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Vorwort
„Lebensmittel sind kostbar!“ Diese Tatsache ist uns
Österreicherinnen und Österreichern oft nicht bewusst, da die
meisten von uns Zugang zu ausreichend gesunden Lebensmitteln
haben. Lebensmittel sind für uns selbstverständlich. Dennoch
lohnt es sich darüber nachzudenken, ob wir nachhaltig mit dieser
Ressource umgehen, wie wertschätzend wir Lebensmittel
behandeln und wo wir Lebensmittel verschwenden – obwohl sie
unser kostbarstes Gut sind. Es gibt viele Möglichkeiten,
Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Allein in Österreich
DIin Maria Patek, MBA

landen jährlich Lebensmittel im Wert von über einer Milliarde Euro

Bundesministerin für

im Restmüll. Die Gründe hierfür sind vielschichtig, wie etwa die

Nachhaltigkeit und Tourismus

hohen optischen (und olfaktorischen) Ansprüche der

Konsumentinnen und Konsumenten an die Produkte, schlechte Lagerung oder unachtsames
Einkaufsverhalten.
Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus hat mit Lebensmittelproduzenten,
Handelsunternehmen, Ländervertretern, sozialen Einrichtungen und allen österreichischen
Sozialpartnern das Aktionsprogramm “Lebensmittel sind kostbar!“ aus dem Jahr
evaluiert und überarbeitet. Viele neue Maßnahmen sind darin enthalten, die nur darauf
warten von uns allen umgesetzt zu werden.
Vermeiden wir gemeinsam die Verschwendung unserer Lebensmittel!
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ÖGB
Lebensmittel sind zu wertvoll, um unnötig vernichtet zu werden. Daher ist es gut, dass es
Initiativen gibt, die ein Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit
Lebensmitteln schaffen. Während in vielen Bereichen des Lebensmittelhandels, der
Gastronomie und der Privathaushalte Überschüsse anfallen, gibt es leider immer noch
Menschen, für die die Lebensmittelversorgung für sich und ihre Familien eine große Hürde
darstellt. Gute und frische Lebensmittel für alle in Österreich leistbar und zugänglich zu
machen, ist für uns ein absolutes Muss. Um das gewährleisten zu können, gibt es in
Österreich ein gut bewährtes Lebensmittelrecht und den Lebensmittelcodex. Alle
Maßnahmen, die im Einklang mit diesen Gesetzen und Grundsätzen gefasst werden können,
um Lebensmittelabfälle vermeiden zu können, sind begrüßenswert. Wir danken für das
Engagement der vergangenen Jahre und wünschen dem Projekt auch weiterhin viel Erfolg!
Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
Wolfgang Katzian

AK
Österreich hat sich in den letzten Jahrzehnten – wie alle anderen Industrienationen auch – zu
einer Überflussgesellschaft entwickelt. Mit anderen Worten: Es geht uns gut. Aber es gibt
noch immer zu viele Menschen, deren Haushaltseinkommen knapp bzw. an der
Armutsgrenze liegt und die darauf angewiesen sind ihre Lebensmittel über Sozialmärkte zu
beziehen. Wenn man sich aber auf der anderen Seite anschaut, dass Lebensmittelabfälle
immer mehr werden, wird einem erst bewusst, was für eine ungeheure Verschwendung es ist,
wenn Lebensmittel einfach weggeworfen werden. Die Verantwortung für einen sorgsamen
Umgang mit Lebensmitteln liegt aber nicht allein beim einzelnen Haushalt, sondern auch bei
Produktion und Handel. Darum unterstützt die AK auch sehr gerne das Aktionsprogramm des
Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus.
Präsidentin der Arbeiterkammer
Renate Anderl
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WKO
Lebensmittel sind zu wertvoll, um verschwendet zu werden. Die ökologischen Auswirkungen
des Wegwerfens, aber natürlich auch ethische, soziale und ökonomische Gründe, verlangen
nach einem neuen Zugang zu diesem Thema. Die Initiative „Lebensmittel sind kostbar!“ zeigt
vor, wie der Weg dorthin erfolgreich sein kann. Wir freuen uns, dass so viele Akteure das
Aktionsprogramm mit Leben erfüllen und das Programm laufend weiterentwickelt wird. Für
die österreichischen Unternehmen des Lebensmittelhandels und der Lebensmittelwirtschaft
steht weiterhin im Fokus, sich für die weitere Reduktion von vermeidbarem
Lebensmittelabfall einzusetzen, wie die freiwilligen Vereinbarungen der Branchen dazu
zeigen. Und auch die Wirtschaftskammer Österreich wird diese vorbildliche Initiative
weiterhin tatkräftig unterstützen.
Präsident der Wirtschaftskammer Österreich
Dr. Harald Mahrer

