
 

 
Sehr geehrter Herr Obmann, 
 
die aktuelle Ausnahmesituation wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus – so auch auf 
die stationäre Abfallbewirtschaftung. Wir wissen, dass sich viele Gemeinden mit der 
Frage beschäftigen, ob bzw. in welcher Form sie den Betrieb des Recyclinghofs 
aufrechterhalten können oder sollen. 
 
Um Sie in dieser ohnehin sehr herausfordernden Situation zu unterstützen, haben wir 
in Abstimmung mit dem Land Tirol, Abteilung Umweltschutz, folgende Empfehlungen 
zusammengestellt: 
 
Grundsätzlich ist der Recyclinghof eine Einrichtung der Daseinsvorsorge, die so 

weit wie möglich aufrechtzuhalten ist. Deshalb dürfen Recyclinghöfe geöffnet und 
von Bürgerinnen und Bürgern zu den verlautbarten Öffnungszeiten angefahren 
werden, auch wenn sie außerhalb der jeweiligen Wohnsitzgemeinde liegen. Ob im 
Einzelfall dennoch eine vorübergehende Schließung oder eine Einschränkung der 
Betriebszeiten der Anlage notwendig oder sinnvoll ist, liegt innerhalb der 
Entscheidungsbefugnis des Betreibers (Gemeinde, Abfallwirtschaftsverband). 
 
Wenn der Recyclinghof geöffnet bleibt, vor allem in jenen Gemeinden, in denen es 
keine Hausabholungen bzw. Sammelinseln gibt, empfehlen wir folgende 
Maßnahmen zum Schutz der Benützer und des Personals und um für einen 
möglichst reibungslosen Ablauf vor Ort zu sorgen: 
 
Hygienemaßnahmen 
Zusätzlich zu den „normalen“ Hygienevorschriften (siehe 
www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---
Informationsmaterial-zum-Download.html) sollten weitere, der aktuellen Situation 
angemessene Maßnahmen vorgeschrieben werden (z.B. ausnahmsloses Tragen von 
Schutzmasken und Arbeitshandschuhen durch das Personal, Tragen von 
Schutzmasken durch die Recyclinghofbenützer).  
 
Öffnungszeiten 
Damit sich möglichst wenige Bürgerinnen und Bürger zeitgleich am Recyclinghof 
aufhalten, sollten die Öffnungszeiten beibehalten oder sogar ausgeweitet werden.  
 
Einfahrt in den Recyclinghof 
Durch Schranken oder noch besser durch einen Ordnungsdienst soll sichergestellt 
werden, dass sich auf kleineren Recyclinghöfen (bis 1.500 m2) nur max. 5 Personen 
und auf größeren Recyclinghöfen (ab 1.500 m2) nur max. 8 Personen zugleich 
aufhalten. Während der Wartezeit darf das Fahrzeug nicht verlassen werden. 
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Abgabe von Abfällen 

Da aktuell die Beschränkungen schrittweise wieder hochgefahren werden, können 
neben den Verpackungsabfällen aus Kunst- und Verbundstoff, Glas, Metall, Papier 
und Karton auch andere Abfallfraktionen wie z.B. Sperrmüll, Gartenabfälle, 
Bauabfälle, Altholz, Problemstoffe und Elektro/Elektronik-Altgeräte abgegeben 
werden. 
 
Weiterhin ist jedoch ein direkter Kontakt zwischen Fachpersonal und 
BürgerInnen zu vermeiden (sowohl beim Kassiervorgang als auch beim Abladen 

der Abfälle bzw. Geräte). Das heißt, dass die Abfälle vom Bürger/von der Bürgerin 
selbst (ohne Mithilfe des Fachpersonals) in die entsprechenden Container 
einzubringen bzw. auf der entsprechenden Lagerfläche zu platzieren sind. Sollten 
Kassiervorgänge am Recyclinghof durchgeführt werden müssen, empfehlen wir, 
dass mittels Plexiglaswand der Kassabereich abtrennt wird. 
 
Die Umsetzung im Detail und mögliche Ausnahmen sind natürlich ortsabhängig. Wir 
empfehlen, die Bürgerinnen und Bürger über die gemeindespezifischen 
Gegebenheiten inkl. aller Einschränkungen transparent zu informieren.   
 
Die Entscheidung obliegt, wie gesagt, schlussendlich dem Betreiber des 
Recyclinghofs – wir hoffen aber, mit den vorliegenden Informationen und 
Empfehlungen im Entscheidungsprozess unterstützen zu können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Bgm. Hans Schweigkofler    DI Reinhard Oberguggenberger 
Obmann-Stellvertreter     Schriftführer 
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    Obmann 
 


