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T o p t h e m a : 

Mehrweg

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Mehrweg...
… ist schon seit Beginn der Um-
welt- und Abfallberatung eines der 
kontroversesten Themen. Viele er-
innern sich noch daran, als im Zu-
sammenhang mit dem Aussterben 
der Milch-Pfandflasche in den frü-
hen 90ern das einzige Mal in der 
Geschichte die Glocke des Grazer 
Uhrturms „dreizehn“ schlug und die 
Firma Tetrapak sich beim Erhalt des 
„Müllvermehrungspreises“ bei der 
auslobenden ARGE Müllvermeidung 
vor 200 geladenen Gästen mit der 
umweltfreundlichsten aller Milch-
verpackungen bedankte, und der 
Vorsitzenden Dagmar Grage eine 
waschechte Kuh auf der Bühne über-
gab. Heute wie damals bewegt das 
Thema Mehrweg die Gemüter – Zeit 
also, ihm ein eigenes VABÖ-Blatt zu 
widmen. 

Euer Redaktionsteam 
Hias Neitsch (VABÖ-Geschäftsführer) und 
Alex Würtenberger (stv. VABÖ-Vorsitzender)
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Topthema MEHRWEG 
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   Mehrweg – wo gibt’s denn das?

(ES) Ein Gang durch die Regalreihen der Supermärkte lässt um-
weltbewusste KäuferInnen oft ratlos zurück. Wo ist sie denn, 
die Mehrwegflasche? Oft verbirgt sie sich im untersten Regal 
und manchmal sucht man sie überhaupt vergeblich. Dabei ha-
ben die meisten österreichischen Getränkeproduzenten ein 
umfangreiches Mehrwegsortiment. Ein großer Teil davon ist 
derzeit allerdings nur in der Gastronomie und im Getränkefach-
handel erhältlich. 

Fruchtig & g‘spritzt
Fruchtsäfte und Limonaden in Mehrwegflaschen sind im Super-
markt eine absolute Rarität. Auf Abfüllerseite ist das Angebot 
vorhanden: Viele regionale Anbieter setzen auf die Mehrwegfla-
sche, aber auch die großen Fruchtsaftproduzenten haben Mehr-
wegflaschen im Angebot. Die Mehrweg-Glasflaschen mancher 
Limonadenmarken sind zu echten Markenwahrzeichen geworden, 
sind jedoch fast ausschließlich im Getränkefachhandel und in der 
Gastronomie erhältlich. Viele österreichische Brauereien bieten 
auch Limonaden an und bleiben dabei ihrem traditionellen Lieb-
lingsgebinde treu: der 0,5l Glas-Mehrwegflasche.

Sprudelnde Ideen
Die Einweg PET-Flasche eroberte seit den 1990er Jahren rasant 
den österreichischen Mineralwassermarkt. Doch jetzt wird beim 
Mineralwasser die Mehrwegflasche wieder neu entdeckt und 
durch Innovation weiterentwickelt - Leichtglas-Mehrwegflasche 
und Splitkiste als Stichwort. Und warum? Weil die Mehrweg-Glas-
flasche für Qualität steht – nicht jeder küsst gern Plastik, und ge-
rade bei Wasser schmecken Feinspitze den Unterschied. Und weil 
sich viele KonsumentInnen aus Umweltgründen ein Mehrwegan-
gebot wünschen. 13 österreichische Mineral- und Sodawasserpro-
duzenten haben Mehrweg-Glasflaschen im Sortiment. Schade, 
dass diese Vielfalt den KonsumentInnen im Supermarkt meist vor-
enthalten bleibt. 

Mei Bier is ned deppat!
Beim Bier ist Mehrweg die klare Nummer eins. Sämtliche Versuche, 
die PET-Bierflasche einzuführen, stießen bei den österreichischen 
BiertrinkerInnen auf wenig Interesse. Starke Zuwächse gab es in 
den letzten Jahren bei der 0,33l Flasche. Im Supermarktregal gibt’s 
diese fast nur in der ökologisch äußerst nachteiligen Einweg-Glas-
Variante. Vor allem im Osten Österreichs ist es fast unmöglich, ein 
Mehrweg-Seidel im Lebensmitteleinzelhandel zu finden. Das An-
gebot der Abfüller wäre vorhanden: Rund 40 Brauereien bieten 
Biere in der 0,33l Mehrwegflasche an! Es ist höchste Zeit, dass die-
ses Angebot auch flächendeckend Eingang ins Supermarktregal 
findet!  >> Weiter geht´s auf Seite 3

Autoren zum Topthema Mehrweg:
Christian Pladerer (CP), Österreichisches Öko-
logie-Institut und Elmar Schwarzlmüller(ES),  
“die umweltberatung“ Wien
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 Abfallwirtschaftskonzept für Schulen 
Ein Abfallwirtschaftskonzept (AWK) gibt Aufschluss über die Art, 
Menge, Herkunft und Verbleib der anfallenden Abfälle und über 
Maßnahmen, die zur Erfüllung der abfallwirtschaftlichen Ziele 
und Grundsätze gesetzt wurden oder gesetzt werden. Durch 
die Etablierung eines Abfallwirtschaftskonzeptes soll auch das 
Bewusstsein für eine nachhaltige Abfallwirtschaft geweckt und 
verankert werden. 
Im Auftrag des BMLFUW wur-
de ein neues AWK-Tool für 
Schulen entwickelt. Dieses 
Tool wird den Schulen kosten-
los zur Verfügung gestellt und 
steht unter www.eadok.at 
zum Download bereit.

Um das AWK-Tool für Schulen 
benutzen zu können, ist zu-
sätzlich zur Installierung des 
Programmes „eADok“ eine 
Anmeldung der Schule beim 
BMLFUW, Abteilung V/2, Abfall- und Altlastenrecht, per E-Mail 
erforderlich 
(Abt.52@bmlfuw.gv.at).

Diese Angaben sind bei der Anmeldung zwingend notwendig:
• Name der Schule
• E-Mail-Adresse der Direktion
• Standort-GLN des Schulstandortes (EDM-Registrierung)

Nach der Prüfung durch das BMLFUW wird eine Zugangsbe-
rechtigung zum AWK-Tool übermittelt. Für den Fall, dass die 
Schule noch nicht als Standort unter www.edm.gv.at registriert 
ist, wäre der Schulerhalter oder die Abteilung V/2 des BMLFUW 
zu kontaktieren.
Abfallberaterinnen und Abfallberater stehen Schulen immer 
wieder bei abfallrechtlichen Fragen zur Seite, auch Fragen zum 
AWK, wie etwa:
• Die ersten Schritte zur Installierung dieser Software bis zur  
 Nutzung des Tools 

• Informationen zur Logistik und Beschreibung der Funktionen  
 dieses AWK-Tools

• Tipps zur Erstellung und Ausdruck eines AWK 

• Erläuterungen zu möglichen Auswertungen und deren 
 grafischen Darstellungen

• Anleitungen zum Export der Daten in ein docx-file zwecks 
 Bearbeitung und Erstellung eines ausdruckbaren AWK

• Details über relevante Rechtsvorschriften und Maßnahmen   

• Empfehlungen von ExpertInnen

•  Informationen zur Abfallwirtschaft und zur Abfallvermeidung

• Geplante Workshops, Präsentationen, Seminare

Mitteilungen des Bundesmini steri ums für Land- und Forst -
wirt schaft, Um welt und Wasser wirt schaft 

Das neue AWK-Tool kann daher für Abfallberaterinnen und Ab-
fallberater sehr nützlich sein. Sie können zwecks Beratung der 
Schulen einen Dummy-Zugang erhalten, welcher beim BMLFUW, 
Abteilung V/2, Abfall- und Altlastenrecht, per E-Mail (Abt.52@bm-
lfuw.gv.at) beantragt werden kann. Telefonische Auskunft: 01/ 
51522/DW 3455)

Clever einkaufen 
für die Schule 
Beim Kauf von Schular-
tikeln – von Schultasche 
bis Schulmaterial – ist 
ein Blick auf die Umwelt-
zeichen-Seite ratsam. 
Hier gibt es Vorschlä-
ge, worauf umweltbe-
wusste Eltern achten 
sollten.

Die Initiative „Clever einkaufen für die Schule“ empfiehlt beim 
Kauf von Schultaschen solche Modelle auszuwählen, die von of-
fiziellen Institutionen unter strengen Auflagen geprüft wurden 
und eine Prüfplakette tragen. Sinnvoll ist es, eine Schultasche 
zu kaufen, die laut Herstellerangaben ausdrücklich der ÖNORM 
2170 oder der DIN 58124 entspricht. Geprüfte Schultaschen gibt 
es auch im Second-Hand Handel. Manche Hersteller bieten ein 
kundenfreundliches Reparaturservice und Garantie an.