LKÖ
Was ein Bauer am Feld erntet oder im Stall produziert wird bestmöglich vermarktet. Selbst
wenn Supermärkte wegen höchster Marktanforderungen nur die besten Qualitäten
abnehmen, haben die Landwirte für die restlichen Produkte immer schon ökonomisch
möglichst interessante, alternative Verwendungsmöglichkeiten gesucht, wie die
Weiterverarbeitung, die Verwendung als Futtermittel oder der Einsatz als Dünger.
Österreichs Bäuerinnen und Bauern freuen sich, wenn ihre Lebensmittel wertgeschätzt und
nicht weggeworfen werden. Daher informieren zahlreiche Aktivitäten die Verbraucherinnen
und Verbraucher über die Herkunft und den Wert von Lebensmitteln und geben ihnen Tipps
im Umgang damit. Wenn Konsumentinnen und Konsumenten wissen, dass Lebensmittel
kostbar sind und dass sie auch etwas kosten dürfen, werden sie sie verantwortungsvoll und
wertschätzend genießen.
Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich
Josef Moosbrugger
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Lebensmittelabfälle – weltweit ein
Thema
Rund ein Drittel der produzierten Lebensmittel geht gemäß Schätzungen der Food and
Agriculture Organization (FAO) der Vereinten Nationen weltweit verloren, wobei die
Verschwendung von Lebensmitteln entlang der gesamten Wertschöpfungskette stattfindet:
Produktion, Vertrieb und Konsumation, in Geschäften, Restaurants, Cateringunternehmen
und im privaten Umfeld. Gemessen in Kalorien würde diese Menge ausreichen, um rund ,
Mrd. Menschen zu ernähren.
Lebensmittel sind definitiv zu kostbar, um verschwendet zu werden. Alleine die ökologischen
Auswirkungen rechtfertigen neue Lösungsansätze: Es werden nicht nur Ressourcen
vergeudet, die für Produktion, Verarbeitung, Transport etc. notwendig sind, sondern es
erwachsen durch dieses Missmanagement auch vermeidbare Emissionen und gravierende
Klimaeffekte! Gemäß Bericht der FAO1 würde im Länderranking der größten CO Emittenten die globale Lebensmittelverschwendung nach den USA und China den dritten
Platz belegen. Während in Entwicklungsländern Lebensmittel eher am Beginn der
Wertschöpfungskette verloren gehen, werden diese bei uns vorwiegend in späteren Phasen
verschwendet. Das Konsumverhalten spielt eine wesentlich größere Rolle und neben
Überfluss wird dieses als Hauptursache in industrialisierten Ländern geortet.
Im September

wurde die Agenda

für nachhaltige Entwicklung von der

Vollversammlung der Vereinten Nationen beschlossen. Diese enthält
Nachhaltigkeitsziele mit insgesamt

globale

Sub-Zielen, wovon eines der Verringerung der

Lebensmittelabfälle gewidmet wurde. Demzufolge sollen bis

die vermeidbaren

Lebensmittelabfälle pro Kopf auf Einzelhandels- und Verbraucherebene halbiert und die
Lebensmittelverluste entlang der Produktions- und Lieferketten reduziert werden. Österreich
hat sich verpflichtet, diese Zielvorgaben umzusetzen und bestätigt diese auch im
Abfallvermeidungsprogramm

.

Auf europäischer Ebene hat der Rat der Europäischen Union das Ziel gesetzt, die
Tonnen Lebensmittelabfälle pro Jahr2 in den EU-Staaten bis

um

Mio.

% zu reduzieren.

Aufgrund der besonderen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Relevanz wurde auch
1

FAO, Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention, Rome,
European Commission, Preparatory study on food waste across EU , Final Report, Bio Intelligence Service
(BIOS) in association with AEA Energy&Environment and Umweltbundesamt,
2
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ein gesonderter Schwerpunkt zur Vermeidung der Lebensmittelabfälle im Rahmen des
Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft gesetzt. Eine gemeinsame Methode zur Messung der
Lebensmittelverschwendung, die Festlegung von geeigneten Indikatoren, die Einrichtung
einer speziellen Plattform für Mitgliedstaaten und Interessensvertreter, die Präzisierung der
Abfallrechtsvorschriften im Hinblick auf Lebensmittelspenden und Nutzung bei der
Verwendung in der Futtermittelherstellung sowie die Evaluierung der Datumsangaben
werden in diesem Kontext als erfolgsrelevant aufgelistet. Zwischenzeitlich wurden erste
Maßnahmen davon umgesetzt. Aufgrund der mit Mai

beschlossenen Änderung ist die

Vermeidung von Lebensmittelabfällen nunmehr auch in der Abfallrahmenrichtlinie explizit
angeführt.
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„Lebensmittel sind kostbar!“ – Die
Initiative und ihre Zielsetzung
Österreichische Lebensmittel verfügen im internationalen Vergleich über eine hohe Qualität
und weisen einen großen Anteil von frischen Produkten auf. Sie sind es wert, dass achtsam
mit ihnen umgegangen wird. Dennoch werden in Österreich tagtäglich erhebliche Mengen
verschwendet bzw. weggeworfen – bei der Ernte, beim Transport, bei der Lagerung, bei der
Weiterverarbeitung sowie beim Konsum.
„Lebensmittel sind kostbar!“ ist eine Initiative des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit
und Tourismus (BMNT), die jetzt schon seit Jahren in enger Kooperation mit der Wirtschaft,
den Bundesländern, den Gemeinden und Abfallwirtschaftsverbänden, den
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, den Konsumentinnen und Konsumenten sowie mit
sozialen Einrichtungen eine nachhaltige Vermeidung und Verringerung von
Lebensmittelabfällen anstrebt. Ziel war und ist eine Reduktion der Lebensmittelabfälle bzw. verluste entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mittlerweile konnten bisher rund
Organisationen/Betriebe aus den verschiedensten Bereichen als Kooperationspartner
gewonnen werden, die ihrerseits konsequent gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen.
Daten zu potentiell vermeidbaren Lebensmittelabfällen in Österreich
•

Die österreichischen Haushalte entsorgen jährlich rund
Lebensmittelabfälle über den Restmüll. Für

.

Tonnen vermeidbare

ist eine Aktualisierung der Masse dieser

Abfälle im Restmüll basierend auf österreichweit harmonisierten Restmüllanalysen der
Länder vorgesehen.
•

Rund

.

Tonnen Lebensmittelabfälle entstehen bei der heimischen

Lebensmittelproduktion. Rund

.

Tonnen Brot und Gebäck sind Retourware vom

Handel.
•

Im Lebensmitteleinzelhandel fallen rund
Lebensmittel an. Mittlerweile werden rund

.

Tonnen nicht mehr marktgängige
.

