
Hackgut aus Abfallholz 
ist kein frei handelbarer bzw. zulässig einsetzbarer Brennstoff für 

private Heizungen - auch wenn diese Abfallhölzer unbehandelt sind. 

 

 

Wie die Praxis zeigt, bieten Abfallsammelunternehmen privaten 

Heizungsanlagenbetreibern von ihnen zu Hackgut aufbereitetes Altholz zum Kauf an. 

Sowohl Verkäufern als auch Käufern dieses Hackgutes ist oft nicht bewusst, dass sie 

sich damit (verwaltungsrechtlich) strafbar machen. 

 

Hölzer wie Kisten und Paletten etc. die zur Entsorgung einem Abfallsammler 

übergeben bzw von diesem zur Entsorgung übernommen wurden, gelten als Abfall. 

Dies gilt für alle Arten solcher Holzabfälle, unabhängig davon, ob das Holz mit 

Holzschutzmitteln behandelt oder lackiert wurde oder unbehandelt ist. Damit 

unterliegt der weitere Werdegang dieses Abfallholzes den abfallrechtlichen 

Bestimmungen. 

 

Abfälle dürfen grundsätzlich nur an einen befugten Abfallsammler oder –behandler 

weitergegeben werden, es sei denn, es wurde entsprechend den Vorschriften einer 

„Abfallende-Verordnung“ das Abfallende herbeigeführt und damit ein Produktstatus 

(wieder)erlangt.  

 

Für Abfallhölzer, die als Brennstoff eingesetzt werden sollen, sieht die 

Abfallverbrennungsverordnung (kurz AVV -  BGBl II Nr. 389/2002 idgF) in § 18a eine 

sogenannte „Abfallende-Regelung“ vor. Unter gewissen Bedingungen kann somit 

Altholz zur Herstellung von Ersatzbrennstoff verwendet werden.  

Um das Abfallende zu erreichen, ist dieses an die Erfüllung einer Reihe von 

Voraussetzungen gebunden: 

- die Art der Holzabfälle ist eingeschränkt (nur mechanisch verarbeitet, keine 

oder nur schadstofffreie Beschichtung etc), 

- es wurde bei der Übernahme der Holzabfälle eine Eingangskontrolle 

durchgeführt,  

- es wurde die  Qualität  und Unbedenklichkeit überprüft 

(„Beurteilungsnachweis“) und  

- es werden  diverse Aufzeichnungs- (zB Produktlagerbuchhaltung und 

Abnehmerverzeichnis) und Meldepflichten (an das Lebensministerium) erfüllt. 

 

Erst wenn diese Bedingungen eingehalten werden, kann das Altholz wieder ein 

spezielles „Produkt“, nämlich Ersatzbrennstoff aus Altholz, werden. Für dieses 



Produkt ist dem Abnehmer / Käufer vom Verkäufer ein gültiger Beurteilungsnachweis 

(über die Unbedenklichkeit des Heizgutes) und eine Information, dass eine 

Verwendung nur in bestimmten Heizungsanlagen zulässig ist, zu übergeben.  

Denn, selbst wenn alle zuvor genannten Voraussetzungen erfüllt sind, gibt es 

trotzdem noch verbotene Einsatzbereiche.  

 

So ist der Einsatz eines solchen Ersatzbrennstoffproduktes in Heizungen, deren 

Nennwärmeleistung kleiner 50 kW ist, verboten. Eine Nennwärmeleistung von 50 kW 

entspricht dem Wärmebedarf zur Beheizung mehrerer Einfamilienhäuser. Für den 

Einsatz des Ersatzbrennstoffes sind daher primär gewerbliche Betriebsanlagen 

vorgesehen, die über eine entsprechende Heizungsanlagengröße und –ausstattung 

verfügen. 

 

Abfallsammlern, die entgegen diesen Bestimmungen solche „Abfälle“ – der Status 

eines Ersatzbrennstoffproduktes wurde bei Fehlen einer der zuvor genannten 

Voraussetzungen nicht erreicht - an nicht befugte Personen weitergeben, verstoßen 

dadurch gegen § 15 Abs. 5 und 5a des Abfallwirtschaftsgesetzes (kurz AWG 2002) 

und müssen mit einer Strafe zwischen Euro 450,- und 8.400,- rechnen. 

 

Ein Käufer dieser „Abfälle“, wenn er diese tatsächlich auch verheizt, gilt als 

Abfallbehandler, ohne im Besitz der dafür nach § 24a AWG 2002 erforderlichen 

Behandlererlaubnis zu sein. Die Höhe der Strafe bewegt sich im gleichen Rahmen 

wie zuvor erwähnt. 

 

Für private Heizungsanlagenbetreiber ist es daher besser auf Waldhackgut oder 

Brennstoff aus dem Brennstoffhandel zurückzugreifen. 
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