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Eine Welt voller Plastik
Vom Auto bis zum Joghurtbecher ist Kunststoff der
weltweit am meisten verwendete Werkstoff.
So gut wie in allen Lebensbereichen sind Kunststoffe präsent.
Jährlich werden weltweit über 400 Millionen Tonnen hergestellt.
Mit gravierenden Auswirkungen für Umwelt und Gesundheit.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
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Bio-Kunststoff ist nicht gleich BioKunststoff. Worin die Unterschiede

Seite 7

liegen und worauf KonsumentInnen
achten sollten und wie sie die Abfall-

Mitteilung des BMK

Corona sei Dank:
Bienenparadies
Biogarten

Seite 8

Infobox:

nen, ist Thema dieses VABÖ Blattes.

Plastikatlas 2019

Hias Neitsch (VABÖ-Geschäftsführer)
Alex Würtenberger
(stv. VABÖ-Vorsitzender)

Silvia Anner (Text und Recherche)

Medieninhaber:
VABÖ - Verband Abfallberatung Österreich
Trappelgasse 3/1/18, 1040 Wien
vaboe@arge.at
www.vaboe.at
ZVR: 522522855

Plastik auf Ackerböden
Wie viel Plastik auf landwirtschaftlich genutzten Böden landet,
wurde bisher wenig erforscht. Dabei ist, wie der Plastikatlas der
Heinrich-Böll-Stiftung vermerkt, „die Verschmutzung an Land zwischen vier- und 23-mal höher als im Meer.“ In Österreich fallen jährlich rund 900.000 Tonnen Plastikabfälle an, rund ein Drittel davon
wird derzeit recycelt. Etwa 300.000 Tonnen sind Verpackungsabfall. Im Folgenden werden vor allem ausgewählte Aspekte des
komplexen Themenbereichs behandelt, die für die Abfallberatung
von besonderer Bedeutung sind.

beraterInnen dabei unterstützen kön-

Euer Redaktionsteam
Seite 8

Seit Beginn der Massenproduktion von Kunststoffen in den 50er
Jahren wurden global insgesamt über neun Milliarden Tonnen Plastik produziert. Mehr als sechs Milliarden Tonnen davon werden
laut einer Studie von Science Advances niemals recycelt werden.
So landen etwa 80 Prozent des Plastikabfalls in den Ozeanen, wo
er empfindliche Lebensräume zerstört und für die Meerestiere eine
tödliche Gefahr darstellt. Einer Schätzung zufolge könnten sich am
Gewicht gemessen bis zum Jahr 2050 mehr Plastikartikel als Fische
in den Weltmeeren befinden.

Diese Ausgabe des VABÖ-Blattes wird unterstützt von:

Daten und Fakten über eine Welt voller Kunststoff. Ein Kooperationsprojekt von Heinrich-Böll-Stiftung sowie Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
Der Plastikatlas bietet fundiertes Wissen über die Ursachen,
die Akteure sowie die Auswirkungen der Plastikkrise.
Website: www.boell.de – Suchbegriff Plastikatlas – Der Plastikatlas 2019 – Titelseite anklicken - Download
Mikroplastik im Wasser und im Boden
Die allgegenwärtige Verwendung von Plastik weltweit hat auch
dazu geführt, das winzige Teilchen – Mikroplastik - mittlerweile in
Meeren, Seen, Flüssen und Böden, aber auch in der Luft, in Lebensmitteln wie Fischen, Meeresfrüchten, in abgefülltem Trinkwasser
oder Salz nachgewiesen wurden. >> Fortsetzung auf Seite 2
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-2>> Fortsetzung von Seite 1

…und in der Luft
Durch ihre geringe Größe und Dichte können sie mit dem Wind auch über weite Strecken - transportiert werden und relativ lange
in der Atmosphäre verbleiben. Eine erst kürzlich erschienene Studie
konnte Mikroplastik sowohl im Schnee aus
a :
Europa als auch aus der Arktis feststellen.
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Infobox:
Mikroplastik in Flüssen
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Bei einer Untersuchung der Donau an zwei Stellen in Oberösterreich bzw. Niederösterreich auf Mikroplastik wurden
Konzentrationen zwischen 0,039 mg/m³ und 0,205 mg/m³
bzw. zwischen 0,029 mg/m³ und 0,516 mg/m³ gemessen. Im
Vergleich dazu wurde in Untersuchungen der Meuse (NL) und
des Rheins (DE) durchschnittlich 0,14 mg/m³ bzw. 0,56 mg/m³
Mikroplastik gefunden.
Laut Schätzungen beläuft sich der EU-weite Eintrag von
Reifenabrieb in Oberflächengewässer z wischen 52.000 t und
136.000 t pro Jahr.

