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* die sozialpartnerempfehlung Mehrweg und ihre Evaluierung sind unter www.sozialpartner.at abrufbar.

die republik ist ihrer Zeit voraus. Während aktuell auf europäischer Ebene das lang
erwartete kreislaufwirtschaftspaket geschnürt wurde, begann Österreich bereits 2004
seine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. der titel: nachhaltigkeitsagenda für 
getränkeverpackungen. der inhalt: die optimierung ihrer umweltperformance.

ursprünglich bis 2008 angesetzt wurde die freiwillige selbstverpflichtung nach Evaluie-
rung durch die sozialpartner und abstimmung mit dem damaligen bundesministerium
für land- und forstwirtschaft, umwelt und Wasserwirtschaft zuerst bis 2017 und letztes
Jahr nun bis 2030 ein weiteres Mal verlängert. denn die vielfältigen Maßnahmen und 
aktionen zeigten Wirkung, alle bisherigen Zielvorgaben wurden erfüllt. 

großen anteil daran hat die Zusatzvereinbarung zur nachhaltigkeitsagenda, die gegen-
stand des vorliegenden berichts ist. 2011 von den österreichischen sozialpartnern im
auftrag des Parlaments entwickelt, greifen hier unterschiedliche Maßnahmen von industrie,
handel sowie den sammel- und verwertungssystemen im sinne von umwelt- und klima-
schutz bestmöglich ineinander. 

dabei ist die Palette an aktionen groß: sie reicht von innovativen lösungen im bereich
Mehrweg-gebinde, über neue ressourcenschonende ansätze in der Produktgestaltung
bis hin zu effektiver Platzierung und bewerbung von Mehrweg-varianten im handel.
reichweitenstarke initiativen zur bewusstseinsbildung von konsumentinnen und kon -
sumenten, etwa gegen das achtlose Wegwerfen von Müll im öffentlichen raum oder für
die richtige sammlung wertvoller sekundärrohstoffe, runden das Maßnahmenbündel ab.

dank dieser gemeinsamen anstrengungen konnte die Mehrweg-Quote langfristig 
stabilisiert und im beobachtungszeitraum 2017 auf 22,3 % erhöht werden (2016: 22,0 %). 
das in der „sozialpartnerempfehlung Mehrweg” * festgehaltene Ziel eines Mehrweg-
gebindeanteils von 22,1 % wurde damit erreicht.

demnach sind die vergangenen Jahre ohne Zweifel positiv zu bewerten. doch um sich
auszuruhen bleibt keine Zeit. Mit der zu beginn angesprochenen fortschreibung der
nachhaltigkeitsagenda sind die Weichen für eine nachhaltige Zukunft bereits gestellt.
Eine Zukunft, die wie bisher von konstruktivem dialog und regelmäßigem austausch 
aller akteure gekennzeichnet sein soll. denn nur mit vereinten kräften und konsequenten
Weiterentwicklungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette wird auch das nächste
kapitel ein teil der österreichischen Erfolgsgeschichte werden. und das wollen wir!

Univ.Doz. Dr. Mag. Stephan Schwarzer
obmann der arbeitsgemeinschaft nachhaltigkeitsagenda
Juni 2018
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durch die umsetzung der in der Zusatzvereinbarung zur
nachhaltigkeitsagenda vorgegebenen vielfältigen Maßnahmen,
sowie dem Zusammenwirken aller akteure der österreichischen
getränkewirtschaft, konnte der anteil an Mehrweg-gebinde im
vergangenen Jahr wieder leicht erhöht werden. die Mehrweg-
Quote betrug 2017 22,3 %, was einem leichten erfreulichen
Plus von 0,3 % im vergleich zum vorjahr entspricht. Positiv
hervorzuheben ist zudem der damit bestätigte trend seit 
unterzeichnung der Zusatzvereinbarung 2011 – die Mehrweg-
Quote befinden sich auf einem stabilen niveau. das kernziel
der stabilisierung des Mehrweg-anteils am level von 2010 –
wie von den sozialpartnern in der „selbstverpflichtung Mehr-
weg“ festgehalten – wurde demnach erreicht (siehe abb. 1).

nachhaltigE
Wirkung 
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anzumerken ist, dass die Mehrweg-Quote hierbei mittels „künstlich streng“ definierter 
berechnungsmethode ermittelt wurde, da die klassischen Mehrweg-gebinde „fass“ und
„container“ nicht in die berechnung inkludiert wurden. berücksichtigt man die ange -
sprochenen gebinde „fass“ und „container“, ergibt sich eine Mehrweg-Quote von 29,4 %
im bezugszeitraum 2017 sowie ebenfalls eine leichte Erhöhung des Mehrweg-anteils von
0,2 % (siehe abb. 2).

der getränkeabsatz im fass ist jedoch seit Jahren kontinuierlich rückläufig. Wie ersichtlich
verlor das gebinde – bezogen auf den ausgangswert von 2008 (334 Mio. l = 100 %) rund
17,3 % bzw. 58 Mio. l bis zum Jahr 2017. darüber informiert abbildung 3.

der gesamte österreichische biermarkt wiederum blieb seit 2011 weitgehend stabil. 
darüber, sowie über die positive Entwicklung der 0,33 l glasflasche 2017, informiert 
abbildung 4: Mit einem Plus von 0,17 % konnte die 0,33 l Mehrweg-variante mehr als 
doppelt so viel zulegen, wie ihr Einweg-Pendant mit 0,08 %. die dose verzeichnete
ebenso eine leichte steigerung ihres anteils um 0,01 %.

auch in Zukunft soll ohne finanzielle oder administrative belastung bzw. etwaige auf-
wändige systemumstellung sichergestellt werden, dass jeder konsument in Österreich
die für seinen jeweiligen konsumanlass gewünschte gebindeform erhält.
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gEMEinsaM ZiElE
ErrEichEn

a. Aktivitäten des Handels

der österreichische lebensmittelhandel verschreibt
sich bereits seit 2011 den inhalten und der umsetzung
der Zusatzvereinbarung und richtet dabei den fokus vor
allem auf die förderung von Mehrweg-gebinden sowie
auf die unterstützung der anti-littering-kampagne. 

Zum einen setzen zahlreiche lebensmittelhandels -
unternehmen laufend schritte, die der stabilisierung
der Mehrweg-Quote bei getränken dienen. 

folgende unternehmen legen dabei den schwerpunkt auf die förderung der verwendung
von Mehrweg-gebinden:

• rEWE international ag
• spar Österreichische Warenhandels-ag
• unimarkt handelsgesellschaft m.b.h. & co. kg
• transgourmet Österreich gmbh
• Julius kiennast lebensmittelgroßhandels gmbh
• kastner großhandelsgesmbh
• MPreis Warenvertriebs gmbh
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Zum anderen wird die anti-littering-kampagne von den diskontern hofer kg, lidl austria
gmbh und Penny Markt finanziell unterstützt, um die bewusstseinsbildung gegen acht -
loses Wegwerfen von abfall im öffentlichen raum zu stärken. Erfreulicherweise hat sich
das unternehmen lidl austria gmbh heuer erstmals dazu entschieden, zusätzlich zur
unterstützung der anti-littering-kampagne, ebenfalls bier in 0,5 l Mehrweg-flaschen im
sortiment zu testen. 