Schultaschen und Schulrucksäcke, die lange im Einsatz bleiben, 
schaffen einen großen Umweltvorteil und werden nachhaltig 
verwendet. Und bevor ausgediente Schultaschen/Schulrucksä-
cke weggeworfen werden, fragt man am besten beim Bezirksab-
fallverband nach, ob gebrauchsfähige Schultaschen gesammelt 
werden oder man spendet sie an eine karitative Organisation.

Weiter Infos unter:  
www.schuleinkauf.at
www.umweltzeichen.at

SC DI Christian Holzer, 
BMLFUW Sektion V
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Mitteilungen des Bundesmini steri ums für Land- und Forst -
wirt schaft, Um welt und Wasser wirt schaft 

Energy-Drinks: Alles Dose oder was?

Bei den Energy-Drinks dominiert die Dose. Zusätzlich gibt es An-

gebote in Einweg-Glasflaschen und PET-Flaschen. Wird hier ein 

Anbieter einmal den Stier bei den Hörnern packen und das Ange-

bot durch eine zeitgemäße Mehrwegvariante ergänzen? Auch En-

ergy-Drinks im erweiterten Sinn, wie aufmunternde Teegetränke, 

werden überwiegend in Einweg angeboten, vereinzelte Mehr-

weg-Produkte sind aber im Fachhandel und der Gastronomie er-

hältlich. 

Wein: Mehrweg als Chance für Vermarktung der Region

Beim Wein überwiegt die Einwegflasche. Dass Mehrweg auch 

bei Wein möglich ist, zeigt die ALLWEG-Steiermarkflasche http://

www.steiermarkflasche.at. Als Markenzeichen für regionale Qua-

lität, verbunden mit dem ökologischen und ökonomischen Nut-

zen der Wiederverwendung, hat sich die Flasche als erfolgreiches 

Modell etabliert. Sehr positiv ist auch das Engagement einer Le-

bensmittelhandelskette in diesem Projekt. Nachahmung empfoh-

len! Im Getränkefachhandel ist Schankwein in Mehrwegflaschen 

erhältlich. Einige Winzer nehmen auch Leergut zur Wiederbefül-

lung zurück. 

Offener Ausschank 

Bei Veranstaltungen bietet sich der offene Ausschank als ab-

fallarme und praktische Alternative an. Bier, Soda, Fruchtsaft, Limo, 

Wein und Most: all das ist in Containern für Schankanlagen erhält-

lich. Bei Energy-Drinks ist das Angebot noch dürftig, aber auch 

hier gibt es bereits Anbieter, die diese Nische als Chance nutzen.

Wahlfreiheit: die Vielfalt nutzen!

Also: alles super? Eindeutig nicht, denn der Großteil der Getränke 

für den Haushalt wird im Lebensmitteleinzelhandel gekauft und 

dessen Mehrweg-Angebot ist derzeit völlig unzureichend. Mehr-

wegflaschen spielen dort nur bei Bier und teilweise bei Mineral-

wasser eine Rolle. In allen anderen Warengruppen kommen sie 

nicht über einen mengenmäßigen Marktanteil von einem Prozent 

hinaus! Um die Wahlfreiheit der KonsumentInnen wiederherzu-

stellen, ist ein entsprechendes Mehrwegangebot im Lebensmit-

teleinzelhandel unbedingt notwendig. Das Mehrwegangebot der 

österreichischen Abfüller ist eine Chance für nachhaltigen Konsum 

in Österreich. Die Handelsketten sind gefordert, dieses Angebot 

auch an die KonsumentInnen weiterzugeben.

Eine Übersicht zum Mehrweg-Angebot der österreichischen 
Abfüller finden Sie in der „Bezugsquellenliste für Mehrweg-
getränke“ auf :  www.umweltberatung.at/mehrweg  

Drum trenne, was ewig weiterleben soll.
Glasrecycling bringt jedes Jahr rund 230.000 Tonnen Altglas

wieder in den Wertstoffkreislauf zurück.
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Mehrweg
 >> Fortsetzung von Seite 1



- 4 -

>

>

>

  25 Jahre: 
  Getränkeverpackungen im Rückblick

(CP) In den Verordnungen zum ersten Bundes-Abfallwirtschafts-
gesetz (AW) wurden sie noch bevorzugt unter Schutz gestellt, 
doch anstatt die Realität den Gesetzen anzupassen, wurden die 
Gesetze der Realität angepasst, um das Schicksal der Mehrweg-
getränkeverpackungen schließlich gänzlich dem von den Han-
delsriesen globalisierten „freien“ Einheitsmarkt zu überlassen – 
eine Deregulierungsgeschichte made in Austria. 

AWG 1990: Abfallvermeidung vor Recycling. Verordnung 
zur Wiederverwendung und Verwertung von Getränke-
verpackungen: damit waren Mehrwegverpackungen 
gesetzlich geschützt. Die VO sah für Ende 1993 eine Stei-
gerung der Quoten für die „Wiederverwendung“ bei Bier, 
Wässern und alkoholfreie Erfrischungsgetränke auf 80% und 
für Säfte auf 40% vor.  

Verpackungsverordnung: aus der „Getränkeverpackungs–
Zielverordnung“ wurde eine „Verpackungs–Zielverord-
nung“. Damals war klar, dass die Quoten durch Sammlung 
und Verwertung allein nicht erreichbar sein würden, so ver-
traute jeder darauf, dass die Wirtschaft gezwungen sein wür-
de, die Mehrweganteile aufrecht zu erhalten, was aber nicht 
der Fall war. 

EU-Beitritt: Marktöffnung für Getränkeverpackungen. Ziel-
verordnung wurde novelliert: schrittweise Reduzierung 
der ursprünglichen Ziele: Verbrennung wurde gleichwer-
tig neben Wiederbefüllung als Zielerreichungsmaßnahme 
akzeptiert. 

Zielquoten für die Wiederverwendung von Getränkever-
packungen wurde gelockert. Flächendeckende Einführung 
der 1,5 Liter Einweg PET Getränkeflasche. 

Abschaffung der Mehrwegmilchflaschen. Es wurde klar, 
dass die Wirtschaft den Trend zur Einweg-PET-Flasche nicht 
stoppen konnte oder wollte, um die Zielverordnung zu er-
füllen. Die Wirtschaft argumentierte mit geändertem Kon-
sumverhalten, die Gesetze sollten der Realität angepasst 
werden.  

Neue, verwässerte Zielverordnung: 80% aller Ge-
tränkeverpackungen müssen wiederverwendet wer-
den. Diese Quote setzt sich aus dem Prozentanteil der in 
Mehrweg verkauften Abfüllmenge und dem Prozentan-
teil des Gewichts der verwerteten Einweggetränkeverpa-
ckungen zusammen. Die Addition beider Größen ergibt 
die Zielerreichungsquote. Die Quoten konnten nun auch 
völlig ohne Mehrweggebinde erreicht werden. Das war 
das Ende der Mehrweg-freundlichen Umweltpolitik in 
Österreich.

Die Stadt Wien klagte die Verordnung beim Verfassungs-
gericht ein und bekam Recht. Damit wurde der §2 der Ver-
ordnung aufgehoben und seither nie wieder ersetzt, Mehr-
weggetränkeverpackungen kommen nun gesetzlich nicht 
mehr vor. Als Ersatz wird eine freiwillige Selbstverpflichtung 
der Wirtschaft eingeführt. 

1990:

1992:

1995:

1997:

2000:

2001:

Nachhaltigkeitsagenda der Wirtschaft 2001-2017: 
Mit der ersten Freiwilligen Selbstverpflichtung zur 
Wiederbefüllung und umweltgerechten Verwertung von 
Getränkeverpackungen garantierte die Wirtschaft die Auf-
rechterhaltung der bestehenden Mehrwegsysteme und 
ein ausreichendes Mehrwegangebot für KonsumentInnen, 
dennoch wurden keine wirksamen Maßnahmen gesetzt, 
um den Abwärtstrend der Mehrwegquote zu stoppen. Die 
darauffolgenden Umsetzungsberichte der WKO bestätigten 
diesen negativen Trend. 

Ende der PET-Mehrwegflasche: 1.5 Liter PET Mehrwegge-
tränkeflaschen von Römerquelle, Coca Cola, Fanta, etc. wur-
den vom österreichischen Markt genommen.

Im Beschluss der LandesumweltreferentInnenkonferenz 
(LURK) wurde Bundesminister Berlakovich (nach einer er-
folglosen Aufforderung 2008) ersucht,  gemeinsam mit Ver-
treterInnen der Bundesländer konkrete und verbindliche 
Maßnahmen zu entwickeln und ein Umsetzungsmodell für 
die Erlassung einer rechtlich verbindlichen Regelung zu er-
arbeiten. 