systemen, Maßnahmen zur Verlängerung der Nutzungsdauer und
die Förderung der Rezyklierbarkeit.
Mehr Infos: Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits- und
Energietechnik UMSICHT „Kunststoffe in der Umwelt: Mikro- und
Makroplastik. Ursachen, Mengen, Umweltschicksale, Wirkungen,
Lösungsansätze, Empfehlungen“, 2018, www.umsicht.fraunhofer.
de – Publikationen - Studien und Forschungsberichte – 2018 – Kunststoffe in der Umwelt: Mikro- und Makroplastik
Das ‚Bündnis mikroplastikfrei‘ des Kompost & Biogas Verbandes Österreich
Das vom Kompost & Biogas Verband Österreich initiierte Bündnis
mikroplastikfrei wird sich als unabhängige Plattform, der ExpertInnen aus Wissenschaft und Forschung, innovativen Unternehmen
sowie Stakeholder aus Politik, Interessensverbänden und NGOs angehören, für eine langfristige Reduktion des Mikroplastikeintrags in
unsere Umwelt einsetzen. Hierfür werden von den Bündnispartnern
umsetzbare Strategien und konkrete Lösungen entwickelt und entsprechende Rahmenbedingungen für ein ökologisch verantwortungsvolles Handeln von Wirtschaft und Konsumenten gefordert.
© Gisela – AdobeStock

Mikroplastik-Partikel (Kunststoffteilchen, die in zumindest einer Dimension kleiner als 5 mm sind) gelangen durch den direkten Einsatz in Produkten (z. B. Zusatzstoff in Kosmetika, Kunststoffpellets
etc.) in die Umwelt, oder sie entstehen bei der Verwendung von
Plastikprodukten (z.B. Reifenabrieb, Kleidung aus synthetischen Fasern, Mulchfolien etc.).

Quelle: Studie Mikroplastik in der Umwelt. Statusbericht 2019, Umweltbundesamt, Wien 2020, im Auftrag von Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, www.umweltbundesamt.at – Aktuelles – Studien & Reports - Liebmann B., Sexlinger K. Mikroplastik in der Umwelt

Vielfältige Eintragsquellen
Eine bedeutsame Menge an kleinsten Kunststoffpartikeln gelangt
über Waschmaschinenabläufe in kommunale Abwassersysteme, da
synthetische Textilien während des Waschvorgangs kleine Bruchstücke von Fasern verlieren. In Europa werden nach Schätzungen
dadurch jährlich bis zu 46.000 t Mikroplastik freigesetzt. Aber auch
in der Landwitschaft kann es etwa durch Langzeitdünger mit Polymerummantelung oder Klärschlamm, der als Düngemittel eingesetzt wird, zur Freisetzung von Mikroplastik auf landwirtschaftliche
Flächen kommen. In Europa schätzt man diese Menge auf jährlich
bis zu 430.000 t Mikroplastik.
Hauptverursacher Reifenabrieb
Die wichtigsten Quellen für Mikroplastik sind in den Bereichen Gebäude, Verkehr und Infrastruktur zu finden. Als Hauptverursacher
des Eintrags von Mikroplastik in die Umwelt gilt mehreren Untersuchungen zufolge der Abrieb von Reifen durch den Verkehr. EU-weit
sind es Schätzungen nach mehr als 500.000 Tonnen pro Jahr.
Handlungsempfehlungen des Fraunhofer Instituts
In einer großangelegten Studie des Fraunhofer Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT über „Kunststoffe
in der Umwelt: Mikro- und Makroplastik“ aus 2018 geben die Autoren auch Handlungsempfehlungen, um die Plastikvermüllung einzudämmen. So sollten Lenkungsmaßnahmen darauf abzielen, dass
sie Kunststoffemissionen reduzieren: vor allem durch eine Kombination aus Verboten, eine Förderung und Ausweitung von Pfand-

Ist Bio-Kunststoff die Lösung des
Plastikproblems?
Als Alternative zu fossilen Kunststoffen werden heute sogenannte „Bio-Kunststoffe“ ganz oder teilweise
aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Doch
wie nachhaltig sind sie wirklich?
Als Biomasse für Bio-Kunststoffe werden vor allem Mais, Kartoffeln und Weizen sowie Zuckerrohr und Zuckerrüben verwendet.
Doch sie sind nicht unbedingt umweltverträglicher.
Zwar entsteht bei Produktion, Gebrauch und Entsorgung biologisch abbaubarer Verpackungen weniger CO2, und es wird weniger
Erdöl eingesetzt. Doch es kann nachteilige Effekte auf Boden und
Gewässer durch Versauerung und Überdüngung geben, wenn die
biogenen Ausgangsmaterialien unter großem Pestizideinsatz in
Monokulturen angebaut werden. Wie etwa Zuckerrohr, das überwiegend aus Brasilien stammt. Andere Rohstoffe wie Mais oder
Kartoffeln sind ebenfalls Produkte einer stark industrialisierten
Landwirtschaft.