Tonnen pro Jahr noch genußfähige

Lebensmittel weitergegeben.
•

Weitere

.

Tonnen Lebensmittelabfälle sind der Gastronomie,

Gemeinschaftsverpflegung und Hotellerie zuzurechnen.
Der sorgsame Umgang mit Lebensmitteln – im Haushalt ebenso wie in der
Lebensmittelproduktion, im Handel und in der Gastronomie – ist nicht nur aus ökologischen
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und finanziellen Gründen, sondern auch aus ethischen und gesellschaftlichen Überlegungen
dringend notwendig.
Die jährlichen Stakeholderdialoge seit

dienten dazu, die Sicht- und Denkweise der

einzelnen Branchen kennen zu lernen, um die Expertise und die Interessen der Stakeholder
abzufragen und um über die Aktivitäten und Vorhaben in diesem Bereich zu informieren. Sie
wurden von den Akteuren als Kommunikations- und Austauschplattform angenommen und
haben sich gut etabliert. Im Rahmen dieser Stakeholderdialoge wurde auch das
Aktionsprogramm zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen gemeinsam erarbeitet und
veröffentlicht. Mit der vorliegenden Aktualisierung soll der weitere Fahrplan zur Erfüllung der
internationalen Zielvorgaben unter Berücksichtigung der Ausführungen des
Abfallvermeidungsprogramms

festgelegt werden.

Prioritätensetzung bei der Vermeidung und Reduktion der
Lebensmittelabfälle3
Angestrebt werden solche Maßnahmen zur Vermeidung und Reduktion von
Lebensmittelabfällen bzw. -verlusten, die möglichst hoch in der in Abbildung dargestellten
Hierarchie angeführt sind und welche die hohen Qualitätsstandards Österreichs für
Lebensmittel aufrechterhalten. Bei der Festlegung von Maßnahmen muss jedoch davon
abgewichen werden, wenn dies die Gesundheit von Mensch und Tier oder gesetzliche
Vorgaben, insbesondere betreffend Lebensmittelhygiene, es erfordern, oder wenn eine
Gesamtbetrachtung der Auswirkungen aufgrund der ökologischen, ökonomischen und
sozialen Aspekte dies rechtfertigt.
. Zuführung zur Lebensmittelproduktion bzw. Bereitstellung für den menschlichen
Verzehr (z.B. Zuführung von Obst, das nicht den Qualitätskriterien für den Verkauf
entspricht, zur Saftherstellung, Anpassung von Größen-/Qualitätsvorgaben, Weitergabe
von noch genussfähigen Lebensmitteln, die nicht mehr verkauft werden können, an
soziale Einrichtungen)
. Verwendung als Futtermittel, für die Futtermittelerzeugung, für technische Zwecke (z.B.
Erzeugung von Grundstoffen)
. Verwertung in einer Biogasanlage oder Kompostanlage
. Entsorgung über die Restmüll- und Gewerbemüllsammlung (Verbrennung oder
Behandlung in einer mechanisch-biologischen Anlage).
3

Nicht einbezogen ist die landwirtschaftliche Produktion für Futtermittel, Energiepflanzen oder für technische
Zwecke.
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Gemäß der Definition des Abfallvermeidungsbegriffs im Abfallwirtschaftsgesetz

ist bei

der Vermeidung von Lebensmittelabfällen als Randthema noch der Aspekt der qualitativen
Vermeidung bzw. der Schadstoffbelastung durch Überdüngung, aus Gülle oder kommunalen
Klärschlämmen anzuführen. Aufgrund des vorhandenen Rechtsrahmens sind diesbezüglich
vorerst keine nationalen Maßnahmen erforderlich.

Abbildung : Hierarchie zur Nutzung der Lebensmittel bzw. der Lebensmittelabfälle
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Evaluierung des Aktionsprogramms
– Handlungsschwerpunkte
. Bewusstseins- und Informationskampagnen
Vielfach steht die Selbsteinschätzung der Konsumentinnen und Konsumenten sowie der
Unternehmen hinsichtlich Ausmaß der entsorgten Lebensmittel im Widerspruch zur Realität.
Ziel dieses Handlungsschwerpunktes war es, das Bewusstsein zu stärken, in welchem
Ausmaß Lebensmittel verschwendet werden, welche Konsequenzen mit diesem sorglosen
Umgang von tierischen und pflanzlichen Produkten verbunden sind und welche Alternativen
bestehen. Es galt darzulegen, wie viel Ressourcen (Fläche, Wasser, Arbeitskraft, sonstige
Ressourcen) erforderlich sind, um bestimmte Lebensmittel herzustellen, über den richtigen
Gebrauch von Lebensmitteln zu informieren, über die Bedeutung des
Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD), des Verkaufsdatums und des Verbrauchsdatums sowie
über Möglichkeiten der Verlängerung der Haltbarkeit und damit der Genussfähigkeit
aufzuklären. Bei richtiger Handhabung des MHD wird ein Vermeidungspotential von rund
% vermutet. Diese Informationen wurden für unterschiedliche Zielgruppen (junge
Erwachsene, junge Familien, Kinder und Jugendliche, Berufstätige, Single-Haushalte)
aufbereitet.
Weiters wurden Beschäftigte von Unternehmen, die mit Lebensmitteln zu tun haben, für den
richtigen Umgang mit Lebensmitteln (Bestellung, Lagerung, Weitergabe an soziale
Einrichtungen) geschult.
Maßnahmenumsetzung
Ausgerichtet auf unterschiedliche Zielgruppen erfolgte eine breite Kommunikation von
Fakten und Tipps für den Umgang mit Lebensmitteln (Homepages, Folder,
Aktionsprospekte) auf nationaler und regionaler Ebene, wie z.B.
•

