
Mit dem 1. 1. 2015 wurde fahrplanmäßig die nächste Stufe 
des Umbaus der Sammlung und Verwertung von Haus-
haltsverpackungen gezündet. Seit Jahresbeginn sind nun 
zusätzlich zu den zwei bisherigen Systemen (ARA, AGR) 
drei „neue“ Systeme (Bonus Holsystem, Interseroh Austria, 
Reclay UFH) am Start und ab dem zweiten Quartal auch 
ein viertes (Landbell).

Neu anzuwenden ist seit Ende Jänner auch die Abgrenzungs-
verordnung, die die Zuordnung von Verpackungen zum 
Haushalts- oder Gewerbebereich regelt. Diese Verord-
nung führt natürlich zu nötigen Umstellungen in Waren-
wirtschaftssystemen bei den betroffenen Betrieben und 
ist nicht von heute auf morgen umsetzbar. Diese nötige 
Flexibilität in der Umstellungsphase konnte auch gegen-
über dem BMLFUW dadurch erreicht werden, dass auch 
mit einer korrekten Zuordnung ex post die Verpflichtungen 
erfüllt sind. 

Ende Februar wurde der zweite Teil der Studie zur 
Verpackungsabgrenzung bei der GVM beauftragt. Dieser 
Teil der Studie wird sich mit den noch nicht untersuchten 
Produktgruppen beschäftigen. Die Ergebnisse der Studie 
sollen Mitte Juli vorliegen und in einer Novelle zur 
AbgrenzungsVO eingearbeitet werden, die mit 1. 1. 2016 
in Kraft treten soll. Auch hier wird unser Augenmerk 
darauf liegen, dass die Umsetzung ausgewogen erfolgt.

Noch offen ist die „Abgeltungsverordnung“. Der 
Begutachtungsentwurf wurde aus kartell- und wett-
bewerbsrechtlichen Gründen nach Einspruch der 
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Bundeswettbewerbsbehörde und auf Druck von einigen 
Landespolitikern vom BMLFUW zurückgezogen. Der 
überarbeitete Entwurf weicht nun vom vereinbarten 
Modell auf der Aufbringungs- und Verwertungsseite in 
entscheidenden Punkten ab und lässt viele Fragen offen 
und ungelöst. Da damit jegliche Planungssicherheit für 
Lizenznehmer, Systeme, aber auch für Gemeinden und 
Städten fehlt, muss die Wirtschaft ihn ablehnen. 

Auch heuer ist wieder Sauberkeit im 
öffentlichen Raum gefragt. Deshalb 
gibt es eine Neuauflage des Awards 
„Sauberste Region Österreichs“, 
den die Anti-Littering-Initiative 
„Reinwerfen statt Wegwerfen“ 
gemeinsam mit dem Österreichi-
schen Gemeindebund und der 
Österreich Werbung ins Leben ge-
rufen hat. Es werden Projekte von 
österreichische Regionen, Städte 
oder Gemeinden gesucht, die eine 
weitere Eindämmung des Litterings 
in Österreich zum Ziel haben. Auch hier zeigt sich: 
Gemeinsame Anstrengungen führen am raschesten zum 
Ziel, die Herstellerverantwortung ist nur ein Stein in 
einem größeren Puzzle. 

Ich freue mich auf viele engagierte Projekte in den 
österreichischen Regionen, Städten und Gemeinden.

Ihr Stephan Schwarzer

Neues Verpackungsrecht – nächste Stufe gezündet

Stephan Schwarzer, 
Obmann der ARGE 
Nachhaltigkeit

Erfolgsmeldungen!
Liebe Mitglieder der Nachhaltigkeitsagenda, es 
ist wieder soweit: Roland Fehringer (denkstatt) 
hat Ihnen kürzlich per E-Mail aktuelle Erfassungs-
blätter zugeschickt – mit der Bitte, in diese Blätter 
jene Maßnahmen einzutragen, die Sie im Jahr 
2014 zur Reduzierung der CO2-Emissionen umge-
setzt haben.
Ob es um Erneuerbare Energieträger, Energieeffizienz, 
Materialeffizienz, Recyclinganteil, PET, Transport-
mittel oder Kühlmittel und Dämmstoffe geht: Der 
Erfolg der Nachhaltigkeitsagenda wird ganz wesentlich 
an jenen Maßnahmen gemessen, die Sie in Ihrem 
Unternehmen setzen und auch dokumentieren.
Wir bitten Sie daher, die Erfassungsblätter auszufüllen 
und, wenn möglich, bis zum 18. Mai 2015 zu über-
mitteln an roland.fehringer@denkstatt.at
Sollte dieser Termin für sie zu knapp sein, bitten wir um Übermittlung 
per Mail bis spätestens 1. Juni 2015.

