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Kurzfassung – Teil A
In Wien galten 1999 etwa 164.000 Menschen als armutsgefährdet (BMSG, 2002), über
5.000 Menschen galten 2003 als obdachlos (KURIER, 7.3.2003). Finanzielle Engpässe durch
Arbeitslosigkeit, Scheidung, etc. treffen immer häufiger auch die Mittelschicht und können
auch dort zu sozialer Bedürftigkeit führen. Von Armut besonders gefährdete Bevölker-
ungsgruppen sind Langzeitarbeitslose, Alleinerzieher, kinderreiche Familien mit Alleinver-
dienern in den unteren Lohngruppen, Haushalte von teilweise oder ganz erwerbsunfähigen
Behinderten, Migrantenhaushalte und alleinlebende ältere Menschen (BMWA, 2001).

Auf der anderen Seite werden Produkte, wie z.B. Lebensmittel, Hygieneartikel, Wäsche,
Schuhe, etc. von Handel und Industrie als Abfall vernichtet, weil sie regulär nicht mehr
verkauft werden können. Darunter fallen u.a. Saisonware, Retouren, Lagerüberschüsse,
Überproduktionen, Fehletikettierungen und Transportbeschädigungen. Die Produkte selbst
sind zumeist einwandfrei und könnten verwendet werden, durch eine Entsorgung
verursachen sie lediglich Kosten ohne Nutzen zu stiften. In anderen Ländern wurde diese
Unausgewogenheit zwischen Mangel und Überfluss bereits vor einigen Jahren erkannt und
es wurden Projekte ins Leben gerufen, welche die koordinierte Weitergabe von nicht mehr
regulär verkaufbaren, jedoch brauchbaren Produkten an sozial Bedürftige zum Inhalt haben.

Zielsetzung des vorliegenden Projektes war eine Erhebung, ob in Wien überhaupt Bedarf an
einer Weitergabe von brauchbaren Produkten besteht und mit welchen Mengen und
welcher Art an Produkten gerechnet werden kann. Die erhobenen Mengen sollten
Grundlage für die Abschätzung des Abfallvermeidungspotentials im Sinne von Verhinderung
der Abfallentstehung darstellen. Gleichzeitig sollten die Meinungen von möglichen Beteiligten
(soziale Einrichtungen, Unternehmen, Behörde) eingeholt und bei Bedarf ein Konzept für
einen sozialen Wertstofftransfer entwickelt werden. Ein weiteres Ziel war die Analyse der
rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Recherche von Informationen zu ähnlichen
Projekten in aller Welt, die auch als Hilfestellung bei der Entwicklung eines Umsetzungs-
konzeptes für Wien dienten.

Die Erhebungen zu den anfallenden Mengen erfolgte durch schriftliche bzw. persönliche
Kontaktaufnahme  mit den Unternehmen selbst, Auswertungen von Unternehmens-
berichten zum Thema Abfall, Erhebungen bei Behörden, Müllsichtungen von Biotonnen
und Restmüllbehältern sowie durch einen Testbetrieb bei einer Lebensmittelkette. Mit den
ermittelten Daten wurde eine Abschätzung des möglichen Abfallvermeidungspotentials für
den Großraum Wien durchgeführt. Der Schwerpunkt wurde sowohl bei der Datenerhebung
über Anfall und Bedarf als auch bei der Erhebung der rechtlichen Rahmenbedingungen auf
die Ermittlung von Daten aus dem Bereich Lebensmittel gelegt. Auf diesem Gebiet werden
bisher aufgrund der schwierigeren Handhabung der Produkte bei Lagerung, Transport und
Weitergabe noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.

Für die Erhebung von Informationen bezüglich sozialer Einrichtungen in Wien sowie im In-
und Ausland wurden ebenso wie für die Beschreibung der rechtlichen Rahmenbedingungen
Literaturrecherchen durchgeführt und diese Ergebnisse mit Informationen aus persönlichen
Gespräche ergänzt.

Für die Erstellung des Konzeptes wurden alle recherchierten Daten und Fakten
zusammengefügt und daraus ein Umsetzungskonzept erstellt, welches sowohl bestehende
Wiener Einrichtungen einbindet als auch neue Strukturen schafft. In einem halbtägigen
Workshop wurde das Konzept mit Vertretern der relevanten Wiener Institutionen und
Behörden gemeinsam diskutiert.
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Kurzfassung – Teil B
Für eine exakte Erhebung der im Einzelhandel anfallenden Mengen an für die Weitergabe
an sozial Bedürftige geeigneten Produkten und des resultierenden Abfallvermeidungs-
potentials ist die Datenlage derzeit nicht ausreichend. Sofern bei Unternehmen überhaupt
Aufzeichnungen vorliegen, ist es meist nicht möglich jene Produkte zu identifizieren, die bei
der Entsorgung noch brauchbar gewesen wären. Genauere Zahlen liegen meist nur bei
Unternehmen vor, die bereits Produkte an sozial bedürftige Menschen im In- und Ausland
spenden. Berücksichtigt man die im Rahmen dieser Untersuchung recherchierten sicher
anfallenden Mengen, so werden derzeit in Wien jährlich zumindest 5.000 t an brauchbaren
Lebensmittel aus dem Handel entsorgt. Die Zahl berücksichtigt neben produktions-
spezifischen Lebensmittelabfällen und Bäckereiabfällen brauchbare Lebensmittelabfälle von
93 Filialen von Lebensmitteldiskontern. Nicht berücksichtigt wurden für diese Berechnung
z.B. geeignete Produkte aus rund 600 weiteren Lebensmitteleinzelhandelsfilialen in Wien.
Hinzu kommen Körperpflegemittel, Schuhe, Bekleidung und Medikamente.

Aufgrund der vielseitigen Angebote der sozialen Einrichtungen in Wien und dem Mangel an
verwendbaren Aufzeichnungen über die Anzahl der versorgten Personen oder ausge-
gebenen Produkte, konnte auch hier eine Istzustandserhebung nur verbal beschreibend
erfolgen. Lediglich für die Wiener Caritas konnte für das Jahr 2002 die Anzahl von insgesamt
240.000 in der Gruft und den Caritasheimen ausgegebenen Mahlzeiten ermittelt werden. Die
vorhandene Datenlage reicht nicht aus, um den Bedarf an zusätzlichen Produkten genau
abschätzen zu können. Insgesamt wurde aber als Resümee aus den Recherchen, aus
persönlichen Gesprächen und einem zweimonatigem Testbetrieb erkannt, dass soziale
Einrichtungen gerne weitere Sachspenden (vor allem Obst und Gemüse) nach Maßgabe
ihrer Möglichkeiten und nach Rücksprache annehmen. Nachdem sowohl die Nachfrage als
auch der Anfall an für einen sozialen Wertstofftransfer geeigneten Produkten eindeutig
belegt werden konnte, konnte auch die rechtliche Situation vor allem bezüglich der
Weitergabe von Lebensmitteln positiv geklärt werden.

Die Einrichtung eines Netzwerkes zur Koordination der Weitergabe von brauchbaren
Produkten an sozial Bedürftige wurde von allen Seiten (Unternehmen und soziale
Einrichtungen) willkommen geheißen. Im Rahmen des vorliegenden Projektes wurde
deshalb ein konkretes Umsetzungskonzept erstellt, welches die Sammlung, den Transport,
die Verteilung und die Weitergabe von brauchbaren Produkten an sozial Bedürftige in Wien
ermöglicht. Es bezieht sowohl die Unterschiede bei den bestehenden sozialen Einrichtungen
als auch die verschiedenen Bedürfnisse von Bedürftigen ein.

Die von den Unternehmen kostenlos zur Verfügung gestellten brauchbaren Produkte,
werden vom der SoWie Logistik übernommen und je nach Bedarf gelagert oder gleich
verteilt. Abnehmer sind die bestehenden sozialen Einrichtungen sowie, um die Abnahme
möglichst vieler Produkte zu gewährleisten und alle in Frage kommenden Zielgruppen
optimal bedienen zu können, neu zu gründende Einrichtungen des SoWie Netzwerkes.

Der soziale Supermarkt soll die gespendeten Produkte zu sehr günstigen Preisen für sozial
Bedürftige bereithalten, welche somit selbst entscheiden können, welche Produkte sie
kaufen wollen. Damit soll ein Beitrag zur finanziellen Entlastung und gleichzeitig die Stärkung
von Selbstbewusstsein und Selbstverantwortung geleistet werden. Dem Supermarkt
angeschlossen ist ein Café , welches zu den Hauptessenszeiten Speisen anbietet und
hauptsächlich als Kommunikations- und Informationsstelle fungiert. Größere Mengen an
leicht verderblichen Lebensmitteln, die nicht sofort bei den sozialen Einrichtungen oder dem
Supermarkt untergebracht werden können, werden im Café einer Haltbarmachung
unterzogen. Im Anschluss können diese Produkte an die sozialen Einrichtungen oder den
Supermarkt weitergegeben werden. Eine konkrete Umsetzung des im Rahmen dieses
Projektes konzipierten Netzwerkes im Jahr 2004 ist erstrebenswert.
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Summary – Part A
In Vienna about 164,000 people were regarded as at risk to impoverish in 1999 (BMSG,
2002), more than 5,000 were homeless in 2003 (Kurier, 7.3.2003). More and more also parts
of the middle class temporary face financial shortage because of unemployment, divorce or
others, potentially leading to neediness. Population groups especially threatened with
poverty are long-term unemployed, single parents, families with many children and sole
earners in lower wage groups, households of unemployable handicapped persons,
households of migrants and single elder persons (BMWA, 2001).

On the other hand trade and industry dispose of and destroy products such as food, sanitary
products, clothes or shoes, because these cannot be regularly sold any more. This happens
for example to seasonal goods, goods returned by customers, storage overspill,
overproduction and goods incorrectly labelled or damaged during transport. The goods
themselves are in many cases faultless and could be used, while their disposal causes costs
without benefits. In other countries the gap between shortage and abundance has been
recognised earlier and projects have been started, which organise the transfer of not
regularly vendible, but useable goods to needy persons.

Main objective of the project was an investigation of the need for a transfer of useable goods
to indigent persons in Vienna and of the quantity and kind of products at disposal for such a
transfer. The investigated quantities should be basis for an assessment of the waste
prevention potential. The opinion of potential participants of such a transfer (welfare services,
companies, public authority) should be collected and in case of a need a concept for the
transfer of useable goods should be developed. Another objective was the consideration of
the relevant legislation and an investigation of comparable projects all over the world to
support the development of a concept for an implementation in Vienna.

Quantities to be expected were investigated by contacts by letter and personal contacts with
companies, by analysing environmental reports of companies including data on waste, by
inquiries at local authorities, by inspecting biowaste and residual waste bins at food store
chains and by a test run with one food store chain collecting consumable food otherwise
disposed of. With the data collected the possible waste prevention potential was estimated
for the metropolitan area of Vienna. Both in the collection of data and the description of the
legislation the project focussed on food products. Because of the difficult handling of food in
storage, transport and transfer the full potential has not yet been tapped.

Information on welfare services in Vienna, Austria and abroad and on the legal conditions
was collected by literature research. The results were completed by personal interviews.

Collected data and information were brought together and a concept for a new organisation
was developed, which would integrate existing services in Vienna. In a half-day workshop the
concept was discussed with representatives of relevant Viennese institutions and local
authorities.
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Summary Part B
An accurate investigation of goods from retail trade that are no longer vendible, but suitable
for a transfer to needy persons, and of the waste prevention potential is difficult. In case that
a company keeps records at all, it is often impossible to identify those products, which would
have still been usable when disposed of. More precise data are often only available at
companies which already donate goods to indigent persons in Austria and abroad.
Regarding only those quantities investigated within the scope of the project and definitely
arising, about 5,000 t of consumable food is annually disposed of in Vienna. This number
contains food and bakery rejects from production and useable food wastes from 93
discounter stores. Products from further 600 food retailing stores as well as sanitary
products, shoes, clothes and pharmaceuticals were not considered.

Because of the diversity of welfare services in Vienna and the lack of data on the number of
persons looked after or the goods distributed, the status quo could only be described but not
quantified. Only the “Caritas Wien” could specify a number of 240,000 meals distributed in
the “Gruft” and in Caritas homes in 2002. The data available are insufficient to assess the
need and quantity of additional products in detail. But the investigations, discussions and the
test run over 2 months showed, that welfare services willingly accept additional gifts,
especially fruits and vegetables, according to their requirements and after consultation. After
demonstrating the existence and the need of goods suitable for a social transfer to indigent
persons, also the legal situation especially regarding the transfer of food was identified as
positive.

The implementation of a network to co-ordinate the transfer of useable goods to needy
persons was approved by all sides (companies and welfare services). So an implementation
concept was developed within the scope of the project, which allows the collection, transport
and distribution of useable goods to indigent persons in Vienna. It considers the differences
of existing welfare services and the different needs of indigent persons.

The useable goods provided by the companies (production and retail) for free are taken over
by the SoWie logistic and are either stored or immediately delivered according to
requirements. Recipients of the goods on the one hand are existing welfare services and on
the other hand institutions of the SoWie network which have to be additionally set up to allow
the distribution of an utmost variety of goods and to reach all relevant target groups.

The social super market will offer the donated goods at bargain prices to needy persons, who
can decide autonomously, which products they want to buy. This should lead to a financial
relief and to an increase of self-confidence and personal responsibility. Adjacent to the super
market a Café will be set up as a communication and information centre and will offer meals
during lunch time. Larger quantities of perishable food which cannot be transferred to the
welfare services and to the super market are preserved there as well. Subsequently the
preserved products can be transferred to the welfare services or to the super market. A
practical implementation of the network developed in the scope of the project is aspired in
2004.
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1 Einleitung und Zielsetzung
Etwa 880.000 Menschen leben in Österreich an oder unter der Armutsgrenze. Jeder dritte
Betroffene ist ein Kind. Längst schon geht die Armut durch alle Bevölkerungsschichten und
betrifft nun immer häufiger auch die Mittelschicht. In Wien galten 1999 etwa 164.000
Menschen als armutsgefährdet (BMSG, 2002), im April 2003 zählte das Wiener Sozialamt
bereits 34.000 Sozialhilfeempfänger (KURIER, 20.6.2003), über 5.000 Menschen gelten
derzeit als obdachlos (KURIER, 7.3.2003). Besonders gefährdet sind Langzeitarbeitslose,
Alleinerzieher, kinderreiche Familien mit Alleinverdienern in den unteren Lohngruppen,
Haushalte von teilweise oder ganz erwerbsunfähigen Behinderten, Migrantenhaushalte und
alleinlebende ältere Menschen (BMWA, 2001).

Auf der anderen Seite werden nach wie vor Nahrungsmittel, aber auch andere Produkte (z.B.
Hygieneartikel, Wäsche, Schuhe etc.) von Handel und Industrie als Abfall vernichtet, weil sie
regulär nicht mehr verkauft werden können. Darunter fallen u.a. Saisonware, Retouren,
Lagerüberschüsse, Überproduktionen, Fehletikettierungen und Transportbeschädigungen.
Die Produkte selbst sind zumeist einwandfrei und könnten verwendet werden, durch eine
Entsorgung verursachen sie lediglich Kosten ohne Nutzen zu stiften. Schätzungen zum
Anteil an vorzeitig entsorgten Produkten an der gesamten Produktion schwanken weltweit
stark (vgl. Kapitel 3.9).

In Wien gibt es eine Vielzahl sozialer Einrichtungen, wie Frauenhäuser, Obdachlosen-
herbergen, Flüchtlingsunterkünfte, etc. Diese werden zum Teil von privaten Organisationen
auf Eigeninitiative bzw. im Auftrag des Landes Wien geführt. Sie bieten für die sozial
Bedürftigen in Wien ein umfangreiches Angebot an Hilfestellungen vom einfachen
Beratungsgespräch bis zur langjährigen Betreuung in Dauerunterkünften. Für die nötige
Versorgung der Bedürftigen mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Bekleidung u.ä. sind
beträchtliche finanzielle Aufwendungen notwendig. Einige der sozialen Einrichtungen, aber
auch einzelne sozial Bedürftige selbst, werden bereits durch diverse Organisationen oder
Initiativen mit Lebensmitteln, Kleidung oder Geldmitteln unterstützt. Ein Großteil der
Unterstützungen wird über Spenden bzw. Sachleistungen privater Personen oder von
Betrieben ermöglicht.

Die Idee zum vorliegenden Projekt entstand in der Annahme, dass die derzeit
unternommenen Aktivitäten bezüglich der Weitergabe von brauchbaren Produkten an sozial
Bedürftige nur einen geringen Teil dessen ausmachen, was prinzipiell möglich wäre. Als
Konsequenz wurde unterstellt, dass einerseits unnötige Abfallmengen eingespart und
gleichzeitig brauchbare Produkte einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden können.
Dadurch ergäbe sich eine Verbesserung der Versorgung von sozial Bedürftigen mit
Produkten des täglichen Bedarfs bzw. Gebrauchsgegenständen, was sich unmittelbar auf
Lebensqualität, Gesundheitszustand und in der Folge auch auf andere gesellschaftliche und
soziale Integration auswirken kann. Die Weitergabe von brauchbaren Produkten an sozial
benachteiligte Personen wurde im vorliegenden Projekt mit dem Terminus „sozialer
Wertstofftransfer“ bezeichnet.