:
m a
h e
t
p
To

Oto-ff
I
Bunsts

-3-

K

Vorteil: Reststoffe als Rohstoffquelle
Auf der anderen Seite bietet der Umstieg auf biogene Rohstoffquellen im Sinne einer nachhaltigen Bioökonomie den Vorteil,
auch Reststoffe als Rohstoffquelle für neue Produkte zu verwerten.
Großes Potential für eine klimafreundliche Ökonomie ist auch durch
den Einsatz der Biotechnologie als Rohstofflieferant für die industrielle Produktion zu erwarten.
Unterschiedliche Arten von Bio-Kunststoffen
Die Vorsilbe „Bio“ allein sagt noch nicht sehr viel aus. Denn Kunststoffe können als „bio“ gekennzeichnet werden, wenn sie bioabbaubar sind, jedoch nicht auf biobasierter Basis hergestellt werden. Andererseits können biobasierte Kunststoffe ganz oder teilweise aus
Biomasse bestehen, müssen aber nicht biologisch abbaubar sein.
•

Infobox:

Biotonne oder Restmüll?
Für KonsumentInnen ist die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Bio-Kunststoffen oft schwierig. Die Begriffe „Bioplastik“ und
„biologisch abbaubar“ auf Verpackungen und Produkten verleiten VerbraucherInnen dazu, Sackerln, Becher, Teller oder EinwegBesteck, die fälschlich als kompostierbar beworben werden, zum
Bioabfall zu geben. Kompostierbare Kunststoffe aber sollten grundsätzlich nicht über die Biotonne entsorgt werden
Einzige Ausnahme: das „Bio-Kreislauf-Sackerl“
Die einzige Ausnahme sind das „Bio-Kreislauf-Sackerl“ bzw. im Handel erhältliche und nach der EN 13432 zertifizierte Knotenbeutel, die
am Keimlings- oder OK compost Logo erkennbar sind. Diese Produkte können am Ende ihrer Nutzungsdauer (Einkaufen, Frischhalten) als Vorsammelhilfe für die getrennte Sammlung von Bioabfall
eingesetzt werden. Sie steigern so nachweislich die Sammelquote
dieser biogenen Haushaltsabfälle, wodurch auch das Restmüllaufkommen reduziert wird.

©European Bioplastics

Die generelle Entsorgung von Produkten aus biologisch abbaubaren Kunststoffen in der Kompostierung ist NICHT im Sinne der Abfallhierarchie!

Bio-Kunststoffe:
• biobasierte Kunststoffe
(auf Basis nachwachsender Rohstoffe) können
-- biologisch abbaubar
-- biologisch nicht abbaubar sein
( sie passen gut ins klassische Kunststoffrecycling)
• Biologisch abbaubare Kunststoffe können auch auf Basis
fossiler Rohstoffe oder aus Kombinationen beider Rohstoffe herstellt werden, müssen jedoch nach der Norm
EN 13432 biologisch abbaubar sein
> Als biologisch abbaubar wird ein Kunststoff bezeichnet,
wenn er durch Mikroorganismen unter Sauerstoffzufuhr in
Kohlenstoffdioxid, Wasser, mineralische Salze und Biomasse
bzw. ohne Sauerstoffzufuhr in Kohlenstoffdioxid, Methan,
mineralische Salze und Biomasse umgewandelt werden
kann. Dieser Vorgang ist vom Umgebungsmilieu abhängig.
Um als biologisch abbaubar zu gelten, muss der Kunststoff/
das Kunststoffprodukt entsprechend geprüft und nach der
EN 13432 zertifiziert werden.
> Als kompostierbar gilt ein Biokunststoff, wenn entsprechend der EN 13432 innerhalb von 6 Monaten mindestens
90 % abgebaut sind. Diese Biokunststoff-Behältnisse sind
mit dem „OK compost“ Zeichen oder dem Keimling gekennzeichnet.

© Kompost und Biogas Verband Österreich, Bild: Shutterstock.com

Die wichtigsten Anwendungsgebiete für Bio-Kunststoffe in
Europa
Bio-Kunststoffe werden in Europa vor allem für kompostierbare
Bioabfallsäcke, (Folien-) Verpackungen, insbesondere für kurzlebige
Produkte wie Lebensmittel, Serviceverpackungen und Cateringprodukte, z.B. Trinkbecher, Teller und Besteck oder als Loose Fill, also
Stärkeschaum bei der Transportverpackung verwendet. Auch bei
biologisch abbaubaren Mulchfolien und kompostierbaren Gartenbauartikeln kommen sie zum Einsatz. Verpackungen waren 2018 mit
fast 65 Prozent (1,2 Millionen Tonnen) Anteil am gesamten Biokunststoffmarkt das führende Anwendungssegment.
Weiterer Produktionsanstieg bis 2023
Laut European Plastics sollen die weltweiten Produktionskapazitäten für Biokunststoffe in den kommenden Jahren von rund 2,11
Millionen Tonnen im Jahr 2018 auf etwa 2,62 Millionen Tonnen bis
2023 weiter ansteigen. Über 50 Prozent aller Biokunststoffe wurden
2017 in Asien produziert. Rund ein Fünftel der Produktionskapazitäten sind in Europa angesiedelt. Dieser Anteil wird bis 2023 voraussichtlich auf ein Viertel ansteigen.