Erstellung und Verbreitung von Informationsmaterial bezüglich Einkauf, richtige
Lagerung, Qualitätsmerkmale bzw. sensorische Prüfung, Unterschied zwischen
Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum (z.B. Broschüren „Lebensmittelabfälle
– Fakten statt Mythen“, „Die besten Restl-Rezepte“, „Lebensmittel sind kostbar –
Fakten und Tipps“)
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•

Informationsplattformen wurden eingerichtet (z.B. bmnt.gv.at/lebensmittelsindkostbar ,
www.isnuguat.at oder facebook.com/lebensmittelsindkostbar)

•

Bäuerinnen-Aktionstage für bewussten Konsum

•

Umweltheft „Alfons Trennfix“ zum Thema Lebensmittel, Rikki’s Tipps gegen
Lebensmittelabfälle, Pixi-Buch „Die lange Reise des Roggenkorns Roger“

•

Wertschätzung fördern von klein auf: „Gesunde Pause“ in Schulen

•

Einkaufsprojekte in Schulen – „Augen auf beim Einkauf“

•

Durchführung eines Malwettbewerbes „Lebensmittel sind kostbar!“ in einer
Tageszeitung (Kurier)

•

Kooperationen mit dem Theaterverein Heuschreck (Theatertasche, Programmheft) und
Karli Printi (Schulkoffer für Schulanfänger)

•

Medieninitiative „MUTTER ERDE“

•

Veröffentlichung des Lageberichts zu Lebensmittelabfällen und -verlusten in Österreich

•

Ausarbeitung von Unterrichtsmaterialien für die Volksschule und Unterstufe (als
Download)

•

Förderung und Verteilung von Jausenboxen

•

Standbetreuung auf einschlägigen Messen, z.B. Interpädagogica, Rieder Messe, Welser
Messe, Genussfestival Wien

•

Präsentation aller Kooperationspartner auf der Internetseite des BMNT und facebook

•

Verleihung des VIKTUALIA-Awards in den Jahren

–

zur Auszeichnung der

besten Ideen und Projekte gegen die Lebensmittelverschwendung in den Kategorien
Wirtschaft, Großküchen und Gastronomie, Landwirtschaft und Regionale Projekte,
Schul- und Jugendprojekte, Soziale Initiativen und Privates Engagement
•

Projekte wie „Stop Waste – Save Food“

•

Es konnten rund

Kooperationspartner gewonnen werden, die das Logo

„Lebensmittel sind kostbar!“ für ihre Maßnahmen und Projekte verwenden und damit in
der breiten Öffentlichkeit bekannt machen

. Ausbau der Weitergabe von Lebensmitteln bzw. Aufbau von
Foodsharing
Das Prinzip ist einfach und wird bereits vielfach umgesetzt: Genießbare, aber nicht mehr
marktgängige Lebensmittel werden von Unternehmen der Produktion und Verarbeitung,
Groß- und Einzelhandel oder der Gastronomie kostenlos zur Verfügung gestellt und von einer
sozialen Organisation abgeholt, gelagert und an bedürftige Personen kostenlos oder gegen
geringen Kostenersatz verteilt oder verkauft. Somit werden Lebensmittel, die bei längerer
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Lagerung ungenießbar geworden wären, einer sinnvollen Verwendung zugeführt und
zusätzlich wird damit eine soziale gesellschaftliche Komponente abgedeckt.
Dass freiwillige Initiativen durchaus erfolgreich sein können, wird bei den
Lebensmittelabfällen erneut bewiesen. In den vergangenen Jahren wurden freiwillige
Kooperationen zwischen Unternehmen und sozialen Einrichtungen zur Weitergabe von
Lebensmitteln in verstärktem Ausmaß abgeschlossen. Deshalb steht eine gesetzliche
Regelung zur Verpflichtung zur Weitergabe, wie bereits in anderen EU-Mitgliedstaaten
erfolgte, derzeit nicht zur Diskussion.
Der „Lebensmittelpakt“ ist eine freiwillige Vereinbarung zur Vermeidung von
Lebensmittelabfällen bei Lebensmittelunternehmen (beispielhafte Maßnahmen/mögliche
Maßnahmen), abgeschlossen zwischen dem BMNT und Unternehmen des
Lebensmittelhandels, ist ebenfalls ein Schritt in die richtige Richtung. Der erste Bericht über
die Entwicklung bzw. die ersten Daten wurden im Herbst
Der Lebensmitteleinzelhandel hat mittlerweile rund

Kooperationspartner. Die Menge der

weitergegebenen Lebensmittel hat sich vom Vergleichsjahr
auf

.

veröffentlicht.

bis

von .

Tonnen pro Jahr fast verdoppelt. Insgesamt konnten mehr als

Tonnen

% der

ausgebuchten Lebensmittel einer Verwendung zugeführt werden.
Neben der Weitergabe an soziale Einrichtungen wird der Abverkauf von Lebensmitteln, die
kurz vor Überschreitung des MHD stehen bzw. von Backwaren (Brot, Gebäck, Mehlspeisen)
vom Vortag forciert. Ein weiterer Ansatz ist das verstärkte Anbieten von nicht benötigten
Lebensmitteln (z.B. Obst aus dem eigenen Garten) im privaten Rahmen (Foodsharing). Dazu
könnten insbesondere die neuen sozialen Medien genutzt werden.
Maßnahmenumsetzung
•

Unterzeichnung der „Vereinbarung

bis

zur Vermeidung von

Lebensmittelabfällen bei Lebensmittelunternehmen“
•

Rettung von Lebensmitteln aus Handel, Produktion, Landwirtschaft, wie z.B. durch
„Lebensmittel retten am Großgrünmarkt“ zur Aussortierung von noch genusstauglichem
Obst und Gemüse mit Ehrenamtlichen bzw. Freiwilligen

