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ARA Tarife 2015: 

Kostensteigerung in der Verpackungssammlung 

 

Wien, 25. 9. 2014. Neue gesetzliche Rahmenbedingungen erhöhen ab 1.1.2015 empfindlich die Kosten-

strukturen für die in Österreich tätigen Verpackungssammelsysteme. Durch die Novelle des Abfallwirt-

schaftsgesetzes 2013, die neue Verpackungsverordnung 2014 sowie die für 1.1.2015 angekündigten 

Abgrenzungs- und Abgeltungsverordnungen sind die Verpackungssammelsysteme mit spürbar höhe-

ren Kosten konfrontiert. Insbesondere die geplante Anhebung der Erfassungsquoten durch die Aus-

weitung der Produzentenverantwortung für Verpackungsabfälle verteuert die Tarife. 

Das betrifft als Marktführer auch die Altstoff Recycling Austria AG (ARA), die bei der Berechnung ihrer 

Tarife für 2015 auf diese geänderten Rahmenbedingungen Rücksicht nehmen musste. ARA Vorstand 

Werner Knausz zeigt sich realistisch: „Das trifft die gesamte Branche. Solche Zusatzaufwände kann 

niemand seriös abfangen. Damit ist trotz der sofortigen Einleitung eines Kostensparprogramms die 

langjährige Talfahrt mit insgesamt 60 % Senkung unserer Tarife vorläufig zu Ende.“ Knausz ergänzt: 

„Andererseits muss man sehen, dass wir nach den Tarifanpassungen noch immer signifikant unterhalb 

des Niveaus der Krisenjahre 2009/2010 liegen. Klar ist: Sollten die gesetzlichen Kostentreiber, die wir 

eingepreist haben, nicht mit 1.1.2015 in Kraft treten, werden wir die ersten sein, die die Tarife auf das 

gerade erforderliche Ausmaß senken.“ 

Tarifentwicklung 

Von insgesamt 24 Tarifkategorien konnten vier auf gleichniedrigem Niveau gehalten werden, sieben 

Tarife wurden angehoben und vier gesenkt. Weiters wurden neun Tarife auf Grund der neuen Rahmen-

bedingungen gänzlich neu geschaffen. Steigerungen erfuhren die Tarifgruppen „Glas Haushalt“ von 71 

€/Tonne auf 95 €/Tonne (+34 %), „Papier Haushalt“ mit 105 €/Tonne (2014: 90 €/Tonne, +17 %) und 

„Kunststoff Haushalt“ mit 105 €/Tonne (2014: 90 €/Tonne, +17 %). Abgesenkt wurden primär die Tarife 

für „Fe-Metall gewerblich“ von 85 €/Tonne auf 60 €/Tonne (-29 %), „Kunststoff Folien gewerblich“ von 

90 €/Tonne auf 70 €/Tonne (-22 %) und „Kunststoff Hohlkörper gewerblich“ von ebenfalls 90 €/Tonne 

auf 70 €/Tonne (-22 %).  

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Christian Mayer (Leiter Kommunikation) 
Altstoff Recycling Austria AG 
Tel.: 01.599 97-320 
E-Mail: christian.mayer@ara.at 
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