Dem Vorschlag der LURK wurde mit Einsetzung der Arbeits-
gruppe zur „Sicherung und Optimierung der Mehrweg-Ge-
tränkeverpackungssysteme in Österreich (AG-Mehrweg)“ 
entsprochen. In dieser Arbeitsgruppe aus VertreterInnen 
des Umweltministeriums, der Landesregierungen, der WU 
Wien und des Österr. Ökologie-Institutes wurde das „Öko-
bonus-Modell“ erarbeitet und mit den Sozialpartnern ein 
Gesetzesvorschlag diskutiert. 

Im parlamentarischen Umweltausschuss  wurde ein Ent-
schließungsantrag mit den Stimmen der Koalitionsparteien 
angenommen, demzufolge Umweltminister Berlakovich bis 
Mitte 2011 geeignete Maßnahmen und Regelungen für eine 
umweltfreundliche Entwicklung des Mehrweganteils an 
Getränkeverpackungen vorlegen soll. Vom Umweltminister 
wurden nun die Sozialpartner mit der Erarbeitung betraut.

(30.Juni)  Sozialpartnerempfehlung Mehrweg und 
Selbstverpflichtung Mehrweg der Getränkewirtschaft: 
Die Sozialpartner einigten sich auf keine verbindliche Rege-
lung sondern auf eine Erneuerung der freiwilligen Selbst-
verpflichtung der Wirtschaft. 

(8.Juli)  Erster Antrag der Grünen betreffend Bundesge-
setz zur Förderung des Mehrweganteils von Getränke-
verpackungen (Ökobonus-Modell der AG Mehrweg) im 
Umweltausschuss des Parlaments, der Antrag wurde insge-
samt 9 mal vertagt.

Start der „Sag´s am Mehrweg“ Initiative des BMLFUW. 
Durch diese Bewusstseinskampagne sollten Mehrwegfla-
schen wieder mehr an Beliebtheit erlangen. Beim Text-Con-
test 2013  wurden 3.200 Freundschafts- und Liebesbotschaf-
ten eingereicht. 60.000 Onlinevotings entschieden über 
26 Gewinner, deren Etiketten von Getränkeproduzenten 

2001:

2001:

2009:

2009:

2010:

2010:

2011:

2011:

2012:
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(September) Parlamentarische Anfrage der Grünen an 
den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft betreffend Mehrwegsysteme: Neben 
der Forderungen nach konkreten und detaillierten Daten  
wird eine Auflistung nach Getränkesorten (Mineralwasser, 
Limonaden, Bier, Fruchtsaft, Milch, Wein), Gebindeart (PET, 
Glas, Container, Fass, Verbundkarton, etc.) sowie Gebin-
degrößen gefordert; in der Antwort des BMLFUW bleiben 
viele Fragen offen. 

Start der Kampagne „Mehrwegheros“ von Bundesmini-
ster für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft betreffend Mehrwegsysteme.

Literatur

PLADERER Christian, VOGEL Gerhard, et al.: „Mehrweg hat Zukunft! Modelle 

und Modellbausteine zur Steigerung des Einsatzes von Mehrweggetränkeverpa-

ckungen in Österreich, basierend auf einer Analyse von internationalen Erfah-

rungen“, Wien, Juni 2009 (Infos und Download: http://www.ecology.at/mehr-

weg09_modell.htm)

ENDBERICHT: Arbeitsgruppe zur „Sicherung und Optimierung der Mehrweg Ge-

tränkeverpackungssysteme in Österreich“ (AG-MEHRWEG) Dezember 2010, 

http://www.ecology.at/files/berichte/E10.891.pdf

2014:

2015:

2015:

2015:

2015:

2016:

2015:

2015:

2016:
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auf den Flaschen gedruckt wurden. Weiters wurde ein Foto-
wettbewerb durchgeführt. 2014 waren es bereits 6.400 Ein-
reichungen bei den Contests und 240.000 Votings sowie 220 
Medienberichte. Mehr dazu: www.am-mehrweg.at

Vöslauer, Marktführer auf dem Mineralwassermarkt, bringt 
wieder eine Glasmehrwegflasche in den Lebensmittel-
einzelhandel

(März) Wiedereinbringen des Antrags der Grünen betref-
fend Bundesgesetz zur Förderung des Mehrweganteils 
von Getränkeverpackungen (Ökobonus-Modell)

(Mai) Beschluss der LandesumweltreferentInnenkonfe-
renz: Forderung nach konkreten Schritten wie Einrichtung 
eines öffentlichen Monitorings der freiwilligen Selbst-
verpflichtung, Mehrwegförderungsmaßnahmen auch im 
Bundes-Abfallvermeidungsprogramm, ernsthafte Ausei-
nandersetzung mit Steuerungs- und Anreizinstrumenten, 
Kennzeichnungspflicht für Einweg- und Mehrwegge-
tränkeverpackungen. 

(Juni) Mehrweganteil laut Umsetzungsbericht der „Zu-
satzvereinbarung der Nachhaltigkeitsagenda für Getränke-
verpackungen“ liegt in Österreich bei 22,3%. 
Diese Quote wird im Lebensmitteleinzelhandel fast zur 
Gänze von Bier 0,5 Liter Mehrwegglasflaschen getragen.
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  Zero Waste Shopping: 
  Einkaufen ohne Verpackungsmüll

(CP) Mehrweggetränkeverpackungen im Einzelhandel sind nur 
eine von vielen Möglichkeiten, Verpackungsabfälle zu reduzie-
ren, aber bei weitem nicht die Einzige. Immer mehr Menschen 
sind bereit, auf dem Weg zu einem nachhaltigen, „smarten“ Le-
bensstil noch wesentlich mehr Ballast abzuwerfen. Christian Pla-
derer traf Andrea Lunzer von LUNZERS Maß—Greißlerei in Wien. 

Die Älteren von uns kennen noch den Greißlerladen aus unserer 
Schulzeit. Alles wurde nur in der individuell gewünschten Menge 
eingekauft. Das neue Konzept des Supermarktes verdrängte die 
regionalen Greißler, bedingte aber durchwegs vorverpackte Wa-
ren. Doch heute steigt wieder der Wunsch nach weniger Verpa-
ckungsmüll und individuellen Einkaufsmengen vor allem regio-
naler Bio-Produkte. 

Andrea Lunzer war früher bei Hofers Bio-Marke „Zurück zum Ur-
sprung“ als Marketingmanagerin unter anderem für die Verpa-
ckungen zuständig. Danach beriet sie Unternehmen über nach-
haltige Verpackungssysteme, bis ihr klar wurde, dass die „richtige“ 
Verpackung erst durch radikale Vermeidung entsteht. Aus der Moti-
vation heraus, sich gegen die Verpackungsflut zu stellen und Alter-
nativen für KonsumentInnen zu bieten, ergriff sie selbst die Initiati-
ve und eröffnete 2014 das erste Zero-Waste Bio-Geschäft: LUNZERS 
Maß-Greißlerei in Wien, in welchem (fast) völlig auf Verpackungen 
verzichtet und alles „nach Maß“ angeboten wird. 

Wie funktioniert die Maß-Greißlerei? 
Es gibt drei Möglichkeiten einzukaufen: mit selbstmitgebrachtem 
Gefäß, einem Lunzer‘s Glas oder mit Papiersackerln, die im Laden 
zur Verfügung stehen. Die KundInnen nehmen sich genau so viel 
wie sie möchten, ganz ohne unnötigen Verpackungsmüll. Mehr-
weg spielt dabei speziell bei Getränken eine entscheidende Rolle. 

Andrea Lunzer: „Als Zero Waste Laden geht es mir um die Vermeidung 
von Verpackungsmüll. Hier ist die Mehrwegflasche (oder das -glas) ide-
al. Wir können unseren Kunden ein gutes ökologisches Gewissen ge-
ben. Sie haben dadurch keine Verpackungsabfälle zu Hause und kom-
men wieder zurück ins Geschäft. Wir haben auch überraschend hohe 
Rücklaufquoten im Mehrwegbereich. Jedoch: Die Kunden leiden unter 
mangelnder Kennzeichnung. Viele wissen im Nachhinein nicht mehr, 
wo sie welche Gebinde gekauft haben und wo sie welche zurückbrin-
gen können.“

Die Zukunft für Mehrweg im Getränkebereich in Österreich sieht 
Lunzer „schlecht, wenn nicht für ProduzentInnen/Handel/Konsu-
mentInnen echte Incentives gesetzt werden. Auf den Good Will 
alleine kann keine positive Entwicklung folgen. Leichter wäre es 
schon, wenn mehr Produzenten in Mehrweg abfüllen und auch 
mehr Händler in Mehrweg anbieten würden.“ 

Inzwischen gibt es bereits zwei weitere Zero Waste Shops mit 
ganz ähnlichem Konzept in Österreich: 

Mit 1. September 2015 eröffnete der holis Markt in der Linzer 
Innenstadt. Ganz nach dem holis-Prinzip werden großteils biolo-
gische – bevorzugt regionale – Lebensmittel verpackungsfrei an-
geliefert und im Markt verkauft. 

