke gibt?

Wurzl:  Ich denke, es liegt am Waldreich-
tum, der nachhaltigen Forstwirtschaft, die in 
Österreich eine lange Tradition hat, dem 
Pioniergeist der Unternehmer und der ge-
nerell starken Holzindustrie in unserem Land.

VABÖ: Und worin begründet sich in erster Linie Österreichs Füh-
rungsrolle in der Span- und Faserplattenindustrie?

Wurzl: Die österreichische Führungsrolle begründet sich meiner Mei-
nung nach in der Innovationskraft der heimischen Unternehmen, dem 
unternehmerischen Wagemut und dem richtigen Zeitpunkt der In-
vestitionen, die den Sprung auch außerhalb der Landesgrenzen ge-
wagt haben.  

VABÖ: Welche Produkte werden produziert?

Grech: In Österreich werden vorwiegend Spanplatten, beschichtete 
Spanplatten für den Möbel- und Innenausbau, Faserplatten und Fuß-
boden produziert. 

VABÖ: Welche Anforderungen an das gesammelte Altholz sind 
für die Plattenindustrie ganz wesentlich?

Wurzl:  Im Sinne der Abfallhierarchie sind die Wiederverwendung und 
das Recycling der Verwertung vorzuziehen. Geeignete Holzfraktionen 
sind vorrangig der stofflichen Nutzung zuzuführen, um dem Recycling-
gebot zu folgen. Ob Holzfraktionen für die stoffliche Verwertung in der 
Plattenindustrie geeignet sind, richtet sich nach den seit 2011 veran-
kerten Grenzwerten der Recyclingholzverordnung. Die Grenzwerte 
sind vom Altholzanteil in der Produktion abhängig.
Die Vorgaben der Recyclingholzverordnung können nur dann einge-
halten werden, wenn die für das Recycling geeigneten Holzfraktionen 
schon am Anfallsort getrennt erfasst werden. Dementsprechend ist es 
auch ein erklärtes Ziel der Recyclingholzverordnung, die Quellensortie-
rung von geeignetem Altholz zu fördern. Bei Glas und Altpapier erfolgt 
eine solche Quellensortierung bereits seit Jahrzehnten.

VABÖ: Wie wichtig ist Altholz für die Plattenproduktion?

Wurzl:  Für die Holzwerkstoffindustrie ist Altholz zu einem wesent-
lichen Sekundärrohstoff geworden, in Ergänzung zu Frischholz.    

VABÖ: Was erwarten Sie sich konkret von der Novelle der Re-
cyclingholzverordnung?

Wurzl:  Eine verbesserte Quellensortierung. Nachdem Recyclingholz 
ein voluminöses Produkt ist, liegt das Grundproblem darin, dass die 
Fraktionen sehr oft vorzerkleinert werden, um Transportkosten zu 
sparen. Was bei der Sammlung und Trennung von belasteten bzw. 
verunreinigten Althölzern versäumt wird, kann später in den hetero-
genen Mischungen von zerkleinertem Stückgut nicht mehr wettge-
macht werden. Eine visuelle Kontrolle ist nicht mehr möglich, und es 
gibt auch noch keine Verfahren zum automatischen Aussortieren von 
belastetem Stückgut. 
Deshalb wurde auch in einem Arbeitskreis beim ÖWAV ein Sortierleit-
faden erarbeitet, der sehr einfach erklären soll, welche Fraktionen für 
die stoffliche Verwertung geeignet sind und welche nicht. 

Interview mit Mag. Martin Wurzl   Leitung CC Technische Standards, FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
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  Nachhaltig und sicher – die Wahl
  der passenden Schultasche

Die Initiative „Clever einkaufen 
für die Schule. Und die Umwelt 
freut sich“ vom Bundesmini-
sterium für Nachhaltigkeit und 
Tourismus (BMNT) und dem
Österreichischen Umweltzei-
chen gibt Tipps für den nach-
haltigen Kauf von Schulsachen. 
Vor Ostern steht die Schulta-
sche am Plan – und es wurden 
Kriterien ausgearbeitet, die 
die Eltern bei der Kaufentschei-
dung unterstützen sollen.

Viele SchulanfängerInnen bekommen zu Ostern ihre erste Schul-
tasche. Höchste Zeit für die Eltern, sich Gedanken über die richtige 
Kaufentscheidung zu machen. Denn die Wünsche der Kinder wol-
len mit Überlegungen zu Nachhaltigkeit und Sicherheit verknüpft 
werden.

10 Kriterien zu Nachhaltigkeit und Sicherheit
Im Rahmen der Initiative „Clever einkaufen“ wurde vom BMNT und 
dem Österreichischen Umweltzeichen eine Liste an Kriterien aus-
gearbeitet, die Eltern eine Hilfestellung beim Kauf bietet und vor 
allem Nachhaltigkeit und Sicherheit umfasst. Anstatt eine neu pro-
duzierte Schultasche zu kaufen, kann beispielsweise eine im Second 
Hand Laden erworben werden. Denn Re-Use schont Umwelt und 
Geldbörse. Bezüglich des verwendeten Materials gibt es bei Schul-
taschen und Schulrucksäcken auch immer mehr Recycling-Model-
le, die beispielsweise aus 100% recycelten PET-Flaschen hergestellt 
sind. Qualitativ hochwertiges Material und eine gute Verarbeitung 
verlängern die Haltbarkeit.