Nächster Nachhaltigkeitsworkshop  
am 25. Juni 2015. Mehr auf Seite 2

Foto: Eva Kelety

https://www.kommunalnet.at/saubersteregion
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Für Lebensmittel- und Getränkehersteller steht jetzt 
ein EDV-Tool zur freien Verfügung, das wichtige 
Orientierungshilfen auf dem Weg zu einer „grünen 
Produktion“ gibt.
Österreich ist seit März um eine erkleckliche Anzahl an 
Spezialistinnen und Spezialisten für Energieeffizienz 
in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion reicher: 
Betriebliche Energiemanager, Auditoren und spezialisierte 
Energieberater besuchten im Fachverband der Nahrungs- 
und Genussmittelindustrie ein dreitägiges Seminar, 
organisiert im Rahmen des (in AGENDA bereits vorge-
stellen) EU-Projekts GREENFOODS.
Langfristiges Ziel des Projektes ist es, die europäische 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie ganz von CO2-
Emissionen zu befreien. Es dient der Zukunfts- und 
Wettbewerbsfähigkeit großer wie kleiner Lebensmittel- 
und Getränkehersteller, wenn dank mehr Effizienz die 
Energiekosten gesenkt und die Versorgungssicherheit via 
erneuerbare Energiequellen erhöht wird.
Die Teilnehmenden beim ersten GREENFOODS-Training
Energieeffizienz und erneuerbare Energien in der Nahrungs-
mittel- und Getränkeproduktion behandelten praktische 

Nachhaltigkeitsworkshops neu!
Um Ihnen ein möglichst vielseitiges Programm 
anzubieten, sind für diese Saison insgesamt vier 
Nachhaltigkeitsworkshops geplant.

Die Workshops sind nicht mehr ganztägig, sondern 
am Nachmittag. So möchten wir unseren allesamt 
vielbeschäftigten Mitgliedern die Teilnahme erleichtern. 
Die Nachhaltigkeitsworkshops bringen unsere Mitglieder 
auf aktuellen Stand – mit Fachvorträgen zu Innovationen in 
Technologie und Energieeffizienz, zu Klimapolitik, Umwelt-
förderungen oder Neuigkeiten über die Nachhaltigkeits-
agenda. Die Führungen durch die Mitgliedsbetriebe sind 
wesentlicher Bestandteil der Workshops, hier bekommen 
die Teilnehmer in zukunftsweisende Neuerungen im Zeichen 
des Klimaschutzes. Vor allem bieten sie unseren Mitgliedern 
Gelegenheit, sich zu begegnen und auszutauschen.

Konzentriertes Arbeiten beim GREENFOODS-Training 
im Haus der Lebensmittelindustrie

Beispiele zur Energieoptimierung in einem Lebensmittel-
betrieb – einschließlich der Erfassung des Ist-Zustands, 
einer Bewertung möglicher Verbesserungen in den 
Produktionsprozessen etwa durch Wärmerückgewinnung 
sowie der Integration erneuerbarer Energien. Als Werkzeug 
nutzten sie dabei das im Rahmen von GREENFOODS 
entwickelte Branchenkonzept, das die Betriebe auf ihrer 
Suche nach sinnvollen Lösungen für eine „grüne Produktion“ 
von Lebensmitteln unterstützt.
Download Branchenkonzept (Englisch):

www.green-foods.eu/greenfoods-branch-concept/
Trainingsunterlagen (Deutsch):

www.green-foods.eu/training/
Nächster GREENFOODS-Workshop, 15.6. in Frankfurt:

www.green-foods.eu/event-news/

Wirksames Werkzeug für eine 
grüne Lebensmittelproduktion

Das Branchenkonzept ist ein gratis herunterladbares Excel-
Werkzeug, abgestimmt auf Bäckereien, Molkereien, Brauereien 
und Betriebe, die Fleisch bzw. Obst und Gemüse verarbeiten

Nachhaltigkeitsworkshop bei Coca-Cola HBC
Donnerstag, 25. Juni 2015, 14 bis ~ 18 Uhr in Edelstal
Gleich zu Beginn steht die Führung durch die Abfüllanlage 
für Mineralwasser und alkoholfreie Erfrischungsgetränke, 
bei der Eröffnung 2012 die modernste in ganz Europa.
Das genaue Programm wird Ihnen in Kürze zugeschickt!
Vorschau: Der nächste Nachhaltigkeitsworkshop findet im 
September bei M-Preis (Völs bei Innsbruck) statt.