Im Rahmen des vorliegenden Projektes sollten die Fragen geklärt werden, ob die bereits
bestehenden Initiativen eine ausreichende Versorgung von sozial Bedürftigen in Wien
sichern oder Bedarf an zusätzlichen Produkten besteht, welche Meinung die Vertreter der
sozialen Einrichtungen und der Unternehmen zu einem sozialen Wertstofftransfer haben und
wie ein solches Projekt konkret in der Umsetzung für Wien aussehen könnte.
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1.1 Zielsetzung
Wie in der Einleitung kurz angesprochen, sollte im Zuge des vorliegenden Projektes
festgestellt werden, ob in Wien überhaupt Bedarf an einer Weitergabe von brauchbaren
Produkten besteht und mit welchen Mengen und welcher Art an Produkten überhaupt
gerechnet werden kann. Die erhobenen Mengen sollten Grundlage für die Abschätzung des
Abfallvermeidungspotentials im Sinne von Verhinderung der Abfallentstehung darstellen.
Gleichzeitig sollten die Meinungen von möglichen Beteiligten (soziale Einrichtungen,
Unternehmen, Behörde) eingeholt und bei Bedarf ein Konzept für einen solchen sozialen
Wertstofftransfer entwickelt werden. Ein weiteres Ziel war die Analyse der rechtlichen
Rahmenbedingungen sowie die Recherche von Informationen zu ähnlichen Projekten in aller
Welt, die vor allem auch als Hilfestellung bei der Entwicklung des Konzeptes dienten.

1.2 Ablauf des Projektes SoWie
Zu Beginn des Projektes war nicht abzusehen, ob die vorgesehenen Gespräche und
Erhebungen in Kooperation mit den Unternehmen bzw. sozialen Einrichtungen tatsächlich in
der geplanten Form durchgeführt werden können. Es konnte zudem nicht vorausgesetzt
werden, dass ausreichend Interesse vorhanden ist, um einen positiven Projektfortschritt zu
erreichen. Aus diesem Grund wurde das Projekt mit drei Abbruchkriterien ausgestattet, die
bei Eintreten den rechtzeitigen Abbruch der Arbeit ermöglichen sollten. Die Kriterien waren:

- Vorhandensein einer relevanten Menge an anfallenden Produkten (inkl. Bereitschaft
der Wirtschaft zur Kooperation)

- Vorhandensein eines entsprechenden Bedarfs an Produkten (inkl. Bereitschaft der
sozialen Einrichtungen zur Kooperation)

- Umsetzung vom rechtlichen Standpunkt aus möglich

Es ergaben sich erfreulicherweise keine unüberwindbaren Hindernisse, weshalb das Projekt
wie geplant fertiggestellt werden konnte.
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2 Vorgehensweise
Das Projekt ist in fünf getrennte Arbeitsschritte unterteilt, wobei die ersten drei relativ
unabhängig voneinander bearbeitet werden konnten. Allerdings zeigte sich im Detail, dass
die Erstellung eines groben Konzeptes zu einer tatsächlichen Umsetzung einer Maßnahme
„sozialer Wertstofftransfer“ bei den Gesprächen und auch Erhebungen wesentlich
zielführender ist als eine rein hypothetische Bearbeitung der Fragestellung. Aus diesem
Grund wurde zu einem relativ frühen Projektzeitpunkt ein vorläufiges Logistikkonzept für ein
soziales Netzwerk entwickelt, welches laufend den jeweiligen neuen Erkenntnissen und
Ideen angepasst wurde. So ergab sich eine enge Verknüpfung der einzelnen Arbeitspakete
mit gegenseitiger Beeinflussung. Es wurden folgende Schritte durchgeführt, die im Anschluss
näher erläutert werden:

- Analyse der Anfallstellen

- Analyse der Bedarfstellen

- Erhebungen zur rechtlichen Situation

- Erstellung eines Logistikkonzeptes

- Diskussion mit Experten im Zuge eines Workshops

Aufgrund der erhobenen Daten und Informationen sowie deren Ergebnissen wurde letztlich
ein Logistikkonzept erstellt und Kriterien für eine konkrete Umsetzung in Wien formuliert.

Der Schwerpunkt des Projektes wurde bei der Datenerhebung auf den Bereich Lebensmittel
gelegt, da festgestellt wurde, dass in anderen Bereichen, wie Kleidung, Schuhe, Möbel,
Hausrat u.ä., bereits eine Vielzahl von unterschiedlichen Weitergabemöglichkeiten genutzt
werden. Der Bereich Lebensmittel ist aufgrund der schwierigeren Handhabung der Produkte
bei Lagerung, Transport und Weitergabe noch nicht ausreichend abgedeckt. Zudem sind die
Absatzmengen im Bereich Lebensmittel entlang der gesamten Wertschöpfungskette von
unterschiedlichsten Einflussfaktoren abhängig und damit nur äußerst schwierig abzu-
schätzen. Aus diesem Grund kommt es häufig zu Fehleinschätzungen, wobei aus
verkaufspolitischen Gründen zumeist lieber ein Überschätzen der absetzbaren Mengen als
ein Unterschätzen in Kauf genommen wird.

2.1 Analyse der Anfallstellen
Als Anfallstellen werden in der vorliegenden Arbeit Produktionsbetriebe, Großlager und
Einzelhandelsbetriebe mit Sitz im Großraum Wien bezeichnet. Ziel war es, den derzeitigen
Istzustand des Anfalls von verwendbaren Produkten, die in den Wiener Anfallstellen aus
unterschiedlichen Gründen entsorgt werden, zu erheben. Dabei sollte festgestellt werden,
welche Mengen an nicht verkauften oder nicht mehr verkaufbaren Nahrungsmitteln sowie
anderen Produkten des täglichen Bedarfs derzeit bereits erfasst und an soziale
Einrichtungen weitergegeben werden. Die nicht erfassten Mengen, die verwendbar, jedoch
im Moment entweder als Restmüll oder als Biomüll entsorgt werden, wurden als das zu
erwartende Vermeidungspotential dargestellt.

2.1.1 Direkte Kontaktaufnahme
Zu diesem Zweck wurde zunächst auf Basis von Informationen der Wiener Wirtschafts-
kammer, dem Telephonbuch, einer Internetrecherche und Gesprächen mit Experten aus
dem Einzelhandel eine Liste mit Wiener Handels- und Produktionsbetrieben zusammen-
gestellt, bei denen aufgrund ihrer Tätigkeit mit einem Anfall derartiger Waren gerechnet
werden konnte. Diese Liste sollte keine vollständige Auflistung aller Wiener Betriebe
darstellen. Es wurde in erster Linie versucht, Ansprechpartner zu finden, aufgrund deren
Aussagen Hochrechnungen für eine Branche möglich sind. Die berücksichtigten Branchen
sowie die Anzahl der kontaktierten Unternehmen ist in Tab. 2.1 dargestellt. Die Auswahl der
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einzelnen Firmen innerhalb der Branchen erfolgte nach Kriterien wie der Lage der Zentrale
des Betriebes (nur Großraum Wien), der Firmengröße, der Anzahl der Filialen, dem
Bekanntheitsgrad und ob eventuell bereits ein persönlicher Kontakt vorhanden war. Die
Auswahlliste umfasst 96 Einzelbetriebe bzw. Handelsketten aus den Wirtschaftszweigen
Produktion und Handel.

Branche Anzahl der kontaktierten
Betriebe

Lebensmittel 50

Pflege und Hygiene 4

Pharmazie 5

Bekleidung und Schuhe 25

Möbel 9

Sportwaren 3

Summe 96

Tab. 2.1: Aufstellung der Anzahl der kontaktierten Unternehmen nach Branchen

Zur ersten Kontaktaufnahme wurde ein Brief, der die relevanten Projektmerkmale sowie die
Bitte um Unterstützung zum Inhalt hatte, an die ausgewählten Unternehmen versandt. Der
Brief wurde nach Möglichkeit persönlich an den jeweiligen Geschäftsführer, Verkaufsleiter,
Gebietsleiter oder Betriebsleiter des Betriebes adressiert. Aufgrund der Rückmeldungen
einzelner Unternehmen wurden weitere Gespräche geführt, die einerseits die Erhebung
relevanter Mengen, andererseits die prinzipielle Einstellung der Betriebe zu einem sozialen
Transfer der betreffenden Produkte zum Inhalt hatten.

2.1.2 Literaturrecherche und Behördengespräche
Als zusätzliche Datenquelle wurde in der Literatur und direkt bei Behörden nach Angaben
über Mengen von bei der Entsorgung noch einwandfreien Produkten bzw. solchen, deren
Verfall berechenbar ist, recherchiert.

Bei der Literatur- und Internetrecherche wurde auf Umweltberichte von einzelnen Betrieben,
Studien und Internetveröffentlichungen, Statistiken und ähnliches zurückgegriffen, wobei sich
die erhobenen Daten nur zum Teil auf Wien bezogen. Bei der Suche nach Informationen
über soziale Strukturen konnten ebenfalls Daten von brauchbaren, zum Teil bereits
weitergegebenen Produkten aus anderen Städten erhoben werden.

Nichtgefährliche Abfälle, die in Wien an Abfallsammler oder -behandler weitergegeben
werden, unterliegen der Meldepflicht nach dem Wr. AWG § 6. Diese Daten werden von der
Magistratsabteilung 22 (Umwelt) zusammengeführt und verwaltet. Die derart erfassten Daten
werden im Abstand von jeweils drei Jahren für das dem Erscheinungsjahr vorausgehende
Jahr im Wiener Abfallwirtschaftskonzept veröffentlicht. So beinhaltet z.B. das Abfallwirt-
schaftskonzept 1998 Daten aus 1997 und 1994, welche bereits im Abfallwirtschaftskonzept
1995 erstmals veröffentlicht wurden. Es wurde Kontakt mit der Wiener Magistratsabteilung
22 aufgenommen, um näheres über das Aufkommen an Produkten bzw. auch über die
Qualität der veröffentlichten Daten zu erfahren.

2.1.3 Erhebungen vor Ort
Diese Erhebungen bezogen sich ausschließlich auf den Bereich Lebensmittel, da diese an
den beobachteten Orten regelmäßig anfallen und auf diesem Weg ein Überblick der
weggeworfenen Produkte am einfachsten gewonnen werden konnte. Es wurden über einen
Zeitraum von knapp einem Jahr in mehr oder weniger regelmäßigen Begehungen frei
zugängliche Biotonnen und Restmüllbehälter von Lebensmitteleinzelhandelsbetrieben und
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Märkten in Wien aufgesucht und visuell auf noch verwertbare Produkte untersucht. Dabei
wurde eine Datenbank mit Photos und Bemerkungen wie Standort, Datum, Art des
Behälters, Füllgrad, offensichtlicher Entleerungstermin, sonstige Beobachtungen, etc.
angelegt. Die Photos wurden im Anschluss mittels der Geoinformationssoftware ArcView
8.1.2 ausgewertet. Danach wurde eine Abschätzung der in den Behältern befindlichen, bei
der Entsorgung offensichtlich noch verwertbaren Produkte vorgenommen.

2.1.4 Testbetrieb
Zur Untermauerung der Daten der Photoauswertung und als Basis für ein zu erstellendes
Logistikkonzept wurde in Zusammenarbeit mit einer Lebensmitteleinzelhandelskette in zwei
Filialen ein zehnwöchiger Testbetrieb durchgeführt. Hierbei wurden jene Produkte vom
Unternehmen zur Verfügung gestellt, die in der Filiale nicht mehr verkauft werden können.
Die bereitgestellten Produkte wurden abgeholt, verwogen, etwaige nicht mehr brauchbare
Teile aussortiert und die verbliebenen Produkte an soziale Einrichtungen weitergegeben.

2.2 Analyse der Bedarfstellen
Gleichzeitig mit den Erhebungen der Anfallstellen wurde versucht, eine Liste mit möglichen
Abnahmestellen mittels Internetrecherche zu erstellen. Aufgrund der Vielzahl der sozialen
Einrichtungen ist eine vollständige Auflistung jedoch nicht möglich, daher wurden vorerst die
wichtigsten bzw. bekanntesten Einrichtungen berücksichtigt. Auch hier galt es - ähnlich wie
bei den Anfallstellen - eine Grundlage für eine Abschätzung zu schaffen.

Bedarfsstellen sind soziale Einrichtungen, welche von öffentlichen Stellen, Vereinen oder
auch Einzelinitiativen geführt werden und die es sich zur Aufgabe gemacht haben,
bedürftigen Menschen zu helfen. Das Angebot dieser Institutionen an Unterstützung für
Bedürftige ist vielfältig und beinhaltet z.B.

- Ausspeisung,

- sanitäre Einrichtungen zur Körperpflege vor Ort,

- Ausgabe von Kleidung, Möbeln und Dingen des täglichen Gebrauchs (Pflege-,
Hygieneprodukte...) und

- stationäre und/oder ambulante1 Übernachtungs- und Unterbringungsmöglichkeiten.

Es kann jeweils nur eine der genannten Unterstützungen oder mehrere gleichzeitig
angeboten werden, auch die Intensität der Unterstützung ist unterschiedlich. Die erhobenen
Daten resultieren auf persönlichen Gesprächen, welche mit Informationen aus Jahresbe-
richten und von Homepages der sozialen Einrichtungen kombiniert wurden. Als Ergänzung
wurde eine intensive Recherche der im Ausland bzw. in anderen österreichischen Städten
vorhandenen sozialen Strukturen und Einrichtungen durchgeführt.

2.3 Erhebungen zur rechtlichen Situation
Die Analyse der rechtlichen Gegebenheiten sollte darstellen, ob und in welcher Form eine
Weitergabe von nicht mehr gebrauchten Produkten an soziale Institutionen möglich ist. Auch
hier wurden mittels Literaturrecherche relevante Gesetze und Rechtsvorschriften erhoben
und in Hinblick auf das erstellte Konzept betrachtet. Es wurden das Marktamt (MA 59), die
Lebensmitteluntersuchungsanstalt (MA 38) und die Lebensmittelversuchsanstalt kontaktiert.

                                                
1 Unter ambulanten Übernachtungsmöglichkeiten werden vor allem Notschlafplätze verstanden, die nach akutem
Bedarf eingerichtet werden. Je nach Ausstattung der sozialen Einrichtung sind darunter eigene Zimmer mit Bett
oder aufgelegte Matratzen, Schlafsäcke u.ä. in üblicherweise anders genutzten Räumen zu verstehen. Im
Gegensatz zu stationären Unterbringungen sind ambulante Plätze auf sehr kurze Zeit, z.B. eine Nacht,
beschränkt.
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2.4 Logistikkonzept
In den Gesprächen mit sozialen Einrichtungen, Behörden und Unternehmen zeigte sich
schon zu Beginn des Projektes, dass es für die Gesprächspartner einfacher ist, über ein
konkretes Umsetzungskonzept zu diskutieren, als nur über die theoretische Möglichkeit der
Weitergabe von Produkten. Deshalb wurde bereits zu einem frühen Projektstand aus der
Literaturrecherche und den ersten Gesprächen ein Konzept für ein konkretes Umsetzungs-
projekt in Wien erstellt. Anhand dieses Konzeptes konnte mit den Gesprächspartnern leichter
diskutiert und im Gespräch aufkommende Bedenken oder weitere Ideen eingearbeitet
werden. So veränderte sich das Konzept im Grunde nach jedem Gesprächstermin bzw.
kristallisierten sich die wichtigen Eckpunkte heraus.

In Zusammenfassung aller Erfahrungen und Informationen, welche sich im Laufe der
Bearbeitung der Thematik ergaben, wurde am Projektende versucht, ein Logistikkonzept zu
entwickeln, welches sowohl die unterschiedlichen Bedürfnisse von sozial Benachteiligten als
auch die schwankenden Angebote an Produkten berücksichtigt und dabei auf die Erfahrung-
en der im In- und Ausland bestehenden Einrichtungen zurückgreift.

2.5 Workshop
Die bis dahin geführten persönlichen Gespräche bezogen zumeist nur jeweils einen Vertreter
einer Institution ein und erfolgten vor allem zu unterschiedlichen Zeitpunkten während des
Projekt- und somit auch des Konzeptfortschrittes. Der Workshop wurde bewusst eher ans
Ende des Projektes gelegt, um abschließend allen bisher kontaktierten Unternehmen,
sozialen Einrichtungen und Behörden gleichzeitig das bis dahin entwickelte Konzept eines
Netzwerkes des sozialen Wertstofftransfers in Wien zu präsentieren. Weiters sollten die noch
offenen Fragen und mögliche Lösungsvorschläge gemeinsam diskutiert werden.