-4-

Infobox:
Biologisch abbaubare Biokunststoffe in Europa:
• Thermoplastische Stärke (TPS)
ein nicht hitzebeständiger Kunststoff, der aus der Stärke
von z.B. Weizen, Kartoffeln und Mais hergestellt wird. TPS ist
ein bedeutendes Ausgangsmaterial für biologisch abbaubare Tragtaschen und Folien. Am europäischen Markt für
Biokunststoffe nimmt dieses Material derzeit eine Schlüsselrolle ein.
• Zellulose (-Acetat etc.)
Zellulose ist die Basis für eine Vielzahl unterschiedlichster
Biokunststoffe. Ein bedeutender Vertreter ist Zelluloid, ein
Zelluloseacetat, das als erster Kunststoff überhaupt gilt. Biokunststoffe basierend auf Zellulose werden meist aus Holz,
seltener aus Baumwolle, Sisal, Flachs und Hanf hergestellt.
Je nach Herstellungsverfahren können Fasern, Folien oder
besonders schlagfester Kunststoff hergestellt werden. Beliebte Anwendungen sind Textilien, Verpackungen und
Werkzeuggriffe.
• Polymilchsäure (PLA)
Polymilchsäure wird durch Fermentation von Zucker oder
Stärke zu Milchsäure hergestellt. Die Vorteile des Kunststoffes liegen in der hohen Festigkeit und Transparenz, sowie in den guten Verarbeitungsmöglichkeiten. Durch Mischung mit anderen Biokunststoffen, z.B. TPS, kann PLA
sehr vielfältig angewendet werden. Wichtige Anwendungsbereiche sind Verpackungen, Hygieneprodukte und Cateringprodukte.
• Polyhydroxyalkanoate (PHA)
PHA sind mit Hilfe von Bakterien oder Pilzen gewonnene
thermoplastische Polyester und lassen sich auf vielfältige
Weise verarbeiten. Besonders interessant ist die Anwendung als Lebensmittelverpackung, da sie annähernd so sauerstoffdicht sind wie Polypropylen oder Polyethylen. Ihre
biologische Abbaubarkeit sowohl an der Luft als auch im
Wasser eröffnet innovative Einsatzmöglichkeiten im Medizinbereich (z.B. Implantate, resorbierbare Fäden).
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Österreich:
Verbot von nicht-abbaubaren Plastiksackerln seit 2020
Da in Österreich zuletzt pro Jahr zwischen 5.000 bis 7.000 Tonnen
Kunststofftragetaschen unterschiedlicher Dicke anfielen, beschloss
die Bundesregierung vor zwei Jahren ein Maßnahmenpaket, das
unter anderem das Verbot von Mikroplastik in Kosmetikprodukten
und Reinigungsmitteln und das Verbot von Kunststofftragetaschen
enthält mit Ausnahme jener Tragetaschen, die biologisch vollständig abbaubar sind. Das Verbot für Kunststofftragetaschen trat mit
1. Jänner 2020 in Kraft. Außerdem soll die Einwegplastik – Richtlinie
der Europäischen Union mit entsprechenden Produktverboten und
Reduktionszielen rasch umgesetzt werden.
Single-Use Plastics Directive –
die Einwegplastik-Richtlinie der EU
Seit Mitte 2019 gibt es in der EU eine neue Richtlinie zum Umgang
mit Einwegplastik. Sie betrifft insgesamt 15 Einwegplastik-Produkte
und sieht eine Reihe von politischen Maßnahmen – einschließlich
Marktbeschränkungen, Konsumreduktionszielen, Design-, Sammelund Kennzeichnungsvorschriften und erweiterte Produzentenverantwortung vor.
Text der Richtlinie: www.consilium.europa.eu/de/ - Presse – Pressemitteilungen – 21. Mai 2019 Rat beschließt Verbot von Einwegplastik –
Text der Richtlinie
Zeitplan für die Maßnahmen der Single-Use Plastics Directive
Von Juli 2021 bis 2030 stehen Verbote, Kennzeichnungspflichten,
bewusstseinsbildende Maßnahmen, die erweiterte Produzentenverantwortung, die weitergehende Steigerung der getrennten
Sammlung für alle Getränkeverpackungen und eine Anhebung des
Recyclingmaterials in allen Getränkeflaschen auf der Agenda.
Juli 2021:
M a r k tb e s chr ä n k u n g e n ( Ve r b o te ) :
• Wattestäbchen (ausgenommen Abstrichstäbchen für medizi-		
nische Verwendungszwecke)
• Einwegplastik-Besteck
• Rührstäbchen für Getränke
• Trinkhalme
• Plastikteller
• Luftballon-Haltestäbe
• Getränkeverpackungen, Becher und Lebensmittelverpackungen
aus aufgeschäumten Polystyrol, für Lebensmittel, die keiner weiteren Zubereitung bedürfen und unmittelbar vor Ort aus der Verpackung heraus verzehrt oder als Take-Away-Gericht mitgenommen werden, z.B. Coffee-to-go Becher, Fastfood-Verpackungen)
• Oxo-abbaubarer Kunststoff (Kunststoffmaterialien, die Zusätze
enthalten, die die Oxidation dieses Kunststoffs unter aeroben Bedingungen zu Mikrofragmenten fördern. Diese Art von Kunststoff
trägt zur Mikroplastikbelastung in der Umwelt bei, ist nicht kompostierbar und beeinträchtigt das Recycling von herkömmlichem
Kunststoff.)
Ke n n z e i ch nu n gsp f l i cht :
• Getränkebecher
• Speisenbehälter
• Tabakwaren
• Feuchttücher
• Damenhygieneprodukte
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B e w uss t s e i nsb i l du n g :
• Getränkebecher
• Speisenbehälter
• Getränkeverpackung (bis 3 Liter)
• Pakete und Verpackungsmaterial
• leichte Kunststofftragetaschen
• Fischereiausrüstung
• Luftballons
• Tabakwaren
• Feuchttücher
• Damenhygieneprodukte
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Jänner 2023:
EPR - Erweiterte Produzentenverantwortung (für sämtliche Produkte,
die unter die Richtlinie fallen, gilt die erweiterte Herstellerverantwortung; dies bedeutet, dass die Hersteller unter anderem die Aufräumkosten durch die Vermüllung ihrer Produkte tragen müssen):
• Tabakwaren
• Pakete und Verpackungsmaterial
Dezember 2024:
EPR - Er we i te r te Pr o du z e nte nve r a nt wo r t u n g :
• Getränkebecher
• Speisenbehälter
• Getränkeverpackung (bis zu 3 Liter)
• leichte Kunststofftragetaschen
• Fischereiausrüstung
• Luftballone
• Feuchttücher
Angebundene Verschlusskkappen für alle Getränkeverpackungen
(bis zu 3 Liter)
2025:
25 % Recyclingmaterial für PET Getränkeflaschen (bis 3 l)
77 % getrennte Sammlung für alle Getränkeverpackungen (bis 3 l)
2026:
A m b i ti o n i e r te Ko nsu m r e du k ti o n :
• Getränkebecher
• Speisenbehälter
2029: 90 % getrennte Sammlung für alle Getränkeflaschen (bis 3 l)
2030: 30 % Recyclingmaterial in allen Getränkeflaschen (bis 3 l)
Mehr Infos unter: www.global2000.at/einwegplastik-richtlinie