der österreichische lebensmittelhandel bietet seinen kunden eine breite auswahl an
getränken in Mehrweg-gebinden. bei den zu beginn genannten handelsunternehmen 
finden sich unter anderem Mineralwasser sowie andere alkoholfreie und alkoholische 
getränke als Mehrweg-gebinde im regal. dazu zählen vor allem bier in 0,5 l und 0,33 l
flaschen sowie Wein in 1 l und 2 l flaschen. 

von 2016 auf 2017 hat sich vor allem das angebot von 0,33 l Mehrweg-bierflaschen 
vergrößert, wobei gleich vier unternehmen ihr angebot um mindestens eine oder mehr
sorten bier in der 0,33 l flasche erweitert haben. lediglich bei einem unternehmen kam
es zu keinem neuen angebot im 0,33 l Mehrweg-sortiment bei bier. 

die verteilung auf die einzelnen bundesländer, in
denen im Jahr 2017 zumindest sechs Monate flächen-
deckend mindestens eine 0,33 l bier-Mehrweg-sorte
angeboten wurde, hat sich ebenfalls positiv entwickelt: 

• Ein unternehmen hat in allen bundesländern ein
angebot.

• Ein unternehmen hat in 8 von 9 bundesländern
mindestens eine 0,33 l bier-Mehrweg-sorte 
im sortiment.

• Zwei unternehmen bieten in allen bundes -
ländern, in denen sie filialstandorte besitzen, an.

• drei unternehmen haben zumindest in einem
bundesland ein angebot. 

Wie im Jahr davor konnte 2017 das angebot von 
bier in Mehrweg-gebinden nochmals erhöht werden. 
konkret hat ein unternehmen seine auswahl um 
8 sorten erhöht, weitere vier unternehmen haben 
das sortiment um drei, vier, sechs bzw. sieben sorten
erweitert.

gleichermaßen wurde das angebot bei alkoholfreien
getränken bzw. fruchtsäften sowie Mineralwasser in
Mehrweg-gebinden ausgedehnt. dabei haben zwei
unternehmen in diesen beiden bereichen das angebot
um insgesamt 14 sorten erweitert. vier unternehmen
konnten ihr sortiment im bereich der alkoholfreien 
getränke sowie bei den furchtsäften stabil halten. 

nach wie vor wird die Mehrweg-kampagne von den
unternehmen auf verschiedenen kanälen beworben.
bei der bewerbung gelangt größtenteils das mittler-
weile gut etablierte und bekannte Mehrweg-logo zum
Einsatz. Je nach Medium wird das logo auch durch
einen Erklärungstext ergänzt. 
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b. Aktivitäten der Industrie

auch im vergangenen Jahr erweiterten getränkeunternehmen und abfüller das angebot
bzw. sortiment an Mehrweg-gebinden.

von seiten der österreichischen brauwirtschaft vermeldete eine brauerei die neueinfüh-
rung einer bierspezialität in einer 0,5 l Mehrweg-bügelflasche, die ebenso im klassischen
4er-träger-format erhältlich ist. darüber hinaus wurde noch ein weiteres saisonales bier
in einer 0,5 l Mehrweg-flasche ins sortiment aufgenommen. Ein anderer bierhersteller
führte ebenso ein neues Produkt in einer 0,5 l longneck Mehrweg-flasche ein. Ebenso ist
festzuhalten, dass eine brauerei ihr bier ausschließlich in Mehrweg-gebinden vertreibt.
der anteil von 0,5 l Mehrweg-bierflaschen am gesamten österreichischen biermarkt
(ohne importe) betrug im Jahr 2017 rund 44 %. die 0,33 l glas Mehrweg-bierflasche
konnte ihren anteil gegenüber 2016 um 11 % auf 2,3 % steigern.

Ebenso erweiterten fruchtsafthersteller das angebot an Mehrweg-gebinden. Ein Produzent
führte einen neuen Premiumsaft in einer 0,9 l Mehrweg-bügelflasche ein. Ein anderer
hersteller nahm eine neue 0,33 l Mehrweg-flasche ins sortiment auf und erweiterte
gleichzeitig den kistenfuhrpark für 0,33 l Mehrweg-gebinde.

Ein abfüller von Mineralwasser wiederum führte 2017 einen umfassenden Marken- und
designrelaunch durch, der ebenso alle Mehrweg-gebinde miteinschloss. dabei kam es
unter anderem zur Einführung einer neuen 1 l design Mehrweg-flasche.

Ein großteil aller getränkeunternehmen und abfüller legt mittlerweile einen nachhaltig-
keitsbericht, der teils auch informationen zum thema Mehrweg enthält. oftmals werden
die Mehrweg-aktivitäten der öffentlichen hand zusätzlich unterstützt. sei es durch die
teilnahme an initiativen oder „green Events“, Pos aktivitäten, ausgewählte Printanzeigen,
den Einsatz von Mehrweg-displays oder eben der unterzeichnung der nachhaltigkeits-
agenda der getränkewirtschaft. 

beworben wurde das Mehrweg-angebot – wie auch schon in den Jahren zuvor – umfang-
reich bzw. auf allen verfügbaren kanälen. neben klassischen flugblättern, Plakaten und
tv-spots, wo MW-angebote laufend vorzug gegenüber EW-varianten erhalten, waren
auch die aktivitäten auf diversen social Media-kanälen (Websites, facebook, instagram,
twitter, Youtube) sehr umfangreich.

online erfolgt die bewerbung auf den firmen-
eigenen Webseiten bzw. im online-shop.
Zudem werden auch soziale Medien in die 
diversen kampagnen eingebunden. daneben
wird auch auf klassische information und 
bewerbung via flugblätter, inserate, flyer 
gesetzt und auch am Point of sale (Pos) auf
die Mehrweg-gebinde hingewiesen. überdies
fördert der österreichische lebensmittelhandel
das Mehrweg-angebot durch aktionspreise,
Mengenrabatte oder sonderplatzierungen. 

viele der unternehmen bekennen sich nach-
haltig und schriftlich zum thema Mehrweg:
beispielsweise in csr (corporate social 
responsibility)-strategien oder in eigenen
nachhaltigkeitsberichten. 

Zusammenfassend gesehen sind die aktivitäten
des handels zur Mehrweg-förderung also auf
gleichbleibend hohem niveau. 
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gElEbtE 
innovation

a. Metall

aluminium, das unter anderem für die herstellung von getränke -
dosen verwendet wird, lässt sich nahezu unendlich oft und ohne
Qualitätsverlust wiederverwerten.

voraussetzung dafür ist eine effiziente getrennte sammlung. so
kann beispielsweise in nur 60 tagen aus einer leeren getränkedose
eine neue entstehen. Zudem spart recycling im vergleich zur neu-
produktion von aluminium rund 95 Prozent der Energie. aluminium
ist daher nicht nur ein idealer Wertstoff für die kreislaufwirtschaft,
sondern durch seine positiven Eigenschaften wie etwa der leichtigkeit

des Materials besonders vielseitig einsetzbar: Zahlreiche gegenstände wie fahrradrahmen,
autoteile, smartphone- oder laptopgehäuse können daraus hergestellt werden. 

