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Mehrweggebot bei Veranstaltungen 
Zusammenfassung Landjugend OÖ 
 

Mit 1. Jänner 2022 trat das neue Gesetz des Landes Oberösterreich zur Abfallvermeidung bei Veran-

staltungen in Kraft. 

 

Was ist zu beachten? 
Bis 299 Personen … 

… dürften Einweggebinde verwendet werden. Auch bei kleineren Veranstaltungen ist jedoch die 

(freiwillige) Verwendung von Mehrweggebinden zur Abfallvermeidung empfehlenswert. 

 

Ab 300 Personen … 

… müssen Getränke, die in Oberösterreich in Mehrweggebinden erhältlich sind, auch in solchen 

bezogen werden. Relevant ist dabei die Kategorie des Getränks, nicht die Marke. 

Beispiel: Ist mein bisher bei Festen verwendeter Apfelsaft nur in Einweggebinden erhältlich, eine 

andere Marke aber auch in Mehrweggebinden, muss auf die Marke in Mehrweggebinden zu-

rückgegriffen werden. 

… müssen Getränke in Mehrweggebinden ausgegeben werden. 

Beispiel: Energy Drinks dürfen zwar in Einweg-Dosen gekauft werden – solange sie nicht in 

Mehrweggebinden erhältlich sind - wenn man sie an den Besucher ausgibt, muss man die Ge-

tränke allerdings in einen Mehrwegbecher/ein Glas herausleeren. 

… müssen Mehrweggeschirr und Mehrwegbesteck verwendet werden. Produkte aus nachwach-

senden Rohstoffen sind diesen gleichzusetzen. Dies gilt nur bei Speisen – nicht aber bei Geträn-

ken! 

Beispiel: Ich darf für die Ausgabe meiner Speisen neben normalen Tellern und Metallbesteck 

auch z. B. Pappteller, sowie Geschirr aus Holz verwenden. Plastikbesteck wäre nicht erlaubt. Bei 

Getränken dürfen keine Pappbecher verwendet werden. 

 

Ab 2.500 Personen … 

… zusätzlich zu den Bestimmungen ab 300 Personen ist auch ein Abfallkonzept notwendig. 

… Das Abfallkonzept ist gemeinsam mit der Veranstaltungsanzeige bei jener Behörde abzugeben, 

welche die Veranstaltungsgenehmigung erteilt. 

 

Das Abfallkonzept hat jedenfalls folgendes zu enthalten … 

… eine Beschreibung der Art der Veranstaltung und eine Darstellung der abfallrelevanten Abläufe 

… Angaben über Art, Menge und Verbleib der Abfälle 

… Maßnahmen zur Abfallvermeidung, Wiederverwendung, getrennten Sammlung und Behandlung 

… organisatorische Vorkehrungen zur Einhaltung abfallwirtschaftlicher Rechtsvorschriften 

 

Die Vorlage für das Abfallkonzept ist hier im Internbereich der LJ-Website zu finden. Weiters gibt es 

seitens des Land OÖ ein gefördertes Beratungsangebot zur Erstellung von Abfallkonzepten. Die Bera-

tungen werden vom Klimabündnis Oberösterreich, sowie den Abfallberater:innen der Bezirksabfall-

verbände bzw. Städte mit eigenem Statut durchgeführt. Nähere Informationen findet man hier. 

 

  

https://landjugend.at/fileadmin/user_upload/Laender/Oberoesterreich/Downloads/Funktionaersschulungsunterlagen_2022/Abfallkonzept_bei_Veranstaltungen_Muster.pdf
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/270051.htm
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Ausnahmen: 
Ausgenommen vom Abfallvermeidungsgesetz sind unabhängig der Teilnehmerzahl jene Veranstal-

tungen, welche auch nicht vom Veranstaltungssicherheitsgesetz betroffen sind. Dies sind unter ande-

rem … 

… Faschingsumzüge 

… Sonnwendfeuer 

… Erntedankfeste 

… Krampusumzüge und Perchtenläufe 

… marktähnliche Verkaufsveranstaltungen 

… Wandertage 

 

Die Beurteilung, ob eine Veranstaltung dem Oö. Veranstaltungssicherheitsgesetz unterliegt oder 

nicht, hat die jeweils zuständige Veranstaltungsbehörde vorzunehmen. Unter 2.500 Personen ist dies 

die Gemeinde, ab 2.500 Personen ist die Bezirkshauptmannschaft zuständig. 

 

Ausnahmen vom Mehrweggebot gibt es auch, wenn es Sicherheitsbedenken gibt. Die Beurteilung, ob 

sicherheitsrechtliche Gründe des Ausfalls des Mehrweggebots vorliegen, obliegt der Veranstaltungs-

behörde (Gemeinde bzw. Bezirkshauptmannschaft). Die Einwegprodukte müssten in diesem Fall je-

doch immer aus Karton, Holz, Maisstärke, gepressten Palmblättern oder Bambus bestehen und kei-

nesfalls z.B. aus Plastik. Weiters dürfen die Becher keine Kunststoff-Beschichtung aufweisen. 

 

Gut zu wissen: 
 Die Grenze von 300 bzw. 2.500 Personen bezieht sich auf die Besucheranzahl. Dies bedeutet, 

dass die Arbeiter nicht miteingerechnet werden müssen. 

 Findet eine Veranstaltung mehrtägig statt, so zählt die Summe der Besucher für die jeweiligen 

Grenzen. Rechnet man zum Beispiel am Freitag mit 1.000 Personen und am Samstag mit 1.800 

Personen, so ist ein Abfallkonzept notwendig, da man in Summe die Grenze von 2.500 Personen 

übersteigt. 

 Altbestände an Einwegprodukten dürfen bei Veranstaltungen mit mehr als 300 Personen nicht 

aufgebraucht werden. Diese dürfen nur verwendet werden, wenn weniger als 300 Personen vor 

Ort sind. 

 Schnäpse und Liköre werden oft in 2 cl-Einwegfläschchen verkauft. Der Veranstalter darf diese 

Fläschchen auch weiterhin beziehen, so lange kein entsprechendes Mehrweg-Angebot in Oberös-

terreich besteht. Das Getränk an sich muss jedoch in einem Mehrweggebinde (z. B. einem Glas-

Stamperl) ausgegeben werden an den Besucher. 

 

Bei Fragen zum Mehrweggebot bei Veranstaltungen steht euch im Landjugend-Büro Julia 
Breitwieser unter julia.breitwieser@ooe.landjugend.at oder 050/6902-1265 gerne zur Ver-
fügung. 
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