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PROFESSIONALISIERUNG DER  
GEMEINDE-ABFALLSAMMELSTELLEN

Die Abfallsammelstellen der Gemeinden sind einer der Eck-
pfeiler der burgenländischen Abfallwirtschaft. Die Qualität 
dieser Sammelstellen ist letztendlich entscheidend dafür, 
wie hoch der Anteil jener Altstoffe ist, die in den Stoffkreis-
lauf rückgeführt werden können und wie hoch der Anteil 
des Restabfalls, der einer kostenintensiven Entsorgung zu-
geführt werden muss. Um die Effizienz in diesem Bereich 
zu steigern, führt der BMV regelmäßige Sperrmüllanalysen 
durch. Diese Analysen geben Aufschluss darüber, in wel-
chen Bereichen die Erfassungsquoten in den Abfallsammel-
stellen noch gesteigert werden können.
Die Analysen haben gezeigt, dass durch ordnungsgemäßes 
Trennen ein großes Einsparungspotential bei der Sperr-
müllsammlung auf den Abfallsammelstellen der Gemein-
den gehoben werden kann. Rund zwei Drittel der Abfälle 
in den Sperrmüllcontainern sind keine sperrigen Abfälle 
und könnten anderweitig (kostengünstiger), teilweise sogar 
gratis entsorgt werden. Der BMV wird daher gemeinsam 
mit den Gemeinden versuchen, durch intensive Kommu-
nikation mit den Benützern der Abfallsammelstellen und 
einer zielgerichteten Schulung des Personals eine nachhal-
tige Verbesserung zu erreichen. Die Abfallberater des BMV 
stehen dabei verstärkt vor Ort in den Abfallsammelstellen 
der Gemeinden beratend und unterstützend zur Verfügung.
Außerdem möchte der BMV mit seinem „Gemeindepaket“ 
die ökologische Verwertung der gesammelten Altstoffe, die 

EDITORIAL

Trotz des hohen Standards der burgenländischen Ab-
fallwirtschaft ergibt sich aus der Qualität des gesammel-
ten Mülls nach wie vor erhöhter Handlungsbedarf für 
den BMV. So verzeichnen wir hohe Fehlwurfraten z.B. 
im Sperrmüll, beim Biomüll oder in den Müllsammel-
gefäßen der Wohnhausanlagen. Diese verursachen ei-
nen großen finanziellen Aufwand und erschweren oder 
behindern eine effiziente ökologische Wiederverwer-
tung im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. 
Um hier signifikante und nachhaltige Verbesserungen 
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Ressourcenschonung und den wirtschaftlichen Betrieb der 
Gemeindeabfallsammelstellen sicherstellen. Diese Strate-
gie wurde 2011 entwickelt und in den vergangenen Jahren 
permanent erweitert. Auch für 2017 ist eine Ausweitung 
des Leistungsangebotes, im Besonderen für die Grünabfall-
entsorgung, vorgesehen, was eine weitere Entlastung der 
Gemeinden bedeutet. Oberste Zielsetzung bleibt die abfall-
wirtschaftliche und ökologische Lenkung der Abfallströme 
und eine Professionalisierung der Abfallsammelstellen der 
Gemeinden sowie eine Übernahme des Betriebes und eine 
Finanzierung der Entsorgungskosten der Abfallsammelstel-
len durch den BMV. Im Endausbau sollen die Abfallsam-
melstellen der Gemeinden vom BMV betrieben werden 
und die Finanzierung der Abfallentsorgung über den Müll-
tarif erfolgen. Ebenso angedacht sind die Errichtung und 
der Betrieb von regionalen Abfallsammelstellen durch den 
BMV. Nur durch eine einheitliche Betriebsführung kann 
den langfristigen Zielen und Grundsätzen der Abfallwirt-
schaft entsprochen werden.
Diese Maßnahmen werden die Abfallsammelstellen des 
Landes in ihrer Bedeutung für die ökologische Abfallwirt-
schaft noch weiter stärken. Die geordnete Übernahme 
durch das geschulte Personal garantiert die ökologische 
Verwertung der gesammelten Altstoffe. Die Vorteile für die 
Gemeindebürger liegen auf der Hand: Die Abfallsammel-
stellen bieten eine einfache und bequeme Möglichkeit zur 
Entsorgung der in den Haushalten anfallenden Altstoffe, 
und die Gemeinden können mit deutlichen Ersparnissen 
bei Abfällen aus den Abfallsammelstellen rechnen.

Burgenländischer Müllverband

Markus SZELINGER           Josef KORPITSCH
       Obmann                   Obmann-Stv.

STEIGERUNG DER TRENNQUALITÄT ALS GRUNDLAGE 
FÜR EINE NACHHALTIGE KREISLAUFWIRTSCHAFT
Im Rahmen einer umfassenden Kampagne, die alle Bereiche der burgenländischen. 
Abfallwirtschaft berücksichtigt, möchten wir nachhaltige Verbesserungen erzielen.

zu erreichen, sind zielgerichtete Aktivitäten auf allen 
Ebenen der burgenländischen Abfallwirtschaft geplant.