75 Prozent des jemals für alle verwendungen produzierten aluminiums befinden sich auch
heute noch im umlauf. um diesen Prozentsatz weiter zu steigern und insbesondere junge
Menschen über diesen wertvollen sekundärrohstoff aluminium und dessen korrekte Ent-
sorgung zu informieren, wurde die initiative „Jede dose zählt“ 2017 auf völlig neue beine
gestellt. Ein modernes Promotion-konzept, für das auch ein eigenes virtual reality game
programmiert wurde, soll eine positive verhaltensveränderung bei konsumentinnen und
konsumenten unterstützen. dafür wurde der Wiener schwarzenbergplatz als virtuelle
umgebung nachgebaut. dort müssen in einem vorgegebenen Zeitraum von 2 Minuten so
viele dosen wie möglich in die richtigen behälter geworfen werden. dieser Einsatz von

ÖKOLOGISCHE PERFORMANCE VON EINWEGGEBINDEN
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gamification ermöglicht es nicht nur, eine
Zielgruppe zu erreichen, die für das
thema recycling schwer begeisterungs-
fähig ist, sondern auch das gewünschte
verhalten spielerisch zu simulieren. ins-
besondere durch die kooperation mit ge-
tränkeherstellern erreichte die initiative
im vergangenen Jahr mehr als 35.000
Menschen allein bei Musik- und sportver-
anstaltungen. Mit einem neuen videospot
zum recycling-kreislauf sowie einem 

relaunch der social Media-aktivitäten (facebook & instagram) konnte auch das online-
Engagement von „Jede dose zählt“ auf eine breite basis gestellt werden und hat sich hier
mittlerweile eine lebendige, interessierte community aufgebaut. für das kommende Jahr
wird darüber hinaus ein eigenes recyclingprogramm für unternehmen entwickelt, um auch
am arbeitsplatz aufzuklären und zu verhindern, dass der Wertstoff im restmüll landet.

Erfolgreich war 2017 auch die kooperation
mit der altstoff recycling austria ag (ara),
deren resultat unter anderem mehr als
1.000 gebrandete Metallsammelbehälter
mit dem „Jede dose zählt“-sticker sind.
Weitere gemeinsame Projekte sind bereits
in Planung – nach dem Motto „recycling
ohne limit!“

Wie in den Jahren zuvor konnte auch im
beobachtungszeitraum 2017 bei Metall -
dosen eine recyclingquote von 70 % 
erreicht werden.

b. PET

im beobachtungszeitraum 2017 wurde die hochwertige schiene des bottle-to-bottle 
recyclings für eine umfassende ressourcenschonung weitergeführt und ein großteil 
der gesammelten PEt verpackungen in den Werken der PEt to PEt recycling Österreich
gmbh, der kruschitz gmbh und der PEt recycling team gmbh stofflich verwertet.

insgesamt wurden im vergangenen Jahr 10.288 t des post-consumer PEt rezyklats in
Österreich der Produktion von PEt flaschen zugeführt. damit wurde auch 2017 das Ziel
der Zusatzvereinbarung zur nachhaltigkeitsagenda erreicht. 

darüber hinaus wurden 4.201 t an post-consumer PEt rezyklat der Produktion von weiteren
lebensmittelverpackungen zugeführt.

c. Glas

die herstellung von glas ist energieintensiv und dennoch nachhaltig. denn glas verfügt
über hervorragende Eigenschaften: Es lässt sich immer und immer wieder recyceln ohne
an Qualität zu verlieren. Eines der wichtigsten Ziele der österreichischen glasindustrie
ist es daher, den altglasanteil in der Produktion von neuglas weiter auszubauen. 

Ein möglichst hoher anteil an recyceltem scherbenmaterial hat insofern einen positiven 
Einfluss auf die co2- Emissionen, als für das schmelzen von altglas der Energiebedarf
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geringer ist als für die herstellung von glas aus den Primärrohstoffen soda, Quarz-
sand, kalk und dolomit. bevor die scherben zum Einsatz kommen, werden sie 
aufbereitet. fremdmaterialien wie Metall, stein, keramik, Porzellan und restmüll
müssen aussortiert werden. die österreichische glasindustrie forciert die Erhöhung
des scherbenanteils durch gezielte investitionen in die altglasaufbereitungsan lagen.
Mit hilfe einer integrierten farbtrennung, sowie einer scherbenwasch- und trock-
nungsanlage kann noch mehr sekundärrohstoff altglas gewonnen und ein gesetzt
werden. der Einsatz von altglas in der Produktion von neuglas beträgt durch-
schnittlich rund 70 %. das Zusammenspiel zwischen hohem altglasanteil und tech-
nologischer innovation ist der wichtigste hebel für einen möglichst nachhaltigen
Energieeinsatz.

ressourcenschonung und verringerter Materialeinsatz sind weitere Prioritäten der
glasindustrie. dank ausgereifter Produktionsverfahren sind glasflaschen und kon-
servengläser heute deutlich leichter als früher, ohne an stabilität einzubüßen oder
ihre herausragenden Eigenschaften zu verlieren. die leichtglastechnologie garan-
tiert dünnwandige glasbehälter, die in bezug auf stabilität und festigkeit den ver-
gleich mit konventionellen verpackungen aus glas nicht scheuen. Ebenso bleiben
alle ökologischen vorteile von glas erhalten: leichtglas ist zu 100 Prozent recycelbar
und verhält sich absolut neutral gegenüber dem inhalt.

innovative computer-technologien (fEM finite Elemente Methode), bei denen
mögliche schwachstellen im vorfeld der flaschenproduktion ausgeschaltet werden,
und ausgefeilte Produktionsverfahren sorgen für den reibungslosen ablauf bei
herstellung, abfüllung, lagerung, sowie transport und handling. 

die austria glas recycling gmbh liefert seit 40 Jahren den sekundärrohstoff alt-
glas gemäß den anforderungen der glasindustrie hinsichtlich Qualität und Menge.
die sammelmengen an verpackungsglas steigen in Österreich seit Jahren sehr
konstant – und das, obwohl verpackungsglas immer leichter wird.

nicht nur der sammeleifer der bevölkerung ist europaweit im spitzenfeld. das
österreichische glasrecyclingsystem gilt auch aufgrund der ökologischen und
nachhaltigen ausrichtung als best Practice innerhalb der Eu. die austria glas 
recycling ist gemäß EMas (umweltmanagement) und onr 192500 (corporate social
responsibility) zertifiziert.

die Erfolge basieren auf der guten kooperation zwischen
austria glas recycling gmbh und allen ihren Partnern im
sammelsystem. Ziel ist, das altglas mit immer geringerer
km-leistungen von den sammelstellen abzuholen – opti-
mierte tourenplanung und systemumstellungen auf das
bewährte hubsystem mit doppelkammerbehältern unter-
stützen diese Entwicklung. im transportbereich nutzt aus-
tria glas recycling gmbh die verladetechnologie „Mobiler“
(spezielle container werden vom lkW auf bahnwagons
verschoben): so kann der sekundärrohstoff einen großteil
der strecke per bahn auch zu Werken ohne gleisanschluss
transportiert werden. dadurch werden neben der Ein -
sparung von rohstoffen und Energie auch die co2-Emmis-
sionen reduziert – ein wesentlicher und wichtiger beitrag
für den klimaschutz. 

vielfältige Maßnahmen betreffend green logistics führten
in den vergangenen Jahren zu bedeutsamen verbesserungen
der umweltleistung des österreichischen glasrecycling -
systems:

• kontinuierliche steigerung der sammeleffizienz und
ökologisches fuhrparkmanagement reduzieren die
unerwünschten nebeneffekte der altglassammlung. 
in den Jahren 2012 bis 2017 konnte die sammeleffizienz
um 10 % gesteigert werden. 2012 sammelte man 89,5 kg
altglas je km, 2017 waren es bereits 98,2 kg. gleich -
zeitig wurde der spezifische treibstoffverbrauch 
zwischen 2012 und 2017 von 5,6 auf 5,1 l diesel je
tonne gesammeltem altglas reduziert.