Infobox:
Verbot von Plastiksackerln in Europa:
• Frankreich: seit 1. Jänner 2016 ein landesweites Verbot nicht
kompostierbarer Plastiksackerl
• Italien: seit 1. Jänner 2011 ein Verbot von Plastiksackerl, die
aus nicht biologisch abbaubarem Material bestehen
• Generelle Verbote in Bangladesh, Buthan, Burundi, Marokko,
Papua-Neuguinea, Ruanda und Tansania

Reduktion der Plastikverpackungen
Eine weitere Maßnahme betrifft die Reduktion der Plastikverpackungen. Im Vergleich zu der Plastikverpackungsmenge aus dem
Jahr 2016 müssen bis 2025 nachweislich 20 bis 25 Prozent der Plastikverpackungen reduziert werden. Das betrifft vor allem die Verpackungen von Produkten zur einmaligen Verwendung und entspricht etwa einer Reduktion von 60.000 Tonnen Plastik.

Von der Verpackung
zur Bioabfall-Sammelhilfe
Von den derzeit zur Sammlung von Bioabfällen angebotenen Vorsammelhilfen aus biologisch abbaubaren Kunststoffen zeichnet sich das Bio-KreislaufSackerl dadurch aus, das es zu 100 Prozent abbaubar
und kompostierbar ist.
Die einheitlichen Bio-Kreislauf-Sackerl (BKS) des Kompost &
Biogas Verbandes Österreich sind nach der Norm EN 13432 zertifiziert, die sicherstellt, dass sie frei von toxischen Inhaltsstoffen
sind und für die saubere Bioabfallsammlung genutzt werden können, wie auch eine Studie der BOKU nachweist. Seit 1.1.2020 haben die großen Handelsketten das BKS im Sortiment.
Sie sind darüber hinaus mehrfach verwendbar: um eingekaufte Lebensmittel (Obst, Gemüse, Brot etc.) nach Hause zu transportieren,
sie dann im Sackerl aufzubewahren, wo sie wesentlich länger frisch
bleiben. Und anschließend Bioabfälle darin zu sammeln und alles
sauber in der Biotonne zu entsorgen.
Einheitliches Layout
Damit möglichst vielen Anwendern das Bio-Kreislauf-Sackerl (BKS)
mit einheitlichem Layout kostengünstig zur Verfügung steht, organisierte der Kompost & Biogas Verband Österreich Preisanfragen bei
österreichischen Anbietern und die Verteilung zertifizierter BKS. Die
Firma Naturabiomat hat die ersten Sammelbestellungen produziert
und liefert derzeit die Bio-Sackerln.
Schnelle Verrottung
Selbst wenn das Sackerl unsachgemäß in der Natur entsorgt werden
sollte - was generell zu vermeiden ist -, verbleibt das Material in der
Natur verglichen mit herkömmlichen Kunststoffsackerln nur einen
Bruchteil der Zeit. Eine langfristige Anreicherung von Mikrokunststoffpartikel in der Umwelt wird so vermieden.