•

Vermarktung von „B-Ware“ (Bruchware, Retourware) in eigenen Geschäften, über
Fabrikverkauf, in Abholmärkten oder in Betriebsküchen

•

Schaffung eines ersten Lebensmittelsortierzentrums und Lagerstandortes am
Großmarkt Wien (Wiener Tafel)
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•

Versorgung bzw. Abgabe / Verkauf von Lebensmitteln an Armutsbetroffene, Bedürftige,
Asylsuchende etc. in Sozialeinrichtungen (mit und ohne Einkommensnachweis)

•

Einführung der Tafelbox und der Genuss Box

•

Aufklärung und Information, Herausgabe einer Broschüre über das MHD „Ist das noch
gut? Lebensmittel sicher gut genießen – Eine Gebrauchsanweisung zur sicheren Nutzung
von Lebensmitteln und für einen sinnvollen Umgang mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum
(MHD)“

•

Kochworkshops für und mit Armutsbetroffenen in Sozialeinrichtungen

•

Rezeptweitergabe zur Verarbeitung der erhaltenen / gespendeten Lebensmittel

•

Zusammenschluss von Tafeln zum „Verband der österreichischen Tafeln“ als
Interessensvertretung

•

Förderung des Aufbaus von Foodsharing, der ersten online-Tauschbörse für Lebensmittel
in Österreich, und Einrichtung von Fairteilern (z.B. in Graz, Wien, Linz, Salzburg)

•

Beitritt des Fachverbandes der Tafeln zur FEBA – Fédération européenne des Banques
alimentaires sowie zum Global Foodbanking-Network GFN

•

Einrichtung der „Aktionsplattform Lebensmittelhandel zur Förderung der Tafelarbeit und
zur Vermeidung von Lebensmittelabfall“ zur Optimierung der Weitergabe nicht
verkäuflicher Lebensmittel an soziale Organisationen

. Optimierungen in allen Bereichen der Wertschöpfungskette
Potentiale zur Verringerung der Lebensmittelabfälle sind definitiv noch entlang der
gesamten Wertschöpfungskette vorhanden. Untersuchungen zufolge entsteht im Bereich der
Lebensmittelproduktion der größte Teil der vermeidbaren Lebensmittelabfälle bei den
Backwaren, die vorwiegend als Retourwaren vom Einzelhandel und / oder Bäckereien
anfallen. Je nach Branche konnten neben der verstärkten Weitergabe an soziale
Einrichtungen oder an das eigene Personal (siehe Handlungsschwerpunkt Nr. ) die
Weiterverarbeitung von Nebenprodukten, Investitionen in effiziente Technologien, Kontrolle
der Lagerstände, Monitoring der Retourwaren, Verarbeitung in der Betriebskantine,
Schulung des Personals und auch die Verfütterung als geeignete Lösungsansätze gefunden
werden.
Optimiertes und automatisches Bestell- und Bestandsmanagement, das auf Vergleichswerte
vergangener Perioden zurückgreift bzw. aktuelle Gegebenheiten wie Wettersituationen oder
Feiertage berücksichtigt, hat im Handel dazu beigetragen, nicht verkaufbare Überschüsse zu
minimieren. Ebenso kann eine Anpassung des Warenangebotes gegen Ladenschluss sowie
eine Optimierung von Verpackungsgrößen (die ökologischen Auswirkungen von
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Lebensmittelabfällen sind größer als jene von Verpackungen) zur Reduktion der
Lebensmittelabfälle beitragen.
Den Konsumentinnen und Konsumenten wurde durch ein bedarfsorientiertes Angebot die
Möglichkeit geboten, die jeweils passende Menge zu erwerben. Im Bereich der Gastronomie /
Gemeinschaftsverpflegung haben sich Beratungsprogramme in den vergangenen Jahren sehr
bewährt. Anhand individueller Mengen- und Ursachenanalysen konnten Einsparpotentiale
monetarisiert werden und die Situation mit anderen Betrieben verglichen werden. Letztlich
erfolgt eine Kostenoptimierung durch Umsetzung wirkungsvoller Maßnahmen, wie z.B.
flexible Portionsgrößen zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Bedarfs.
Maßnahmenumsetzung
Unterstützung des Projektes „United Against Waste“ für den Bereich der Außer-HausVerpflegung: Beratungsangebot Küchenprofi[t] für Gastronomie und Hotellerie (mehrheitlich
werden

% der Beratungskosten im Rahmen der Regionalförderung übernommen),

Managementsystem Moneytor für Großküchenbetriebe (ldf. Lebensmittelabfallmonitoring in
Kombination mit Trainings- und Coachingangeboten)
•

SMART KITCHEN: Schulungsangebot für ein ressourceneffizientes Küchenmanagement
mit Schwerpunkt Vermeidung von Lebensmittelabfällen in Wien

•

ECR Arbeitsgruppe ‚Abfallwirtschaft‘ zur Erstellung eines ‚Best Practice Guides‘ zur
Verhinderung / Verminderung von Lebensmittelabfall in Industrie und Handel

•

Unterzeichnung der „Vereinbarung

bis

zur Vermeidung von

Lebensmittelabfällen bei Lebensmittelunternehmen“
•

Sensibilisierung der Gäste bzw. Kundinnen und Kunden sowie des Personals bezüglich
Produktion und Wertigkeit von Lebensmitteln

•

Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum richtigen Umgang mit
Lebensmitteln

•

Anreize für Gäste, Reservierungen in der Gastronomie verstärkt in Anspruch zu nehmen

•

Verbrauchsorientierte Ausgabe der Speisen in der Gastronomie

•

Bewerbung der Mitnahmemöglichkeit von Resten in der Gastronomie (z.B. Genuss Box,
Tafelbox)