• der Einsatz möglichst ökologischer sammel-lkW 
(Euro abgasnormen vi, EEv und v) ist ein 
Zuschlagskriterium im Zuge der ausschreibungen 
der frachtleistungen für das österreichische 
glasrecyclingsystem. 
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90 % aller fahrten werden mit lkW dieser drei abgasklassen durchgeführt, 39 % be-
reits mit Euro vi lkW – bei einer jährlichen fahrleistung der gesamten lkW-sammel-
flotte von 2,4 Mio. km ein bedeutender beitrag zur verbesserung der luftqualität.

• durch die reduktion des dieselverbrauchs je transportierter tonne sowie den ver-
mehrten Einsatz möglichst umweltfreundlicher lkWs wurden die maximalen staub-
emissionen in den Jahren 2012 bis 2017 von 1.100 kg pro Jahr um 71 % auf 320 kg pro
Jahr gesenkt. die kohlenmonoxidemissionen wurden im gleichen Zeitraum um 40 %
reduziert. diese Einsparung entspricht dem ausstoß von 1,2 Mrd. PkW-km.

• für den transport des altglases von den umladestationen zu den verwertern kommt
verstärkt die bahn zum Einsatz. 2017 erfolgten 37 % des transportes per bahn, 2012
waren es 29 %. die forcierung der bahn als transportmittel verringert den carbon
footprint der altglassammlung weiter.

die optimierung der altglasaufbereitung in den vetropack-Werken erfolgt kontinuierlich.
die altglassortierung wurde erweitert, das ausschussmaterial wird noch einmal auf -
bereitet, um zusätzlich nutzbare glasscherben für die neuglasproduktion zu erhalten.
10 % scherbeneinsatz in der Produktion von neuglas spart 3 % Energie und 7 % 
co2-Emissionen.
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d. Verbundkarton

die getränkeverbundkartonhersteller eint das Ziel, in
Zukunft alle getränkeverbundkartons vollständig aus
nachwachsenden Materialien zu produzieren. bereits
seit 2014 werden 100% bio-basierte verpackungen aus
karton und Polyethylen angeboten. diese bio-basierten
getränkekartons ermöglichen die abkehr von fossilen
rohstoffen und verbessern die ressourcen effizienz.

alle europäischen Produktionswerke und vertriebs -
organisationen der drei bedeutendsten hersteller von
getränkeverbundkartons sind nach den standards 
von fsc® (forest stewardship council®) sowie dem
durchgehenden Produktkettennachweis (fsc® chain
of custody) zertifiziert. dementsprechend sind alle in

Österreich verkauften getränke kartons ausschließlich aus fsc® -zertifiziertem karton
hergestellt und tragen das fsc® logo zur überwiegenden Mehrheit sichtbar auf der 
verpackung.

der Einsatz von Ökostrom oder strom aus Wasserkraft – ein hersteller hat bereits alle
Werke in Europa auf 100 % „renewable electricity“ umgestellt – unterstützt ebenso die
reduzierung der co2-Emissionen wie regelmäßige umwelt-audits. diese tragen wesent-
lich zur fortlaufenden optimierung der Produktionsprozesse – auch beim abfüller von
getränkekarton – bei, da ökologische Potenziale analysiert und bestmöglich genutzt
werden. 

Zahlreiche innovationen für die aseptische abfüllung der getränkeverbundkartons 
ermöglichen Energieeinsparungen bis zu 25 %. auch der beitritt eines herstellers zum
„versprechen von Paris“ (Paris Pledge for action; www.parispledgeforaction.org), die 
aktive Mitgliedschaft bei global forest & trade network (gftn) sowie Zertifizierungen
nach iscc Plus (international sustainibility and carbon certification Plus) dokumen -
tieren die ambitionierten ökologischen Zielsetzungen und Erfolge der bedeutendsten 
getränkekartonhersteller. dazu zählt auch ein bio-basierter getränkeverbundkarton, 
der den ersten Platz in der kategorie „umweltfreundliches Produkt“ im Zuge des renom-
mierten „green star Packaging award“ erringen konnte. 

http://www.parispledgeforaction.org/
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rEinWErfEn 
statt WEgWErfEn

seit der unterzeichnung der Zusatzvereinbarung zur nachhaltig-
keitsagenda im Jahr 2011 bündeln lebensmittelhandelsbetriebe,
abfüller, verpackungshersteller sowie sammel- und verwertungs-
systeme bestmöglich ihre kräfte und agieren als kooperative
Partner. gemeinsam bekennen sie sich klar zur stabilisierung des
anteils an Mehrweg-gebinden von getränken im handel sowie zur
umsetzung von anti-littering-Maßnahmen, also aktivitäten, die das
achtlose Wegwerfen von abfällen im öffentlichen raum eindämmen.

dazu muss es nicht zuletzt auch zu einem umdenken innerhalb der gesellschaft kommen,
um ein umfassendes ökologisches bewusstsein für die Problemstellungen unserer Zeit
zu schaffen. notwendigkeit und sinnhaftigkeit von Entsorgungsstrukturen (getrennte
altstoffsammlung, restmüllsammlung) sollen dafür, gerade im hinblick auf zukünftige
generationen, besonders hervorgehoben werden.

Zur umsetzung dieser intention wurde im Mai 2012 die österreichweite initiative „reinwerfen
statt Wegwerfen“ ins leben gerufen. im Zentrum steht dabei der lösungsorientierte 

ANTI-LITTERING



2524

ansatz: der richtige sammelbehälter für den jeweiligen abfall. die operative umsetzung
der kampagne erfolgt unter Einbeziehung der Wirtschaftskammer Österreich durch die
altstoff recycling austria ag (ara). dabei wird auf die reputation und österreichweite
bekanntheit der ara gesetzt, sodass die glaubwürdigkeit der Marke nicht von null aufge-
baut werden muss. in der WkÖ wurde unter Einbeziehung der sozialpartner, des bMnt
und von städte- und gemeindebund als „beirat“ eine anti-littering-Plattform etabliert;
über die Mittelverwendung entscheidet die argE nachhaltigkeitsagenda.

im beobachtungszeitraum 2017 wurden alle bisher getätigten Maßnahmen und aktionen
weitergeführt bzw. ausgebaut. seit start der kampagne hat sich die initiative in den
österreichischen Printmedien ein durchgehend positives image aufgebaut: „reinwerfen
statt Wegwerfen“ ist eine erfolgreiche initiative der österreichischen Wirtschaft und 
der ara für ein sauberes Österreich, wobei auf vielfältige Weise bewusstsein und 
sensibilisierung für umweltthemen und gegen achtloses Wegwerfen geschaffen wird,
zum beispiel durch verschiedene regionale und überregionale Projekte. dadurch konnten
seit Mai 2012 mehr als 77 Millionen kontakte erzielt werden.