Infobox:
Kaskadennutzung des Bio-Kreislauf-Sackerls:
1. Einkaufen – 2. Frischhalten – 3. Sammeln – 4. Biotonne
Studie der Universität für Bodenkultur Wien, Department für
Wasser–Atmosphäre–Umwelt, Institut für Abfallwirtschaft,
2019: Kompostierbarkeit von biologisch abbaubaren Vorsammelhilfen, www.biosackerl.at – BOKU-Studie zur Kompostierbarkeit von EN 13432 zertifizierten Vorsammelhilfen
Eine Übersicht zu den Zertifizierungen von kompostierbarem Plastik
findet man auf der Website des TÜV:
www.tuv-at.be/de/green-marks/
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Angebot für KMUs
Zur Unterstützung für alle Klein- und Mittelunterrnehmen, die Tragetaschen brauchen – wie z.B. Hofladen, Bäckerei, Apotheke etc. -,
und auch für Abfallwirtschaftsverbände organisiert der Kompost &
Biogas Verband Österreich Sammelbestellungen. Der KBVÖ sammelt die Bestellungen, die Verrechnung und Abwicklung erfolgt
zwischen Lieferanten und Kunden.
Die Vorteile des Bio-Kreislauf-Sackerls
Die Sackerln sind kostengünstig. Für jeden Einzelnen wäre die Beschaffung dieses ökologischen Produktes relativ teuer, durch die
Sammelbestellung aber entstehen geringere Kosten. Alle Unternehmen und Verbraucher bekommen ein optisch einheitliches BioKreislauf-Sackerl und werden damit rasch auf den Unterschied zu
den bisherigen Plastiksackerln sensibilisiert. Und durch die Partnerschaft mit dem Kompost & Biogas Verband Österreich wird ein kontrolliert kompostierbares, zertifiziertes Produkt von hoher Qualität
garantiert. Last but not least können die beliebten Plastik-Knotenbeutel für Obst, Gemüse, Gebäck u.ä.m. durch ein kompostierbares
und rückstandslos abbaubares Sackerl ersetzt werden.
Auf der Info-Seite des Verbandes www.biosackerl.at gibt es
alle Informationen rund ums Bio-Kreislauf-Sackerl.

Differenzierter Umgang mit Kunststoffen
Sehr wichtig ist ein bewusster und differenzierter Umgang mit den
verschiedenen Bio-Kunststoffen. Vor allem bei der Frage, was in die
Biotonne gehört und was nicht. Denn dies ist in Österreich abhängig
von den Kompostieranlagen regional unterschiedlich geregelt. Beispielsweise sind in Wien biologisch abbaubare Vorsammelhilfen seit
kurzem erlaubt. Die offizielle Empfehlung lautet aber, diese Sackerl
wenn möglich in die Biotonne zu entleeren und die leeren Sackerl
im Restmüll zu entsorgen. Und was die Kompostierung betrifft, ist
das Materialrecycling von biologisch abbaubaren Kunststoffen anzustreben bzw. eine energetische Nutzung vorzuziehen.
Bezeichnungen „kompostierbar“ und „biologisch abbaubar“
problematisch
Die Bezeichnungen „kompostierbar“ und „biologisch abbaubar“
sind aus Sicht des Kompost & Biogas Verbands Österreich (KBVÖ) insofern problematisch, da sie dem Konsumenten einen falschen Entsorgungsweg suggerieren. Denn die Biotonne führt nicht zum richtigen Verwertungsweg für diese Materialien – ausgenommen die
sehr leichten, dünnwandigen, nach der EN 13432 zertifizierten Sackerl (Knotenbeutel), die als praktische Vorsammelhilfe für Bioabfall
genutzt werden können und so nachweislich die getrennte Sammlung von Bioabfall fördern.

Infobox:

Infobox:

Hersteller / Vertriebe von biologisch abbaubaren
Kunststoffprodukten in Österreich:

Der Kompost- und Biogasverband Österreich steht
für die organische Kreislaufwirtschaft, die technologisch
möglich, ökologisch notwendig und wirtschaftlich sinnvoll
ist. Der Schutz der Böden und des Wassers, die Klimavorsorge
und die Bestrebungen in der Politik, eine nachhaltige
Wirtschafts- und Lebensweise in der Gesellschaft zu
verankern, bestimmen das Tätigkeitsfeld. Humusaufbau,
Bioenergie und Kohlenstoffbin-dung sind die Themen
unserer Zeit. In diesem Sinne vertritt der Kompost- und
Biogasverband Österreich die Interessen Aller und setzt
dabei auf Information und Weiterbildung, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern.