Der Termin wurde für den 28. November 2003 festgesetzt, Einladungen wurden an Vertreter
der in Tab. 2.2 angegebenen Institutionen versandt.

Branche Vertreter

Behörde MA 12, MA 22, MA 48, MA 53, andere Vertreter
der INITIATIVE „Abfallvermeidung in Wien“

Lebensmittelproduktion zwei Tiefkühlproduzenten, zwei Bäckereiketten,
ein Lebensmittelproduzent

Lebensmitteleinzelhandel zwei Lebensmitteleinzelhandelsketten

Bekleidung und Schuhe ein Bekleidungsherstellungsunternehmen, ein
Schuhhandelsunternehmen

soziale Einrichtungen sechs Wiener Institutionen

Tab. 2.2: Zum Workshop eingeladene Institutionen



SOWIE – SOZIALER WERTSTOFFTRANSFER IM EINZELHANDEL
KAPITEL 3: AUFKOMMEN AN PRODUKTEN

7

3 Aufkommen an Produkten
Es meldeten sich unmittelbar nach Aussenden der Schreiben etwa 10 % der Firmen (v.a.
aus dem Bereich Lebensmittel, Bekleidung, Schuhe), wobei die Resonanz ausnahmslos
positiv ausfiel. Nach Klärung einiger prinzipieller Fragen wurden vor allem im Bereich
Lebensmittel Bedenken wegen lebensmittelrechtlicher Belange vorgebracht. Fazit der
Telephon- und der persönlichen Gespräche ist, dass die meisten Firmen sich des Problems
bewusst sind, jedoch derzeit keine andere Möglichkeit sehen, als ihre Produkte zu
entsorgen. Bei einer angebotenen Option der unkomplizierten Übernahme der Waren von
einer unabhängigen Organisation, wie vom gegenständlichen Projekt SoWie vorgesehen,
können sie sich eine Mitarbeit vorstellen. Es wird nicht erwartet, dass immer die gesamte zur
Verfügung stehende Menge abgenommen wird, aber zugesagte Termine sollten genau
eingehalten werden. Dadurch können benötigte Personal- bzw. freiwerdende Lagerkapazi-
täten mitgeplant werden.

Einige der Betriebe gaben an, Teile von Fehlproduktionen, Lagerüberbeständen und
Restposten u.ä. bereits an soziale Einrichtungen weiterzugeben. Diese würden jedoch nicht
über ausreichende Abnahmekapazitäten verfügen. Daher müsste immer noch ein Großteil
der Produkte entsorgt werden. Ein Netzwerk, wie im Zuge des vorliegenden Projektes SoWie
geplant, könnte hier Abhilfe schaffen und wäre eine interessante Perspektive für die Zukunft.

Zumeist konnten keine genauen Zahlen und Mengen bereitgestellt werden, wie viel von
welchen Produkten innerhalb eines definierten Zeitraumes anfällt. Dies liegt nicht aus-
schließlich an der mangelnden Kooperationsbereitschaft und ungenügenden Aufzeichnung-
en der beteiligten Betriebe sondern auch daran, dass es sich oft um Einzelereignisse (Kühl-
vitrinenausfall bis Hochwasser) handelt, die nicht ausreichend vorhergesagt werden können.

Bei all jenen Produkten, die mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum oder ähnlichem versehen
sind, ist der Hauptgrund der Entsorgung das Herannahen bzw. das Überschreiten dieser
zeitlichen Grenze. Durch die oft komplexen Logistikketten werden auch Produkte, die eine
Restmindesthaltbarkeit von mehreren Monaten bis zu einem halben Jahr aufweisen, aus
dem normalen Verkaufsweg ausgeschleust.

Wie bereits erwähnt, wurde der Schwerpunkt der Datenerhebung des vorliegenden Projektes
aus mehreren Gründen auf den Bereich der Lebensmittel gelegt. Zunächst sind Produkte
anderer Bereiche, wie z.B. Bekleidung, Schuhe, etc. bezüglich der Logistik (Hygiene,
Temperatur, Haltbarkeit,...) weniger anspruchsvoll, es sollten daher vorrangig die
schwierigeren Anforderungen für Lebensmittel (siehe Testbetrieb) betrachtet werden. Gleich-
zeitig werden für andere Ver- und Gebrauchsartikel bereits verschiedene Weitergabe-
möglichkeiten genutzt, während bei Lebensmittel geeignete Strukturen weitgehend fehlen.
Letztendlich wurden im Lebensmittelsektor vorerst wenige Literaturdaten bezüglich
anfallender Mengen vorgefunden, während aufgrund der Erfahrungen der beteiligten Projekt-
mitarbeiter mit größeren verfügbaren Mengen gerechnet werden konnte. Aus diesen
Gründen ist der Bereich der Lebensmittel in der Datenerhebung und auch in der
Dokumentation im vorliegenden Bericht stärker vertreten als andere Produktgruppen.

3.1 Lebensmittelproduktion

3.1.1 Literaturrecherche und Behördengespräche
Die Daten bezüglich nicht gefährlicher Abfälle aus der Meldepflicht nach § 6 Wr. AWG
werden im Wiener Abfallwirtschaftskonzept veröffentlicht. Da das Abfallwirtschaftskonzept
nur alle drei Jahre fortgeschrieben wird, sind meist nur Daten aus dem dem jeweiligen
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Erscheinungsjahr voran gegangenem Jahr bzw. aus dem letzten Abfallwirtschaftskonzept
enthalten. Dazwischenliegende Jahre sind nicht erfasst.

Es wurde davon ausgegangen, dass lediglich jene Mengen ein Transferpotential darstellen,
die eigentlich einwandfrei sind, allerdings aufgrund der Überschreitung des Mindesthaltbar-
keitsdatums entsorgt werden. Diese Produkte wurden als jene definiert, die im AWK unter
der Kategorie „überlagert“ aufgelistet sind. Der Anfall dieser Mengen ist zwar nur kurzfristig,
aber doch vorhersehbar, da eine Weitergabe von Produkten des Produzenten an den Handel
mit einer gewissen Resthaltbarkeit des Produktes verbunden ist. Bei einer rechtzeitigen
Information könnten diese Produkte von einer geeigneten Logistik übernommen und an
sozial Bedürftige sogar noch vor Ablauf der Mindesthaltbarkeit verteilt werden (weitere
Informationen bezüglich Mindesthaltbarkeitsdatum siehe rechtliche Bestimmungen). Auf
Grund der immer weiter ausgebauten Logistik moderner Lagerhaltungen wurde ange-
nommen, dass Produzenten bereits überlagerte Ware (Mindesthaltbarkeitsdatum schon
überschritten) in ihren Lagerbeständen nur zu einem verschwindend geringen Teil
„übersehen“.

Weitere unter der Schlüsselnummer 111 angegebene Mengen wurden nicht berücksichtigt,
da aufgrund der Bezeichnung nicht genau festgestellt werden kann, um welche Produkte es
sich dabei genau handelt. So können unter dem Begriff „Rückstand“ sowohl Schalen,
Knochen oder andere nicht essbare Teile als auch bei Reinigung der Maschinen angefallene
Mengen zusammengefasst werden.

Aus der Kategorie „Abfälle aus der Genussmittelproduktion“ wurde die Kategorie
„überlagerte Genussmittel“ berücksichtigt. Genussmittel sind Lebensmittel oder
lebensmittelähnliche Stoffe, die nicht aufgrund ihres Nährwertes konsumiert werden, sondern
weil ihr Genuss angenehm ist, durch Beeinflussung des zentralen Nervensystems anregend
wirkt oder der Befriedigung psychischer Bedürfnisse dient. Beispiele für Genussmittel sind
Kaffee, Tee, Cola, Mate2, Tabak und alkoholische Getränke (BROCKHAUS, 2001).

Mit den Daten aus dem Wiener Abfallwirtschaftskonzept 1998 (MA 48, 1998) bzw. 2002 (MA
48, 2002) wurde die Aufstellung nach Tab. 3.1 durchgeführt.

Masse [t]
Schlüsselnr. Definition

1994 1997 2000
11 102 überlagerte Lebensmittel 3,00 0,60 133,84

11 116 überlagerte Lebensmittelkonserven
(Glas und Metall) 197,00 0 8,91

11 401 überlagerte Genussmittel 14,00 8,8 22,43

Summe 214,00 9,40 165,18

Tab. 3.1: Mengen an überlagerten Lebensmitteln und -konserven aus der Nahrungsmittelproduktion sowie die
Mengen an überlagerten Genussmittel aus der Genussmittelproduktion in Tonnen pro Jahr, Quelle:
Wr. AWK (MA 48, 1998 bzw. 2002)

Nach Mitteilung der MA 22 (Telephongespräche am 6. Juni und 9. Oktober 2003) stehen
keine Daten in größerer Genauigkeit als jene im AWK zur Verfügung. Informationen aus den
nicht veröffentlichten Jahren können nicht weitergegeben werden, da das tatsächlich
erhobene Datenmaterial bereits einer Bearbeitung unterzogen wurde, welche nur in den
Jahren der Veröffentlichung durchgeführt wird. Es stehen daher keine vergleichbaren Daten
aus den Jahren ohne Veröffentlichung zur Verfügung.

                                                
2 Mate ist ein Teegetränk, welches vorwiegend in Südamerika getrunken wird (www.mate-tee.de).
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Eine echte Datenlücke in den nach § 6 Wr. AWG erhobenen Mengen ergibt sich nach
Auskunft des zuständigen Bearbeiters der MA 22 dort, wo z.B. Lebensmittelproduzenten
Ware an einen Transporteur übergeben, welcher die Produkte zu einer andernorts
angesiedelten Verwertung bzw. Entsorgung übergibt. In diesem Fall ist keiner der beiden
Akteure meldepflichtig und daher scheinen solche Mengen nicht in der behördlichen Statistik
auf. Solche Vorgehensweisen im Lebensmittelbereich sind amtlich bekannt. Es kann daher
auch nicht gesichert angenommen werden, dass alle tatsächlich entsorgten Mengen der in
Wien ansässigen Lebensmittelproduzenten, -händler, etc. im Wr. Abfallwirtschaftskonzept
erfasst worden sind. Weiters konnte bislang nicht geklärt werden, ob es bestimmte Gründe
für die stark schwankenden Mengen gibt oder diese Mengen lediglich stark von bestimmten
Einzelereignissen abhängig sind. Im Wr. AWK wird dazu vermerkt, dass im Bereich der
überlagerten Lebensmittel „... sicher noch Vermeidungspotentiale durch Prozessoptimierung
in der Produktion und Lagerhaltung“ bestehen (MA 48, 2002).

Aufgrund der oben angegebenen Datenlücken werden die in Tab. 3.1 gezeigten Mengen –
unter der Voraussetzung einer gleichbleibenden Prozessführung in der Lebensmittel-
produktion - als Mindestmenge für eine Weitergabe an sozial Bedürftige angenommen. Die
genannten Zahlen aus den Wiener Abfallwirtschaftskonzepten 1998 bzw. 2002 schwanken
für überlagerte Lebensmittel zwischen 0,6 und 134 Tonnen innerhalb von sechs Jahren,
womit eine seriöse Prognose von anfallenden Mengen pro Jahr als schwierig erachtet wird.
Rein rechnerisch ergibt sich für überlagerte Lebensmittel ein Mittelwert von rund 46
Tonnen pro Jahr. Bei überlagerten Lebensmittelkonserven sind ebenfalls Informationen
von drei Jahren verfügbar, wobei im Jahr 1997 laut AWK keine überlagerten Konserven
angefallen sind. Auch hier ist die Schwankungsbreite ausgesprochen hoch und unter
Berücksichtigung des Nullwertes ergibt sich ein theoretischer Schnitt von etwa 69 Tonnen
pro Jahr.

Im Gegensatz zu den überlagerten Lebensmitteln und -konserven schwanken die Mengen
bei den überlagerten Genussmitteln in geringerem Ausmaß (vgl. Tab. 3.1). Der Mittelwert der
drei angegebenen Jahre liegt bei 15 Tonnen an überlagerten Genussmitteln pro Jahr. Es
kann jedoch aufgrund der vorliegenden Daten keinerlei Aussage darüber getroffen werden,
aus welchen Produkten sich diese Mengen zusammensetzen.

Bei den hier erhobenen Daten handelt es sich um eine Statistik, bei welcher sich der
Erfassungsgrad der tatsächlich angefallenen Mengen nur schwer einschätzen lässt. Es
können aufgrund dieser Daten keine Hochrechnungen getätigt oder Trends abgelesen
werden. Trotzdem verdeutlichen die Zahlen, dass im entsprechenden Bereich der Anfall von
Produkten gegeben ist und diese Mengen auch Berücksichtigung finden sollten.

3.1.2 Direkte Kontaktaufnahme
Tiefkühlprodukte

Den Interviews mit zwei Produzenten von Tiefkühlware konnte entnommen werden, dass
großteils durch nicht optimale Lagerdisponierung, aber auch bei Saisonwaren (z. B. spezielle
Artikel für Ostern, Weihnachten...) oder bei Sortimentswechsel immer wieder Waren
übrigbleiben. Die meisten der Saisonwaren haben eine für die Lagerung bis zur nächsten
Saison zu geringe Mindesthaltbarkeit. Abgesehen davon stehen auch eine beschränkte
Lagerkapazität und hohe Lagerkosten für derart lange Zeiträume einer Aufbewahrung über
längere Zeit entgegen.

Eine Weitergabe der Produkte, statt deren wie bisher übliche Entsorgung, würde - rein
wirtschaftlich betrachtet - zur Senkung der Entsorgungs- bzw. Lagerkosten beitragen. Zum
Teil erfolgt bereits eine Weitergabe an soziale Einrichtungen, allerdings konnte aufgrund der
fehlenden bzw. zu gering ausgebauten Weitergabemöglichkeiten keine effiziente Logistik
und somit optimale Ausnutzung der vorhandenen Produkte erfolgen. Bisher wird nur etwa
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1 % der von einem großen österreichischen Tiefkühlproduzenten angebotenen Menge
weitergenutzt.

Die Mengen an überschüssiger Ware, welche lediglich aus Gründen der zu geringen
Restmindesthaltbarkeit entsorgt wird, werden von den beiden interviewten Produzenten für
Wien auf zusammen mehr als 100 Tonnen pro Jahr geschätzt.

Sonstige Lebensmittel

Von Vertretern eines großen Lebensmittelkonzerns in Wien konnte in Erfahrung gebracht
werden, dass immer wieder überschüssige Waren anfallen. Ein Teil dieser übriggebliebenen
Produkte wird bereits kostenlos an Passanten im Bereich der Unternehmenszentrale auf der
Straße verteilt (versampelt) bzw. an Sozialeinrichtungen weitergegeben. Als Problem bei der
Weitergabe ergibt sich der Umstand, dass der Warenanfall nur sehr kurzfristig bekannt wird,
weswegen keine gesicherte regelmäßige Weitergabe erfolgen kann. Eine zusätzliche Hürde
sind die jeweils großen anfallenden Mengen eines bestimmten Produktes (500 bis 10.000
Stück). Mit der Annahme von 50 g – 500 g Masse eines Produktes dieses Produzenten
ergibt sich eine Menge an übriggebliebenen Waren zwischen 25 bis 5.000 kg pro Anfall. Mit
diesen kurzfristig anfallenden, oftmals doch recht großen Mengen, ist eine einzelne soziale
Einrichtung überfordert. Erst mit einer verbesserten Kooperation der Sozialeinrichtungen
untereinander wäre eine effiziente Verteilung möglich.

3.2 Bäckereien
Aus den Daten des Umweltberichts einer großen Wiener Bäckereikette wurde eine
Mengenabschätzung der übriggebliebenen Backwaren pro Filiale durchgeführt. Das
betreffende Unternehmen ist ein Ökoprofitbetrieb und hat aus diesem Grund bereits
entsprechende Unterlagen zusammengestellt und verfügbar. Es wurden jene Mengen
berücksichtigt, die laut Angaben im Umweltbericht die Differenz zwischen Brot und
Backwaren Input (Auslieferungsmenge aus der Zentrale in die Filiale) bzw. Output (verkaufte
Mengen der Filiale) darstellen. Datengrundlage sind die angegebenen Mengen von zwei
Filialen dieser Bäckereikette, wobei der Durchschnitt der beiden Filialen verwendet wurde.