neben klassischer Medienarbeit wurde die kampagne mittels gezielter Einzelaktionen
auch werblich unterstützt. Zum Einsatz kamen dabei sowohl above-the-line Maßnahmen
(z. b. rolling boards, folder oder Printanzeigen) als auch below-the-line Maßnahmen (z. b.
sponsoring des Öfb – mit omnipräsenz direkt im stadion bzw. zu hause im tv – sowie
Event-Promotions oder give aways). um die bewusstseinsbildung in der bevölkerung zu
schaffen, war die initiative „reinwerfen statt Wegwerfen“ mit Maskottchen auf über 370
Events präsent.

um den aspekt des community-buildings umzusetzen, dient die Website www.reinwerfen.at
als kampagnenplattform, auf der regelmäßig sämtliche relevante aktivitäten abgebildet
werden. besucher bleiben durch den eigenen news- und Pressebereich der initiative
ständig „up to date“ und können zudem auf themenrelevante gastkommentare von 
Experten und Meinungsbildnern zugreifen. die Website fungiert als österreichische 
info-Plattform zum thema anti-littering und ist gut besucht. Mit Ende 2017 standen 
gesamt 74.249 sitzungen zu buche, die seiten der Website wurden seit dem start 
234.044 Mal aufgerufen.

auch der eigene facebook-auftritt www.facebook.com/reinwerfen konnte 2017 erfolgreich
ausgebaut werden. durch fortschreitende vernetzung mit den facebook-communities

der jeweiligen Partner, facebook-ads und gewinnspielen konnten alleine auf einzelnen
Posts, wie etwa dem Öfb-gewinnspiel „stadionquiz“ für das serbien-länderspiel, über
15.000 video-views sowie für sämtliche gewinnspiele reichweiten von über 450.000 
Personen erzielt werden. im gesamten Jahr 2017 kam es zu über 32.000 beitragsinter -
aktionen, etwa 5.500 kommentaren und über 1.000 shares. Es wurde eine online-
community von 30.300 fans aufgebaut, was einer steigerung von 4.000 fans seit dem
vorjahr entspricht. die altersgruppe zwischen 21 und 31 konnte dabei am stärksten er-
reicht werden (54 % frauen, 46 % Männer). das erfolgreichste Posting war das stadion-
quiz zum serbien-länderspiel mit über 73.000 erreichten Personen. beworbene Postings
(„Promoted Posts“) sowie allgemeine, auf likes ausgerichtete Werbekampagnen erreichten
im Jahr 2017 etwa 1,15 Millionen Personen in ganz Österreich.

den virtuellen auftritt von „reinwerfen statt Wegwerfen“ runden ein Youtube-channel
sowie ein E-Mail-newsletter (Ende 2017: 2.254 aktive abonnenten) ab.

auch abseits der online-kanäle ist eine Möglichkeit zur Partizipation gegeben: Passende
Projekte können von bürgern/initiativen/unternehmen zur förderung eingereicht werden.
seit beginn der initiative sind mehr als 370 anti-littering-Projekte und flurreinigungs -
aktionen unterstützt worden.

auch im beobachtungszeitraum 2017 wurde die aktion „sauberste gemeinde Österreichs“
weitergeführt. Eine auszeichnung erhalten dabei österreichische gemeinden, regionen
oder städte, die sich um ein besonderes Engagement für die „sauberkeit der landschaft“
verdient machen. als sieger 2017 ging die stadt Wien unter allen Mitbewerbern hervor. 
die siegesfeier fand im herbst 2017 in Wien statt.

Weiters wurde 2017 beschlossen, die initiative „lebensmittel sind kostbar“ des bundes -
ministeriums für nachhaltigkeit und tourismus als integralen bestandteil in die aktivitäten
und kommunikationsmaßnahmen von „reinwerfen statt Wegwerfen“ einzubinden. durch
diesen ganzheitlichen Zugang geht die initiative einen neuen Weg, der über bis herige
punktuelle schwerpunktsetzungen hinausgeht.

neben allen genannten Maßnahmen sollen abschließend auch die vielen kleinen und
mittleren Events sowie die hervorragende Zusammenarbeit mit den abfallberatern in
ganz Österreich erwähnt werden. diese sichern der kampagne starke Präsenz und 
akzeptanz.
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stEtigE 
EntWicklung

a. Metall

Österreichs Produktionsstätten für getränkedosen sind
nach allen relevanten Qualitätssicherungssystemen und
Managementsystemen zertifiziert. darunter fallen unter
anderem iso 9001 (Qualitätsmanagement), iso 14001
(umweltmanagement), iso 22000 (lebensmittelsicher-
heit) sowie iso 18001 (sicherheitsmanagement).

b. Glas

Produktsicherheit hat für hersteller von glasbehältern, die in direktem kontakt mit 
lebensmitteln stehen, oberste Priorität. regelmäßig unterzieht vetropack die Produkte
strengsten Qualitätsprüfungen. dazu zählen stichprobenartige Prüfungen im labor, 
wo gewicht, volumen, inhalt und dimensionen vermessen werden. des Weiteren wird im
Zuge von zerstörenden Prüfungen (innendruck, Pendelschlag, thermoschock etc.) die
Qualität und sicherheit überprüft. Zudem kommen für eine 100 %ige inline Prüfung 

SICHERHEIT UND QUALITÄT
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c. Verbundkarton

die europäischen Produktionswerke der getränkeverbundkartonhersteller sind nach iso
9001 (Qualitätsmanagement) sowie iso 14001 (umweltmanagment) zertifiziert und tragen
das Qualitäts-label fsc® (forest stewardship council®) für karton aus nachhaltiger
forstwirtschaft . Weiters verfügen bedeutende europäische Werke über iso 50001:2011
(Energiemanagement), das haccP system (hazard analysis and critical control Points),
sind Mitglied bei sedex (supplier Ethical data Exchange) und nach den vorgaben des
sedex Members Ethical trade audit (sMEta), sowie fda iMs compliance (fda standards)
auditiert. 

kontinuierliche innovative verarbeitungslösungen, wie beispielhaft neue Pasteurisie-
rungsverfahren mit senkung der temperatur oder innovative seperatoren in Molkereien,
helfen abfüllern von getränkekartons, den Energie- und ressourcenverbrauch markant zu
senken. und dass, ohne die sicherheit oder Qualität des Endprodukts zu beeinträchtigen.
gemeinsam mit den kunden werden bereits in der Planungs- und Entwicklungsphase von
Prozessanlagen klare umweltzielsetzungen hinsichtlich der Minimierung von Produkt -
verlusten, Wasser-, Energie- und reinigungsmittelverbräuchen festgelegt. der Einsatz
nachwachsender rohstoffe bei PE-folien und verschlüssen sowie die nutzung erneuer-
barer Energien zählen ebenso zu den grundpfeilern der umweltstrategie der getränke-
verbundkartonhersteller.
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laufend inspektionsmaschinen zum Einsatz, die hinsichtlich Wandstärke, risse oder z.  b.
Einschlüssen die Produkte kontrollieren.

vetropack ist zertifiziert nach iso 9001 und verfügt über ein haccP (hazard analysis and
critical control Points) system, das vorbeugend die sicherheit von lebensmitteln und
verbrauchern gewährleistet. die Zertifizierung nach fssc 22000 für den standort Pöch-
larn erfolgte bereits im november 2013, für das Werk kremsmünster im Jahr 2015. fssc
gewährleistet die lebensmittelsicherheit in betrieben der lebensmittelindustrie.

