
 

 

Neunkirchen schon seit Jahrzehnten vorbildlich! 

Derzeit kein gelber Sack im Bezirk 
Neunkirchen 

 

 

In manchen Bundesländern Österreichs wurde mit Beginn des Jahres 2023 eine 
vereinheitlichte Sammlung der Verpackungsabfälle mit dem gelben Sack bzw. gelber Tonne 
eingeführt. Im Bezirk Neunkirchen hingegen, werden seit der Gründung der 
Reinhalteverband Grüne Tonne GmbH im Jahre 1986, bereits sämtliche Verpackungen in 
einer Tonne gesammelt. Somit sind diese Vorgaben zur gemeinsamen Sammlung bereits seit 
Jahrzehnten erfüllt. 
 

 

Kärnten, Niederösterreich, Salzburg und Wien sowie einige Bezirke in Oberösterreich 

sammeln seit Jahresbeginn sämtliche Kunststoff- und Metallverpackungen zusammen in 

einem Gebinde. Diese Vereinheitlichung wird ab 2025 in ganz Österreich verpflichtend sein, 

ob der Bezirk im Jahr 2025 dieses System auch übernehmen muss, und die beliebte Grüne 

Tonne der Vergangenheit angehören muss, wird derzeit noch geprüft. 

 

Neunkirchen sortiert genauer! 
 

Zusätzlich werden im Bezirk Neunkirchen auch alle Abfälle, die keine Verpackungen sind, aber 

aus dem gleichen Material bestehen, in der Grünen Tonne mitgesammelt. Das bedeutet,  der 

Bürger muss nicht zuhause entscheiden, was eine entsprechende Verpackung ist, die in den 

gelben Sack gehört, sondern kann einmal sämtlichen Trockenmüll in die Grüne Tonne werfen, 

in unserem Sortierwerk wird dieser Müll dann nachsortiert. 

 

Denn die Unterscheidung, dass man eine gewöhnliche Plastikdose nicht über den gelben Sack 

entsorgen darf, eine Menüschale von Fertiggerichten wiederum schon, liegt oftmals nicht auf 

der Hand. Im Zuge der Nachsortierung in unserem Sortierwerk wird Ihnen diese Entscheidung 

durch unser Fachpersonal abgenommen, wobei taggleich auf auftauchende Wertstoffströme 

reagiert und eine Sortierung zum stofflichen Recycling deutlich schneller und genauer erfolgen 

kann. Somit ist durch die Sammlung mit der Grünen Tonne ein höherer Erfassungs- und 

Recyclinggrad möglich.  

 

Grüne Tonne bleibt bis Ende 2024 
 

Zumindest bis Ende 2024 wird es im Bezirk Neunkirchen, keinen gelben Sack geben, da bis 

dahin ein gültiger Vertrag mit den Haushalts-Sammel-Systemen besteht. Dieser regelt die 

Sammlung mittels der Grünen Wertstofftonnen. Aktuell betreibt der Abfallwirtschaftsverband 

Neunkirchen, in Zusammenarbeit mit der RHV Grüne Tonne GmbH, eine Evaluierung der 

Situation. So wird die gesetzliche Lage die die EU, aber auch der Bund, sowie das Land 

Niederösterreich vorgeben, beurteilt und die passende Strategie für den Bezirk gesucht. 


