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Die AWG-Novelle
In Umsetzung des EU-Abfallwirtschaftspakets sowie der Einwegkunststoff-Richtlinie der 

EU kommen im Rahmen der Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes einige Neuerungen 
auf Sie zu. Im Focus steht hierbei die Forcierung der Abfallvermeidung sowie der ge-
trennten Sammlung. 
Nachfolgend finden Sie einige der wesentlichen Maßnahmen, die im AWG vorgesehen 
sind:

Mehrwegquoten 
Der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) hat bis Ende 2025 in je-
der Filiale größer 400m² Mehrweggetränke aller Getränke-
kategorien anzubieten. Zur entsprechenden Kennzeichnung 
sind in der jeweiligen Verkaufsstelle die Worte „EINWEG“ 
und „MEHRWEG“ deutlich sicht- und lesbar anzubringen. 

Die zu erzielenden Mehrwegquoten können durch den LEH 
auf zwei Arten erreicht werden: 

• Einzelquoten (Bier und Wasser: jeweils min. 15 % ; 
Saft, alkoholfreie Erfrischungsgetränke, Milch: jeweils 
min. 10 %) gemessen an den angebotenen Artikeln, 
oder 

• Gesamtquoten (25 % über alle Getränkekategorien) 
gemessen am abgesetzten Volumen 

Einwegpfand 
Ab 01.01.2025 haben Primärverpflichtete (z. B. Hersteller, Abfüller, Vertreiber) die Pflicht 
zur Einhebung eines Pfandbetrages auf Einweggetränkeverpackungen aus Kunststoff 
oder Metall. Die Ausgestaltung des Pfandsystems sowie nähere Details zu den betroffenen 
Produkten werden in einer eigenen Verordnung festgelegt. 

Bestellung eines Bevollmächtigten  
(voraussichtlich ab 01.01.2023) 
Als Maßnahme der erweiterten Herstellerverantwortung wird 
u. a. im Bereich der Verpackungen sowie der Einwegkunststoff-
produkte die Verpflichtung zur Bestellung eines Bevollmächtig-
ten eingeführt. 

Für ausländische Online-Versandhändler, die Waren in Öster-
reich an private Letztverbraucher liefern, ist dies eine MUSS-
Regelung. Für ausländische B2B-Verkäufer ist dies eine KANN-
Regelung, die nur dann umgesetzt werden muss, wenn die 
Lizenzierung als vorgelagerte Stufe für den österreichischen 
Importeur/Händler auch weiterhin übernommen werden soll. 
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Die AWG-Novelle
Pflichten für elektronische Marktplätze  
und Fulfilment-Dienstleister 
Unternehmen, die Leistungen eines elektronischen Markt-
platzes oder eines Fulfilment-Dienstleisters anbieten, ha-
ben künftig sicherzustellen, dass ihre Partner (= Nutzer der 
Dienstleistungen) ihre Pflichten der erweiterten Herstel-
lerverantwortung erfüllen, andernfalls sie diese von den 
entsprechenden Leistungen ausschließen müssen. 

Pönalen auf Fehlbeträge bei Prüfungen der erweiterten 
Herstellerverantwortung (z. B. Verpackungen, Elektro-
altgeräte, …) 

Für den Fall, dass im Rahmen einer Überprüfung durch die 
jeweilige Koordinierungsstelle (z. B. VKS, EAK, …) festgestellt 
wird, dass um mehr als 5 % der Jahresmasse der jeweiligen 
Tarifkategorie zu wenig gemeldet wurde, wird eine Pönale in 
Höhe von 20 % des Fehlbetrages fällig. 

Kennzeichnungspflichten für  
bestimmte Einwegkunststoffprodukte 
Auf folgenden Artikeln – Damenhygieneartikel, Feucht-
tücher, Tabakprodukte, Getränkebecher – muss künftig 
eine vorgegebene Kennzeichnung aufgebracht werden, dass 
der jeweilige Artikel Kunststoff enthält oder zur Gänze aus 
Kunststoff hergestellt ist. Dies gilt ab dem Tag nachdem das 
AWG kundgemacht wurde (EU-Vorgabe: 03. Juli 2021). 

Getrennte Sammlung bei  
gewerblichen Anfallstellen 
Unternehmen, an deren Standorten Abfälle anfallen, müs-
sen künftig gewisse Wertstoffe getrennt sammeln (Papier-, 
Metall-, Kunststoff-, Glas-, Bio- und Textilabfälle). Im Rah-
men der Novelle der Verpackungs Verordnung wird es darü-
ber hinaus noch weitere Trennvorgaben hinsichtlich Verpa-
ckungsabfällen aus den genannten Materialien geben. 
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Die AWG-Novelle
Weitere Neuerungen
Systemteilnahmepflicht für Einwegkunststoffprodukte 
Hersteller von Einwegkunststoffprodukten haben künftig an 
einem Sammel- und Verwertungssystem für Haushaltsver-
packungen teilzunehmen. 

Systemteilnahmepflicht für gewerbliche Verpackungen 
Die Selbsterfüllung im Bereich der gewerblichen Verpackun-
gen ist künftig nicht mehr zulässig. Sämtliche gewerblichen 
Verpackungen müssen bei einem Sammel- und Verwer-
tungssystem lizenziert werden. 

Lohnabfüller-/-abpackerregelung 
Auftraggeber des Lohnabfüllers können künftig die Lizen-
zierung für den beauftragten Lohnabfüller-/-abpacker über-
nehmen. 

EDM-Registrierungspflicht für Verpflichtete aus der VerpackungsVO (VVO) 
Unternehmen, die eine Meldeverpflichtung gemäß der VVO haben, müssen sich künftig im 
EDM-Portal registrieren und ihre Daten aktuell halten. 

Ausblick Novelle VerpackungsVO
Im Rahmen der bevorstehenden Novelle der VerpackungsVO wird es zu zusätzlichen Mel-
deverpflichtungen kommen. Nähere Infos folgen.
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