Erfreulicherweise erfolgte die Zertifizierung nach ohsas im vetropack Werk Pöchlarn
wie geplant anfang 2017. das unternehmen erfüllt damit im bereich arbeitssicherheit
folgende kriterien: 

• Erarbeitung einer sicherheitspolitik
• durchführung einer risikoanalyse, Planung, Zielsetzung und Programmerstellung 

zu reduktion von arbeitsunfällen 
• integration der anforderungen in die unternehmensprozesse
• interne auditierung und periodische bewertung des systems durch die oberste führung

abschließend bleibt festzuhalten, dass weiterhin am Pilot Projekt zur Entwicklung von
speziell gehärteten und somit sehr robusten glasverpackungen gearbeitet wird. 
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d. PET

die PEt to PEt recycling Österreich gmbh trägt, als internationales vor -
zeigeunternehmen, maßgeblich zur sicherstellung einer lückenlosen und
ressourcenschonenden Wiederverwertung von PEt-flaschen bei und leistet,
seit der inbetriebnahme der recycling-anlage 2007, einen wesentlichen
beitrag zur kreislaufwirtschaft in Österreich.

im Jahr 2017 wurde die neue Erweiterungsstufe der automatischen flaschen-
sortieranlage in betrieb genommen. dank verbesserter vorreinigung können
nun noch mehr angelieferte PEt-flaschen dem recycling-kreislauf zuge-
führt werden. Zudem kommt seit dem vergangenen Jahr die neueste sortier-
technologie bei PEt-flakes zum Einsatz. beide Maßnahmen ergeben eine
nochmalige steigerung der Produktqualität, die höchsten ansprüchen der
lebensmittelindustrie gerecht wird. schlussendlich wurde 2017 auch in die
Erweiterung der silokapazität investiert. dies trägt dem umstand rechnung,
dass das fertigmaterial in Zukunft mehrheitlich lose über silos, anstatt wie
bisher in so genannten bigbags, transportiert wird.

die PEt to PEt recycling Österreich gmbh ist nach allen relevanten Qualitäts-
sicherungssystemen und Managementsystemen zertifiziert.
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Ebenso gab es bei der kruschitz gesell-
schaft m.b.h. weitere optimierungs-
schritte. im Jahr 2017 wurde die zweite
folienanlage in betrieb genommen. 

dadurch kam es, neben dem ausbau der
Produktion, auch zu einer Erweiterung 
der Produktpalette. selbiges gilt für die
anlage der flakesortierung, die ebenfalls
2017 in betrieb ging und eine weitere 
verbesserung der Qualität mit sich brachte.
durch den neuen flakesorter können
Materialien, die früher thermisch verwertet
wurden, nun aussortiert und wieder für das
stoffliche recycling eingesetzt werden.
im gesamten konnte man dadurch die
ausschussquote erheblich reduzieren.

die kruschitz gesellschaft m.b.h. ist nach
iso 9001:2015, iso 14001 sowie EMas 
zertifiziert. 

alle Produktionsstätten der firma alPla,
Mehrheitseigentümer der PEt recycling
team gmbh und zuständig für die Produk-
tion von PEt-flaschen, tragen folgende
Zertifikate: Qualität – iso 9001; lebens -
mittelsicherheit – fssc 22000 sowie
haccP-Plan (hazard analysis and critical
control Points). Einige Werke sind zudem
gemäß umwelt – iso 14001; Energie –
50001; arbeitssicherheit und gesundheit –
ohsas 18001 zertifiziert. das unternehmen
gehört zu den globalen Markt- und tech-
nologieführern in sachen kunststoff -
verpackungen.
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diE arbEits-
gEMEinschaft

anhang

SAGENDA FÜR GETRÄNKEVERPACKUNGEN   .   ARBEITSGEMEINSCHAFT DER NACHHALTIGKEITSAGENDA FÜR GETRÄNKEVERPACKUNGEN   .   ANHANG   .   ANHANG   .   ANHANG   .   ANHANG   .   ANHANG   .   ANHANG   .   ANHANG   .   ANHANG   .   ANHANG   .   ANHANG   .   ANHANG    

die arbeitsgemeinschaft nachhaltigkeitsagenda für getränkeverpackungen bietet 
neben der unterstützung der in der nachhaltigkeitsagenda enthaltenen vorgaben zur
co2-reduktion nun auch eine umfassende betreuung der im rahmen der Zusatzverein-
barung laufenden agenden an. für die leistungen im rahmen der Zusatzvereinbarung
wurden von den Mitgliedern der arbeitsgemeinschaft zusätzliche Mittel aufgebracht. 
Mit der Zusatzvereinbarung wurden auch ein stakeholderbeirat sowie eine anti-litte-
ring-Plattform ins leben gerufen und intensiv in die aktivitäten der arbeitsgemeinschaft
eingebunden.

beide gremien sind mit vertretern der sozialpartner, des bundesministeriums für nach-
haltigkeit und tourismus, des städte- und gemeindebundes sowie namhafter betroffener
unternehmen besetzt. damit wurde die gesamte nachhaltigkeitsagenda für getränke -
verpackungen auf eine wesentlich breitere basis gestellt. sowohl der stakeholderbeirat
als auch die anti-littering-Plattform dienen dem regelmäßigen informationsaustausch
und der beratung in sämtlichen angelegen heiten der nachhaltigkeitsagenda.

ARBEITSGEMEINSCHAFT NACHHALTIGKEITSAGENDA FÜR GETRÄNKEVERPACKUNGEN 

a. ZUSATZVEREINBARUNG 2011

sElbstvErPflichtung MEhrWEg (Zusatzvereinbarung 2011)
die unterzeichnenden lebensmittelhandelsbetriebe, abfüller, verpackungshersteller
sowie sammel- und verwertungssysteme bekennen sich zum Ziel der stabilisierung des
anteils von Mehrweg-gebinden bei getränken im handel, so wie es in der „sozialpartner-
empfehlung Mehrweg“ vom 30. Juni 2011 konkret festgelegt ist und erklären sich bereit,
die folgenden Maßnahmen umzusetzen.

Mehrweg für Konsumenten und Wirtschaft attraktivieren

in läden, welche getränke in Mehrweg-gebinden anbieten, ist gut sichtbar und ansprechend
darauf hinzuweisen.

am Point of sale sollen in diesen läden die MW-Produkte mit der gleichen bequemlichkeit
wie EW-Produkte erreichbar sein.

MW-Produkte sollen zumindest genauso intensiv und ansprechend beworben werden 
wie EW-Produkte. informationen über umwelt- und Qualitätsaspekte der gebinde sollen
korrekt erfolgen.

die Weiterverwendung des Mehrweg-logos ist bei den drei genannten Maßnahmen 
sinnvoll, weil sie die Erkennbarkeit der MW-Produkte für die konsumenten unterstützt.
Wo dies möglich ist, bemühen sich die unternehmen um die verleihung des umwelt -
zeichens Mehrweg.

