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1.3.10 Merkblatt - Nachweisführung im Zusammenhang mit den Vorgaben gemäß §4 Abs. 1 und 

2 RecyclingholzVO 
 

Mit der Novelle der Recyclingholzverordnung (BGBl. II Nr. 178/2018) wurde für Altholz das Recyclingge-

bot und eine Verpflichtung zur Durchführung der Quellensortierung festgeschrieben. 

Dementsprechend ist das Altholz gemäß Anhang 1 der Recyclingholzverordnung nachweislich einem Re-

cycling zuzuführen (siehe §4 Abs. 1 Recyclingholzverordnung). In §4 Abs. 2 der Recyclingholzverord-

nung wird normiert, dass, sofern direkt am Anfallsort keine Quellensortierung durchgeführt werden kann, 

nachweislich eine Aussortierung der angeführten Abfallfraktionen vor einer eventuellen Zerkleinerung 

sicherzustellen ist. 

Das BMNT hat dem Fachverband Entsorgungs- und Ressourcenmanagement ein Schreiben übermittelt, 

aus dem hervorgeht, wie diese Nachweise zu erbringen sind. 

Darin werden unter anderem die folgenden Punkte beschrieben: 

 Die Anlieferungen von Altholz zu Anlagen zur Herstellung von Holzwerkstoffen oder zu anderen 

Abfallbehandlungsanlagen sind nach Überprüfung der begleitenden Dokumente (eventuell inkl. 

Fotos) und einer visuellen Kontrolle den Fraktionen „Altholz stofflich“, „Altholz thermisch“ oder 

„Altholz gemischt“ zuzuordnen. 

 Die Aufzeichnungen zur Dokumentation dieser Zuordnung der Anlieferungen sind mindestens 2 

Jahre im Betrieb aufzubewahren, sofern nicht längere Aufbewahrungspflichten auf Grund ande-

rer Regelungen vorgegeben sind. 

 Eine Prozessbeschreibung für den Umgang mit den drei Fraktionen „Altholz stofflich“, „Altholz 

thermisch“ und „Altholz gemischt“, beginnend mit der Eingangskontrolle, der Abladung und 

Überprüfung der richtigen Zuordnung im Rahmen der Anlieferung, über die Vorgangsweise bei 

Fehldeklarationen bis hin zur Verladung bzw. zum Weitertransport muss im Betrieb aufliegen. 

 Sofern beim Anfallsort keine Quellensortierung stattgefunden hat, ist beim „Altholz gemischt“ 

nachweislich eine Nachsortierung durchzuführen. Dafür muss die Berechtigung und Genehmi-

gung zur Durchführung einer Sortierung vorliegen und eine Prozessbeschreibung für die Durch-

führung dieser Nachsortierung im Betrieb aufliegen. Es muss plausibel und nachvollziehbar sein, 

dass die vorliegende Anlage (z.B. Bagger oder Radlader) für die Durchführung einer Nachsortie-

rung geeignet ist. Ferner ist ein geschultes Sortierpersonal (Kenntnis des ÖWAV – Leitfadens 60 

„Leitfaden zur Altholzsortierung“) erforderlich. 

 Gemäß Anhang 2 Abfallbilanzverordnung sind die Aufzeichnungen so zu führen, dass die Nach-

vollziehbarkeit der Abfälle einschließlich der Einhaltung von abfallbezogenen Rechtsvorschriften 

und Bescheidinhalten gewährleistet ist. 

 

(Quelle: WKO, https://www.wko.at/branchen/information-consulting/entsorgungs-ressourcenmanage-
ment/nachweisfuehrung-recyclingholzvo.html , 14.02.2020) 
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