Differenz
Filiale Input [kg/a] Output [kg/a]

[kg/a] [%]

1 74.145 61.326 12.819 17,3

2 158.766 132.860 25.906 16,3

Tab. 3.2: Input, Output und Differenz an Brot und Backwaren zweier Bäckereifilialen, Quelle: FELBER, 2001

Es ist anzunehmen, dass sich die Differenz zwischen Eingang (Input) und Verkauf (Output)
an Brot und Backwaren einer Filiale aus der Summe der nicht verkauften, der beim
Aufbacken verbrannten und der während des Verkaufs verunreinigten Ware zusammen
setzt. Aufgrund der modernen Backautomatik der Backöfen ist allerdings die Menge an
verbrannten Produkten als eher vernachlässigbar einzuschätzen. Ebenfalls ist die Menge an
nicht verkaufbaren, weil verunreinigten, Produkten als gering einzustufen. Die in Tab. 3.2
angegebene Differenz ist daher jene Ware, welche überschüssig in den Regalen verbleibt
bzw. eventuelle Bruchware, die bei der Lieferung oder beim Nachschlichten anfällt. Diese
Mengen werden als in Ordnung eingestuft und sind daher für eine Weitergabe an soziale
Einrichtungen geeignet.

Nach Tab. 3.2 ergeben sich pro kg Input in die Filiale 0,17 kg an übriggebliebenen Waren.
Wird nun der Gesamtoutput an Brot und Backwaren der Zentrale, von der aus die einzelnen
Filialen beliefert werden, herangezogen und gleichmäßig auf alle 32 Filialen der betrachteten
Bäckereikette verteilt, ergibt sich eine abgeschätzte Menge von 11,6 Tonnen pro Filiale
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und Jahr bzw. eine tägliche Menge von rund 38 kg pro Filiale3. Diese Mengen werden
derzeit an die Zentrale zurückgeschickt und an Bauern als Verwerter weitergegeben
(FELBER, 2002).

Diese Überlegungen gelten für die Abläufe innerhalb einer Bäckereikette, wobei aufgrund der
gewählten Basis von 0,17 kg übrig gebliebener Ware pro kg Input in die Filiale eine
Vergleichbarkeit der Filialen untereinander, unabhängig von Größe und Kundenfrequenz,
möglich schien. In wie weit diese Abschätzungen auch auf andere Bäckereiketten
übertragbar sind, ist nicht geklärt. Unter der Annahme einer ähnlichen Struktur und internen
Vorgehensweise bei anderen Bäckereien in Wien wurde eine Hochrechnung für die
anfallenden Mengen von 13 der größten Wiener Bäckereien durchgeführt. Die berück-
sichtigten Unternehmen führen insgesamt 340 Filialen in Wien, für die sich in der
Hochrechnung in Summe rund 12.800 kg täglich bzw. 3.600 t jährlich an übriggebliebenen
Brot und Backwaren ergeben.

Bei einem üblichen Pro-Kopf-Verbrauch an Brot und Backwaren in Österreich von
71 kg/EW.a (ELMADFA et al., 2003) würde die oben angegebene Menge für die Verpflegung
von rund 50.700 Personen reichen. Allerdings werden im Bereich Brot und Backwaren
bereits unterschiedliche Anstrengungen unternommen, damit diese Lebensmittel nicht in den
Abfallbehälter gelangen. Ein Teil der Bäcker verkauft das Brot und Gebäck vom Vortag zum
halben Preis, verarbeitet den Rücklauf zu Brösel o.ä., ein Großteil der übriggebliebenen
Ware wird an Bauern oder Tiergärten zur Verfütterung, ein geringer Teil wird bereits an
soziale Einrichtungen weitergegeben. So unterstützt ein Wiener Bäcker die Einrichtung der
Diakonie Stadtmission Wien „s´Häferl“ dreimal in der Woche mit übriggebliebenen Brot und
Gebäck, was den üblichen Bedarf der dort betreuten Personen deckt. Auch die
Obdachloseneinrichtung der Caritas, die „Gruft“, wird von einer Bäckereifiliale mit Produkten
unterstützt. Welche Mengen an Brot und Backwaren wienweit auf welchen Wegen
verwendet, weiterverarbeitet oder letztlich doch entsorgt werden, ist nicht bekannt.

3.3 Lebensmitteleinzelhandel

3.3.1 Literaturrecherche
Nachdem Abfälle aus dem Lebensmitteleinzelhandel laut § 4 Abs. 3 Wr. AWG als
produktions- und betriebsspezifische Abfälle nicht unter den Müllbegriff fallen, sind diese
Abfälle von privaten Sammlern und Behandlern zu entsorgen, wobei die MA 48 im Rahmen
der Privatwirtschaftsverwaltung natürlich auch als solcher auftreten kann. Aus diesem Grund
werden biogene Abfälle und überlagerte Lebensmittel aus dem Lebensmitteleinzelhandel
sowohl von der MA 48 als auch von privaten Entsorgern abgeholt. Es gibt daher keine
einheitliche Aufzeichnung über diese Mengen und es können jeweils nur Teile der
Gesamtmenge durch Recherche erfasst werden.

In der Studie „Erfassung biogener Abfallmengen aus dem Gewerbe und der
Lebensmittelindustrie in Wien“ (ANGERER et al., 2001) ist für das Jahr 1998 eine Menge von
865 Tonnen an entsorgten überlagerten Lebensmitteln aus dem Lebensmitteleinzelhandel
angegeben. Diese Mengen stammen aus den Aufzeichnungen von privaten Entsorgern und
stellen nach Angaben der Autoren hauptsächlich Lebensmittel dar, die im Zuge von
Kühleinrichtungsausfällen zur Entsorgung anstehen. Das bedeutet, dass diese einwandfreien
Mengen nur deshalb entsorgt werden, weil sie aufgetaut sind und aus logistischen Gründen
nicht schnell genug verkauft werden können. Mit einer geeigneten Logistik kann aufgetaute
Tiefkühlware rasch weiterverarbeitet und gegessen oder anschließend an einen
Verarbeitungsschritt (unbedingt mit Durcherhitzung) wieder eingefroren werden. Der
angegebene Wert ist ein Einzelwert, wobei keine weiteren Angaben zu den Produkten an

                                                
3 Grundlage ist die Annahme, dass die Filiale an 52 Sonntagen und 13 Feiertagen (Jahr 2001) geschlossen hat.
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sich vorliegen. Inwiefern dieser Wert als Jahresdurchschnitt zu werten ist oder ob es sich um
einen über- oder unterdurchschnittlichen Wert handelt, ist nicht bekannt. Aus Gesprächen
mit Vertretern des Lebensmitteleinzelhandels wurde auch klar, dass hier große Unterschiede
in der internen Logistik vorhanden sind. Manche Filialen sind bei einem Kühlkettenausfall
eher auf sich alleine gestellt und können nur versuchen, die aufgetauten bzw. noch
gekühlten Produkte möglichst rasch verbilligt zu verkaufen und werfen den Rest weg,
während bei anderen nach Entdecken des Schadens durch ein Warn- und
Verständigungssystem sofort ein Kühlwagen bereit steht, die Ladung rechtzeitig vor dem
Auftauen bzw. Erwärmen abgeholt und bis zur Reparatur anderswo gekühlt wird.

3.3.2 Erhebungen vor Ort
Im Zuge von Begehungen von Bio- und Restmüllbehältern bei Lebensmitteleinzelhandels-
filialen und Märkten wurden insgesamt 133 Photos aufgenommen. Diese wurden für eine
generelle Beurteilung des Inhaltes von gewerblichen Abfallbehältern herangezogen. Weiters
konnte aufgrund der regelmäßigen Begehungen festgestellt werden, dass eine Vielzahl der
Behälter bereits als Nahrungsbeschaffungsquelle für Menschen dienen. Es wurden vielfach
Personen angetroffen, die Obst, Gemüse bzw. Brot und Gebäck aus den Abfallbehältern
entnehmen. Teilweise ergaben sich Gespräche aus denen gefolgert werden kann, dass die
Versorgung aus der Bio- oder Restmülltonne für diese Menschen keine einmalige Ange-
legenheit ist. Es wurde allerdings nicht genauer nachgefragt, wie oft bzw. wie viel
Lebensmittel mitgenommen und ob diese für den eigenen Bedarf oder für die Fütterung von
Tieren, etc. verwendet werden.

Die Vielfalt an Nahrungsmitteln im Abfallbehälter reicht von Obst und Gemüse bis zu Brot
und Gebäck. Obwohl der Zeitraum der täglich durchgeführten Begehungen in den
Hochsommer fiel, konnten die angetroffenen Lebensmittel zu einem Großteil zum Zeitpunkt
der Begehung noch als genießbar eingestuft werden. Einen Eindruck, welche Produkte
entsorgt werden, vermitteln die beiden Darstellungen in Abb. 3.1 und Abb. 3.2.

Abb. 3.1: Brot und Gebäck in der Biotonne einer Filiale einer Lebensmitteleinzelhandelskette

Um jenen Anteil des Behälterinhaltes, welcher für eine Weitergabe an sozial Bedürftige
(selbstverständlich vor dem Einbringen in den Behälter) geeignet wäre, abzuschätzen, wurde
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eine Auswertung von 48 Photos durchgeführt. Zunächst wurde eine optische Einschätzung
des verwendbaren Anteils der auf den Photos sichtbaren Oberfläche getroffen, mit Hilfe des
Geoinformationssystems ArcView 8.1.2 eine Flächenberechnung durchgeführt und anhand
der zusätzlich vorhandenen Informationen aus den Begehungen eine Hochrechnung auf die
Verwendbarkeit des Behältervolumens durchgeführt. Es konnte die Annahme getroffen
werden, dass der prozentuell errechnete brauchbare Anteil an der Oberfläche repräsentativ
für den Gesamttonneninhalt ist. Es ergibt sich, dass durchschnittlich 35 Volumsprozent der
in die Untersuchung einbezogenen Biotonnen noch brauchbar wären und vor der Entsorgung
für eine Weitergabe an Bedürftige zur Verfügung stehen würden.

Abb. 3.2: Obst und Gemüse in der Biotonne der Filiale einer Lebensmitteleinzelhandelskette

Bei Betrachtung der Abb. 3.2 zeigt sich neben der Menge an brauchbaren Produkten ein
weiteres abfallwirtschaftlich interessantes Problem, welches sich bei der Entsorgung von
Gemüse und Obst, aber auch Brot, Gebäck und Backwaren in die Biotonne ergibt und vor
allem den Lebensmitteleinzelhandel betrifft. Es fehlt an der Zeit, die Produkte vor der
Entsorgung aus ihrer Verpackung zu nehmen. Daher werden die Lebensmittel mitsamt ihrer
Kunststoffverpackung entsorgt. Das Verhältnis unverpackte zu verpackte Produkte ist in
erster Linie abhängig von der Art des Geschäftes. Diskonter verkaufen fast ausschließlich
fertig abgepackte Ware, andere Lebensmittelgeschäfte haben sowohl offene als auch folierte
Produkte in ihrem Sortiment. Es konnte an keinem der einbezogenen Standorte eine
fachgerechte Trennung der einzelnen Fraktionen festgestellt werden.

Ein Großteil der bei den Erhebungen untersuchten Behälter waren frei zugängliche
Biotonnen, da Restmüllbehälter oft in versperrten Räumlichkeiten aufbewahrt werden. Aus
den vorliegenden Begehungen kann daher nur unzureichend auf das Potential in Restmüll-
behältern geschlossen werden. Es liegen jedoch Informationen vor, dass sowohl biogene als
auch nicht biogene Produkte wie z.B. Milchprodukte, Getränke, Konserven, etc. über den
Restmüll entsorgt werden. Um welche Mengen es sich dabei handelt, konnte allerdings nicht
festgestellt werden. Der Restmüllbehälter nimmt öfter jene Mengen an biogenen Materialien
auf, die in der Biotonne keinen Platz mehr finden oder aufgrund ihrer Kunststoffverpackung
lieber in den Restmüll entsorgt werden.
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3.3.3 Testbetrieb
Bei den bisher beschriebenen Methoden konnten mit Ausnahme der Fotoauswertung
lediglich grobe Abschätzungen aus bereits vorhandenen Daten getätigt werden. Um
konkretere Zahlen aus dem Bereich des Lebensmitteleinzelhandels zu erhalten, wurde ein
mehrwöchiger Testbetrieb mit einer Handelskette vereinbart. Dieser startete am 27. Oktober
2003 und wurde bis 31. Dezember 2003 durchgeführt.

In den Testbetrieb waren zwei Filialen der kooperierenden Handelskette involviert, von
denen täglich (außer Sonntag) die noch qualitativ einwandfreien, aber für den Verkauf nicht
mehr geeigneten Produkte abgeholt wurden. Es handelte sich dabei z.B. um folgende
Waren:

- Eierpackungen, in denen einzelne Eier zu Bruch gegangen sind
- Luftzieher4

- Produkte mit aufgerissener Verpackung
- Obst- oder Gemüsepackungen, in denen einzelne Stücke aufgeplatzt oder verdorben

sind
- einzelne Produkte, die nur zum Verkauf im 4er-, 5er-Pack etc. bestimmt sind
- Produkte, deren Überverpackung beschädigt ist
- Restbestände der vorigen Lieferung
- Bruchware (z.B. gebrochene Schokoladetafel)
- Saisonartikel (Krampus, Nikolo) u.s.w.

Nicht berücksichtigt wurden Produkte wie geöffnete Milchprodukte oder solche, deren
Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten war. Getränke waren vom Testbetrieb ausge-
schlossen. Die Abholung gestaltete sich teilweise sehr zeitintensiv, weil die aussortierten
brauchbaren Produkte mit den nicht mehr brauchbaren (z.B. ganze Salatköpfe unter einem
Haufen loser Salatblätter) vermischt waren. Zusätzlich war bereits nach kurzer Zeit
erkennbar, dass an manchen Tagen zu große Mengen anfallen, um sie volumsmäßig in dem
für die Abholung zur Verfügung stehenden Auto (Toyota Hilux) unterzubringen. Dadurch
mussten immer gelegentlich brauchbare Produkte in den Filialen zurück gelassen werden.

Nach der Abholung wurden die Waren nach Produkten verwogen (Gesamtmenge und
brauchbare Menge) und sortiert (brauchbar, unbrauchbar). Die Sortierung war notwendig,
weil bei verpackten Waren (z. B. einem Netz Orangen) oftmals ein Stück schlecht, die
anderen aber noch in Ordnung waren. Die einwandfreien Stücke wurden noch am selben
Tag an die sozialen Einrichtungen (hauptsächlich an die „Gruft“) weitergegeben. Abb. 3.3
zeigt ein Beispiel für das an soziale Einrichtungen weitergegebene Obst und Gemüse.

Die Sozialeinrichtungen hatten einige Kriterien für die Übernahme, die sich auf den Zustand
bzw. der Art der Produkte bezogen. Beispielsweise durften Eier nur in unverschmutzten
Behältern weitergegeben werden, d.h. sie wurden großteils lose in sauberen Kartonsteigen
transportiert. Ein weiteres Kriterium war natürlich der Bedarf der Sozialeinrichtungen an den
jeweiligen Produkten. Ausdrücklich von der Weitergabe in die „Gruft“ ausgeschlossen waren
Produkte mit Alkohol, wie z.B. Punschkrapfen oder Likörpralinen. Nach kurzer Testlaufzeit
wurde festgestellt, dass die „Gruft“ zwar großen Bedarf an Obst und Gemüse, aber kaum bis
keinen Bedarf an Brot und Gebäck hat. Dieses bekommt sie bereits von einer anderen Stelle
und ihr Bedarf ist damit gedeckt. Für diese Produktgruppe konnte kurzfristig auch andere
Einrichtungen, die Ausspeisungsstelle der „Schwestern der Mutter Theresa“ und der
„Ganslwirt“, als Abnehmer gefunden werden, welche jedoch ebenfalls bald an ihre
Kapazitätsgrenzen stießen.

                                                
4 Unter Luftziehern versteht man Produkte, deren Vakuumverpackung derart beschädigt wurde, dass es zum
Druckausgleich mit Atmosphärendruck gekommen ist. Dazu reicht schon eine geringfügige Verletzung der
Verpackung, welche mit bloßem Auge gar nicht erkennbar ist. Ein häufiges Beispiel für eine solche Beschädigung
sind vakuumverpackte Kaffeepakete.
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Abb. 3.3: An die soziale Einrichtung weitergegebenes Obst und Gemüse nach der Sortierung

Es zeigte sich, dass kurz vor und direkt nach dem Wochenende der größte Anfall an
Produkten besteht. Ein möglicher Grund dafür ist, dass bereits vor dem Wochenende jene
Produkte aussortiert werden, die sich augenscheinlich nicht weitere zwei Tage halten bzw.,
dass am Montag doch mehr Produkte als erwartet nicht mehr verkaufsfähig sind. Weiters
besteht vor dem Wochenende der größte Kundenandrang und im regen Einkaufsgedränge
wird mit manchen Dingen im Verkaufraum wahrscheinlich weniger sorgfältig umgegangen
(z.B. mit Eiern), die im Anschluss nicht mehr für den Verkauf geeignet sind.