• Naturabiomat: www.naturabiomat.com
• Bio-Star: www.bio-star.at
• NaKu: www.naku.at
und ein paar kleinere Vertriebe, die auch bioabbaubare Knotenbeutel im Sortiment haben.
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Kontakt: Daniel Steinitz steinitz@kompost-biogas.info, +43 664 390 78 78
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Was die AbfallberaterInnen tun können
Ein zentrales Thema ist die Bewusstseinsarbeit für einen schonenden Umgang mit Ressourcen aller Art. KonsumentInnen sollten
vor allem ihren persönlichen Umgang mit Plastik hinterfragen und
zu wiederverwendbaren und langlebigen Behältnissen für Einkauf
und Aufbewahrung von Lebensmitteln greifen. Einwegprodukte
sind am besten zu meiden, auch wenn sie kompostierbar sind. Denn
sie können mit den bestehenden Verfahren und Sortieranlagen bislang nicht oder kaum recycelt werden.

© nach einer Grafik von European Bioplastics
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Interview mit Ass. Prof. DI Dr. Ines Fritz
Institut
für Umweltbiote chnolo gie, Univer sität
• für Bo denkultur W ien
Infobox:
VABÖ: Frau Prof. Fritz, Bio-Kunststoffe
- kann das eine Lösung für das Plastikproblem sein? Und wenn, was muss
dabei vor allem beachtet werden?
Fritz: Ja, Bio-Kunststoffe können eine Lösung sein, aber nicht pauschal eine Lösung für alles. Zu beachten ist die Auswahl des Materials spezifisch für den
Einsatzzweck. Die bisherige Praxis, nämlich grundsätzlich das Billigste zu verwenden, kann langfristig nicht gut gehen.
VABÖ: Wo sehen Sie die besonderen Probleme?

•
Fritz:
Das besondere Problem ist, dass der Begriff Bio-Kunststoff nicht
einheitlich definiert ist und deshalb auch nicht einheitlich verstanden
wird. Das bedeutet Bio-Kunststoff kann die Lösung für ein Problem sein
und ist eine ökologische Katastrophe in einer anderen Verwendung.
VABÖ: Zur Abbaubarkeit: Kompostierung oder Recycling – was
ist der bessere Weg?
Fritz: Weder Rezyklierung noch Kompostierung sind vorzuziehen.
Denn Abbaubarkeit und Kompostierung oder Verbrennung oder Rezyklierung oder Mehrfachverwendung oder Vermeidung schließen einander nicht aus. Die Priorität war schon immer und ist auch in Zukunft: Vermeiden, Wiederverwenden, Rezyklieren, Verwerten durch
entweder Verbrennung oder Kompostierung. Bitte beachten Sie, dass
die offizielle Kategorisierung für Verbrennung und Kompostierung
„Verwertung“ ist, es sind dies keine Rezyklierungstechniken! Auch
dann nicht, wenn es sich unsere Politiker wünschen, dass es so wäre.
VABÖ: Die Zertifizierung nach EN 13432 stellt sicher, dass der
Kunststoff in einem Produkt biologisch abbaubar und für die

Kompostierung geeignet ist. Wie verlässlich ist das Prüfverfahren?
Fritz: Es ist so verlässlich, wie es die Menschen sind, die die Untersuchung und die Zertifizierung durchführen.
VABÖ: Vor allem im Lebensmittelhandel sind - auch aus Hygienegründen - sehr viele Produkte in Plastik verpackt. Welche Alternativen gibt es Ihrer Meinung nach dazu?
Fritz: „… aus vorgeschobenen Hygienegründen …“ müsste es korrekt
lauten. Wir konnten für frisches Obst und Gemüse nachweisen, dass die
Verkeimung in Polyethylenverpackung um ein Vielfaches höher war
bzw. rascher anwuchs, als offen gelagert oder in IAKZVBA Kunststoffen
(Abkürzung steht für: in absehbar kurzer Zeit vollständig biologisch
abbaubar, Anm.d.Verf.) verpackt. Mit der Angst der KonsumentInnen
ist gut Geschäfte machen, wie wir in der Praxis sehen. Auch dann, wenn
sie unbegründet ist. Auch Flaschenwasser ist generell stärker verkeimt,
als es Leitungswasser in Mittel- und Nordeuropa ist, und zudem enthält es deutlich mehr Mikroplastik. Mit dem Einhalten der Prioritätenreihung ist aber kein Geschäft zu machen.
VABÖ: Die Kunststoffbranche setzt auf den Ausbau der Rezyklierbarkeit – der richtige Weg?
Fritz: : Nur darauf zu setzen, wird nicht reichen. Es wird schon auch
notwendig sein, etwas zu tun. Die Frage ist wohl eher, warum weder
die herstellende Industrie, noch der Handel, noch die Behörden bisher
etwas getan haben, obwohl sie seit Jahren - eher seit Jahrzehnten! darauf aufmerksam gemacht und angehalten wurden, etwas zu tun.
Aber wie gesagt, mit dem Einhalten der Prioritätenreihung ist kein Geschäft zu machen.
VABÖ: Vielen Dank für das Gespräch.