Maß-Greißlerei
Heinestraße 35, 1020 Wien, http://mass-greisslerei.at 
Mo-Fr 9:00-19:00 Uhr, Sa 9:00-17:00 Uhr, 

holis market
Johann-Konrad-Vogel-Straße 7-9, 4020 Linz
http://holis-market.at
Mo - Fr 10:00 - 18:00, Sa 10:00 - 17:00 Uhr

Liebe & Lose
Herzog-Sigmund-Ufer 1-3, 6020 Innsbruck,
http://www.liebeundlose.at
Shop Markthalle: Mo - Fr 07:00 - 18:30 Uhr, Sa 07:00 - 13:00 Uhr

T o p t h e m a : 

Mehrweg

In Innsbruck wurde das Supermarkt-Konzept, welches komplett 
auf Einwegverpackungen aus Plastik verzichtet mit „Liebe und 
Lose“ realisiert, wo vornehmlich aus der Region stammende Pro-
dukte nach Maß angeboten werden – vom Obst bis zum Waschmit-
tel, vom Mehl bis zur Milch, von der Zahnpasta bis zum Strohhalm.
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     Mehrweg Mindestkriterium bei Green Events:   
  Nachhaltige Veranstaltungen in 
  Österreich ohne Mehrweg 
  undenkbar!

(CP) In Österreich finden jährlich tausende Sport- und Kulturver-
anstaltungen, regionale Feste, Kongresse oder Meetings statt. 
Veranstaltungen wie Fußballeuropameisterschaften oder Al-
pine Ski WM haben große wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Bedeutung für Österreich. Besonders regionale Veranstaltungen 
gehören zur kulturellen Entwicklung eines Landes und aus der 
Art wie gefeiert wird, kann geschlossen werden, welche Bedeu-
tung eine Region oder eine Stadt der Nachhaltigkeit beimisst. 

Um den ökologischen Fußabdruck von Events so gering wie mög-
lich zu halten sowie den langfristigen Nutzen von Großevents für 
die Region in den Fokus zu stellen wurde vor 10 Jahren die Initiati-
ve Green Events Austria vom Umweltministerium gemeinsam mit 
den Bundesländern ins Leben gerufen. Damit werden österreich-
weit Nachhaltigkeitskriterien eingeführt und beispielhafte Projekte 
in Kooperation mit Städten, Unternehmen und der Eventbranche 
initiiert. 

Good Practice: Die Diagonale Graz, das Tomorrow Festival, das 
poolbar Festival, das Beatpatrol Festival, das Gastein Ladies, das 
Buskers Festival, Jubiläum Lungauer Kulturverein und das Schram-
mel Klang Festival und viele mehr haben es bereits bewiesen: Kom-
merziell erfolgreiche Veranstaltungen und der grüne Fußabdruck 
schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich vielmehr. Späte-
stens mit der Auszeichnung des Eurovision Song Contests als Green 
Event hat das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit die nationale und 
internationale Eventbühne erreicht.

Die Organisation einer nachhaltigen Veranstaltung beginnt 
bereits bei der Planung. »Green Events« setzen folgende Maß-
nahmen um:

• Vermeidung und Trennung von Abfällen, Mehrwegsysteme

• An- und Abreise mit klimafreundlichen Verkehrsmitteln

• Verpflegung mit regionalen, saisonalen, biologisch produzierten
   oder fair gehandelten Lebensmitteln und Getränken

• Schonende Umgang mit Energie und Wasser,

• Aspekte der sozialen Verantwortung und

• Kommunikation der durchgeführten Green Event Maßnahmen.

Dabei ist der Einsatz von umweltfreundlichen Mehrweggetränke-
verpackungen, Mehrweggebinden und Mehrweggeschirr Min-
destkriterium bei Green Events. Neben der Mobilität und der 
Verpflegung sind Mehrwegsysteme die wesentlichen Einflussfak-
toren auf die Umweltauswirkungen von Events.

In Wien wurde ein Mehrweggebot bei Veranstaltungen, die be-
stimmte Kriterien erfüllen, im Wiener Abfallwirtschaftsgesetz (Wr. 
AWG) verankert. In anderen Bundesländern sind ähnliche gesetz-
liche Regelungen zur Unterstützung und zum Schutz von um-
weltfreundlichen Mehrwegsystemen in Diskussion. Am weitesten 
befinden sich die Gespräche im Bundesland Salzburg. 

Das fehlende Mehrwegangebot bei Getränken im Supermarkt 
macht es regionalen, oft ehrenamtlich organisierten Veranstal-
tungen schwer, auschließlich Mehrweg einzusetzen.

T o p t h e m a : 

Mehrweg

2015 sprach sich auch die LandesumweltreferentInnen Konfe-
renz (LURK)  für Mehrweg bei Veranstaltungen aus, bekundet die 
Bereitschaft, im eigenen Wirkungsbereich die Green Event-Krite-
rien zu berücksichtigen und spricht sich für eine gesetzliche Veran-
kerung aus sowie dafür, Veranstaltungsförderungen künftig an die 
Einhaltung der Green-Events-Kriterien zu koppeln. 

Weitere Informationen:
https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/gross-veranstaltungen.html

http://www.bmlfuw.gv.at/umwelt/nachhaltigkeit/green-events

http://www.umweltzeichen-meetings.at/ 

Mehrweg bei Veranstaltungen bedeutet:

• Speisenausgabe auf Mehrweggeschirr mit Mehrwegbesteck

• Getränkeausschank aus Mehrweggebinden 
  (Fässer, Container,  Mehrwegflaschen)

• Getränkeausgabe in Gläsern, Porzellantassen oder 
  Mehrwegkunststoffbechern

• Transport der Lebensmittel und Getränke in Mehrweg-
  transportverpackungen
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  Mehrweg und Einwegpfand in  
  Deutschland – ein Rück- und Ausblick

(CP) Auch in Deutschland ging der Anteil der Mehrwegsysteme 
stark zurück, doch hier wurde der Weg gesetzlicher Regelungen 
nicht verlassen, sondern ausgebaut, wenn auch mit teils umstrit-
tenen Nebenwirkungen. Christian Pladerer sprach mit Thomas 
Fischer, dem Leiter Kreislaufwirtschaft der Deutschen Umwelthil-
fe (DUH), der engagiertesten Pro-Mehrweg-Initiative in Deutsch-
land. 

In Deutschland hat man anders als in Österreich nicht auf freiwilli-
ge Selbstverpflichtungen der Wirtschaft gesetzt, sondern hat legis-
tische Maßnahmen ergriffen, um Mehrwegsysteme zu unterstüt-
zen: Es wurde ein Einwegpfand in Höhe von mindestens 25 Cent 
pro Einweggetränkeverpackung eingeführt.  

Grundlage war die Verpackungsverordnung, die 1991 als abfallwirt-
schaftliches Ziel festgelegt hatte, dass mindestens 80 Prozent der 
Getränkeverpackungen in Deutschland „ökologisch vorteilhaft“ 
sein sollen. Nicht zuletzt trägt die Förderung von Mehrwegsyste-
men auch zum Erhalt von mittelständischen Betrieben und damit 
zum Erhalt von Arbeitsplätzen in Deutschland bei.

Einwegpfand zur Unterstützung von Mehrweg
Nachdem bundesweit der Mehrweganteil von Getränkeverpa-
ckungen seit 1997 unter 72 % gesunken war, führte der Umweltmi-
nister 2003 das Einwegpfand ein. Betroffen waren alle Getränkebe-
reiche, in denen der Anteil der Mehrwegflaschen unter dem Anteil 
von 1991 lag. Dies waren Bier, Mineralwasser und Erfrischungsge-
tränke mit Kohlensäure. Die grundsätzliche Überlegung war, neben 
dem Pfand auf Mehrwegflaschen auch auf Einweggetränkeverpa-
ckungen ein Pfand zu erheben. Damit sollte am „Point of Sale“ die 
Chancengleichheit zwischen den verschiedenen Verpackungssy-
stemen hergestellt werden. 