Langlebig und gut sichtbar
Auch sollte man schon im Vorfeld darauf achten, ob die Schultasche 
beim Hersteller in Reparatur gegeben werden kann. Hinzu kommen 
ergonomische Anforderungen – die Schultasche sollte natürlich 
gut passen. Idealerweise lässt sie sich an das heranwachsende Kind 
anpassen, z.B. mit verstellbaren Trägern. Es gibt also viele Möglich-
keiten, Schultaschen möglichst lange zu nutzen. Und sollte sie ein-
mal nicht mehr gebraucht werden, kann sie z.B. bei einer karitativen 
Sammlung abgegeben oder weiterverkauft werden.
Neben Nachhaltigkeitsüberlegungen ist auch die Sicherheit zentral. 
Der Hinweis „DIN 58124 geprüft“ inkl. Prüfstelle (z. B. TÜV, LGA) oder 
das GS-Zeichen „Geprüfte Sicherheit“ zeichnet Schultaschen aus, 
mit denen man gut sichtbar unterwegs ist. Helle, kräftige oder flu-
oreszierende Farben sind dunklen vorzuziehen, das Anbringen von 
Reflektoren ist empfehlenswert. Wer konkrete Vorschläge sucht, 
kann die „Clever einkaufen“-Produktliste mit empfohlenen Schulta-

schen und -rucksäcken online einsehen.  

Weitere Infos: www.schuleinkauf.at, www.umweltzeichen.at

 EU Recycling Ziele

Es gibt viel zu tun...

Diesen Auftrag nehmen wir mit – wenn wir die Vorgaben des Kreis-
laufwirtschaftspaketes der EU ernst nehmen. Allein die Recycling-
quote der Kunststoff-Verpackungsabfälle ist binnen 5 Jahren von 
aktuell 34 % auf 50 % zu steigern. Da gilt es alle geeigneten Maß-
nahmen tabulos auszuschöpfen, um das Ziel zu erreichen. Auch 
Maßnahmen, die von den Primäradressaten der rechtlichen Vorga-
be - nämlich die Hersteller und Inverkehrbringer der Verpackungen 
- bisher erfolgreich „umkreist“ wurden, aber für eine Kreislauf-
wirtschaft naheliegend sind: Mehrwegquoten und Pfandsysteme,
auch für Einwegverpackungen. Das wird noch nicht alle Kreislauf-
Probleme lösen, trägt aber zur Lösung bei.

Die Mehrwegquote liegt in Deutschland mit über 40 % doppelt 
so hoch wie aktuell in Österreich, und durch das Einwegpfand in 
Deutschland ist dort das Litteringproblem gemildert. Oft wird hier 
hinhaltend der Begriff „Bewusstseinsbildung“ bemüht: Wir haben 
es aber nicht mit Bewusstlosen zu tun. Das gebildete Bewusstsein 
muss auf konkrete Angebote und Regeln stoßen, damit es sichtbar 
werden kann.  

Es zu tun, gibt viel...     Dr. Walter Galehr, Salzburg

 Re-Use in Gefahr?

Aktuell stehen sozialwirtschaftliche Unternehmen massiv unter 
Druck von AMS-Förderkürzungen: sie müssen die Zahl der Tran-
sitarbeitskräfte reduzieren, was bis hin zu Schließung von Be-
triebsteilen oder ganzer Betriebe führt. Auch die Re-Use-Aktivi-
täten sind betroffen. Derzeit schultern soziale Unternehmen den 
größten Teil der Re-Use-Aktivitäten in Österreich.

Ein Blick nach Flandern verrät, warum Re-Use dort so erfolgreich 
ist: Dort gibt es erstens eine stabile Dauerförderung für Menschen, 
die beim besten Willen am ersten Arbeitsmarkt keine Chance 
mehr hätten („Dritter Arbeitsmarkt“), anstatt diese unproduktiv 
in die Mindestsicherung abzuschieben. Die Kommunen vergüten 
den Re-Use-Betrieben jene Beträge, die das Sammeln und Ver-
werten/Entsorgen der Re-Use-Menge als Rest- oder Sperrmüll ge-
kostet hätte, unabhängig von der Frage, ob es sich um „Abfall“ 
oder „Nicht-Abfall“ handelt. Die Vergütung seitens des EAG-Sam-
melsystems ist deutlich besser geregelt als in Österreich, wo Re-
Use-Betriebe die Vorbereitung zur Wiederverwendung von EAG 
entgegen dem Willen des Gesetzgebers nicht vergütet bekommen.

Akuter Handlungsbedarf, um die sozialwirtschaftlichen Re-Use-
Betriebe als langfristige verlässliche Partner der Kommunen für die 
erste und zweite Stufe der Abfallhierarchie zu erhalten!
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