© European Bioplastics, nova-Institute (2020)
More information: www.european-bioplastics.org/market and www.bio-based.eu/market
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Mitteilungen des BMK
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
Lebensmittelabfälle vermeiden in Zeiten der Pandemie
Durch homeoffice, homeschooling, hometeaching und
Co wird das Essen und Kochen
gezwungenermaßen von der
Außer-Haus-Verpflegung
in
die privaten Haushalte verlagert, und damit stehen Familien und Eltern vor großen Herausforderungen und Belastungen. Das tägliche Kochen verleitet doch zu größeren
Einkäufen – wohin mit den Resten? Das Restlkochbuch kann
Abhilfe schaffen, denn jedes verschwendete Lebensmittel ist
eines zu viel.
Die Initiative „Lebensmittel sind kostbar!“ will Maßnahmen
zur Reduktion von Lebensmittelabfällen sichtbar machen.
So hat sich das Logo der Initiative über die Jahre hindurch in
den Köpfen der Konsumierenden festgesetzt, und viele nutzen die Angebote des Handels, Produkte, die bereits nahe am
Mindesthaltbarkeitsdatum mit einem Prozentpickerl gekennzeichnet sind, günstiger einzukaufen.
Wir laden Sie ein, Kooperationspartner der Initiative zu werden. Jede Aktivität trägt zum großen Ganzen bei. Machen sie
mit!
Weitere Informationen unter https://www.bmk.gv.at/themen/
klima_umwelt/abfall/abfallvermeidung/lebensmittel/partner/
partner.html oder bei direkten Anfragen eva.horak@bmk.gv.at

Österreichweit einzigartig Das online-Service für Büro- und Schuleinkauf
Die Initiative „Clever einkaufen für Büro und Schule“ des BMK
bietet seit über zehn Jahren eine österreichweit einzigartige
Einkaufshilfe für Büro und Schule an. Jährlich wird bei mehr
als 80 Markenherstellern erhoben, welche umweltfreundlichen Produkte es gibt. Erfüllen diese die strengen Kriterien,
finden sie Eingang in die Datenbank, die allen Interessenten
kostenfrei zur Verfügung steht. Es ist daher sehr einfach, sich
über nachhaltige Büro- und Schulartikel zu informieren.
Zeit für mehr Nachhaltigkeit!
Produkte für Büros und Schulen bieten genügend Potenzial, um ökologische Trends zu beschleunigen. Der Fokus liegt
dabei auf Büropapier aus 100 % Recycling- oder chlorfrei gebleichten Papierfasern, Zero-Plastic Alternativen und modernen Nachfüllsystemen. Hersteller haben in den vergangenen
Jahren ihre Produkte verbessert und bieten zB Nachfüllsysteme in Form von wiederbefüllbaren Patronen, Minen oder
Refill-Stationen an. Rekordverdächtig ist vor allem die Anzahl
jener Produkte in der Datenbank, die ein staatliches Umweltzeichen tragen wie beispielsweise das österreichische Um-

weltzeichen, das deutsche Umweltzeichen „Blauer Engel“
oder das EU-Ecolabel. Damit ist eine hohe Umweltfreundlichkeit garantiert. Diese Produkte sind österreichweit im Handel
zu finden.
In Kooperation mit dem Österreichischen Papierfachhandel
Der österreichische Papierhandel beteiligt sich seit mehr als
10 Jahren an der Initiative „Clever einkaufen für Büro und
Schule“. Damit hat der Handel einmal mehr einen Trend frühzeitig erkannt und offensiv aufgegriffen. „Wir leisten damit
einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz“, sagt Andreas
Auer, Obmann des Bundesgremiums des Papier- und Spielwarenhandels in der Wirtschaftskammer Österreich.
Fazit: Es braucht umweltbewusste Kaufentscheidungen,
denn nur so gelangen diese nachhaltigen Büro- und Schulartikel tatsächlich auf die Schreibtische und in die Schultaschen.
www.bueroeinkauf.at, www.schuleinkauf.at
Sekt. Chef DI Christian Holzer, Leiter der Sektion V, BMK

Corona sei Dank:
Bienenparadies Biogarten
Bei vielen Menschen führte
die Corona-Pandemie zu einer Lock-Down-Depression.
Nachdem Umwelt- und Abfallberater gewohnt sind, mit
schwierigen Situationen umzugehen, gab es aber auch
positive Aspekte in der Krise. So wurde die verordnete
Entschleunigung vom Tiroler
Abfallberatungs-Urgestein
Alex Würtenberger, gemeinsam mit dem ersten Biogärtner Europas Erwin Seidemann und der bekannten Gartenexpertin
Gerda Walton genützt, um das Buch „Bienenparadies Biogarten“
zu schreiben. Es ist ein Buch für Bienenfreunde, die gärtnern, und
Gärtner, die Bienenfreunde sind. Darin werden ganz konkrete
Wege und Möglichkeiten aufgezeigt, wie man nicht nur Honigbienen, sondern auch Hummeln und anderen Wildbienen und den so
selten gewordenen Schmetterlingen Nahrungsquellen und artgerechte Lebensräume schafft. Jeder wird staunen, wie rasch der eigene Garten oder Balkon in eine wunderbare Naturnische verwandelt werden kann.
Das 192-seitige Buch ist zum Preis von Euro 24,95 bei den Autoren und
im österreichischen Buchhandel erhältlich.
Diese Publikation wird unterstützt vom:
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