PROFESSIONALISIERUNG DER  
GEMEINDE-ABFALLSAMMELSTELLEN
Im Rahmen eines Projektes hat der BMV den Status 
der Abfallsammelstellen landesweit erhoben. In weite-
rer Folge ist geplant, Musterkonzepte für den optima-
len Betrieb dieser Sammelstellen zu erstellen und diese 
Konzepte im Rahmen von Pilotprojekten zu erproben. 
Langfristiges Ziel: Einheitliche Standards für alle Ab-
fallsammelstellen im Burgenland zu erarbeiten und auch 
in die Praxis umzusetzen.

AUSBAU DES RE-USE-NETZWERKES
Die 1. Ausbaustufe des Re-Use-Netzwerkes Burgenland 
ist abgeschlossen. Das Burgenland verfügt nun über ein 
flächendeckendes Netz an Re-Use-Shops. Diese werden 
in einem nächsten Schritt durch zumindest drei Re-
paraturzentren im Burgenland unterstützt. Auch die 
Öffentlichkeitsarbeit soll intensiviert und Re-Use-Tage 
in den Gemeinden organisiert werden.

STEIGERUNG DER TRENNQUALITÄT  
IN WOHNHAUSANLAGEN
Dies ist für die kommunale Abfallwirtschaft ein ext-
rem sensibler Bereich. Da die Trennmoral bei Gemein-
schaftstonnen in der Regel weit niedriger ist als bei 
Einzeltonnen, müssen wir diesem Bereich verstärkte 
Aufmerksamkeit schenken. Die Erkenntnisse aus ei-
nem Pilotprojekt im Bezirk Oberwart sollen auch im 
heurigen Jahr punktuell im gesamten Burgenland in 
konkrete Projekte in Wohnhausanlagen einfließen. Wir 
erhoffen uns dadurch eine signifikante Steigerung der 
Trenngenauigkeit in den Wohnhausanlagen, welche im 
Burgenland immer mehr an Bedeutung gewinnen.

VERBESSERUNG DER TRENNMORAL  
IM ALLGEMEINEN
Der Informationsstand der Menschen über Umweltpro-
bleme verbessert sich permanent. Das Alltagsverhalten 
der Betroffenen lässt sich damit aber häufig nicht in 
Einklang bringen. Dieser scheinbare Widerspruch zwi-
schen dem vorhandenen Umweltbewusstsein und dem 
tatsächlichen Verhalten ist auch für unsere Öffentlich-
keitsarbeit ein zentraler Ansatzpunkt. Wir versuchen 
durch konkrete Aktionen zu erreichen, dass bei mög-
lichst vielen Menschen das vorhandene Umweltbewusst-
sein auch im täglichen Verhalten zum Ausdruck kommt.

INTENSIVIERUNG DER BERATUNGS- 
TÄTIGKEIT DURCH EHRENAMTLICHE  
„ABFALLBERATER LIGHT“
Der BMV startet noch im heurigen Jahr für alle Inte-
ressierten eine Ausbildung zum „Abfallberater light“. 
Im Rahmen dieser kostenlosen Schulung wollen wir 
abfallwirtschaftliche Grundkenntnisse ebenso vermit-
teln, wie wertvolle Tipps und Hinweise für eine zielfüh-
rende Kommunikation im unmittelbaren Wohnumfeld 
(z.B. in Wohnsiedlungen). Die künftigen „Abfallberater 
light“ leisten dann einen wertvollen Beitrag zur fachge-
rechten Entsorgung und zu einem guten Miteinander.

KAMPAGNE GEGEN ILLEGALE MÜLLSAMMLER
Die österreichweite Kampagne gegen die illegalen 
Müllsammler wird auch im Burgenland weiterhin ak-
tiv unterstützt. Die Bevölkerung soll über die wahren 
Hintergründe dieser Aktivitäten aufgeklärt werden. Im 
Gegenzug bewerben wir die Vorteile der ordnungsge-
mäßen Abfallentsorgung im Burgenland und schaffen 
so die Voraussetzungen für eine ökologisch und ökono-
misch sinnvolle Abfallverwertung im Land. 

AKTION „GREEN-EVENTS“
Der BMV unterstützt im Rahmen der bundesweiten 
Initiative „Green Events“ den Wettbewerb „nachhaltig 
gewinnen“. Das Bund-Bundesländer-Netzwerk „ Green 
Events Austria“ hat diesen Wettbewerb ins Leben geru-
fen und zeichnet nachhaltig gelungene Veranstaltungen 
im Bereich Kultur, Sport sowie Dorf/Stadt aus. Die Ak-
tivitäten in diesem Bereich werden in den kommenden 
Jahren intensiviert und erweitert. Ziel: Möglichst viele 
Veranstaltungen im Burgenland nach ökologischen und 
nachhaltigen Kriterien durchzuführen.
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Einheitliche Standards für alle  
Abfallsammelstellen werden angestrebt.

Die Kinder sind eine wichtige Zielgruppe  
für die BMV-Öffentlichkeitsarbeit.