Preisaktionen sind in gleicher Weise und intensität auch bei MW-gebinden durchzuführen.
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in den vergangenen Jahren wurde bei Einweggebinden stark in innovationen investiert. 
anzustreben ist, dass innovationen im Mehrweg-bereich in einem vergleichbaren aus-
maß vorangetrieben werden.

Zur steigerung des Mehrweg-komforts sind der Einsatz von gewichtsreduzierten splitboxen
(z. b sechs- oder Zwölf-flaschen-kiste statt Zwölf- oder Zwanzig-flaschen-kiste) und
weitere Möglichkeiten zur steigerung der convenience zu prüfen.

Zu prüfen ist, ob bei MW-glasflaschen eine gewichtsreduktion möglich ist.

handel und abfüller prüfen Möglichkeiten zur stärkung der Wiederverwendung bei der
0,75 l Weinflasche. 

bei 0,33 l bier ist im sinne der Wahlfreiheit des konsumenten ein Mehrweg-segment im
lebensmittelhandel schrittweise anzubieten.

handel und abfüller streben an, wo verfügbar (fruchtsäfte, limonaden, bier, Mineral -
wasser, Wein), regionale Produkte in MW anzubieten und in eine regionale logistik  
einzubinden, um transportwege abzukürzen (Qualitätssegment regionalität).

dort wo handel und abfüller über ihre soziale und ökologische verantwortung (csr oder
nachhaltigkeit) berichten, räumen sie auch den fragen von Einweg/Mehrweg sowie den
aspekten von Produktqualität und Produktsicherheit und objektiver konsumenteninfor-
mation – und dem genuin eigenen beitrag dazu – entsprechenden raum ein. Wenn das
nicht gewollt ist, halten handel und abfüller an geeigneter stelle ausdrücklich fest, dass
dazu kein beitrag in den bericht aufgenommen wird.

handel und abfüller sind bei Mehrweg-aktivitäten der Öffentlichen hand („Mehrweg-
kampagne“) zu substantieller kooperation bereit.

Weitere Optimierung der ökologischen Performance von Einweggebinden

bei den Eisenmetall- und nichteisenmetalldosen ist die recyclingrate der wichtigste 
ansatzpunkt für die verbesserung der ökologischen Performance. sie ist daher von 65 %
auf 70 % anzuheben (bis 2013).

bei den PEt-flaschen ist die schließung des stoffkreislaufs der wichtigste hebel zur 
reduzierung des ökologischen impacts. daher soll der anteil des bottle-to-bottle-
recyclings von 6.000 auf 9.000 tonnen gesteigert werden (bis 2012).

Weitere Optimierung der Qualität der verwendeten Verpackungen

Qualitativ hochwertige getränkeverpackungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie das
getränk optimal vor äußeren Einwirkungen schützen, und den austausch von stoffen
zwischen verpackung und getränk so gering wie möglich halten. bei der optimierung 
von getränkeverpackungen sind neben ökologischen und volkswirtschaftlichen aspekten
auch aspekte der Produktsicherheit und der Produktqualität ausgewogen zu berück -
sichtigen.

Eindämmung des Littering

Werden verpackungen einfach auf der straße oder in der natur weggeworfen (littering),
so verursacht dies eine sichtbare verschmutzung der umwelt, zusätzliche umweltbe -
lastungen über einen langen Zeitraum, und kosten, die von der allgemeinheit zu tragen
sind. Es ist daher ein instrument zu schaffen, das die bevölkerung auf die notwendigkeit
und sinn haftigkeit der nutzung der Entsorgungsinfrastruktur (getrennte sammlungen,
restmüllsammlung) hinweist und für den gedanken der sauberkeit wirbt.

dazu ist eine Plattform einzurichten, welche die Öffentlichkeitsarbeit koordiniert und 
sockelbeträge für die finanzierung zur verfügung stellt. in die finanzierung sind neben
den getränkeverpackungen auch andere Produkte einzubinden, die zum litteringproblem
beitragen. durch wirksame Maßnahmen gegen das littering kann der negative impact
von Einwegverpackungen für getränke tendenziell abgesenkt werden.

die gesellschaftliche unerwünschtheit des littering ist im Wertekodex für Werbungen
des lebensmittelhandels und der getränkeindustrie zu verankern. in diesem sinne 
verzichten lebensmittelhandel und getränkeindustrie darauf, die convenience des
Wegwerfens direkt oder indirekt zu bewerben.
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Einrichtung eines Stakeholderbeirats

die Einrichtung eines projektbegleitenden stakeholder-beirats (Einbeziehung der sozial-
partner) und die Etablierung kooperativer/dialogischer strukturen sollen die akzeptanz
von Zielen, Maßnahmen und vorgangsweisen verbessern.

Monitoring/Reporting/Controlling

Zum umsetzung ist ein laufendes Monitoring einzurichten. die durchgeführten Maß -
nahmen der akteure sind genau zu dokumentieren.

in halbjährlichen abständen werden informationen über den aktuellen stand der Ent-
wicklungen ausgetauscht.

Einmal jährlich wird die Öffentlichkeit über die durchführung der Maßnahmen, die 
Entwicklung der Mehrweg-gebinde und weitere Ergebnisse informiert.

Ergänzend sollte ein unabhängiges controlling eingerichtet werden, das Zugang zu den
relevanten informationen hat und die durchgeführten Maßnahmen bewertet. die Ergeb-
nisse werden daran zu messen sein, ob damit der rückläufige trend des Einsatzes von
Mehrweg-gebinden gestoppt werden kann. alle Personen, die in diesem Zusammenhang
betriebs- und geschäftsgeheimnisse erfahren, sind zu deren geheimhaltung zu verpflichten.

Laufzeit/Evaluierung

drei Jahre nach beginn der implementierung des Modells eine gesamtevaluierung 
durch zuführen. im lichte der Ergebnisse ist zu entscheiden, ob der eingeschlagene 
Weg fort zusetzen ist und ob Ergänzungen oder Modifikationen erforderlich sind.

Unterfertigung/Veröffentlichung

dieses dokument ergänzt die bestehende selbstverpflichtung und ist dessen integraler
bestandteil für alle, die es unterzeichnen. die neue selbstverpflichtung wird durch die

unterfertigung für die jeweiligen akteure der Wirtschaft wirksam. sowohl die selbst -
verpflichtungen als auch die unterzeichnenden unternehmen werden im internet ver -
öffentlicht. betriebe, die sich zu Maßnahmen im bereich Mehrweg bereit erklärt haben,
sind gesondert auszuweisen.