Werden die einzelnen Produkte zu Gruppen zusammengefasst, dann liegt Gemüse mit etwa
45 % an erster Stelle vor Obst mit 27 % sowie Brot und Gebäck. Dabei ist allerdings zu
beachten, dass Brot und Gebäck aufgrund von mangelnden Abnahmekapazitäten nicht im
vollen verfügbaren Ausmaß in den Testbetrieb einbezogen wurde.

Innerhalb von zehn Wochen wurden insgesamt rund 5.300 kg an brauchbaren Produkten
aus zwei Filialen an die sozialen Einrichtungen weitergegeben, wobei etwa ab der fünften
Woche Brot und Gebäck nur mehr selektiv mitgenommen wurde, da für das Gros die
entsprechenden Abnehmer fehlten. Diese Mengen entsprechen einem durchschnittlichen
täglichen Transferpotential von 45 kg pro Filiale  bzw. durchschnittlich 13,5 t pro Filiale
und Jahr einer Lebensmitteleinzelhandelskette5. Trotz der Vorsortierung in den Filialen
mussten etwa 13 % der Produkte nach der Verwiegung aussortiert werden. Der
durchschnittliche Zeitbedarf für Abholung, Verwiegung, Sortierung und Auslieferung belief
sich auf etwa drei bis vier Stunden täglich für ein bis zwei Personen.

                                                
5 Grundlage ist die Annahme, dass die Filiale an 52 Sonntagen und 13 Feiertagen (Jahr 2003) geschlossen ist.
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Trotz der vorhandenen empirischen Daten ist es schwierig, auf das Potential aus Filialen
einer anderen Lebensmitteleinzelhandelskette hochzurechnen. Die Unterschiede in
Verkaufsstrategie, internen Abläufe, Produktsortiment, Liefer- und Lagerlogistik lassen einen
direkten Vergleich nicht zu. Bei dem am Testbetrieb beteiligten Unternehmen handelte es
sich um einen Diskonter, wodurch über bestimmte Produktgruppen keine Aussagen getroffen
werden können, weil diese im Sortiment nicht vertreten sind. Eine Hochrechnung auf alle in
Wien befindlichen Diskonterfilialen der drei wichtigsten derartigen Unternehmen (Hofer,
Mondo, Lidl) erscheint jedoch plausibel. Es ergeben sich in Summe 93 Diskonterfilialen,
was einem Transferpotential von täglich etwa 4.200 kg bzw. jährlich rund 1.300 t für ganz
Wien entspricht. Das Transferpotential ist ident mit dem Abfallvermeidungspotential.

ANGERER et al. (2001) geben in ihrer Studie „Erfassung biogener Abfallmengen aus dem
Gewerbe und der Lebensmittelindustrie in Wien“ als Biotonnenpotential im Lebensmittel-
einzelhandel für das Jahr 2000 eine Gesamtmenge von 4.621 t an. Dieses Potential setzt
sich etwa je zur Hälfte aus einer recherchierten und einer hochgerechneten Menge
zusammen, wobei der recherchierten Biotonnenmenge 47 % der Verkaufsfläche im Lebens-
mitteleinzelhandel zugrunde liegen (Daten aus 2000). Das im Zuge der vorliegenden Studie
errechnete Transferpotential von 1.300 t pro Jahr nur für die Wiener Diskonterfilialen stellt im
Vergleich rund ein Viertel der hochgerechneten bzw. 60 % der recherchierten Menge der
Studie von ANGERER et al. (2001) dar.

3.4 Pflege und Hygiene
Analog zu den Mengen an überlagerten Lebensmitteln wurden für „Abfälle von Pflanzenbe-
handlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln sowie von pharmazeutischen Erzeugnissen
und Desinfektionsmitteln“ Daten aus dem Wiener Abfallwirtschaftskonzept 2002 verwendet.
Unter der Schlüsselnummer 53 301 sind die Daten zum Abfallaufkommen im Bereich
„überlagerte Körperpflegemittel“ angegeben. Auch hier wird davon ausgegangen, dass bei
Vorhandensein einer geeigneten Logistik die betreffenden Produkte rechtzeitig vor Ablauf
der Haltbarkeitsdauer einer sinnvollen Verwendung durch Weitergabe zugeführt werden
können. Tab. 3.3 zeigt die Mengen an überlagerten Körperpflegemitteln, welche laut An-
nahme das theoretische Transferpotenzial in den beiden angegebenen Jahren darstellen.

Masse [t]
Schlüsselnr. Definition

1997 2000

53 301 überlagerte Körperpflegemittel 3,2 15,5

Tab. 3.3: Mengen an überlagerten Körperpflegemitteln in Tonnen pro Jahr, Quelle: Wr. AWK (MA 48, 2002)

Für die Jahre 1998 und 1999 konnten analog zu den überlagerten Lebensmittel keine
Mengenangaben ermittelt werden. Auf Basis der vorhandenen Daten ergibt sich durch eine
Weitergabe der in der Statistik als „überlagerte Körperpflegemittel“ geführten Güter ein
durchschnittliches Vermeidungspotenzial von 9,3 t pro Jahr, wobei auch hier keinerlei
Aussage über die Art der Produkte getätigt werden kann.

3.5 Pharmazie
In Apotheken, bei Ärzten, aber auch in Krankenhäusern werden pharmazeutische Produkte,
die bereits eine Restmindesthaltbarkeitsdauer (Zeitspanne bis zum Erreichen des Mindest-
haltbarkeitsdatums) unterschreiten, an den jeweiligen Pharmaproduzenten zurückgeschickt
und der Preis vergütet. Ihr weiterer Verbleib ist derzeit nicht bekannt. In Apotheken können
von Kunden auch nicht mehr benötigte oder abgelaufene Medikamente zurückgegeben
werden. Abgelaufene Medikamente werden ordnungsgemäß entsorgt.
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Nicht abgelaufene Arzneien gegen Krankheiten wie Bluthochdruck, Magen-Darm-
Beschwerden, Krebsleiden u.s.w. können allerdings unter bestimmten Umständen weiter
verwendet werden. Einige Apotheken in Wien sammeln diese Präparate und stellen sie dem
Roten Kreuz oder ähnlichen Organisationen zur Verfügung. Andere Apotheker organisieren
sogar privat eine direkte Weitergabe an Bedürftige bzw. an Spitäler im Ausland. Bei
Medikamenten zum Einnehmen (Tabletten, Kapseln,...) werden sowohl vollständige als auch
angebrochene Packungen, bei Salben, Flüssigkeiten, etc. nur originalverpackte Einheiten
weiter gegeben.

Für eine Apotheke durchschnittlicher Größe kann mit einer monatlichen Menge von etwa
zwei bis drei Schuhschachteln an nicht abgelaufenen Medikamenten gerechnet werden.
Im Vergleich dazu machen die zurückgegebenen abgelaufenen Medikamente ein wesentlich
größeres Volumen aus. Sie füllen im gleichen Zeitraum bis zu 120 l eines Müllsacks
(persönliche Mitteilung, 27.8.2003).

Es gibt derzeit in Wien rund 290 Apotheken unterschiedlicher Größe, sodass die
Gesamtmenge an anfallenden Medikamenten nicht ermittelt werden kann. Zudem liegen
keine Informationen vor, welche Apotheken nun tatsächlich bereits eine Sammlung und
Weitergabe dieser Produkte durchführen, da es sich hierbei um unkoordinierte Eigen-
initiativen handelt. Es kann daher keine Aussage über die bereits erwirkte oder noch
mögliche Abfallvermeidung getroffen werden.

3.6 Bekleidung und Schuhe
Im Bereich Bekleidung und Schuhe wird ein großer Teil von fehlerhafter Ware bereits über
andere Verkaufsschienen untergebracht bzw. zu einem Großteil an karitative Organisationen
im Ausland verschenkt. Die Idee einer Verwendung der Ware auch innerhalb Österreichs
stieß bei den zuständigen Personen der kontaktierten Betriebe auf Zustimmung und es
besteht die Bereitschaft zu einer regelmäßigen Beteiligung an einem solchen Projekt.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass vor allem von Markenartikel-
herstellern nicht gewünscht wird, dass fehlerhafte Ware in Umlauf kommt. Es existieren
daher vertragliche Vereinbarungen zwischen Hersteller und Händler, welche die Vernichtung
von fehlerhafter Markenware seitens des Händlers garantieren (siehe auch Kapitel 5.3).

Von einem namhaften Schuhhandelsbetrieb konnte ermittelt werden, dass überschüssige
Ware bereits an sozial Bedürftige im europäischen Ausland weitergegeben wird. Die Menge
aus den Filialen in Wien beläuft sich auf ca. 20 Container pro Jahr, das entspricht einer
Anzahl von 5.000 – 6.000 Paar Schuhe pro Jahr. Theoretisch würde das ein Paar Schuhe
für jeden (von der Statistik berücksichtigten) Obdachlosen in Wien bedeuten.

3.7 Möbel
Ähnliche vertragliche Vorgaben wie im Textilbereich gibt es auch in der Möbelbranche.
Gerade bei Markenwaren wollen die Hersteller keine beschädigten Möbel in Umlauf setzen,
sei der Fehler auch noch so gering, und verpflichten den Handel großteils zur Zerstörung der
fehlerhaften Produkte durch Shredderung. Genauere Angaben zur jährlich entsorgten Menge
konnten nicht erhoben werden.

3.8 Sportwaren
Für den Bereich der Sportwaren gilt gleiches wie für Bekleidung, Schuhe und Möbel.
Aufgrund von vertraglicher Bindung dürfen Händler bestimmte Markenartikel auch mit
geringfügigen Mängeln nicht weitergeben. Vor einigen Jahren wurden z.B. neuwertige, nicht
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mehr verkaufbare Schischuhe vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht, indem immer einer
der beiden zusammen gehörenden Schuhe in der Hälfte auseinander geschnitten wurde
(persönliche Mitteilung, 8.4.2003). Ob diese Vorgehensweise noch üblich ist und um welche
Mengen an Sportwaren (v.a. in Bezug zu Wien) es sich handelt, konnte nicht erhoben
werden.

3.9 Schätzungen zum Anteil entsorgter brauchbarer Produkte
Produkte werden üblicherweise hergestellt, um nach der Distribution einem Endverbraucher
verkauft zu werden. Durch verschiedene Umstände scheiden die in der vorliegenden Studie
betrachteten Produkte aus dem normalen Verkaufsprozess aus, bevor sie ihren eigentlichen
Abnehmer erreicht haben. Als interessante ergänzende Information wurde versucht,
Schätzungen bezüglich des Anteils an solchen vorzeitig entsorgten Produkten an der
gesamten Produktion eines Landes zu erheben.

In einer für das Jahr 1995 veröffentlichten Studie des Landwirtschaftsministeriums der Ver-
einigten Staaten (KANTOR et al., 1997) wurde geschätzt, dass 27 % aller verfügbaren
Lebensmittel in den USA in den drei Stadien Lebensmitteleinzelhandel, Konsument und
Gastronomie im Abfall landen anstatt gegessen zu werden. Etwa 2 % der Menge an ess-
baren Lebensmitteln werden im Einzelhandel entsorgt, wobei die Hälfte davon Milchpro-
dukte, Obst und Gemüse ausmacht. Die Zahlen beziehen sich ausdrücklich auf die bei der
Entsorgung noch essbaren Anteile, nicht essbare Teile wie Schalen, Knochen, etc. wurden
aus der Schätzung ausgeschlossen. Die in der Praxis tatsächlich weiter nutzbare Menge
wurde in der betreffenden Studie nicht erhoben, da dies von vielen unterschiedlichen
Faktoren abhängig ist. Jedoch könnten bereits bei Weitergabe von nur 5 % der errechneten
Mengen rund vier Millionen Menschen mit täglich 1,4 kg Lebensmitteln6 versorgt werden.

Für Deutschland und die Schweiz gibt es Schätzungen, dass bis zu 25 % der gesamten
Landeslebensmittelproduktion entsorgt statt gegessen wird, ein Wert, der von Experten je-
doch als viel zu hoch eingestuft wird. Die Unternehmensberatung McKinsey & Company hat
2001 gemeinsam mit dem Bundesverband Deutsche Tafel e.V. eine nur in Teilen veröffent-
lichte Studie verfasst. Im Zuge dieser Erhebung wurde auch eine nicht repräsentative Anzahl
von Unternehmen der deutschen Ernährungswirtschaft befragt. Die Autoren der Studie
kommen zu dem Schluss, dass bei Lebensmitteln die Verluste je nach Warengruppe
zwischen drei und acht Prozent des Warenwertes entlang der Wertschöpfungskette be-
tragen. Diese Aussage bezieht sich ausdrücklich auf den Warenwert und nicht auf Mengen
(persönliche Mitteilung, 16.12.2003). Die deutsche zentrale Markt- und Preisberichtsstelle für
Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft GmbH (ZMP) errechnet für Obst
und Gemüse je nach Art Werte für den Verlust zwischen vier und 15 Prozent der
Nettoinlandserzeugung (VON NORMANN, 2003).

Für Großbritannien konnte eine Abschätzung der Verluste von Lebensmitteln im Handel von
etwa 50 kg pro Einwohner und Jahr erhoben werden (SCHWEIZER TAFELN, 2003). Genauere
Angaben über den Hintergrund der Fakten und die getroffenen Annahmen konnten jedoch
nicht ermittelt werden.

Laut einer weiteren Studie von McKinsey & Company, welche in Zusammenarbeit mit den
Schweizer Tafeln und der Stiftung „Hoffnung für Menschen in Not“ im April 2003 durchge-
führt wurde, fallen in der Schweiz 14 bis 36 kg Lebensmittel pro Schweizer und Jahr als
Verlust im Handel (Summe Groß-, Einzelhandel) an. Die Schätzung beruht auf Daten aus
Großbritannien (siehe oben), welche für Schweizer Verhältnisse adaptiert wurden. Unter der
Annahme, dass lediglich 10 % dieser Menge für die Weitergabe an Bedürftige geeignet sind,
ergeben sich 1,4 bis 3,6 kg an Lebensmitteln pro Schweizer und Jahr (SCHWEIZER TAFELN,
2003).

                                                
6 umgerechneter Wert, wobei 1 pound gleich 0,4536 kg angenommen wurde (KUCHLING, 1988)
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4 Bedarf an Produkten

4.1 Armut in Österreich und Wien
Trotz einer generellen Wohlfahrtssteigerung in den letzten Jahrzehnten und einer deutlichen
Verbesserung der Lebenssituation von sozial Benachteiligten gibt es immer noch eine nicht
unerhebliche Anzahl von Menschen, deren materielle und gesellschaftliche Möglichkeiten
nach heute allgemein akzeptierten Maßstäben als unzureichend gelten.

Manchmal ist Armut offensichtlich und amtlich erfasst. Es gibt aber auch Armut, die erst auf
den zweiten Blick sichtbar wird oder nach außen hin sogar unsichtbar bleibt. Nach
Erfahrungen der sozialen Einrichtungen ist die Hemmschwelle für eine erste
Kontaktaufnahme zu einer entsprechenden Hilfestelle relativ hoch. Die bedürftige Person
muss sich dafür erst selbst eingestehen, dass sie mit ihrer eigenen Kraft nicht mehr
auskommt und Hilfe braucht. So gibt es verdeckt obdachlose Frauen, die lieber eine
Zweckbeziehung eingehen und damit wieder eine Unterkunft bekommen, als sich bei
offiziellen Stellen um geeignete Hilfe umzusehen. Aber auch innerhalb der Gruppe der
Personen mit Unterkunft kommt es immer wieder zu Situationen, wo die finanziellen Mittel
nur mehr für einen Teil der benötigten Grundversorgung ausreichen. Obwohl Armut sehr
unterschiedlich zum Ausdruck kommt, gibt es doch einheitliche europäische Regelungen bei
der Definition.

Armutsgefährdung wird, gemäß den Richtlinien von EUROSTAT (Statistisches Amt der
Europäischen Gemeinschaften), nach der Höhe des Einkommens des betreffenden Landes
definiert. Personen, deren gewichtetes Pro-Kopf-Einkommen unter einem Schwellenwert von
60 % des Medianwertes des österreichischen Pro-Kopf-Einkommens liegt, gelten als
armutsgefährdet. Laut Österreichischem Institut für Familienforschung betrug der Schwellen-
wert in Österreich 1999 ca. 9.000 Euro jährlich für einen Einpersonenhaushalt. Das
entspricht etwa einem Nettomonatseinkommen von kleiner gleich 780 Euro (BMSG, 2002).

