
Öffnung von Recyclinghöfen 

Rahmenbedingungen: 

 

Im Bundesland Salzburg liegt es in der Entscheidungskompetenz der Gemeinde (in wenigen 

Fällen des Abfallverbandes) ob der Recyclinghof geöffnet wird oder nicht. 

Mittlerweile wurde durch das Sozialministerium klargestellt, dass der Besuch eines 

Recyclinghofes unter die Ausnahme „Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse“ zu den 

geltenden Ausgangsbeschränkungen fällt: 

  
Siehe FAQ des Sozialministeriums https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-

Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html 

 

 

Notwendigkeit: 

 

Recyclinghöfe stellen einen wesentlichen Teil der abfallwirtschaftlichen Infrastruktur für 

den Bürger dar und sind Teil der Daseinsvorsorge. In vielen Fällen sind Recyclinghöfe 

unabdingbar, um eine geordnete und gesicherte Entsorgung von Abfällen aus Haushalten 

sicherzustellen. Dabei soll der Recyclinghof schwerpunktmäßig jene Bereiche abdecken, die 

in der Gemeinde nicht über haushaltsnahe Sammlungen erfasst werden (zB Kartonagen, 

bestimmte Verpackungsabfälle etc)  

 

 

Voraussetzungen/Bedingungen für eine Öffnung: 

 

Das Ziel der derzeit geltenden Ausgangsbeschränkungen und der Reduktion von 

unmittelbaren Kontakten darf durch die Abläufe am (bzw vor dem) Recyclinghof nicht 

konterkariert werden. 

Die zur Zeit allgemein geltenden Verhaltensregeln sind auch am Recyclinghof zu befolgen. 

Jedenfalls muss gewährleistet sein, dass gegenüber anderen Personen – auch dem 

Betriebspersonal - ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten wird. 

 

  

Empfehlungen zum Ablauf: 

 

Der Recyclinghof sollte derzeit nur für dringende, unaufschiebbare Entsorgungsgänge in 

Anspruch genommen werden. Als prioritär werden Abfälle angesehen, die entweder ein 

erhöhtes Gefährdungspotenzial wie Problemstoffe aufweisen oder in solchen Mengen 

anfallen, die nicht über haushaltsnahe Sammlungen erfasst werden. Dazu zählen:   

o Problemstoffe wie Batterien, Farb- und Lackreste – aber: keine exotischen 

Chemikalien aus der Garagenentrümpelung etc 

o Alt-Speiseöle, -fette 

o Kartonagen, Altpapier 

o Verpackungsabfälle 
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o Keine Entrümpelungsaktionen von Dachböden, Garagen etc 

o Daher: Festlegung einer maximalen Abgabemenge pro Anlieferung  

(zB 1m³, Kofferraummenge, keine Anhänger etc)  

 

Vermeidung von einem Ansturm am bzw Staus vor dem Recyclinghof durch zB  

o (bei größeren Orten) Öffnung für Bewohner bestimmer Ortsteile an bestimmten 

Tagen,  

o Verlängerung der Öffnungszeiten oder 

o Schichtbetrieb 

 

Kontrollierte Einfahrt in den Recyclinghof (ggf. Ordnerdienst):  

o nicht mehr als 3 Fahrzeuge gleichzeitig (variabel nach Größe und Raumaufteilung 

am Recyclinghof) 

 

Klare Beschilderung am Eingang und am Recyclinghof mit Kernbotschaften 

o Bitte (während der Wartezeit) nicht aussteigen 

o Jedenfalls Mindestabstand von 1 m einhalten 

 

Einbringen der Abfälle: 

o Nur 1 Person pro Fahrzeug darf aussteigen (keine „Familienausflüge“) 

o Zum Schutz der Bediensteten Mund-/Nasenschutzmaske tragen 

o Der Anlieferer wirft die Abfälle eigenhändig in die dafür vorgesehenen 

Sammeleinrichtungen ein (bzw platziert sie am Vorsammeltisch) 

 

Schutz des Personals: 

o 1 m Mindestabstand zu Anlieferern jedenfalls einhalten 

o Handschuhe 

o Desinfektionsmittel  

o Mund-/Nasenschutzmaske 

 

Darüber hinaus können/sollen alle Maßnahmen getroffen werden, die dem Schutz der 

Anlieferer und des Personals dienlich sind.  

 

 

Information der Bürger:  

 

Vorab wird eine klare Kommunikation gegenüber Bürger (zB Flugblatt, Gemeindebrief, 

homepage der Gemeinde) über die dzt geltenden „Regeln zur Nutzung des Recyclinghofes“ 

dringend empfohlen.  

 