Einführungsphase schwierig, inzwischen Konsolidierung
Handel und Getränkeindustrie versuchten bis zuletzt erfolglos, 
mit Klagen vor dem Bundesverwaltungsgericht und Bundesver-
fassungsgericht, die Einführung des Pfandes zu verhindern. Nach 
zunächst chaotischer Umsetzung, Übergangsfristen, verwirrenden 
Bestimmungen und „Insellösungen“ wurden die Regelungen 2006 
nachgebessert, und so müssen nun alle Geschäfte mit mehr als 
200 m² Ladenfläche alle Getränkeverpackungen der Materialarten, 
die sie verkaufen, auch zurücknehmen. Es wird dabei nach Kunst-
stoff, Glas oder Metall unterschieden. 
Mit der Umsetzung der letzten Novelle wurde die Pfandpflicht 
auch auf kohlensäurefreie Erfrischungsgetränke und alkoholhal-

tige Mischgetränke (Alkopops) ausgedehnt. Pfandfrei bleiben 
Frucht- und Gemüsesäfte, Milch und Wein, diätetische Getränke 
sowie ökologisch vorteilhafte Einweg-Getränkeverpackungen 
(Kartonverpackungen, Polyethylen-Schlauchbeutel und Folien-
Standbodenbeutel, unabhängig vom Inhalt). Die „ökologische 
Vorteilhaftigkeit“ basiert dabei auf Studien vor dem Hintergrund 
deutscher Rahmenbedingungen, die für Österreich so nicht über-
tragbar, und auch durchaus nicht unumstritten sind. 

Ziel erreicht?
Die Wirkung des Einwegpfands auf Mehrweg war unterschied-
lich: einem starken Rückgang des Mehrweganteils bei alkoholfrei-
en Getränken steht ein Rekordmehrweganteil bei Bier gegenüber. 
Insgesamt wurden vor der Einführung des Pfands in Deutschland 
64 % aller Flaschen wieder befüllt, 2013 wurden nur mehr 45,1 % 
der Getränke in Mehrwegflaschen verkauft. Im Vergleich dazu 
liegt die Mehrwegquote in Österreich nur bei 22,3%, wo es kei-
nerlei gesetzlichen Mehrwegschutz gibt. Das ist ein Indiz für eine 
bessere Schutzwirkung des deutschen Modells.
Durch die Einführung der Pfandpflicht wurde zumindest bei Bier 
eine Stabilisierung erreicht. Außerdem wurde das „Littering“ durch 
weggeworfene Dosen und Einweg– Glas/PET–Flaschen deutlich 
reduziert. Leider hat die praktische Umsetzung der Pfandpflicht 
aber nicht zur generellen Stabilisierung bzw. erhofften Steigerung 
der Mehrwegquoten in Deutschland geführt. 

Jürgen Resch (DUH) bei einer Protestaktion für Mehrweg!

Forderung: Kennzeichnungspflicht von Ein- und Mehrweg
Das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel von 80% sei damit 
noch in weiter Ferne. Das Umweltbundesamt sieht „dringenden 
Handlungsbedarf“. Dabei käme auch eine Zusatzabgabe auf Ein-
wegflaschen in Frage. Die deutsche Umwelthilfe würde dieses Vor-

haben unterstützten, hier fordert 
man einen zusätzlichen Aufschlag 
von 20 Cent pro Einwegflasche. 
Beide Organisationen fordern 
eine eindeutige Kennzeichnung 
von Ein- und Mehrweg im Handel 
und zwar am Produkt. Thomas 
Fischer abschließend: „Wir sind 
optimistisch, dass wir eine Kenn-
zeichnung für Einweg und Mehr-
weg auf dem Produkt in Deutsch-
land erreichen können.“
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    Getränkeverpackungen am Prüf-     
  stand Einweg, Mehrweg, Dose, PET, Karton, 
   Glas – oder was? 

(ES) Ökobilanzen bewerten die Umweltauswirkungen eines Pro-
dukts über den gesamten Lebenszyklus – von der Rohstoffpro-
duktion bis zur Entsorgung und Verwertung. Zu Getränkeverpa-
ckungen wurden zahlreiche Ökobilanzen erstellt, aus denen sich 
ein Gesamtranking ableiten lässt. 

Regionale Mehrwegsysteme unumstrittene Nummer eins
Mehrweggetränke aus der Region sind ökologisch die unbestrit-
tenen Spitzenreiter. Abfallvermeidung und Ressourcenschonung 
ergänzen sich hier mit dem Vorteil der kurzen Transportwege. Die 
Umweltauswirkungen von Transport und Reinigung der Flaschen 
sind dabei mitberücksichtigt. Untersuchungen zeigen auch posi-
tive Beschäftigungseffekte und ökonomische Vorteile für die Regi-
on. Doch auch beim überregionalen Transport punktet Mehrweg: 
Studien zeigen auch über Transportdistanzen von mehreren hun-
dert Kilometern Vorteile des Mehrwegsystems, vor allem im Ver-
gleich zu Einweg-Glas und Dosen. Am besten schneiden die Mehr-
weg-PET-Flaschen ab, diese sind in Österreich jedoch seit 2009 
nicht mehr erhältlich. 

Einweg-PET und Getränkekarton
Trotz Verbesserungen beim Recycling kommt die Einweg PET-Fla-
sche im regionalen Vertrieb klar nicht an die Mehrwegflaschen he-
ran. Auch bei überregionalen Transportdistanzen ist die PET-Ein-
wegflasche der PET-Mehrwegflasche unterlegen, kommt jedoch 
ab Transportdistanzen von mehreren hundert Kilometern in den 
Bereich der Glas-Mehrwegflasche – ein sehr hoher Recyclinganteil 
vorausgesetzt. Bei noch größeren Transportdistanzen im internati-
onalen Handel stellt sich allerdings auch die Frage, ob die Produkte 
überhaupt noch als „ökologisch vorteilhaft“ bewertet werden kön-
nen. Kann zum Beispiel ein Mineralwasser aus Südfrankreich in Ös-
terreich ein umweltfreundliches Produkt sein? Der Getränkekarton 
kann im Ranking ähnlich eingestuft werden wie die Einweg-PET-
Flasche, in manchen Untersuchungen schneidet er etwas besser ab. 

Dosen und Einweg-Glasflaschen: 
Schlusslicht beim Klimaschutz 
Getränkedosen und Einweg-Glasflaschen sind die ökologischen 
Schlusslichter unter Bedachtnahme der in Österreich typischen 
Transportdistanzen. Trotz des hohen Recyclinganteils bei Glas ist 
der Energieaufwand bei der Produktion einer Flasche sehr hoch. 
Getränkedosen haben zwar ein geringeres Transportgewicht, ver-
brauchen jedoch ebenfalls viel Energie in der Produktion. Trotz Ein-
rechnung des Recyclings macht sich das in der Klimabilanz klar be-
merkbar:  So sind beispielsweise Bierdosen 3-mal klimaschädlicher 
als Mehrwegflaschen. Die Einwegglasflasche für Bier verursacht so-
gar 5-mal mehr Treibhausgasemissionen als die Mehrwegflasche. 
Die Produktion von Aluminium ist zusätzlich mit großen Umwelt-
belastungen und Risiken verbunden, wie z. B. die Katastrophe in 
einem ungarischen Aluminiumwerk 2010 gezeigt hat. Auch der Ab-
bau des Rohstoffs Bauxit findet teilweise unter fragwürdigen sozia-
len Bedingungen und Umweltstandards statt. 

Fü r Fra g e n ,  A n r e g u n g e n u n d S u p p o r t  s t e h e n d i e A u t o r e n d i e s e s S c h we r p u n k t t h e m a s g e rn e z u r Ve r f ü g u n g : 
Christian Pladerer (CP), pladerer@ecology.at  und Elmar Schwarzlmüller (ES), elmar.schwarzlmueller@umweltberatung.at

T o p t h e m a : 

Mehrweg

Mehrweg: der „regionale Bio-Apfel unter den Verpackungen“
Die Abfallvermeidung durch Mehrweg kann man sich bildlich 
vorstellen: Eine einzige Mehrwegflasche, die 40-mal wiederbe-
füllt wird, spart ganze 39 Einweggebinde ein – inklusive den Um-
weltauswirkungen aus deren Produktion und Entsorgung. Alleine 
dieser Aspekt spricht angesichts der Abfallhierarchie für eine För-
derung der Mehrwegsysteme. Dass sie auch bei vielen anderen 
umweltrelevanten Faktoren punkten, zeigen die Ökobilanzen. 

Auch Einweggebinde haben in bestimmten Konsumsituationen 
und im internationalen Handel eine gewisse Berechtigung. Dabei 
ist ein effizientes Sammel- und Recyclingsystem sehr wichtig und 
ökologisch sinnvoll. Doch selbst das beste Recyclingsystem kann 
den Erhalt und Ausbau gut funktionierender Mehrwegsysteme 
nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Das gilt ganz besonders in 
regionalen Wirtschaftskreisläufen, aber auch darüber hinaus. Bild-
lich gesprochen: Die Mehrwegflasche aus Österreich ist so etwas 
wie der regionale Bio-Apfel unter den Verpackungen. Sie vereint 
ökologische, ökonomische und auch soziale Aspekte der Nach-
haltigkeit und sollte als besonderes, nachhaltiges Produkt der hei-
mischen Getränkewirtschaft hervorgehoben werden. 
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Was tun als AbfallberaterIn?