•

Bedarfsorientiertes Angebot von frischer Backware

•

Interne Prozesse zur Minimierung von Warenüberschüssen durch punktgenaues
Bestellen

•

Verbilligung der Produkte zeitgerecht vor Ablauf des MHD

•

Vermarktung der B-Ware zum Teil in Form von Eigenmarken bzw. Verwendung in der
Gastronomie
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•

Aussortieren von verpacktem Obst und Gemüse statt komplett entsorgen (z.B. Zitronen)

•

Eingeschränktes Angebot von Waren vor Ladenschluss

•

Brot und Gebäck vom Vortag werden günstiger angeboten

•

Vergünstigter Verkauf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

•

Spenden überschüssiger, noch genussfähiger Lebensmitteln an soziale Einrichtungen

•

Keine Multipackangebote oder Mengenrabatte im Frischwarenbereich

•

Anbieten verschiedener Portionsgrößen / verbrauchsorientierte Ausgabe der Speisen

•

Kostenloses Austauschen der Beilagen

•

Kooperation mit der Landwirtschaft in der Region – Rückbesinnung zur Saisonalität

•

Restbestände an Brot gehen an den Bäcker zurück und werden zu Brösel und
Trockenbrotwürfel verarbeitet

•

Rest-Obstmengenverarbeitung zu Kompott und Marmelade

•

Kochkurse für Gäste

•

Verbesserte Kommunikation betreffend Gästeanzahl zwischen Service und Küche bzw.
Spitalsstationen und Küche

•

Verarbeitung der Restbestände im hauseigenen Restaurant

•

Zu später Stunde nur mehr Front Cooking

•

Monitoring der Retourwaren

•

Ausgabe von Überproduktion von Speisen in der Betriebskantine

•

Verarbeitung von Produkten nahe dem MHD in der Betriebskantine

•

Kontrolle der Lagerstände

. Förderung der Forschungsaktivitäten
Im Zusammenhang mit Lebensmittelabfällen, insbesondere mit dem Anteil der
vermeidbaren Lebensmittelabfälle, liegen nur teilweise belastbare Daten vor. Im Bereich des
Haushalts ist dabei die Datenlage über Lebensmittelabfälle im Restmüll am besten, in
einzelnen Fällen wurden auch Analysen von Biotonneinhalten vorgenommen. Im
Einzelhandel gibt es sehr gute belastbare Daten. Im Bereich der Außer-Haus-Verpflegung
(Großküchen, Gastronomie) kann basierend auf Lebensmittelabfalluntersuchungen auf
Hochrechnungen anhand statistischer Größen zurückgegriffen werden. Für die
Landwirtschaft liegen bislang nur Schätzungen vor.
Die Forschungsarbeiten beschränkten sich nicht nur auf die Quantifizierung der
Lebensmittelabfallströme in den einzelnen Lebenszyklen. Neue Lösungsansätze (technischer
und logistischer Art) zur Verringerung der Lebensmittelabfälle waren auch Gegenstand von
Forschungsarbeiten.
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Maßnahmenumsetzung
•

Ausarbeitung einheitlicher Formate zur Erhebung der Daten (z.B. Vereinheitlichung der
Restmüllanalysen in Kooperation mit den Bundesländern) u.a. zur Ermittlung der
Lebensmittelabfälle im Restmüll

•

Erhebung und Zusammenfassung der Daten jener Lebensmittel, die an soziale
Einrichtungen weitergegeben wurden

•

Weiterführende Studien, um die Datenlage zu Verlusten an Lebensmittel in allen
Bereichen und Sektoren der Wertschöpfungskette zu verbessern (z.B. orientierende
Erhebungen von Lebensmittelabfällen in der Landwirtschaft, Erhebung bezüglich
Gastronomie und Großküchen, Erhebung der Massen im Lebensmittelgroßhandel,
Studie zur Abfallvermeidung in der österreichischen Lebensmittelproduktion)

•

EU-Projekt STREFOWA: Interreg-Projekt zur Ausarbeitung von Vermeidungs- und
Verwertungsstrategien für Lebensmittelabfälle in Zentraleuropa

•

Projekt “Stop Waste – Save Food“ zur Abklärung, inwieweit neu entwickelte
Verpackungen und Lebensmittelverarbeitung zu einer Reduktion der Lebensmittelabfälle
beitragen können

•

Vertretung der nationalen Interessen in den relevanten EU-Gremien und Mitwirkung bei
einschlägigen Konferenzen

•

Erhebung des Potentials an Lebensmitteln, die für eine Weitergabe geeignet sind, sowie
Prüfung der logistischen Möglichkeiten (Projekte „UrbanFoodSpots“,
„Lebensmittelweitergabe in Wien“, „Lebensmittelweitergabe in Österreich“)

•

EU-Plattform on Food Losses and Food Waste: EU-Leitlinien für Lebensmittelspenden
wurden veröffentlicht, die Arbeiten zum Monitoring sind noch nicht abgeschlossen.

•

Projekt Moneytor der Initiative United Against Waste zum Aufbau eines
flächendeckenden Monitorings von Lebensmittelabfalldaten in der
Gemeinschaftsverpflegung
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Zukünftige Maßnahmen bis
Landwirtschaft
•

Erhebungen der Verluste an Lebensmitteln in der Landwirtschaft

•

Forschungsbedarf zur Ursachenanalyse sowie zur Entwicklung von Alternativen

•

Technologische Neuentwicklungen zur Vermeidung von Ernteverlusten
(Fruchtgemüse/Beerenobst)

Produktion/Be- und Verarbeitung
•

Festlegung von Verantwortlichkeiten und Kommunikation der Maßnahmen von der
Chefetage bis zu jeder Mitarbeiterin bzw. jedem Mitarbeiter

•

Breite Information über die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Weitergabe von
Lebensmitteln an soziale Einrichtungen