Der Schwellenwert errechnet sich aus der Summe der gesamten verfügbaren Einkommen
aller Haushaltsmitglieder, abzüglich der Einkommenssteuer und der Sozialversicherungs-
ausgaben. Danach erfolgt eine Gewichtung nach der Anzahl und Art der Haushaltsmit-
glieder. Die Gewichtung beruht auf der Annahme, dass es bei Mehrpersonenhaushalten
durch gemeinsame Nutzung bestimmter Güter zu Einsparungseffekten kommt. Die
EUROSTAT- Gewichtungsfaktoren berechnen für den ersten Erwachsenen im Haushalt den
Faktor 1, jeder weitere Erwachsene wird mit 0,5 und jedes Kind mit 0,3 berücksichtigt. Das
bedeutet, dass jeder zusätzliche Erwachsene eines Haushaltes gegenüber einem Single-
haushalt jeweils nur die Hälfte an zusätzlichen Ausgaben benötigt, um einen gleichwertigen
Lebensstandard zu erreichen. So muss ein Haushalt mit zwei Erwachsenen und 3 Kindern
ein monatliches Nettoeinkommen von 1.870 Euro (12 mal jährlich) erreichen, um jedem
seiner Mitglieder einen Lebensstandard zumindest an der Armutsgefährdungsschwelle zu
gewähren (BMSG, 2002).

Von akuter Armut spricht man, wenn neben den finanziellen Einschränkungen aus der
Armutsgefährdung noch spürbare Einschränkungen bei der Abdeckung grundlegender
Lebensbedürfnisse bestehen. Dies wird dann angenommen, wenn – zusätzlich zu geringem
Einkommen – zumindest eine der fünf folgenden Situationen auftritt (BMSG, 2002):

- Substandardwohnung
- Rückstände bei Zahlungen von Mieten und Krediten
- Probleme beim Beheizen der Wohnung
- Unmöglichkeit, abgenutzte Kleidung durch neue Kleider zu ersetzen
- Unmöglichkeit, zumindest einmal im Monat nach Hause zum Essen einzuladen
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Die Armutsgefährdungsrate ist die Anzahl der Armutsgefährdeten in Prozent der
Gesamtbevölkerung. Unter Armutsrate wird die Anzahl der Armen in Prozent der
Gesamtbevölkerung verstanden (BMSG, 2001).

1999 galten 880.000 Personen in Österreich als armutsgefährdet, das entspricht ca. 11 %
der Gesamtbevölkerung. Ein Drittel, also ca. 310.000 Personen, galt als akut arm, was rund
4 % der Bevölkerung entspricht. Trotz der hohen Anzahl an betroffenen Menschen liegt
Österreich mit einer durchschnittlichen Armutsgefährdungsrate von 11 % deutlich unter dem
EU-Schnitt von 17 %. In Wien galten im Jahr 1999 164.000 Personen (10,6 % der Wiener
Bevölkerung) als armutsgefährdet, davon waren 74.000 akut arm (4,8 %)7. Die Armutsge-
fährdung liegt in Wien also unter dem österreichischen Durchschnitt, die Anzahl der akut
armen Menschen ist hier aber überdurchschnittlich hoch (BMSG, 2002).

Laut dem Bericht über die soziale Lage des Bundesministeriums für soziale Sicherheit und
Generationen (BMSG, 2002) sind folgende Bevölkerungsgruppen von einem überdurch-
schnittlich hohem Armutsrisiko betroffen, d. h. die Armutsgefährdungsrate liegt über 20 %
und die akute Armutsrate über 7 %:

- Alleinerziehende ohne Erwerbseinkommen
- Pensionsbezieher in Einpersonenhaushalten
- Nicht-EU-Bürger
- Langzeitarbeitslose
- Personen im Erwerbsalter in Haushalten ohne jede Beschäftigung
- Personen mit Behinderung

Eine weitere erschreckende Zahl ist die der wohnungslosen Menschen. Allein in Wien gelten
über 5.000 Menschen als obdachlos. Von diesen steht für rund 1.000 Personen kein Bett als
Schlafmöglichkeit in einem beheizbaren Raum zur Verfügung (www.armutskonferenz.at).

4.2 Recherche bestehender sozialer Projekte weltweit
Das folgende Kapitel soll eine Übersicht der weltweit bereits bestehenden Projekte geben,
welche die Weitergabe von brauchbaren Produkten an sozial Bedürftige zum Inhalt haben.
Es zeigen sich unterschiedliche Ausgangspunkte der Initiatoren und daran geknüpfte weitere
Entwicklungen der Initiativen im Lauf der Jahre. Einige konnten sich aufgrund von günstigen
politischen, gesellschaftlichen oder rechtlichen Bedingungen besser oder schneller
entwickeln als andere. So haben sich die Organisationen in den Vereinigten Staaten zu einer
gewaltigen Größe entwickelt, die wie ein „normales“ Unternehmen geführt werden. In
anderen (vergleichsweise viel kleineren) Ländern basieren die Initiativen weiterhin auf
kleinen, ehrenamtlich organisierten Einheiten, welche zumeist aus der kirchlichen
Gemeindearbeit entstanden. Die angeführten Beispiele sollen auch zeigen, dass es gewisse
Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede in den einzelnen Projekten gibt. So gibt es
beispielsweise keine einheitlichen Bezeichnungen für bestimmte Arten der Hilfe für
Bedürftige. Die Aufgaben einer „Lebensmittelbank“ in den USA sind zwar vergleichbar mit
jenen in Europa, zusätzlich übernehmen jedoch sog. „Tafeln“ örtlich ebenfalls Teile dieser
Aufgaben. Daher ist eine Überlappung der einzelnen Organisationsformen vorhanden und
eine strikte Trennung ist nicht leicht möglich. Die Aufgabendefinition einer einzelnen
Einrichtung hängt auch von der Größe der betreuten Region, der vorhandenen Anzahl an
und Kooperationsbereitschaft von Unternehmen, persönlichen Einstellungen der Mitarbeiter,
etc. ab.

                                                
7 Wien 2001: 1.550.123 Einwohner; Quelle: MA 66 Wien Statistik
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Prinzipiell ist es die Aufgabe einer Lebensmittelbank (engl. food bank), brauchbare
Produkte von Industrie und Großhandel zu sammeln, zu lagern und nach Bedarf an soziale
Einrichtungen weiterzugeben. Eine Lebensmittelbank verteilt nicht direkt an Bedürftige. Ein
Essensbeschaffungsprogramm (engl. food rescue program) sammelt zumeist bereits fertig
verarbeitete und leicht verderbliche Lebensmittel ein, die in einem Restaurant, bei einem
Bankett oder Buffet übrigbleiben. Diese Speisen werden ebenfalls an wohltätige
Einrichtungen weitergegeben. Die in Europa mit dem Wort „Tafel“ bezeichneten
Organisationen agieren sehr unterschiedlich (vgl. Kapitel 4.2.5). Sie basieren auf dem
Konzept der Lebensmittelbank und stellen meist das lokale Bindeglied zwischen dieser und
der Bevölkerung dar. Teilweise übernehmen sie die Logistik von Produktion und Großhandel
(wie eine Lebensmittelbank), aber auch die Abholung von Produkten aus Einzelhandel und
Gastronomie (wie ein Essensbeschaffungsprogramm) und geben ihre Produkte manchmal
auch direkt an Bedürftige weiter ohne eine soziale Einrichtung zu beliefern. Daneben gibt es
noch eine Fülle anderer Bezeichnungen und Namen für das, was im vorliegenden Projekt
„sozialer Wertstofftransfer“ genannt wird.

Insgesamt ist eine Fülle von Informationen über die einzelnen Organisationen verfügbar,
aussagekräftige Daten sind jedoch nur vereinzelt zu erheben und zumeist sehr heterogen.
Wo möglich, wurden diese Daten im Folgenden aufbereitet und wiedergegeben.
Informationen bezüglich der Kosten pro ausgelieferter Einheit an Produkten können als
Anhaltspunkt für eine entsprechende Umsetzung in Wien herangezogen werden, sind
allerdings auch eng an die jeweiligen Bedingungen vor Ort (Größenordnung der
Organisation, Anzahl Mitarbeiter bzw. Fahrzeuge, ...) gebunden.

4.2.1 America’s Second Harvest
America`s Second Harvest (kurz: A.S.H.) ist die weltweit größte nationale Hungerhilfs-
organisation. Über ein Netzwerk von über 200 Lebensmittelbanken und Essenbeschaffungs-
programmen versorgt A.S.H. jährlich mehr als 23 Millionen bedürftige Amerikaner (davon 8
Millionen Kinder) über mehr als 50.000 lokale karitative Einrichtungen mit Lebensmitteln
(www.secondharvest.org, 30.06.2003). Zusätzlich zu Lebensmitteln werden auch
Haushaltsreinigungsprodukte, Hygieneartikel, Schreibwaren und andere Artikel verteilt.

Das Konzept für A.S.H. entstand in den späten 60er Jahren durch den pensionierten
Geschäftsmann John Von Hengel in Phoenix, Arizona. Er arbeitete ehrenamtlich in einer
lokalen Suppenküche und organisierte Lebensmittelspenden, die ansonsten im Abfall
gelandet wären, von Restaurants der Umgebung. Nachdem die Spenden die Kapazität der
Suppenküche überstiegen, wurde ein Lager errichtet, in welchem die gespendeten Waren
aufbewahrt und an gemeinnützige Essensausgabestellen in Phoenix verteilt werden konnten.
Die erste Lebensmittelbank war gegründet. Den Anstoß für einen Ausbau in den gesamten
USA wurde durch die Steuerreform von 1976 gegeben, die es für Firmen finanziell noch
vorteilhafter machte, ihre Waren zu spenden. Bis 1979 hatten diese öffentlich finanzierten
Entwicklungsbemühungen insofern Erfolg, dass bereits Werbung mit Lebensmittelspenden
gemacht werden konnte. Seit 1996 werden die spendenden Unternehmen und auch die
vielen Mitarbeiter der Hilfsorganisationen von „Bill Emersons Good Samaritan Food Donation
Act“ rechtlich gegen bestimmte Haftungsansprüche geschützt (siehe Kapitel 5.4).

A.S.H. verteilte im Jahr 2002 817 Mio. kg an gespendeten Produkten, davon waren etwa
122 Mio. kg Lebensmittel. Bei einer Anzahl von 23 Mio. unterstützten Amerikanern, ergibt
das im Schnitt eine Menge von ~ 35 kg an Produkten pro Person und Jahr bzw. 5 kg
Lebensmittel pro Person und Jahr (A.S.H., 2003).
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4.2.2 City Harvest
City Harvest ist eine gemeinnützige Organisation (ähnlich einer Tafel), die 1981 in New York
gegründet wurde, um überschüssiges Essen und bereits verarbeitete Lebensmittel zu
sammeln und an Sozialeinrichtungen weiterzugeben.
In New York leben an die 1,5 Mio. Menschen (das entspricht in etwa der Gesamtbevölkerung
Wiens), die sich aus eigenen Mitteln nicht ausreichend mit Nahrung versorgen können. Seit
der Entstehung von City Harvest 1981 wurden mehr als 45,4 Mio. kg Lebensmittel über ein
Netzwerk von mehr als 800 sozialen Einrichtungen in ganz New York City verteilt. Derzeit
werden täglich rund 26.000 kg Lebensmittel, das sind etwa 9,5 Mio. kg pro Jahr gesammelt.
Trotzdem ist der tatsächliche Bedarf an weiterer Unterstützung für bedürftige New Yorker
immer noch nicht gedeckt. Dies wird im Interesse weiterer sozialer Einrichtungen der Stadt
deutlich, die ihr Interesse auf Unterstützung mit Produkten angemeldet haben
(www.cityharvest.org, 11.11.2003).

Das Einsammeln der Lebensmittel und das Weiterliefern noch am selben Tag hält die Kosten
niedrig. 2003 beliefen sich diese bei City Harvest auf 1 Euro pro Kilogramm gelieferte
Lebensmittel (US$ 0,57 pro Pfund)8.

In den mehr als 20 Jahren des Bestehens von City Harvest gab es nicht einen bekannten
Fall von essensbedingter Erkrankung durch Lebensmittel oder fertiges Essen, das von der
Organisation geliefert wurde. Ein Grund dafür ist wahrscheinlich, dass Fahrer, Mitarbeiter
und auch Empfänger regelmäßig im richtigen Umgang mit Lebensmitteln ausgebildet
werden.

4.2.3 European Federation of Food Banks
Die erste Lebensmittelbank in Europa wurde 1984 in Arcueil, Frankreich, gegründet. Andere
Länder folgten rasch und seit September 1986 vereinigt und repräsentiert die European
Federation of Food Banks, die verschiedenen nationalen europäischen Lebensmittelbanken
gegenüber der Öffentlichkeit. Die Banken arbeiten unabhängig von politischen Parteien und
Konfessionen. Um Mitglied werden zu können, müssen die einzelnen nationalen
Lebensmittelbanken einer Charter zustimmen und gemäß diesen Richtlinien agieren.

In Europa gibt es bislang 158 Lebensmittelbanken in 12 Ländern (Belgien, Spanien,
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Polen, Portugal, Schweiz,
Ukraine), welche auch Mitglied der European Federation of Food Banks sind. In anderen
Ländern, wie auch in Österreich und Deutschland, gibt es bislang keine Lebensmittelbanken,
hier wird nach dem Prinzip und Konzept von „City Harvest“ in Form von sogenannten
„Tafeln“ Hilfe geleistet. In den Ländern mit Lebensmittelbanken überschneiden und ergänzen
sich beide Prinzipien (Lebensmittelbanken und Essenbeschaffungsprogramme).

Im Jahr 2001 wurden von den europäischen Lebensmittelbanken rund 146.322 Tonnen an
Lebensmitteln gesammelt (www.eurofoodbank.org).

4.2.4 Europäische Tafeln
2003 gab es in Europa rund 470 Tafeln, eine Aufstellung nach der Anzahl der Tafeln pro
Land zeigt Tab. 4.1. Eine Tafel unterstützt alle bedürftigen Menschen, unabhängig von
Konfession und politischen Ansichten. Bei den Tafeln werden die Arbeiten zu einem Großteil
von ehrenamtlichen Mitarbeitern durchgeführt.

                                                
8 Umrechnungskurs 1 US$ = 0,81 Euro, 19.12.2003



SOWIE – SOZIALER WERTSTOFFTRANSFER IM EINZELHANDEL
KAPITEL 4: BEDARF AN PRODUKTEN

23

Land Anzahl der Tafeln

Belgien 9

Deutschland 310

Frankreich 79

Griechenland 1

Großbritannien 1

Irland 1

Italien 17

Lettland 1

Luxemburg 1

Österreich 1

Polen 13

Portugal 8

Schweiz 1

Spanien 24

Ukraine 1

Tab. 4.1: Aufstellung der europäischen Tafelorganisationen, Stand 2002 (www.tafel.de)

4.2.5 Deutsche Tafeln
Im Jänner 1993 wurde die erste Tafel Deutschlands in Berlin nach dem Konzept der City
Harvest in New York gegründet (vgl. Kapitel 4.2.2). Die Idee wurde auch in Deutschland zu
einem großen Erfolg und Mitte 2003 existierten in der BRD bereits rund 330 Tafeln in
beinahe allen Bundesländern. Diese sind zwar in einem gemeinsamen Dachverband, dem
Bundesverband Deutsche Tafel e.V., organisiert und haben Grundsätze, die von jedem
Mitglied eingehalten werden müssen, unterscheiden sich jedoch in den Organisationsformen
bzw. Angeboten erheblich. Ende 2002 wurde eine Umfrage des Bundesverbandes in
Zusammenarbeit mit McKinsey durchgeführt, deren wichtigste Ergebnisse im Folgenden kurz
erläutert werden (www.tafel.de).

Von 223 deutschen Tafeln sind 60,5 % als Verein eingetragen, die restlichen befinden sich
unter einer Trägerschaft (kirchlicher Träger, überregionaler bzw. lokaler Verein, Wohlfahrts-
verband, ... ). Insgesamt werden fünf verschiedene Möglichkeiten der Weitergabe von
Produkten an Bedürftige (Tafelmodelle) verwendet, wobei auch die Kombination von
mehreren Angeboten für Bedürftige beobachtet werden kann. Tab. 4.2 zeigt eine
Zusammenstellung der Kombinationen der drei häufigsten Tafelmodelle in Deutschland. Eine
Liefertafel übernimmt den Transport zu sozialen Einrichtungen und gibt die erhaltenen
Waren dort ab. Eine Tafel mit Ausgabestelle  scheint vergleichbar mit einer Ausspeisung zu
sein, also der kostenlosen Abgabe von Produkten. Der Tafelladen wird analog zu den in
Kapitel 4.2.6 erläuterten Carisatt-Läden bzw. dem in Kapitel 4.2.7 beschriebenen
Sozialmarkt geführt. Produkte werden zu sehr günstigen (symbolischen) Preisen an
Bedürftige abgegeben. Bei Mischtafeln, die Produkte sowohl direkt als auch indirekt an
Bedürftige abgeben, werden im Schnitt 76,2 % der Lebensmittel direkt an Bedürftige und
23,8 % an Sozialeinrichtungen verteilt (BV, 2002).

