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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die aktuelle Lage im Zusammenhang mit COVID-19 bringt in vielen Bereichen besondere Heraus-
forderungen. Wir möchten Sie im Folgenden über unsere Empfehlungen im Zusammenhang mit 
der kommunalen Abfallwirtschaft informieren: 
 
 
Sammlung von Abfällen, Sonderregeln für COVID-19-Haushalte: 
 
Es wird empfohlen, für die Abfälle aus COVID-19-Haushalten KEINE Mülltrennung im Haushalt 
mehr vornehmen zu lassen, sondern ALLE in COVID-19-Haushalten anfallenden Haushaltsabfäl-
le in einen reißfesten Plastiksack zu verpacken, fest zu verschließen und über die Restmüllton-
ne – ohne weiteren menschlichen Kontakt - zu entsorgen. Wir ersuchen Sie (und das von Ihnen 
beauftragte Unternehmen) bei der Entleerung der Restmülltonne auch danebenstehende Abfall-
säcke mitzunehmen – auch wenn es sich dabei nicht um bei der Gemeinde gekaufte Abfallsäcke 
handelt. 
 
 
Besuch des Recyclinghofes: 
 
Zurzeit sind viele Recyclinghöfe geschlossen, vereinzelt - oder in manchen Bundesländern die 
Mehrzahl - eingeschränkt geöffnet. Im Bundesland Salzburg liegt es in der Entscheidungskompe-
tenz der Gemeinde (in wenigen Fällen des Abfallverbandes) ob der Recyclinghof geöffnet wird 
oder nicht. Eine vollständige Schließung über einen längeren Zeitraum halten wir nicht für sinn-
voll, da es sich um eine wichtige abfallwirtschaftliche Infrastruktur handelt, die zur Daseinsvor-
sorge gehört und systemrelevant ist.  
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Mittlerweile wurde durch das Sozialministerium klargestellt, dass der Besuch eines Recyclingho-
fes unter die Ausnahme „Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse“ zu den geltenden Aus-
gangsbeschränkungen fällt: 

  
Siehe FAQ des Sozialministeriums https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-
Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html 
 
Bedingungen sowie Empfehlungen zum Thema „Öffnung von Recyclinghöfen“ entnehmen 
Sie der Beilage. 
 
 
Sammlung von Restmüll und Biomüll: 
 
Die geordnete Sammlung und Behandlung von Restmüll und Biomüll hat für die kommunale Ab-
fallwirtschaft unter den gegebenen Rahmenbedingungen abfallwirtschaftlich die höchste Priori-
tät. Tauschen Sie sich regelmäßig mit dem von Ihnen mit der Restmüllabfuhr (und Biomüllab-
fuhr) beauftragten Unternehmen aus, um mögliche Engpässe frühzeitig zu erkennen und recht-
zeitig reagieren zu können.  
 
 
Sammlung von Abfällen aus NICHT-COVID-Haushalten: 
 
Um die Infrastruktur zur Sammlung und Behandlung des Restmülls nicht zu überlasten, ist es 
wichtig die Mülltrennung in gewohnter Weise aufrechtzuerhalten und das den Bürgern gegen-
über auch zu kommunizieren. Als Schwerpunkte der Kommunikation gegenüber den Bürgern 
wird gesehen: 
o Restmüll und Biomüll hat für uns Priorität und die Abfuhr ist gesichert 
o Altpapier und LVP (Plastikverpackungen) werden weiterhin getrennt gesammelt 
o Saubere Kartonagen, Metalle etc kann man – falls erforderlich - zu Hause (zB im Keller) zwi-

schenlagern 
o Grünabfälle kann man im eigenen Garten zwischenlagern  
o Zu Hause keine Entrümpelungsaktionen (zB Dachboden, Garage) durchführen 
o Wir sind bemüht so rasch wie möglich wieder den Normalzustand herzustellen und stehen 

für Fragen zur Verfügung 
o Abfallvermeidung ist und bleibt wichtig 
o Abfalltrennung ist und bleibt wichtig  
o (Sonderregeln für COVID-Haushalte einhalten) 
Die Kommunikation sollte auch den regionalen Bedürfnissen angepasst werden. 
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Für allfällige Rückfragen stehen wir Ihnen unter abfallwirtschaft@salzburg.gv,at oder unter 
+43 662 8042-4184 oder –4461 zur Verfügung. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Für die Landesregierung 
Dipl.-Ing.Dr. Markus Graggaber, MBA 
 
Amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur oder des elektronischen Siegels finden Sie unter 

www.salzburg.gv.at/amtssignatur
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