•

Intensivierung der Weitergabe von Lebensmitteln

•

Unterstützung bei der Logistik zur Weitergabe der Lebensmittel

•

Ausweitung der freiwilligen Vereinbarung zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen mit
Unternehmen der Lebensmittelproduktion bzw. Be- und verarbeitung

•

Veröffentlichung von Best-Practice-Beispielen ausgewählter Branchen

•

Weiterer Forschungsbedarf ist zur Ursachenanalyse sowie zur Entwicklung von
Alternativen gegeben

•

Ausschreibung des VIKTUALIA-Award in zweijährigen Intervallen

•

Verstärkte Zusammenarbeit der Kooperationspartner – Koordination von Maßnahmen,
gegenseitige Information und Unterstützung

Handel
•

Festlegung von Verantwortlichkeiten und Kommunikation der Maßnahmen von der
Chefetage bis zu jeder Mitarbeiterin bzw. jedem Mitarbeiter

•

Regelmäßige Schulungen des Personals betreffend Umgang, Lagerung und Weitergabe
von Lebensmitteln

•

Bedarfsgerechte Zusammenstellung von Chargen im Großhandel und Produktion von
bedarfsgerechten Verpackungsgrößen für den Einzelhandel
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•

Präsentation der Produkte: Kleinere Aufbewahrungseinrichtungen sollen die Produkte
trotz eines eingeschränkten Angebotes gegen Ende der Öffnungszeiten immer noch
ansprechend präsentieren

•

Bewusstseinsbildung, dass gegen Ladenschluss ein eingeschränktes Warenangebot
nachhaltig ist

•

Anreize, dass Waren zum Ladenschluss hin vorbestellt werden

•

Darstellung der erforderlichen Logistik zur Weitergabe der Lebensmittel an soziale
Einrichtungen

•

Verstärkte Bewerbung des Pakts für Handelsunternehmen, die Lebensmittel
weitergeben

•

Unterstützung beim Ausbau der Lagerungs- und Kühlinfrastruktur bei den sozialen
Einrichtungen

•

Unterstützung bei der Logistik zur Weitergabe der Lebensmittel

•

Fortführung der freiwilligen Vereinbarung zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen mit
Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels

•

Ausweitung der freiwilligen Vereinbarung zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen auf
den Großhandel

•

Ausschreibung des VIKTUALIA-Award in zweijährigen Intervallen

•

Verstärkte Zusammenarbeit der Kooperationspartner – Koordination von Maßnahmen,
gegenseitige Information und Unterstützung

Gastronomie
Mit der Außer-Haus-Verpflegung ist tendenziell ein höheres Aufkommen an
Lebensmittelabfällen verbunden. Da die Außer-Haus-Verpflegung eher zunehmen wird, ist
daher diesem Bereich bei den Kampagnen besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
•

Festlegung von Verantwortlichkeiten und Kommunikation der Maßnahmen von der
Chefetage bis zu jeder Mitarbeiterin bzw. jedem Mitarbeiter

•

Schulungen des Personals betreffend den Umgang mit und die Lagerung von
Lebensmitteln

•

Abklärung offener Fragestellungen (z.B. Weitergabe von Lebensmitteln, die bei Buffets
bzw. beim Catering übrig bleiben, Österreichische Codex-Leitlinie „Hygiene für Caterer“,
die kurz vor der Veröffentlichung steht.

•

Überarbeitung des bestehenden Leitfadens zur Weitergabe von Lebensmitteln

•

Weiterer Forschungsbedarf ist zur Ursachenanalyse sowie zur Entwicklung von
Alternativen gegeben
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•

Forcierung des Österreichischen Umweltzeichens im Bereich Gemeinschaftsverpflegung,
Gastronomie, Beherbergung

•

Im Rahmen der öffentlichen Beschaffung bzw. bei Green-Events- oder UmweltzeichenZertifizierungen verstärkte Berücksichtigung der Vermeidung von Lebensmittelabfällen

•

Integration des Themas in Leitfäden der Ablauforganisation von öffentlichen
Einrichtungen (z.B. Kantinen, Krankenhäuser)

•

Verstärkte Zusammenarbeit der Kooperationspartner – Koordination von Maßnahmen,
gegenseitige Information und Unterstützung

•

Unterstützung bei der Logistik zur Weitergabe von Lebensmittel an soziale
Einrichtungen

•

Ausschreibung des VIKTUALIA-Award in zweijährigen Intervallen

•

Forcierung lebensmittelabfallvermeidender Küchenkonzepte wie zB von “nose to tail“
bzw. “root to leaf“

Haushalt
•

Bewusstseinsbildung über die Notwendigkeit eines nachhaltigeren
Lebensmittelkonsums

•

Fortlaufende breite Kommunikation von Fakten und Tipps für den Umgang mit
Lebensmitteln (Homepages, Folder, Aktionsprospekte) mit besonderer Berücksichtigung
der Besonderheiten des Außer-Haus-Konsums

•

Ausschreibung des VIKTUALIA-Award in zwejiährigen Intervallen

•

Verstärkte Zusammenarbeit von Bund und Ländern – Koordination von Maßnahmen,
gegenseitige Information und Unterstützung

•

Verstärkte Zusammenarbeit der Kooperationspartner – Koordination von Maßnahmen,
gegenseitige Information und Unterstützung

Soziale Einrichtungen
•

Übernahme von Lebensmitteln aus Handel, Produktion, Landwirtschaft

•

Unterstützung bei der Logistik zur Weitergabe der Lebensmittel

•

Versorgung bzw. Abgabe / Verkauf von Lebensmitteln an Armutsbetroffene, Bedürftige,
Asylsuchende etc. in Sozialeinrichtungen (mit und ohne Einkommensnachweis)

•

Weiterhin Bewerbung der Tafelbox

•

Weitergabe von Rezepten für die Verarbeitung frischer Lebensmittel

•

Kochworkshops für und mit Armutsbetroffenen in Sozialeinrichtungen
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•

Verstärkte Zusammenarbeit der Kooperationspartner – Koordination von Maßnahmen,
gegenseitige Information und Unterstützung

Aus- und Weiterbildung
Beim Außer-Haus-Konsum in Österreich fallen jährlich rund

.