Von 223 befragten Tafeln überprüfen 76,2 % die Bedürftigkeit der betreuten Personen, wobei
dies zu über 96 % durch die Vorlage von offiziellen Dokumenten (z.B. vom Sozial-,
Arbeitsamt) erledigt wird. Bei der Kontrolle der Berechtigung des Bezuges der angebotenen
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Hilfeleistungen wird zumeist auf offizielle Dokumente (69,5 %) oder einen persönlichen
Tafelausweis des Betroffenen (21,4 %) zurückgegriffen (BV, 2002).

Tafelmodell Anteil in % Anzahl
reine Liefertafel 4,1 9
reine Ausgabestelle 16,3 36
reiner Tafelladen 41,4 91
Kombinationen:

Liefertafel-Tafelladen 17,7 39
Liefertafel-Ausgabestelle 9,5 21
Ausgabestelle-Tafelladen 7,2 16
Liefertafel-Tafelladen-Ausgabestelle 4,1 9

Summe (gerundet) 100 221

Tab. 4.2: Aufstellung der Struktur der Tafelmodelle in Deutschland (BV, 2002), Basis: 221 deutsche Tafeln

In einer Art Benchmarking wurde die monatliche Lebensmittelmenge in Tonnen in Bezug zur
Größe der Standortkommune der jeweiligen Tafel bestimmt. Basis waren hierfür die
Standorte von 135 deutschen Tafeln mit unterschiedlichen Einwohnergrößenordnungen. Für
eine Stadt mit mehr als 1 Mio. Einwohnern wurden eine monatliche weitergegebene
Gesamtlebensmittelmenge von 76,7 Tonnen errechnet (BV, 2002). Wien hat derzeit über 1,5
Mio. Einwohner, könnte also theoretisch nach dem Ergebnis des Benchmarking in diese
Größenordnung fallen.

Oftmals wird von Sozialarbeitern die aus verschiedenen Gründen (Missbrauch, gesetzliche
Anforderung für Nachweis der Gemeinnützigkeit,...) notwendige Überprüfung der tatsäch-
lichen sozialen Bedürftigkeit von Kunden eines sog. Tafelladens kritisiert. Es würde damit
eine unzumutbare Hemmschwelle geschaffen, zusätzlich eine persönliche Erniedrigung und
öffentliche Stigmatisierung9 der jeweiligen Personen erreicht. Die Aachener Tafel e.V. hat die
Diskussion um die Ausstellung eines Ausweises zur Nachweis der Berechtigung elegant
gelöst. Das Finanzamt forderte eine Nachweisbarkeit der Bedürftigkeit der Kunden des
Tafelladens, damit die Aachener Tafel den Titel der Gemeinnützigkeit auch rechtlich bestätigt
bekommt. Die Tafel bittet Neukunden nun um die schriftliche und rechtsverbindliche
Bestätigung, dass sie zum Personenkreis gemäß § 53 Abgabenordnung gehören und damit
die Kriterien der Bedürftigkeit erfüllen. Gleichzeitig verpflichten sich die Bedürftigen für den
Fall, dass sie die geforderten Kriterien nicht mehr erfüllen, um Rückgabe ihres Ausweises.
Mit dieser Vorgehensweise muss die Tafel nicht direkt die Dokumente ihrer Kunden
durchforsten, sondern überlässt es dem Finanzamt, bei einer Kontrolle auf die Unterlagen
der Kunden zuzugreifen (www.aachener-tafel.de).

4.2.6 Carisatt (Caritas-Markt)
Seit 1992 gibt es in der Schweiz Geschäfte, die speziell für Menschen mit geringem
Einkommen eröffnet wurden, die sogenannten Carisatt-Läden. Mittlerweile werden sie auch
als Caritas-Markt bezeichnet und die Idee hat sich über andere Länder (z.B. BRD) verbreitet.
Die Carisatt-Läden bieten Grundnahrungsmittel, Getränke, Konserven, Obst und Gemüse
und auch andere Dinge des täglichen Gebrauchs wie Schreib- und Drogeriewaren oder
Textilien um die Hälfte bis ein Drittel günstiger als in normalen Geschäften an (ZÜRICH
FREIWILLIG, 2003). Nur wer Anspruch auf Sozialhilfe hat oder nachweislich über ein geringes
Einkommen verfügt, kann sich einen Ausweis beim Sozialamt oder im Carisatt-Laden
ausstellen lassen, um einzukaufen. Die Anzahl der Einkäufe pro Woche und die Menge der
dabei jeweils eingekauften Produkte wird beschränkt, damit jeder die Möglichkeit hat, einen
bestimmten Artikel zu erwerben.

                                                
9 Stigmatisierung bedeutet die Zuschreibung negativer Eigenschaften, die zu Diskiminierung führt
(www.sociologicus.de).
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Einen Großteil der Arbeit erledigen ehrenamtliche Mitarbeiter, es gibt allerdings auch Stellen
für ehemalige Arbeitslose, die so ihren Unterhalt wieder selbst verdienen können. Unter
anderem besteht ihre Arbeit darin, an Lebensmittelproduzenten, Verteilerzentren,
Handelsgeschäfte u. ä. heranzutreten und zu versuchen, preiswert Waren zu erwerben. Ein
Teil der Waren wird gespendet, wie z.B. Überschussproduktionen, falsch verpackte Waren,
Waren, deren Verfallsdatum knapp erreicht oder überschritten wurde, die aber qualitativ
noch einwandfrei sind und Waren mit sogenannten „Schönheitsfehlern“ (z. B. beschädigte
Umverpackungen) (www.eifam.ch, www.kath.ch).

Neben dem Einkauf besteht die Möglichkeit, in einem integrierten Cafè mit Menschen in
Kontakt zu kommen bzw. bei Bedarf mit Sozialarbeitern über Probleme sprechen zu können
und gezielte Hilfe zu erfahren. Die Idee und Verwirklichung der Carisatt-Läden zielt auf einen
Begriff ab, der in der Sozialarbeit als „empowerment“ bezeichnet wird. Armut führt zu
gesellschaftlichem Ausschluss und dem gilt es entgegenzuwirken. Die Betroffenen
entscheiden deshalb selber, ob sie eine Einkaufskarte für Carisatt beziehen wollen
(www.kath.ch). Aus diesem Grund wollte auch der Caritasverband Bamberg „ganz bewusst
keine Tafel einrichten. (...) Bei uns sollten Familien und Bedürftige keine Almosen
bekommen, sondern auch mit wenig Geld selbst bestimmt einkaufen können“. In Bamberg ist
man davon überzeugt, dass dieses Konzept auch die „verschämten Armen“ erreicht, die
klassische Hilfsangebote nicht annehmen (STRASSENKREUZER, 2002).

4.2.7 Sozialmarkt SOMA
Analog zu den Carisatt-Läden wurde 1999 in Linz der Verein „SOMA – Verein für Menschen
mit geringem Einkommen“ auf Privatinitiative hin gegründet, der sich mit Hilfe von
Mitgliedsbeiträgen, Sponsoring und freiwilliger Mitarbeit finanziert (www.sozialmarkt.at). Ziel
ist es, das angespannte Budget von Menschen, die knapp an oder unterhalb der
Armutsgrenze leben, etwas zu entlasten, indem sie bei einem - vom Verein betriebenen -
Geschäft lebensnotwendige Produkte zu äußerst günstigen Preisen einkaufen können.

Verkauft werden gesammelte Waren aus dem Handel, der Gastronomie, Industrie oder der
Landwirtschaft, die normalerweise entsorgt werden würden, z.B. Waren mit Schönheits-
fehlern oder Waren kurz vor Ablauf der Mindesthaltbarkeitsdauer, obwohl sie durchaus noch
zum Konsum geeignet sind. Es werden z.T. auch Produkte mit überschrittenem Mindest-
haltbarkeitsdatum angeboten. Die Kontrollen der Linzer Lebensmittelbehörde haben bisher
immer die Genießbarkeit der Produkte bestätigt. Im Gegensatz zu einigen Caritas-Märkten
bzw. Carisatt-Läden in der Schweiz und in Deutschland verkauft der SOMA ausschließlich
von Unternehmen gespendete Waren. Das soll die Unabhängigkeit der Organisation
gewährleisten, bedeutet aber auch, dass im SOMA je nach Spenden ein variables Angebot
zur Verfügung steht.

Zum Einkauf berechtigt sind nur Personen mit Ausweis, der vom Verein selbst nach
Nachweis der sozialen Bedürftigkeit ausgestellt wird. Um Hamsterkäufe und Weiterverkäufe
zu unterbinden, darf jeder SOMA-Kunde nur dreimal pro Woche bis zu einem festgelegten
Geldwert einkaufen. Auch die Stückzahl pro Artikel ist je nach Verfügbarkeit beschränkt,
damit möglichst viele Kunden die Möglichkeit haben, von diesem Artikel zu profitieren. Die
Preise der angebotenen Waren liegen etwa bei einem Drittel eines Diskonters.

Die Waren werden von kooperierenden Firmen gespendet, der Erlös aus dem Verkauf dient
dem Erhalt des Geschäftes bzw. der Bezahlung für die beschäftigten Mitarbeiter. Diese sind
selbst sozial bedürftig und erhalten eine sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeit. Ein Teil der
Mitarbeiter wird durch Förderung des Linzer Magistrates finanziert. Sämtliche Einrichtungs-
gegenstände des Geschäftes wie Regale, Kühleinrichtungen, Kassa, u.s.w. sind
Warenspenden.

Im ersten Jahr haben etwa 300 Menschen die Möglichkeit im SOMA einzukaufen genutzt,
2002 waren es bereits 3.000 (Wohnbevölkerung Linz lt. Statistik Austria 2001: 183.504).
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Aufgrund des Erfolges wurden weitere SOMA Filialen z.B. in Klagenfurt, Salzburg, Wels,
Feldkirchen und Steyr eröffnet.

Neben dem SOMA-Geschäft gibt es ein SOMA-Café, in dem zu geringen Preisen
Mittagsmenüs bzw. Kaffee und Kuchen angeboten werden. Die Zielgruppe sind v.a.
Personen, die nicht selbst in der Lage sind zu kochen, zumeist aus dem Grund, weil keine
Wohnung zu Verfügung steht. Das Café steht aber allen Menschen offen, es soll auch die
Möglichkeit bieten, Kontakte zwischen sozial Bedürftigen und sozial nicht Bedürftigen
entstehen zu lassen.

Im Jahr 2003 arbeitete SOMA mit etwa 120 Firmen zusammen, die ihre Produkte kostenlos
zur Verfügung stellen. Teilweise werden die Produkte sogar im Zuge der ohnehin
notwendigen Auslieferungen von den Firmen selbst zum SOMA geliefert. Das Land
Oberösterreich hat SOMA den OÖ. Familien-Oskar 2003 in der Kategorie I (Einzelpersonen,
Familien, familienflankierende Einrichtungen) verliehen (www.ooe.gv.at).

4.3 Recherche bestehende soziale Einrichtungen in Wien
Dieses Kapitel ist das Ergebnis einer Recherche auf dem Gebiet der sozialen Angebote in
Wien und soll einen Überblick über die unterschiedlichen Einrichtungen geben. Zum Teil
betätigen sich die Organisationen auf dem Gebiet der Second-Hand-Geschäfte, um ihre
weiteren Aktivitäten zu finanzieren, geben zumeist auch Waren direkt an sozial Bedürftige ab
oder statten damit Wohnungen für sozial Bedürftige aus. Aufgrund der Vielzahl der
bestehenden Einrichtungen konnte lediglich ein Auszug zusammengestellt werden, der bei
weitem nicht das gesamte Angebot in Wien darstellt, sondern die Vielfalt in Angebot, Größe
und Zielgruppen der einzelnen Institutionen zeigen soll. Daraus ergeben sich auch sehr
unterschiedliche Anforderungen, Bedürfnisse und Möglichkeiten, sowohl von Seite der
sozialen Einrichtungen als auch von den betreuten Personen, die von einem geplanten
Netzwerk berücksichtigt werden sollten. Die Auflistung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge.

4.3.1 Apostelpfarre
Die (großteils ehrenamtlichen) Mitglieder der Apostelpfarre in Wien Brigittenau sind in der
Alten- und Flüchtlingsbetreuung tätig, unterstützen Projekte der Caritas durch den Erlös aus
Flohmärkten und sind Anlaufstelle für Menschen aus Randgruppen.

Täglich, außer Sonntag, wird eine Ausspeisung für Obdachlose angeboten, einmal in der
Woche werden zusätzlich zu verkochtem Essen auch andere Lebensmittel und Kleidung an
Bedürftige ausgegeben. Zeitweise sind in der Pfarre auch Flüchtlinge untergebracht, welche
mit Hilfe von Spenden versorgt werden.

4.3.2 Arbeitsgemeinschaft Nichtsesshaftenhilfe Wien (ARGE Wien)
Die ARGE Wien wurde im Jahre 1980 als gemeinnütziger Verein mit dem Ziel gegründet,
obdachlosen Menschen eine Beschäftigung in einem gemeinnützigem Betrieb anzubieten.
Neben dem Beschäftigungsbetrieb wurde das Angebot mittlerweile auch auf Unterbringungs-
möglichkeiten ausgeweitet. Die Zielgruppe des Seniorenwohnheims ist die Gruppe der
älteren, oft auch alkoholkranken Obdachlosen, welche gegen eine geringe Miete unbegrenzt
im Wohnheim bleiben können. Das Projekt „Betreutes Wohnen“ stellt für einen Zeitraum von
ein bis zwei Jahre günstige Startwohnungen zur Verfügung, um den Betroffenen eine
Stabilisierung ihrer Lebenslage nach dem Verlust der vorigen Wohnung zu ermöglichen.
Insgesamt werden von der ARGE Wien beinahe 150 Wohnplätze angeboten, wobei die
zugehörigen Wohnungen vom Verein ausgestattet werden. Sachspenden, wie Hausrat oder
Möbel, sind als zusätzliche Unterstützung gerne gesehen (http://arge-wien.at).
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4.3.3 Caritas Wien
Die Caritas Wien ist der größte private Träger von Hilfseinrichtungen des Landes. Finanziert
wird die Caritas der Erzdiözese Wien (Gesamtbudget) durch

46,4 % öffentliche Kostenersätze
31,3 % private Kostenersätze
15,4 % Spenden
  5,7 % Subventionen
  1,2 % kirchliche Beiträge

(CARITAS, 2003).

Das Hilfsangebot deckt ein breites Spektrum ab und geht von den Bereichen Beratung und
Betreuung von Arbeitslosen, mobile und stationäre Pflegedienste, Behindertenarbeit, sozial-
psychiatrische Angebote, Mutter-Kind-Betreuung, Flüchtlings- und Seniorenhäusern, Hilfe im
Ausland bis hin zur Hilfe für Obdachlose. Eine Zusammenstellung der verfügbaren Daten
über abgegebene Mahlzeiten seit 1999 in den wichtigsten Caritaseinrichtungen in Wien zeigt
Tab. 4.3. Es ist allerdings nicht möglich, die einzelnen Portionen objektiv miteinander zu
vergleichen, da die Größe auch immer von den gerade verfügbaren Lebensmitteln abhängt
und prinzipiell der Sättigungsgrad von Suppe schwer mit jenem von Eintopf zu vergleichen
ist.

Einrichtung Bezugsjahr abgegebene Mahlzeiten/a abgeg. Mahlzeiten/d

Gruft 1999 55.827 153

Gruft 2000 60.000* 164

Gruft 2001 58.725 161

Gruft 2002 68.620 188

Caritasheime gesamt 2002 170.000 466

Canisi- +Francescobus 2000 110.000 301

Tab. 4.3: Übersicht der Zahlen der abgegebenen Mahlzeiten im Rahmen verschiedener Caritasprojekte; * Zahl
aus Graphik abgeschätzt; a...Jahr; d...Tag; Quellen: CARITAS, 2001 bzw. 2003, GRUFT, 2000 bzw.
2001

Gruft
Die Gruft ist eine Einrichtung für akut wohnungslose Frauen und Männer mit österreichischer
Staatsbürgerschaft ab dem 18. Lebensjahr. Übergangsweise werden auch andere Personen-
gruppen (andere Staatsbürgerschaft, mit eigener Wohnung,...) betreut, welche jedoch nach
Möglichkeit an andere Einrichtungen, die besser auf die speziellen Bedürfnisse eingehen
können, weitervermittelt werden. Die Gruft bietet rund um die Uhr kostenlos Aufenthalts-
möglichkeit, die Abdeckung von Grundbedürfnissen (Essen, Kleidung, Wasch-, Dusch- und
Schlafmöglichkeit, Depot), medizinische, sozialarbeiterische und psychiatrische Versorgung
sowie eine Postadresse. Zwei Drittel der laufenden Kosten werden von der Stadt Wien
finanziert, der Rest muss aus Spenden aufgebracht werden.

