
Fo
to

: A
RG

E 
Ab

fa
llv

er
m

ei
du

ng

Re-Use Box – Neues sammelsystem für 
wiederverweNdbare GeGeNstäNde
Kathrin münzer1, alexandra loidl1, berthold schleich2, wilhelm Himmel3, Günther illitsch3

1 stadt Graz umweltamt, 2 arGe abfallvermeidung, 3 land steiermark a14 abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit

 „Re-Use“ bedeutet, dass brauchbare Gegenstände einer Wiederverwendung 
zugeführt werden und ist somit ein wichtiger Beitrag zur Abfallvermeidung.

WARUm Re-Use? 
 � die umwelt wird geschont: weniger rohstoffe werden für Neuprodukte verwendet, 
das abfallaufkommen wird reduziert

 � höheres angebot an leistbaren und qualitativ geprüften Produkten
 � schaffung von arbeitsplätzen, speziell im bereich der sozialwirtschaft 
 � Noch verwendbare Gegenstände werden nicht ins ausland transportiert und die 
wertschöpfung bleibt in Österreich

Rechtliche GRUndlAGen Und ABGRenzUnG
in der neuen eu-abfallrahmenrichtlinie (rl2008/98/eG) wurde eine fünf-stufige, statt 
bisher drei-stufige, abfallhierarchie festgelegt. an oberster stelle steht die abfallver-
meidung gefolgt von der vorbereitung zur wiederverwendung. die mitgliedsstaaten 
werden in artikel 11 der richtlinie dazu aufgefordert, maßnahmen zur förderung der 
wiederverwendung von Gegenständen und der vorbereitung zur wiederverwendung 
zu ergreifen.

Folgende fünf handlungsebenen gibt die Abfallhierarchie vor:

Re-Use in deR ABFAllhieRAchie
re-use verfolgt die umsetzung des Gedankens der Kreislaufwirtschaft. waren, die vom 
besitzer nicht mehr gebraucht werden, sollen nicht entsorgt, sondern wiederverwendet 
bzw. für die wiederverwendung vorbereitet werden.

die Wiederverwendung bedeutet, dass Produkte und bestandteile, die keine abfälle 
sind wieder für denselben Zweck eingesetzt werden. die Vorbereitung zur Wieder-
verwendung beinhaltet jedes verwertungsverfahren der Prüfung, reinigung oder re-
paratur, bei dem Produkte und bestandteile, die zu abfällen geworden sind so vorberei-
tet werden, dass sie (ohne weitere vorbehandlung) wieder verwendet werden können.

Re-Use Box - neUes sAmmelsystem FüR WiedeRVeRWendBARe Ge-
Genstände in deR stAdt GRAz

 � box in form eines (kleineren) siedlungskartons aus Pappe (maße 552x322x403): 
handliche Größe, gut stapelbar, stabil, von einer steirischen firma hergestellt, in nicht 
gefaltetem, flachen format geliefert

 � Zur sammlung von wiederverwendbaren büchern, Geschirr, werkzeug, spielzeug, 
sportartikel, elektrogeräten,… 

 � start des sammelsystems: 31. märz 2014
 � die re-use box wird im aktionszeitraum (31. märz bis 26. april) kostenlos bei den 
ausgabestellen ausgegeben, danach im tauschsystem für 1 € pro box.

 � ausgabe- und rücknahmestellen der re-use box sind der baN re-use shop, alle 
Carla re-use shops in Graz, die ÖKO-service, die arGe abfallvermeidung, der 
re-use friday (Holding Graz), sowie im aktionszeitraum die Grazer einkaufszentren 
CityParK und Center west.

 � die inhalte werden von den re-use shops baN und Carla übernommen und kate-
gorisiert, wobei elektrogeräte ausschließlich von der baN überprüft und gegebenen-
falls repariert werden, da diese eine zertifizierte Prüf- und reparaturstelle ist. 

 � Nicht mehr gebrauchsfähige Gegenstände werden ordnungsgemäß entsorgt.
 � Jede/r der/die eine box während des aktionszeitraums zurückbringt, nimmt an 
einem Gewinnspiel teil.

zielsetzUnG des PRojekts
mit diesem Projekt wollen wir die breite bevölkerung der stadt Graz vom re-use 
Gedanken überzeugen und die abgabe von re-use Gegenständen für die bürgerinnen 
einfacher gestalten. der Gedanke der Kreislaufwirtschaft in der stadt Graz soll durch 
das Projekt „re-use box“ gestärkt und verbessert werden. waren, die vom besitzer 
nicht mehr gebraucht werden, sollen nicht entsorgt, sondern wiederverwendet bzw. für 
die wiederverwendung vorbereitet werden. Nach der ersten Pilotphase des Projekts 
„re-use box“ in der stadt Graz ist eine ausdehnung auf die gesamte steiermark ange-
dacht. 

www.re-use.at
www.umwelt.graz.at

Quelle: europäische abfallrichtlinie 2008/98/eC (eigene darstellung)
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