Weitere information zur nachhaltigkeitsagenda und zur sozialpartnerempfehlung finden
sie unter www.nachhaltigkeitsagenda.at.

b. TEILNEHMER DER ZUSATZVEREINBARUNG

ADEG Markt Manuela Oberfeichtner
Manuela oberfeichtner .  handel

Altstoff Recycling Austria AG (ARA)
ing. Werner knausz .  sammel- und verwertungssystem/verwerter

ARGE Getränkekarton | Verein Getränkekarton Austria
Mag. georg Matyk  .  verpackungshersteller

Brau Union Österreich AG
Mba Eva derntl  .  getränkehersteller

Brauerei Murau eGen
gf ing. Josef rieberer  .  getränkehersteller

Brauerei Schloss Eggenberg Stöhr GmbH & Co KG
hubert stöhr  .  getränkehersteller, handel

COCA-COLA HBC Austria GmbH
country general Manager frank o'donnell  .  getränkehersteller

ELS Austria GmbH
di Eva koller  .  sammel- und verwertungssystem/verwerter

Franz Bauer GmbH
franz bauer  .  getränkehersteller, handel

Hofer KG
Mag. thomas Zwachte, di Markus freytag  .  handel

Hubmann KG
bernd hubmann  .  handel
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INTERSEROH Austria GmbH
di Wilhelm kleer, Mag. franz sauseng  .  sammel- und verwertungssystem/verwerter

Johannes Jetschgo GmbH & Co KG
Johannes Jetschgo  .  handel

Julius Kiennast Lebensmittelgroßhandels GmbH
kr Julius kiennast  .  handel

Kastner Grosshandels GmbH
christof kastner  .  handel

LIDL Austria GmbH
dipl. bW (fh) Marco Pietsch, Mag. Josef fersterer  .  handel

Markant Österreich GmbH
dr. andreas nentwich  .  handel

MPREIS Warenvertriebs GmbH
Mag. ingrid heinz  .  handel

Nah und Frisch Marketing GmbH
dr. andreas nentwich  .  handel

Pet to Pet Recycling Österreich GmbH
di christian strasser  .  sammel- und verwertungssystem/verwerter

Pfeiffer HandelsgmbH
dr. Erich schönleitner  .  handel

Privatbrauerei Zwettl Karl Schwarz GmbH
Mag. karl schwarz  .  getränkehersteller

Radlberger Getränke GmbH & Co OG
ing. Manfred speiser  .  getränkehersteller

Rauch Fruchtsäfte GmbH Co OG
Jürgen rauch, harald krammer  .  getränkehersteller

Red Bull GmbH
dr. roland concin  .  getränkehersteller

REWE International AG
frank hensel, di alfred Matousek  .  handel

S. Spitz GmbH
Mag. Josef Mayer  .  getränkehersteller

Spar Österreichische Warenhandels-AG
dr. gerhard drexel, Mag. fritz Poppmeier . handel

Spar Gernot Piber
gernot Piber  .  handel

Spar Markt Josef Uher GmbH
Josef uher  .  handel

Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH
dr. heinrich dieter kiener  .  getränkehersteller

Stiftsbrauerei Schlägl e. U.
Mag. Markus rubasch  .  getränkehersteller

Vetropack Austria GmbH
ing. Johann reiter  .  verpackung

Vöslauer Mineralwasser AG
di herbert schlossnikl  .  getränkehersteller

ZEV Nah & Frisch Marketingservice GmbH
dr. andreas nentwich  .  handel

c. STAKEHOLDERBEIRAT

nominierungen stand oktober 2017

noMiniErungEn dEs bundEsgrEMiuMs dEs lEbEnsMittElhandEls
Stephan Geroldinger .  hofer kg
Markus Freytag .  hofer kg
Julius Kiennast .  Markant / nah & frisch
Alfred Matousek .  rEWE international ag
Nicole Berkmann .  spar Österreichische Warenhandels-ag
Richard Franta .  Wko, bundesgremium lebensmittelhandel

noMiniErungEn dEs fachvErband lEbEnsMittElindustriE
Ursula Riegler .  coca-cola hbc austria gmbh
Siegfried Menz .  ottakringer gmbh
David Hasenschwandtner .  red bull gmbh
Herbert Schlossnikl .  vöslauer Mineralwasser ag
Johann Brunner .  Wko, fachverband der nahrungs- und genussmittelindustrie
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saMMEl- und vErWErtungssYstEME/vErWErtEr
Harald Hauke .  agr gmbh
Werner Knausz .  ara ag
Christoph Scharff .  ara ag

vErPackungshErstEllEr
Georg Matyk .  argE getränkekarton | verein getränkekarton austria
Claudia Bierth .  ball beverage Packaging ludesch gmbh.
Stephan Rösgen .  ardagh Metal beverage Manufacturing austria gmbh
Johann Reiter .  vetropack austria gmbh
Andrea Petrasch .  vetropack austria gmbh

WirtschaftskaMMEr ÖstErrEich
Stephan Schwarzer .  Wko, abteilung für umwelt- und Energiepolitik
Thomas Fischer .  Wko, abteilung für umwelt- und Energiepolitik

bundEsarbEitErkaMMEr
Werner Hochreiter .  bak
Sylvia Leodolter  .  bak

PräsidEntEnkonfErEnZ dEr landWirtschaftskaMMErn ÖstErrEichs
Matthias Gröger .  Präko

ÖstErrEichischEr gEWErkschaftsbund
Heinz Högelsberger .  Ögb

bundEsMinistEriuM für nachhaltigkEit und tourisMus
Christine Hochholdinger .  bMnt

d. ANTI-LITTERING PLATTFORM

nominierungen stand oktober 2017

noMiniErungEn dEr abfüllEr
Ursula Riegler .  coca-cola hbc austria gmbh
David Hasenschwandtner  .  red bull gmbh

noMiniErungEn dEs handEls
Stephan Geroldinger .  hofer kg
Julius Kiennast .  Julius kiennast lebensmittelgroßhandels gmbh
Alfred Matousek .  rEWE international ag
Nicole Berkmann .  spar Österreichische Warenhandels-ag

vErPackungshErstEllEr
Georg Matyk .  argE getränkekarton | verein getränkekarton austria
Claudia Bierth .  ball beverage Packaging ludesch gmbh
Stephan Rösgen .  ardagh Metal beverage Manufacturing austria gmbh
Andrea Petrasch .  vetropack austria gmbh
Johann Reiter .  vetropack austria gmbh

saMMEl- und vErWErtungssYstEME
Harald Hauke .  agr gmbh
Werner Knausz .  ara ag
Christoph Scharff .  ara ag

WirtschaftskaMMEr ÖstErrEich
Richard Franta .  fv lebensmittelhandel
Johann Brunner .  fv nahrungs- und genussmittelindustrie
Thomas Fischer .  Wko, abteilung für umwelt- und Energiepolitik
Stephan Schwarzer .  Wko, abteilung für umwelt- und Energiepolitik

bundEsarbEitErkaMMEr
Werner Hochreiter .  bak
Sylvia Leodolter .  bak
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PräsidEntEnkonfErEnZ dEr landWirtschaftskaMMErn ÖstErrEichs
Matthias Gröger .  Präko

ÖstErrEichischEr gEWErkschaftsbund
Heinz Högelsberger .  Ögb

bundEsMinistEriuM für nachhaltigkEit und tourisMus
Christine Hochholdinger .  bMnt

städtE- und gEMEindEbund/abfallWirtschaftsvErbändE
Johann Mayr .  argE abfallwirtschaftsverbände
Nicolaus Drimmel .  gemeindebund
Reinhard Siebenhandl .  städtebund
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WirtschaftskaMMEr ÖstErrEich, abtEilung für uMWElt- und EnErgiEPolitik
Wiedner hauptstraße 63, 1045 Wien
t +43 (0)5 90 900
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