Foto: Eva Kelety
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Welchen Einfluss hat die Verkürzung von Transport-
wegen bei Produkten aus der Region auf den ökologi-
schen Fußabdruck?
Gerade bei saisonalem Obst und Gemüse können 
Transporte in der Ökobilanz ins Gewicht fallen, 
weil in diesem Fall der übrige Umweltaufwand der 
Lebensmittelproduktion relativ gering ist. Kurze Trans-
portwege verringern dann zusätzlich den Fußabdruck 
von regionalen und saisonalen Produkten. Allerdings 
fallen Transporte kaum noch ins Gewicht, wenn bei 
der Produktion oder Lagerung der Lebensmittel auch 
Beheizung oder Kühlung eine Rolle spielen oder lange 
Produktionsketten notwendig sind.
Welche Art von Materialien wirken sich auch auf den 
ökologischen Fußabdruck der Verpackungen besonders 
günstig aus?
Die in unserer Studie untersuchten Fallbeispiele zeigen, 
dass die Einflüsse verschiedener Materialien ein-
schließlich ihrer Rezyklierbarkeit viel geringer sind 
als die Auswirkung von Verpackungen auf die Menge 
entstehender Lebensmittelabfälle. Im Vordergrund sollte 
daher immer der optimale Schutz des Lebensmittels 
stehen. Jenes Verpackungsmaterial, das diesen Schutz 
am besten erfüllt, ist insgesamt auch die ökologisch 
beste Wahl. 
Was empfehlen Sie Konsumenten, die beim Einkauf von 
Lebensmitteln auch auf ökologische Aspekte achten 
wollen?
Wer so einkauft und plant, dass möglichst keine 
Lebensmittel weggeworfen werden müssen, leistet mit 
Sicherheit einen bedeutenden Beitrag zu einer umwelt-
freundlichen Ernährung.
Unterlagen zur Studie zum Downloaden: 
www.denkstatt.at/abfallvermeidung.html

Verpackungen verhindern Abfälle
Interview mit Harald Pilz (denkstatt) zur Studie 
Vermeidung von Lebensmittelabfällen durch Verpackung

Über 100 Millionen Tonnen an Lebensmitteln landen allein 
in Europa jährlich im Müll. Diese Tatsache hat starke Aus-
wirkungen auf den ökologischen Fußabdruck eines jeden 
Einzelnen: 30 Prozent der Treibhausgasemissionen eines 
durchschnittlichen Europäers stehen mit der Produktion,  
Distribution und Verwendung von Lebensmitteln in 
Verbindung. Eine neue Studie der denkstatt in Kooperation 
mit der Altstoff Recycling Austria AG und weiteren 
Projektpartnern hat nun untersucht, inwieweit Lebensmittel-
verpackungen den Klimafußabdruck von Lebensmitteln 
trotz teilweise höherer Abfallmenge verringern können.

Kritische Konsumenten stellen oftmals die Sinnhaftigkeit 
von Lebensmittelverpackungen in Frage. Zu welchen 
Ergebnissen sind Sie in Ihrer Studie gekommen?
Unsere Studie hat anhand von sechs konkreten Fallbei-
spielen untersucht, wie optimierte Verpackungen dazu 
beitragen, dass Lebensmittelabfälle im Bereich des 
Handels reduziert werden. Die Berechnung des Klima-
fußabdrucks für Lebensmittel und Verpackung hat 
auch gezeigt, dass die besser verpackte Variante in fast 
allen Fällen insgesamt weniger Treibhausgasemissionen 
im Lebenszyklus verursacht. Und je hochwertiger 
das Produkt, umso mehr sollte es durch hochwertige 
Verpackung geschützt werden. So ist der Umweltaufwand 
für die Herstellung von Fleisch- oder Käseprodukten 
relativ hoch. Wenn hier eine gute Verpackung dazu 
beiträgt, dass am Ende möglichst wenig weggeworfen 
wird, dann hat sich die Verpackung auch aus Umwelt-
sicht mehr als bezahlt gemacht.
Welche Innovationen bei der Verpackung haben sich 
besonders positiv auf eine längere Haltbarkeit von 
Lebensmitteln ausgewirkt?

In vielen Fällen wird der beste 
Schutz des verpackten Lebens-
mittels durch eine Kombination 
mehrerer Elemente erreicht: 
Hygienebedingungen bei der 
Lebensmittelproduktion und beim 
Verpackungsprozess, dazu Barriere-
schichten in der Verpackung, die 
zum Beispiel das Eindringen von 
Sauerstoff verhindern, oder die 

Verwendung von Schutzgas. Wichtige Verpackungs-
eigenschaften, um Lebensmittelabfälle zu verhindern, 
sind auch die Verhinderung von Beschädigung und 
Verunreinigung, die Optimierung von Feuchtigkeit 
und Temperatur bis hin zur Wiederverschließbarkeit 
oder Bereitstellung der optimalen Portionsgröße.
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Typische Verteilung des Klimafußabdrucks von Verpackungen 
und Lebensmitteln pro kg Frischware. Auch wenn eine bessere 
Verpackung mehr CO2-Emissionen verursacht, ist der Nutzen 
durch verringerten Lebensmittelabfall meist größer.