(ES) Beim Thema Mehrweg sind AbfallberaterInnen wich-
tige Akteure, um Bewusstsein zu schaffen, Impulse für 
regionale Mehrweg-Initiativen zu setzen und um über 
konkrete Handlungsmöglichkeiten und Angebote in der 
jeweiligen Region zu informieren. Und: Mit diesem Thema 
werden gleichzeitig viele andere Aspekte nachhaltigen 
Konsums mitkommuniziert, Mehrweg ist daher ein Schlüs-
selthema für die Bewusstseinsbildung. 

Gut informiert: 
Kennen Sie die Vielfalt des Mehrwegangebots in Ihrer Regi-
on? Was bekommt man im Lebensmittelhandel? Gibt es Ge-
tränkefachgeschäfte und was bieten diese an? Wie schaut’s 
aus mit Mehrwegangeboten auf Märkten und im Ab-Hof-
Verkauf? Eine Recherche zahlt sich aus!

Mehrweg-Angebote bewerben: 
Infos zu Mehrweg helfen bei der ökologischen Kaufentschei-
dung – egal ob in der Zeitung des Abfallverbands oder als 
Aktion am „Point of Sale“. Auch Mehrweg-Gutscheinakti-
onen in Kooperation mit dem Handel haben sich schon als 
erfolgreich erwiesen.

Regionalität fördern:
Bei Obst und Gemüse ist es weitgehend bekannt: Regionali-
tät ist nachhaltig. Bei Getränken gibt es eher wenig Bewußt-
sein dafür. Machen Sie’s zum Thema! 

Mit Mythen aufräumen: 
„Das Waschen braucht so viel Energie, Wasser und Chemie, 
dass das gar nicht umweltfreundlich sein kann“. Moderne 
Waschanlagen sind beim Verbrauch von Wasser, Energie und 
Reinigungsmittel sehr sparsam und effizient. Der Aufwand 
für die Reinigung ist in allen Ökobilanzen bereits berücksich-
tigt. Das gleiche gilt übrigens für den Transportaufwand.

„Ich trenne eh den Müll.“ Das Recyceln von Getränkeverpa-
ckungen macht absolut Sinn, ist in der Regel aber nur die 
zweitbeste Lösung. Abfalltrennung ist super. Abfallvermei-
dung ist „superer“.

Über andere Abfallvermeidungsmaßnahmen bei 
Getränke informieren:
Nicht nur Mehrweg vermeidet Müll. Leitungswasser ist öko-
logisch sowieso top, und liegt bei Wasserverkostungen auch 
geschmacklich oft klar vor verpackten Wässern. Sirupe und 
Wassersprudler erweitern das Alternativangebot zu 
Mineralwasser, Saft und Limo.

>
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    Vöslauer bricht das Eis: 
  Wiedereinführung der 1-Liter-Mehrwegflasche

Im Sommer 2015 hat der Marktführer am österreichischen Mi-
neralwassermarkt nach vielen Jahren ohne Mehrwegflaschen 
im Einzelhandel einen mutigen Schritt gesetzt, und die 1-Liter-
Glasmehrwegflasche mit einem innovativem Design in der 8x1 
Liter Splitkiste wieder in den Einzelhandel gebracht. Christian 
Pladerer sprach mit Vöslauer-Chef Alfred Hudler. 

Warum haben Sie die Mehrwegglasflasche wieder eingeführt? 
Die Einführung basierte auf mehreren Faktoren. Einerseits war der 
Anteil an Glasmehrweg eher rückläufig. Andererseits zeigte eine Um-
frage, dass der Konsumentenwunsch nach Glasmehrweg recht groß 
war, er lag bei rund 52 Prozent. Eine Hemmschwelle damals war der 
schwere Transport. Deshalb mussten wir das Produkt attraktiver und 

benutzerfreundlicher gestal-
ten: mit 14 Kilogramm ist 
die Splitkiste fast 40 Prozent 
leichter als herkömmliche 
12x1 Liter Kisten. 

Was spricht für die Mehr-
wegflasche? 
Aus Sicht von Vöslauer gibt 
es für beide Gebinde gute Ar-
gumente. Speziell für Frauen 
sind die herkömmlichen Kis-

ten mit Mineralwasser-Glasflaschen kaum zu heben. Weiters gibt es 
eine Reihe von Gelegenheiten für Mineralwasser-Konsum, bei denen 
bruchfeste PET-Flaschen unabdingbar sind. Zum Sport, in der Schule 
oder unterwegs sind Glasflaschen nicht geeignet. Umgekehrt sehen 88 
Prozent der Konsumenten bei Glasmehrwegflaschen einen Umwelta-
spekt. Aber auch kulinarische und ästhetische Aspekte einer Mineral-
wasserflasche am schön gedeckten Tisch sprechen die Konsumen-
tinnen und Konsumenten an. 

Wie wurde die Mehrwegflasche von den KonsumentInnen ange-
nommen? 
Die Vöslauer 1 l Glasmehrwegflasche hat seit ihrer Einführung im Ok-
tober 2014 den Mineralwasserpfandmarkt deutlich belebt. Mit einem 
wertmäßigen Marktanteil von 19 Prozent im Glas-Segment ist die 1 l 
Glasmehrwegflasche Marktführer bei Glas-Gebinden im Handel. 

Wie sehen sie die Zukunft für Mehrweg im Getränkebereich? 
Wir wollen zeigen, dass der Anteil an Mehrweggebinden auch ohne ge-
setzliche Regelung zu halten ist. Wir wollen beweisen, dass Glasmehr-
weg Potential hat, wenn man es richtig macht. Die Glasmehrwegfla-
sche wurde mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. 
Diese Auszeichnung, all unsere Erkenntnisse seit der Einführung und 
die Resonanz von Kundenseite bestärken uns in der Annahme am rich-
tigen Weg zu sein. 

Wie unterstützen Sie Mehrweg in Österreich? 
Wir forcieren die Vöslauer Glasmehrwegflaschen künftig mit einer „Ku-
linarik-Offensive“. Einerseits kooperieren wir hierbei mit Kochschulen 
und ausgewählten Food-Bloggern. Dies wird durch eine Mediakam-
pagne (Online, Print-Anzeigen und Plakate), sowie durch ein POS-Ge-
winnspiel unterstützt, bei dem unsere KonsumtenInnen kulinarische 
Erlebnisse in den besten Restaurants Österreichs gewinnen können.  
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Was also tun?   Mögliche Maßnahmen 
zur Förderung von Mehrwegsystemen
  
(CP) In der politischen Diskussion in Österreich wird von 
Seiten der Kommunen, Länder und NGOs in seltener Ein-
mütigkeit ein gesetzlicher Mehrwegschutz gefordert. Die 
Vorschläge dazu sind aber durchaus unterschiedlich, und 
den Königsweg scheint es nicht zu geben. Hier ein kleiner 
Überblick möglicher Maßnahmen. 

Gebote /Verbote von bestimmten Verpackungen: 

Pfandpflichten für Verpackungen: 
Einweggebinde werden genauso wie Mehrweggebinde mit 
einem Pfand beaufschlagt und verlieren dadurch den Conve-
nience Vorteil bzgl. Rückgabe der Gebinde. Die Rücklaufquo-
ten werden erhöht. Die Qualität der gesammelten Packstoffe 
steigt aufgrund geringerer Fehlwürfen und eignet sich besser
für ein Recycling.

Rücknahmegebot: 
Die BetreiberInnen von Lebensmittelgeschäften müssen ab 
einer gewissen Größe (m² Verkaufsfläche oder ab einem ge-
wissen Jahresumsatz) Rücknahmesysteme für die gängigsten 
Getränkeverpackungen einrichten, unabhängig von der Tat-
sache, ob Produkte in Pfandgebinden geführt werden oder 
nicht.

Abgabe/Steuer für Verpackungen: 
Zum Unterschied von einem Pfand wird eine Abgabe nicht 
rückerstattet. Der Lenkungsmechanismus besteht also da-
rin, ein Produkt (die Verpackung) zu verteuern und damit die 
Nachfrage zu drosseln. 

Verpackungslizenzen/Quotentrading: 
Umgelegt auf Verpackungen, könnte ein „Handel“ an „Ver-
schmutzungsrechten“ in etwa bedeuten, dass eine Quote als 
Ziel festgelegt wird: z.B. In der EU dürfen pro Jahr nicht mehr 
als x Stück Aludosen in Verkehr gesetzt werden. Kontingente 
sind zu ersteigern und können gehandelt werden.

Bonussysteme: 
Ökonomische Anreize für den verstärkten Einsatz von Mehr-
wegsystemen im Handel, ein unternehmensbezogenes Bo-
nus-Malus System für Getränkeverpackungen zur Erreichung 
der Wahlfreiheit für KonsumentInnen. 
 