Die Qualität des gesammelten Mülls soll noch weiter gesteigert werden.
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Das neue Entsorgungssystem startet am 1. Juli 2017. 
Auch das Kontingent an Säcken für Babywindeln wird 
von 40 auf 50 Stück erhöht.

Seit Beginn der getrennten Sammlung im Burgenland 
entsorgt der Burgenländische Müllverband (BMV) die 
zusätzlich anfallenden Einwegwindeln – bis zu einem 
gewissen Ausmaß – unentgeltlich. Diese Entsorgung wur-
de in allen burgenländischen Gemeinden bisher mittels 
Windelsäcken durchgeführt.

Ab 1.7.2017 treten folgende Änderungen in Kraft:
•  Familien mit einem Pflegefall erhalten über schriftlichen 

Antrag, dem der Nachweis über den Pflegegeldbezug 
und die Bestätigung des Hausarztes über die Notwen-
digkeit von Einwegwindeln anzuschließen ist, anstatt 
des 120 Liter Restmüllsammelgefäßes (Normtonne) ein 
240 Liter Restmüllsammelgefäß zum Normtarif bis auf 
Widerruf zugewiesen. Änderungen der Voraussetzungen 
sind unverzüglich zu melden. Antragsformulare werden 
an die Gemeinden zugestellt, Anträge können aber ab 
1.7.2017 auch über www.bmv.at/service/onlineservice 
eingebracht werden.

WINDELTONNE STATT WINDELSACK FÜR PFLEGEFÄLLE
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•  Familien mit Kleinkindern erhalten kostenlos über 
die Gemeinde einmalig pro Kind, gegen Vorlage einer 
Kopie der Geburtsurkunde und der Hauptmeldung 
des Kindes, 50 Stück Windelsäcke. Sollten diese nicht 
reichen, ersuchen wir, Restmüllsäcke zum Preis von € 
2,90 vom BMV zu beziehen.

Um einen entsprechenden Nachweis über die ordnungsge-
mäße Verwendung der Windelsäcke zu haben, ist es not-
wendig, die Ausgabe auch entsprechend zu dokumentie-
ren. Der BMV wird daher an alle Gemeinden ein eigenes 
Formular versenden.

Der Windelsack soll lediglich den Mehranfall an Windeln 
aufnehmen, der in der Restmülltonne keinen Platz mehr hat:
•  Windeln gehören grundsätzlich in die Restmülltonne!
•  Der Windelsack soll nur dann verwendet werden, wenn 

in der Restmülltonne kein Platz mehr ist!
•  Der Windelsack soll zugebunden und nicht überfüllt 

mit der Restmülltonne zur Abfuhr bereitgestellt werden.

Weitere Informationen erhalten alle Interessierten am 
Mülltelefon zum Nulltarif unter 08000/806154 oder 
unter www.bmv.at

LANDESWEITE FLURREINIGUNG 2017

Aufgrund des großen Erfolges in den vergangenen Jahren 
organisiert der Burgenländische Müllverband auch im Jahr 
2017 eine landesweite Flurreinigung. Alle BurgenländerInnen 
sind eingeladen, sich an dieser Umweltaktion zu beteiligen. 

In Fortsetzung seiner erfolgreichen Kampagnen aus den 
Vorjahren wird sich der BMV auch 2017 wieder ganz be-
wusst mit dem Thema „Littering“, dem achtlosen Wegwer-
fen in der freien Natur, beschäftigen. Als Auftakt wird im 
1. Halbjahr 2017 eine groß angelegte, möglichst flächende-
ckende Flurreinigung im ganzen Burgenland durchgeführt. 
Alle Gemeinden sind eingeladen, sich daran zu beteiligen. 
Wie schon in den Jahren davor stellt der Burgenländische 
Müllverband auch heuer zum Pauschalpreis von € 200.- pro 
Gemeinde einen 15 m³ Sperrmüllcontainer für die Entsor-
gung des gesammelten Mülls zur Verfügung. Mit diesen € 
200.- sind alle Kosten für die Gemeinde abgegolten.

Bei diesem Projekt unternehmen wir den Versuch, alle am 
Müllprozess beteiligten Kräfte in einer gemeinsamen Aktion 
zu vereinen. Der BMV als landesweiter Entsorgungsverband 
organisiert die Aktion und führt sie gemeinsam mit seiner 
Tochtergesellschaft Umweltdienst Burgenland durch. Als 
direkte Kooperationspartner werden dabei alle burgenlän-
dischen Gemeinden und Schulen angesprochen. Durch 
die Zusammenarbeit mit den Gemeinden soll es gelingen, 
auch die im Burgenland beheimateten Vereine und Orga-
nisationen zur Teilnahme zu gewinnen. Weiters laden wir 
durch eine breit angelegte Medienkampagne sowie durch die 
BMV-Müllgazette, die an jeden burgenländischen Haushalt 
ergeht, alle burgenländischen Haushalte zur Teilnahme ein. 

Weitere Informationen erhalten Sie am Mülltelefon des 
BMV unter 08000/806154 zum Nulltarif oder auf der 
Homepage unter www.bmv.at.