Harald Pilz, denkstatt
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den Gegnern dieser vereinfachten Betrachtungsweise 
wird dem entgegengehalten, dass für die Umwelt nicht 
die Anzahl sondern vielmehr der Ressourceneinsatz 
entscheidend sei. Jetzt muss man wissen, dass – mit 
wenigen Ausnahmen – Rohstoffe aus dem Recycling 
immer niedrigere Festigkeitswerte haben als Neuware. 
Würde die Forderung nach weniger Ressourcen- 
verbrauch ohne weiteres umgesetzt werden müssen, 
liegt die kurzsichtige Lösung auf der Hand. Man 
produziert die Tragetaschen wieder aus 100 Prozent 
Neuware und spart wegen der höheren Festigkeits-
eigenschaften die geforderte Menge an (Recycling)
Material ein. 
Die Lösung für dieses Problem wäre einfach wie banal, 
sie muss allerdings in unseren Köpfen verankert und 
umgesetzt werden. Zur Absicherung des Recyclings 
müssen wir den Einsatz von Primärressourcen reduzie-
ren und den Einsatz von Sekundärressourcen aus dem 
Recycling fördern und optimieren. Die Umwelt und 
nachfolgende Generationen werden es uns danken.

NACHHALTIGE GEDANKEN heißt die Rubrik mit 
Beiträgen, Anregungen und weiterführenden Ideen zu 
Themen, die uns alle beschäftigen.

NACHHALTIGE GEDANKEN – diesmal von Werner 
Knausz, Vorstand bei der Altstoff Recycling Austria AG 
(ARA), Österreichs führendem Recyclingspezialisten 
für Verpackungen.

Ressourcenschonung gefährdet 
Recycling
Es klingt auf den ersten Blick paradox. Die getrennte 
Sammlung von Altstoffen und das darauffolgende 
Recycling wurden einst eingeführt, um dem drohenden 
Deponienotstand zu begegnen und die heimische Wirt-
schaft mit dringend benötigten Rohstoffen zu versorgen. 
Seit einigen Jahren wird – grundsätzlich richtig – 
zunehmend in den Dimensionen Ressourcenschonung 
und Ressourcenmanagement gedacht. Und das ist das 
Paradoxe, dass gerade die Forderung nach effizienterem 
Einsatz der Ressourcen bei oberflächlicher Betrach-
tung dem Recycling das Wasser abgraben kann. Was 
steckt da dahinter?
Ich möchte das am Beispiel der immer wieder in der 
öffentlich geführten Plastiksackerldiskussion verdeut-
lichen. Die jährlich in Österreich in Verkehr gesetzten 
5.000 Tonnen Plastiksackerl sind im Vergleich zu den 
3,3 Millionen Tonnen Siedlungsabfällen grundsätzlich 
abfallwirtschaftlich kein relevantes Thema. Warum 
kann dann die Diskussion um die Plastiksackerl das 
Recycling gefährden? In Österreich abgegebene Plastik- 
sackerl – im Fachjargon Tragetaschen – bestehen 
durchschnittlich bereits aus rund 80 Prozent Recycling-
kunststoff. In der Diskussion um Verbot, Vermeidung 
oder Reduktion der vermeintlichen Umweltsünder 
wird – nicht zuletzt auch auf EU-Ebene – immer die 
Reduktion der Anzahl der Tragetaschen gefordert. Von 
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Sauber, sauber!
Seit 2012 zeigt die von 
der ARGE Nachhaltigkeit 
mit ins Leben gerufene 
Initiative „Reinwerfen statt 
Wegwerfen“ Präsenz 
bei zahlreichen Groß-
events:

Vertreten sind die freundlichen orangen Mülltonnen unter 
Anderem bei der Beach Summer Games Tour – vom 24. 
April bis 3. Mai im Rahmen des Surf Worldcup in Podersdorf, 
und vom 19. – 28. Juni 2015 im Gänsehäufel Wien.

Beim Eurovision Song Contest Vom 17. bis 23. Mai haben 
sie einen weiteren internationalen Auftritt.

Ihre Botschaft ist ganz einfach: Die Menschen dort abzuholen, 
wo sie zuhauf zusammenkommen und wo daher besonders viel 
Müll anfällt, um sie zu sensibilisieren für eine saubere Umwelt.

Weitere Termine und mehr Infos unter www.reinwerfen.at

Werner Knausz 
Foto: ARA / 
Kurt Keinrath

Foto: Kurt Keinrath