Die Eckpunkte des Österreichischen Ökobonusmodells:

T o p t h e m a : 

Mehrweg

    „Sag’s am Mehrweg“

(BMLFUW) Im Juni 2011 einigten sich die Sozialpartner auf eine 
Empfehlung für Mehrweg-Getränkeverpackungen: Der Anteil 
von Mehrweggetränkegebinden für Getränke soll auf dem Ni-
veau von 22,1 % (2010) stabilisiert werden. 

Bemessungsgrundlage für die Quote sind Mineralwässer, Bier, al-
koholfreie Erfrischungsgetränke und Fruchtsäfte, mit Ausnahme 
der in der Gastronomie offen ausgeschenkten Getränke (Abfül-
lung in Fass, Tank oder Container). Seitens zahlreicher Unterneh-
men wurde eine Zusatzvereinbarung zur Nachhaltigkeitsagenda 
für Getränkeverpackungen unterschrieben, welche Maßnahmen, 
wie bessere Platzierung, Aktionspreise etc., vorsieht.

Die vom BMLFUW ins Leben gerufene Bewusstseinsinitiative 
„Sag’s am Mehrweg“ bietet umweltbewussten Konsumentinnen 
und Konsumenten eine Orientierungshilfe in Sachen Mehrweg. 
Mit den bisher durchgeführten Online-Contests „Mehrweg-Eti-
kettenspruch“ und „Mehrweg-Foto“ konnte das Bewusstsein für 
die Mehrwegflasche gestärkt werden. Die Initiative www.am-
mehrweg.at wird von zahlreichen Partnern aus den Bereichen Ge-
tränkeindustrie und Handel unterstützt.

Die Bemühungen zeigen erste Erfolge, denn der Mehrweganteil 
konnte nicht nur stabilisiert werden, 2014 kam es zu einer leichten 
Steigerung auf 22,3%.
 
Das BMLFUW beabsichtigt auch in den nächsten Monaten wie-
der eine Bewusstseinskampagne zu Mehrweg durchzuführen, um 
dieses positive Ergebnis halten bzw. nach Möglichkeit steigern zu 
können.

Aufkommensneutrales Bonus-/Malussystem

Mehrwegzielquote auf Unternehmensbasis, keine „Kollektiv-
verantwortung der Wirtschaft“
 
Mehrjähriger Stufenplan bis zur Wahlfreiheit der Konsumen-
tInnen mit dem Ziel in 8 Jahren den Anteil der Mehrwegver-
packungen von Getränken auf 50% zu erhöhen.

Verbote für ökologisch besonders bedenkliche Einweg-
verpackungen (z.B. Alu-Dosen). 

Festlegung von verbindlichen Mehrwegquoten für be-
stimmte Getränkearten (unternehmensspezifisch oder 
gebietsbezogen). Bei Nichteinhaltung muss es auch 
Sanktionen geben (z.B. Pönalen).

•

•

•

•

•
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Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit

#jungbleiben

Schön einfach: 
unsere praktische 
8 x1 l Splitkiste.

Einfach schön: 
unsere neue Glasflasche.

8x1l Anzeige_90x262_VABOe_v4.indd   1 21.03.16   17:05

Diese VABÖ-Blatt-Ausgabe zum Topthema „Mehrweg“ wurde ermöglicht mit freundlicher Unterstützung von:
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 Neues Quizspiel zu Umweltthemen

Econerds -  ein lustiges und spannendes Quiz Spiel zum Thema 
Umweltschutz – kann als reine Brettspielvariante gespielt werden 
oder via Tablet-PC, Smartphone und PC um multimediale Kom-
ponenten erweitert werden. Ziel des Spiels ist es, mit Taktik und 
Wissen über Umweltthemen das Ziel als Erster zu erreichen. 220 
Fragen - analog und digital - wollen beantwortet werden. Dabei 
kommt man mit jeder richtigen Antwort dem Ziel - ein richtiger 
Econerd zu werden - einen Schritt näher.

Econerds ist ein Spiel für die ganze Familie, das aufgrund der Ver-
knüpfung zur digitalen Welt nie an Aktualität verliert. Es ist bei Pa-
gro und Libro erhältlich. 

Die Idee und Umsetzung entstand aus einer Kooperation des Bun-
desministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft und dem Zentrum für Angewandte Spieleforschung 
der Donau Universität Krems.

www.umweltzeichen.at           
www.econerds.at

  Österreichweiter 
                    Online-Reparaturführer

Für jene, die ihre kaputten Gegenstände nicht selbst reparieren 
wollen, gibt es seit kurzer Zeit einen Online-Reparaturführer unter 
www.reparaturführer.at. Dort findet jeder per Mausklick schnell 
und unkompliziert seinen passenden Reparaturprofi in nächster
Nähe.
Interessierte Betriebe sind herzlich eingeladen, sich und ihre 
Dienstleistungen einzutragen, damit ein breites Angebot für den 
Konsumenten besteht. Das Service ist eine Idee der Abfallwirt-
schaft Tirol Mitte in Kooperation mit der Wirtschaftskammer.  
Aktuell haben sich neben Tirol bereits Oberösterreich, Vorarlberg 
und die Steiermark angeschlossen. Andere interessierte Bundes-
länder werden gerne mit aufgenommen.  Zudem erhalten alle 
interessierten Bundesländer in Kürze Materialien zur Bewerbung 
des Online-Reparaturführers. www.reparaturführer.at

Kontakt: 
Alexander Würtenberger, ATM GmbH. Münchnerstr. 22, 6130 Schwaz
e-mail: wuertenberger@atm.or.at,  Tel. 05242/62400
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  Alfons Trennfix neu

Im Auftrag des Umweltministeriums hat die

ATM das Umweltlernheft „Alfons Trennfix – 

ReUse“ herausgegeben. 

Zielgruppe sind Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren. 

In spielerischer Form erfahren sie, dass reparieren 

und wiederverwenden wesentliche Beiträge zur Ab-

fallvermeidung sind. Alle Volksschulen in Österreich 

haben bereits 2 Ansichtsexemplare bekommen. Wei-

tere kostenlose Hefte in begrenzter Stückzahl gibt es 

unter: Abt.56@bmlfuw.gv.at. Sinnvoll wären adaptierte 

Bundesländerausgaben.Bei Interesse dafür bitte melden 

bei: wuertenberger@atm.or.at 

Die sechs bisherigen Ausgaben der Alfons Trennfix-Hefte 

sind in vielen Bundesländern bereits seit Jahren in Verwen-

dung. Die nächste Ausgabe ist zum Thema „Abfall im Abwas-

ser“ im nächsten Jahr geplant.
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 Der goodworks Online-Marktplatz

www.goodworks-marktplatz.social - Gemeinsame Fairmark-
tungs-Plattform für Produkte und Dienstleistungen aus Sozia-
len Unternehmen 

Es ist soweit! Anfang März eröffnete der goodworks Online-Markt-
platz. Gestaltet als „Multi-Verkäufer-Shop“ werden hier hand-
gefertigte, innovative Erzeugnisse sowie Dienstleistungen der 
Sozialwirtschaft einer breiten Öffentlichkeit angeboten. Jede teil-
nehmende Einrichtung hat ihr „eigenes Schaufenster“. Darin wird 
nicht nur das Verkaufsangebot vorgestellt, sondern auch der Be-
trieb selbst.

Von getrockneten Kräutern (Mühlenhof-Radvit) und Holzbrett-
spielen (Lebenshilfe Merkenstetten) über Naturseifen (Verein 
Morgenstern) bis hin zu handgefertigten Häferln (Lebenshil-
fe Scheibbs) und Dienstleistungen wie „Consulting Barrierefrei-
heit“ (LAUBE Salzburg) und vieles mehr wird es bald auf der ge-
meinsamen Online-Plattform für EndkonsumentInnen einfach zu 
bestellen und zu erwerben geben. Auch Wirtschaftsbetriebe er-
halten über den Marktplatz interessante Möglichkeiten zur Zu-
sammenarbeit mit Sozialbetrieben und zur Vermittlung von Auf-
tragsarbeiten.

Der goodworks Online-Marktplatz ist eine einzigartige Verkaufs-
plattform von Qualitätsprodukten und hochwertigen Dienstlei-
stungen aus Sozialen Unternehmen, die von benachteiligten Men-
schen hergestellt bzw. erbracht werden.

Zahlreiche Gespräche mit sozialen Einrichtungen und Dachver-
bänden wurden in den letzten Monaten geführt, um einen mo-
derne, benutzerfreundliche Marktplatzumgebung an die spezi-
ellen Erfordernisse von Sozialbetrieben anpassen zu können. Wir 
freuen uns auch darüber, dass das AMS (ausgehend vom AMS 
Wien und Niederösterreich) die goodworks Fairmarktungsinitiati-
ve begrüßt. Eine Medienpartnerschaft mit dem Lebensart Verlag 
ermöglicht eine umfassende Ansprache der Zielgruppen im Be-
reich Nachhaltigkeit und CSR.