Tonnen

Lebensmittelabfälle an, wovon ein Großteil vermeidbar wäre. Deshalb sollen in den
Lehrplänen der österreichischen Tourismusschulen in verstärktem Ausmaß die Vermeidung
von Lebensmittelabfällen thematisiert werden. Die Schüler und Schülerinnen sollen als
Multiplikatoren zu einem nachhaltigeren Umgang mit Lebensmitteln beitragen und künftige
verantwortliche Personen sollen dadurch ihre Betriebe ressourcenschonend führen lernen.
Weiters soll auch die Ausbildung bei landwirtschaftlich orientierten Institutionen
entsprechend ergänzt werden und dadurch die Verluste bei der Produktion und Be- und
Verarbeitung reduziert werden.
Mittelfristig soll in sämtlichen (schulischen und außerschulischen) Aus- und
Weiterbildungseinrichtungen, die in Verbindung mit der Gewinnung, Verarbeitung,
Vermarktung von Lebensmitteln stehen, und im Kochunterricht in Pflichtschulen das Wissen
um die Problematik von Lebensmittelverschwendung sowie die Alternativen vermittelt
werden. Die Auswirkungen und die Relevanz des Außer-Haus-Konsums sollen gesondert
thematisiert werden.
Da Bildung einen wesentlichen Schlüssel zum Erfolg darstellt, soll die Vermittlung der
Notwendigkeit eines wertschätzenden Umgangs mit Lebensmitteln generell im Rahmen
allgemeinen Bildungsarbeit erfolgen und in den Kindergarten-/Schulalltag eingebaut werden.
Bereits die gemeinsame Mittagsverpflegung der Kinder und Jugendlichen bietet vielfältige
Möglichkeiten zur Umsetzung. Einige Schulen haben das Thema bereits aufgegriffen und
Schulunterlagen für unterschiedliche Schulstufen stehen zur Verfügung. Eine
flächendeckende Anwendung bzw. die Anpassung der Lehrpläne ist anzustreben.
Weiters soll auch hinkünftig das Personal von Unternehmen, die mit Lebensmitteln zu tun
haben, für den richtigen Umgang (Bestellung, Lagerung, Weitergabe an soziale
Einrichtungen) regelmäßig geschult werden. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
auch Teil der Konsumgesellschaft, das heißt: auch über diese Informationen soll ein wichtiger
Beitrag zur Wertschätzung und den richtigen Gebrauch von Lebensmitteln in den privaten
Haushalten geleistet werden.
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Maßnahmen
•

Integration des Themas in Aus- und Weiterbildung von Pädagoginnen und Pädagogen
(einschließlich Kindergärten)

•

Wertschätzung bereits bei den Kleinsten fördern (z.B. „Gesunde Pause“ in Kindergärten
und Schulen unter Berücksichtigung der Regionalität der Produkte)

•

Aufnahme der Thematik in die Lehrpläne der einschlägigen berufsbildenden Schulen
(z.B. mit Schwerpunkten Landwirtschaft, Ernährung, Lebensmittel- und Biotechnologie
oder Tourismus)

•

Vermittlung und Schulung des wertschätzenden Umgangs mit Lebensmitteln bei der
Koch-Lehrlingsausbildung, z.B. in der Berufsschule

•

Standbetreuung auf der Interpädagogica

•

Förderung der Aufnahme des Themas Lebensmittel in Schul- und Jugendprojekte

•

Schulungen des Personals betreffend Umgang mit und Lagerung von Lebensmitteln

•

Sensibilisierung bei Schulungen im Bereich der außerschulischen Weiterbildung (z.B.
Volkshochschulen)

•

Ausarbeitung von Trainingsangeboten wie Coachings und Peer-to-Peer-Workshops für
Küchenbetriebe im Rahmen der Initiative United Against Waste

Förderung der Forschungsaktivitäten
Ziel dieses Handlungsschwerpunktes ist es, u.a. die Datenlage weiter zu verbessern, wobei
eine allgemein gültige Definition der Lebensmittelabfälle, einschließlich der
Lebensmittelverluste, sowie der vermeidbaren und nicht vermeidbaren Lebensmittelabfälle,
erforderlich ist. Dabei sind die Anforderungen der derzeit in Ausarbeitung befindlichen
Berichtspflicht an die Europäische Union zu berücksichtigen.
Darüber hinaus gibt es noch ein breites Forschungsfeld zur Auslotung nachhaltigerer
Produktions- und Konsummuster und den Bedarf an weiteren Pilotprojekten zur Optimierung
der Umsetzung der Vermeidungspotentiale.
Maßnahmen
•

Weiterführende Studien zur Ursachenanalyse, und um die Datenlage über
Lebensmittelverluste und -abfälle in allen Bereichen und Sektoren der
Wertschöpfungskette zu verbessern

•

Vertretung der nationalen Interessen in den relevanten EU-Gremien und Mitwirkung bei
einschlägigen Konferenzen

Aktionsprogramm „Lebensmittel sind kostbar!“

•

Unterstützung von Forschungsaktvitäten zur Umsetzung neuer
lebensmittelabfallreduzierender Produktions- und Konsumweisen

•

Pilotprojekte zur Optimierung der Umsetzung der Vermeidungspotentiale in Produktion,
Be- und Verarbeitung, Handel und beim Außer-Haus-Konsum
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