Gemeinsam wachsen!
In den nächsten Monaten 

wird das Angebot 

am goodworks-

Marktplatz stetig 

wachsen. Wir la-

den alle interes-

sierten sozialen 

Einrichtungen 

ein mit zu 

machen und 

„ihr Schau-

fenster“ am 

Marktplatz zu bezie-

hen. Bis Ende des Jahres 

wollen wir hier Verkäu-

fer aus ganz Österreich 

präsentieren und so einen repräsentativen Querschnitt an guter 

Arbeit, qualitätsvollen Produkten und Dienstleistungen für die 

breite Bevölkerung erschließen.

Durch die internationale Verankerung der gemeinnützig organi-

sierten goodworks Innovation Agency ist die längerfristige Erwei-

terung und Internationalisierung des Marktplatzes gesichert – mit 

der Vision einer europaweiten Vermarktungs-Initative für sozial 

produzierte Waren. Wir freuen uns auf Ihr Interesse und auf Ihren 

Einkauf! 

Besuchen Sie den goodworks-Marktplatz, kaufen und 
bewerben Sie Produkte mit sozialem Mehrwert.
www.goodworks-marktplatz.social

Die neue Verkaufsplattform bietet Qualitätsprodukte und Dienstleistungen 
von sozialen Unternehmen und ist österreichweit sowie international 
bestens vernetzt.
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Saubere Gewinne für Unternehmen und Umwelt
Das sind die Einsparungen der ÖkoBusinessPlan Betriebe in 17 Jahren:

Der ÖkoBusinessPlan

Ergebnisse 1998–2014, 1.113 Betriebe

2.629.700 m3

7.402,8 t

124.190 t

360.000 t

1,27 TWh

93,5 Mio. km

127,6 Mio. EUR

Trinkwasser

gefährlicher Abfall

Abfall

CO
2

Energie

Transportkilometer  

Betriebskosteneinsparungen

Mit dem eingesparten Trink-
wasser könnte die Alte Donau 
zu 70 % befüllt werden.

2.629.700m3

Mit der eingesparten 
Menge könnte man 60.606 
Heißluftballone befüllen.

360.000t

127,6 Millionen Euro an 
Betriebskosteneinsparung wurde 
in dieser Zeit erreicht. 

127,6 Mio. EUR

Mit dem eingesparten Abfall könnte man 
2,5 Mio. volle Mistkübel zur 9.264-fachen Höhe 
des Donauturms übereinanderstapeln.

124.190t

Mit den eingesparten Transport-
kilometern könnte man 469.849-mal 
von Wien nach Graz fahren.

93,5 Mio. km

www.unternehmen.oekobusinessplan.wien.at

7.402,8 Tonnen gefährlicher 
Abfall wurden in dieser Zeit 
nicht produziert.

7.402,8t

Mit der eingesparten Energie könnte 
beinahe die Hälfte der Wiener 
Haushalte ein Jahr lang mit Strom 
versorgt werden. 

1,27 TWh

  Lagerung von Lithiumbatterien 
  und  -akkus -  eine unterschätzte 
  Gefahr

In modernen elektronischen Geräten finden sich immer häufiger 

Li-Akkus, Li-Ionenakkus oder Li-Polymerakkus weil sie aufgrund 

ihrer hohen Energiedichte wesentlich leistungsfähiger sind. Lei-

der haben sie einen großen Nachteil – wenn sie zu brennen be-

ginnen, brennt es heftig unter starker Rauchentwicklung. Gerade 

bei größeren und defekten Batterien sind äußere und innere Kurz-

schlüsse möglich und die Brandgefahr nicht zu unterschätzen. Ich 

möchte  keine Hysterie entfachen, aber es sollten sich Abfallbera-

terInnen, Gemeinden, Abfallwirtschaftsverbände und sonstige Be-

troffene des Gefahrenpotentials bewusst sein und entsprechende 

Maßnahmen für eine sichere Lagerung und einen sicheren Trans-

port setzen.

Mitarbeiter des Amtes der Salzburger Landesregierun haben ge-

meinsam mit dem Landesfeuerwehrverband Salzburg verschie-

dene Versuche mit Li-Batterien durchgeführt und ihre Schlüsse in 

einer kleinen Informationsbroschüre zusammengefasst, die un-

ter http://salzburg.gv.at/li-bat-versuchsserie.pdf herunterzu-

laden ist. Die Versuche sind auch filmisch dokumentiert und auf 

you- tube anzusehen. Die entsprechenden links finden sich in der 

Broschüre. 

Das Problem wird auch in Arbeitskreisen diskutiert und es muss 

sichergestellt werden, dass auch die Finanzierung der Sicherheits-

maßnahmen über die verantwortlichen Sammelsysteme erfolgt.

Gem. § 3 Abs 3 Batterieverordnung  fallen Industriebatterien, die 

in Elektro- und Elektronikgeräten in privaten Haushalten anfallen, 

unter den Begriff Gerätebatterien und müssen somit von Gemein-

den übernommen werden.

Brigitte Fischer-Ogrisegg (Amt der Salzburger Landesregierung)

   Personelles aus Salzburg

Marianne Thalmeier (vormals Mieser) vom Regionalverband 

Salzburger Seenland ist im Dezember 2015 in Karenz gegangen. 

Ihre Vertretung ist Martina Steinlechner. Wir wünschen beiden al-

les Gute für ihre neuen Aufgaben.

Helmut Timin vom Regionalverband Flachgau Nord hat mit Ende 

des Jahres 2015 gekündigt. Sein Wissen und seine Erfahrung wer-

den speziell uns Salzburgern sehr fehlen. Viel Glück für die Zu-

kunft. Frau Meike Büsch ist seine Nachfolgerin und hat ihren 

Dienst Anfang März 2016 angetreten. 

Diese VABÖ-Blatt-Ausgabe zum Topthema „Mehrweg“ wurde ermöglicht mit freundlicher Unterstützung von:
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 Recycling - Symphonie für die Natur

Der brasilianische Graffitikünstler Mundano macht in seiner 

Heimat mit Sprayaktionen auf die Abfall- und Umweltproble-

matik aufmerksam. 

Diesmal machte er auf Einladung von Red Bull in Salzburg und 

Wien halt,  um seine Botschaft künstlerisch auszudrücken. Das Ab-

fallservice der Stadt Salzburg nutzt seine Fahrzeuge schon seit lan-

gem als Kommunikationsmittel – zuletzt für „re-use“, „88 gegen 

rechts“ und für „Vielfalt in der Stadt“. Nun ist auch ein Sammelfahr-

zeug mit Mundanos Botschaft  „Recycling - Symphonie für die Na-

tur“ in der Stadt unterwegs.  

 

  Handbuch der österreichischen 
  Abfallwirtschaft 

Die ARGE österreichischer Abfallwirtschaftsverbände hat unter 

dem Titel der Initiative „Verantwortungsvolles Wertstoffmanage-

ment VWM“ ein Handbuch zur österreichischen Abfallwirtschaft 

herausgegeben, das von externen Fachleuten und ARGE- Mitglie-

dern geschrieben wurde. Univ. Prof. Gerhard VOGEL ordnet das Re-

cycling und die Ressourcenökonomie in den größeren Zusammen-

hang der Ökologie ein und warum öffentliche Abfallwirtschaft 

notwendig ist. Die Leistungen der kommunalen Abfallwirtschaft 

werden im Artikel von Johann MAYR aufgezeigt. Die Mitarbeiter 

im Umweltministerium Christian HOLZER, Claudia SCHOLZ und 

Christine HOCHHOLDINGER stellen den Internationalen Vergleich 

an bzw die juristische Situation dar. 

Die Kundenzufriedenheitsbefragung durch Gallup wird von Jo-

hann JANISCH und Christian BECK vorgestellt. Wilfried Mayr er-

läutert die Frage, warum Abfallwirtschaft als öffentliche Aufgabe 

erhalten werden muss. In einem Personenverzeichnis sind 800 Na-

men mit Adresse, Telefonnummer und Email aufgeführt. Von der 

EU Kommission abwärts werden die Bereiche Abfallpolitik, Verwal-

tung und Umsetzung bis zu den Abfallberatern aufgeführt. Die be-

teiligten Firmen in den Bundesländern werden angeführt, soweit 

sie die ARGE-Mitglieder gemeldet haben. 

Demnächst erscheint die aktualisierte Fassung in Englischer Spra-

che. Das Buch kann von der Arge-Homepage als PDF herunterge-

laden oder über info@argeabfallverband.at bestellt werden.  

Kontakt: ARGE Österreichischer Abfallwirtschaftsverbände
Dr. Johann Mayr  / Bundeskoordinator

Der international bekannte Aktionskünstler Mundano und Dr. Walter Ga-
lehr/Stadt Salzburg setzen auf kreative Umweltbotschaften, „transportiert“ 
durch die städtischen Müllfahrzeuge.
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