Neben Geldspenden ist die Gruft auch auf Sachspenden angewiesen, um den betroffenen
Menschen entsprechend Hilfe leisten zu können. Der Bedarf geht von Lebensmitteln über
Hygieneprodukte und Kleidung bis hin zu Gesundheitsartikeln (Salben, Pflaster usw.). Die
Lebensmittel werden in der Gruft verarbeitet und drei mal täglich als Mahlzeiten ausgegeben,
während andere Produkte direkt an die Betroffenen weitergegeben werden. Einen Großteil
der ausgegebenen Lebensmittel stellen übriggebliebene Speisen aus Großküchen (Mensen,
Betriebsküchen,...) dar, seit 2002 wird auch vermehrt von Spendern vor Ort frisch gekocht
(GRUFT, 2003).
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Die Gesamtzahl der ausgegebenen Mahlzeiten stieg in den letzten Jahren deutlich an (vgl.
Tab. 4.3). In der Zeit von 1.1 bis 31.12.2002 wurden 68.620 ausgegebene Mahlzeiten
gezählt, wobei zu Mittag mehr Portionen als am Abend ausgegeben werden (GRUFT, 2003).
Die Zunahme der Anzahl der zu versorgenden Personen am Wochenende und gegen
Monatsende wird auf ein zu geringes Einkommen und eine fehlende finanzielle
Selbstorganisation der Bedürftigen zurückgeführt (GRUFT, 2001). In letzter Zeit kommen
auch vermehrt Personen in die Gruft essen, die eine Wohnung haben, sich aber
offensichtlich das Essen nicht leisten können (GRUFT, 2003).

Canisi- und Francescobus
Eine weitere wichtige Einrichtung der Caritas für Obdachlose sind der Canisi- und der
Francescobus als mobile Essensausgabestationen. Ein Team von rund 50 Personen
(Caritasmitarbeiter, Ehrenamtliche, Bewohner des Jugendhauses JUCA) organisiert täglich
das Vorbereiten, Kochen und Austeilen von 120 bis 180 Litern Suppe. Zielgruppe sind jene
Menschen, die andere Hilfsangebote nicht annehmen und nur direkt auf der Straße versorgt
werden können. Die beiden Busse fahren täglich acht fixe Stationen in Wien an und verteilen
Suppe mit Brot an rund 300 Bedürftige (CARITAS, 2001).

Louise-Bus
Medizinische Grundversorgung leistet der sozialmedizinische Bus „Louise“, welcher an fünf
Tagen in der Woche an sieben Standorten regelmäßig anzutreffen ist. Im Jahr 2001 wurden
5.693 (CARITAS, 2002), 2002 6.800 Behandlungen (CARITAS, 2003) an Patienten ohne
Krankenschein durchgeführt. 50 Prozent der Behandelten sind älter als 40 Jahre, die Hälfte
der Behandelten sind Frauen. Der Louisebus wird von der Tagesheimstätte St. Josef aus
koordiniert, es versehen Ärzte und ehrenamtliche Helfer ihren Dienst im Bus. Zusätzliche
Ärzte- und Medikamentenkosten werden von der Gemeinde Wien kofinanziert (CARITAS,
2002).

carla
Eine sozialökonomische Caritaseinrichtung, die gebrauchte Kleidung, Möbel, Geschirr,
Hausrat u.ä. sammelt, ist carla. Zu carla gehören die Caritas Lager Mittersteig Nord und Süd
in Wien. Die hauptsächlich von Haushalten gespendeten Waren werden an alle
Interessenten weiterverkauft bzw. gratis an Bedürftige über Vermittlung von Beratungsstellen
abgegeben. Etwa 280 Bedürftige in Wien konnten 2001 mit Hausrat und Möbeln versorgt
werden, zusätzlich wurden 22.000 Kleiderpakete gratis an Bedürftige verteilt (CARITAS,
2002). Ein Kleiderpaket wird je nach Bedarf maßgeschneidert zusammengestellt und
differiert daher von Fall zu Fall (persönliche Auskunft, 30.12.2003). Der Verkaufserlös dient
der Finanzierung der Obdachlosenarbeit bzw. jener der Langzeitarbeitslosenprojekte.
Überschüsse an Sachspenden kommen Bedürftigen im Ausland zu gute.

Notquartiere und längerfristige Unterkünfte
Insgesamt beherbergt die Caritas in sieben Häusern (inkl. Gruft) täglich rund 550 obdachlose
Menschen (CARITAS, 2003). Das Angebot der Unterbringung ist sehr unterschiedlich und
reicht vom Notschlafplatz für eine Nacht bis zur Unterkunft in einer betreuten Startwohnung,
wobei die Anzahl der längerfristigen Plätze deutlich höher liegt. Insgesamt wurden 2002 über
200.000 Nächtigungen in Caritaseinrichtungen verzeichnet (CARITAS, 2003), 2001 waren es
vergleichsweise „nur“ 188.070 (CARITAS, 2002), 2000 wurden 110.650 Übernachtungen
registriert (CARITAS, 2001). Zusätzlich zu einem warmen, trockenen Schlafplatz können in
den Häusern auch sanitäre Einrichtungen und Verpflegung in Anspruch genommen werden,
d.h. auch hier wird gekocht und ausgespeist.
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4.3.4 Der Würfel
Der Würfel ist ein Verein zur Unterstützung von arbeits- und erwerbslosen Menschen. Er
versteht sich als soziokulturelles Zentrum mit dem Angebot der niederschwelligen10 Beratung
und der emotionalen Unterstützung, um aus einer verfahrenen Lebenssituation wieder
heraus zu kommen. Dazu wurden ein Beratungscafé und eine Kreativwerkstatt, mit der
Möglichkeit der stundenweise bezahlten Arbeit, eingerichtet. Die Finanzierung dieses
Angebotes erfolgt großteils aus Mitteln des Wiener Arbeitnehmer Förderungsfonds (waff) im
Rahmen des Territorialen Beschäftigungspaktes Wien und zum Teil durch den Verkauf von
privaten Warenspenden im Second-Hand-Shop. Zu diesem Zweck sammelt Der Würfel gut
erhaltene Waren aller Art wie z.B. Computer, Kleidung, Schuhe, Hausrat usw. Die
Kreativwerkstatt wird im Rahmen der EU Gemeinschaftsinitiative EQUAL gefördert
(www.derwuerfel.at).

4.3.5 Diakonie Stadtmission Wien
Die Diakonie Stadtmission Wien gehört zur Diakonie Österreich, welche ein Zusammen-
schluss von lutherischen, reformierten, methodistischen, altkatholischen und baptistischen
diakonischen Einrichtungen ist. Die Diakonie Österreich ist inzwischen eine der größten
Wohlfahrtsorganisationen Österreichs, die im sämtlichen Bereich der Sozialarbeit tätig ist
(www.diakonie.at).

Die Diakonie Stadtmission ist Anlaufstelle für Menschen mit sozialen Problemen, es gibt
daher auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Angeboten. Es werden z.B. gebrauchte
Kleidung und Schuhe gesammelt, um sie gratis oder gegen Entrichtung eines symbolischen
Betrages an bedürftige Menschen weiterzugeben.

Im Frühjahr 2003 übernahm die Diakonie Stadtmission Wien eine kleine soziale Einrichtung
im 6. Bezirk, s`Häferl. Es handelt sich hierbei ursprünglich um eine Anlaufstelle für
Haftentlassene und schwierige Freigänger, die 1988 von Frau Gerlinde Horn gegründet
wurde. Im Häferl konnten Haftentlassene gratis essen, erhielten die in Spendenaktionen
erhaltene Kleidung und erfuhren Unterstützung bei der Bewältigung alltäglicher Dinge. Die
Diakonie Stadtmission Wien kümmert sich weiterhin in Form einer Selbsthilfegruppe und mit
Unterstützung von großteils ehrenamtlichen Mitarbeitern und Zivildienern um Haftentlassene
und Freigänger. Darüber hinaus steht das Häferl allen bedürftigen Menschen offen. Sie
erhalten Unterstützung bei der Reintegration in die Gesellschaft und bei der Stabilisierung
des persönlichen und beruflichen Lebens. Flohmärkte und andere Veranstaltungen
unterstützen die Arbeit des Häferls finanziell und sollen die Akzeptanz der Öffentlichkeit
erhöhen. Die ausgegebenen Mahlzeiten kommt hauptsächlich aus Spenden, wobei im
Bereich Brot und Gebäck mit einem Bäckereibetrieb zusammen gearbeitet wird.

4.3.6 Evangelischer Flüchtlingsdienst Österreich
Der evangelische Flüchtlingsdienst Österreich entwickelte sich aus der Betreuung von
Flüchtlingen des Lagers Traiskirchen und wurde 1994 als Arbeitszweig des Evangelischen
Hilfswerkes gegründet. Er ist ebenfalls Mitglied der Diakonie Österreich und unterhält in
Wien mehrere Einrichtungen, in denen hauptsächlich Asylwerber aufgenommen und betreut
werden, die nicht in der Bundesbetreuung Platz finden. Neben Unterkunft und Verpflegung
bietet der Flüchtlingsdienst Hilfe bei administrativen Angelegenheiten (Beschaffung von
Dokumenten, Übersetzungen,...) und bei der medizinischen Versorgung (Medikamente,
ärztliche Untersuchungen,...). Zur Aufrechterhaltung dieses Angebotes ist der
Flüchtlingsdienst auf Geld- und Sachspenden angewiesen (www.diakonie.at/efdoe).

                                                
10 Niederschwellige Sozialarbeit ist eine Arbeitsmethode und bedeutet, dass an die Hilfesuchenden nur
geringfügige Vorbedingungen für die geleistete Unterstützung gestellt werden (www.drogenhilfe.at).
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4.3.7 Heilsarmee
Die Heilsarmee ist Mitglied der Diakonie Österreich und anderer Organisationen. Sie ist seit
1926 in Österreich tätig und bietet Betreuung für Menschen mit den unterschiedlichsten
sozialen Problemen, wie Obdachlose, psychisch kranke Menschen u.s.w., an. Ursprünglich
basierte die Arbeit der Heilsarmee ausschließlich auf ehrenamtlichen Mitarbeitern, im Laufe
der letzten Jahre wurde das Angebot für Bedürftige ausgebaut und damit auch der Schritt in
eine multiprofessionelle Betreuung getätigt. In Wien gibt es ein Frauen-, ein Männerheim,
Betreutes Wohnen (Übergangswohnung auf maximal zwei Jahre), Gefangenenfürsorge und
einen weltweit agierenden Personensuchdienst. Insgesamt können rund 155 Personen in
den einzelnen Häusern untergebracht und versorgt werden. Um einigen dieser Menschen
auch eine sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeit zu geben, wurde im Rahmen einer EU-
geförderten Entwicklungspartnerschaft EQUAL die „holzfabrik.at“ gegründet, in der Möbel-
und andere Holzarbeiten durchgeführt werden (www.heilsarmee.at).

4.3.8 Kolping
Das internationale Kolpingwerk wurde bereits 1849 gegründet und ist in 53 Ländern der Erde
tätig (www.kolping.net). Kolping Österreich ist ein christlich-sozialer Mitgliederverband, in
dem sich Menschen engagieren, die gemeinsam mit anderen und für andere die Gesell-
schaft mitgestalten wollen. Neben der günstigen Wohnmöglichkeit für Schüler, Studenten,
Lehrlinge und berufstätige Jugendliche bietet Kolping Österreich auch „echte“ Sozialein-
richtungen für Menschen, die an den Rand gedrängt wurden, an. Zielgruppen sind
alleinerziehende Mütter, langzeitarbeitslose bzw. drogenabhängige Jugendliche, behinderte
Menschen, Flüchtlinge und Menschen, die aus der Bahn geworfen wurden. Die Betroffenen
sollen in schwierigen Lebenssituationen vor der Gefahr der Obdachlosigkeit bewahrt und
wieder in ein normales Leben begleitet werden. Nachdem diese sozialen Einrichtungen nur
zum Teil von der öffentlichen Hand finanziert werden führt Kolping Österreich Kleidersamm-
lungen durch, um aus dem Erlös die angebotenen sozialen Unterstützungen zu finanzieren.
Allein in Wien stehen an die 800 Kleidercontainer (www.kolping.at).

4.3.9 Verein effata
Der Verein effata wurde 1989 durch eine Privatinitiative gegründet. Ziel ist die Wiederein-
gliederung in die Gesellschaft, Unabhängigkeit von Drogen aller Art, persönliche
Stabilisierung und dauerhafte berufliche Integration. Das Angebot umfasst Aufenthalts-
möglichkeit, Wohnung, Beschäftigung, Rechtsberatung, medizinische Betreuung, Schulden-
rückzahlungsregelung, persönliche Gespräche und Lebenshilfe.

Zu Beginn entstand das „Cafe Sozial“ als eine Anlaufstelle mit Notunterkünften, Waschmög-
lichkeiten und einem Gratisessen. Gleich in der Nähe befinden sich sieben betreute
Wohngemeinschaften, die den Bedürftigen zur Verfügung stehen. Neben obdachlosen und
langzeitarbeitslosen Menschen, sind es vor allem psychisch und physisch behinderte
Menschen der Krankenhäuser Baumgartner Höhe und Ybbs an der Donau, die in den
Vereinseinrichtungen die Möglichkeit zur Resozialisierung und Integration haben.

Zur Aufrechterhaltung der angebotenen Unterstützung ist der Verein effata auf Geldspenden,
Sachspenden (Bekleidung, Lebensmittel, Flohmarktware,...) sowie ehrenamtliche Mitarbeiter
angewiesen (www.telefondialog.at/members/effata).
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4.3.10 Verein neunerHAUS
Der Verein neunerHAUS (Verein zur Errichtung und Führung von Wohnhäusern für
obdach11- und wohnungslose12 Menschen) ist ein gemeinnütziger Verein, der im Jahr 2000
(auf eine 1998 von engagierten Privatpersonen zurück gehende Initiative) gegründet wurde,
um obdachlosen Menschen samt Partner und Haustier ein neues Zuhause zu geben. Der
Verein will Selbstverantwortung und Selbstorganisation der Betroffenen fördern, wobei Hilfe,
Selbsthilfe und Mitsprache wichtige Prinzipien darstellen.

Das neunerHAUS bietet 65 Menschen eine Dauerwohnung. Zur Ausstattung dieser
Wohnungen ist der Verein ausschließlich auf private Geld-, aber auch Sachspenden
angewiesen. Von Installationsmaterial (Elektrik, Sanitär), Elektro- und anderen Geräten,
Hygieneartikel bis hin zu Möbel wird alles gebraucht und auch gerne angenommen, um die
Wohnungen bedarfsgerecht und wohnlich auszustatten (www.neunerhaus.at).

4.3.11 Verein Wiener Sozialprojekte
Der Verein Wiener Sozialprojekte führt seit dem Jahr 1990 Maßnahmen zur sozialen,
sozialtherapeutischen und medizinischen Betreuung von Drogenabhängigen und anderen
Randgruppen durch. Ziel der Betreuung ist die bessere Bewältigung von Krisensituationen,
die Verhinderung von Verelendung, die Vermittlung therapeutischer Hilfe, die
gesundheitliche, soziale und berufliche Rehabilitation sowie die Reintegration durch
Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung. Zur Erreichung einer bestmöglichen
Betreuung wurden mehrere unterschiedliche Einrichtungen aufgebaut. „Ganslwirt“ und
„Streetwork“ betreuen Klienten vorwiegend aus der offenen Straßenszene mit einem
niederschwelligen und suchtbegleitenden Ansatz. Der sozialökonomische Betrieb „Fix und
Fertig“ sowie das Wohnprojekt „Betreutes Wohnen“ fördern die Integration suchtkranker
Menschen in den Bereichen Arbeit und Wohnen, „ChEck iT!“ bietet Information und Beratung
für Konsumenten von synthetischen Drogen an (www.vws.or.at).

Derzeit stellt der Verein 18 betreute Wohnplätze und 14 Notschlafstellen zur Verfügung,
wobei sich letztere im Ganslwirt befinden. Täglich werden im Ganslwirt mit Tageszentrum
und medizinischer Ambulanz etwa 220 Personen betreut. Ein Großteil der Betreuten verfügt
über wenig bis keine finanziellen Mittel, weshalb das Angebot des Ganslwirtes auch
existentielle Bereiche wie Essen und Trinken, aber auch Duschen, Wäsche waschen,
Aufenthaltsmöglichkeit und Freizeitgestaltung umfasst (www.vws.or.at/ganslwirt). Aufgrund
der Suchterkrankung ist der Ernährungszustand der Betroffenen häufig mehr als
unzureichend. Derzeit werden hauptsächlich Fertiggerichte, Obst, Gebäck und Kuchen
zugekauft und an Klienten abgegeben (persönliche Mitteilungen, 21.10. und 7.11.2003).

4.3.12 Vinzenzgemeinschaft
In Österreich befinden sich mittlerweile 100 Vinzenzgemeinschaften, sechs davon sind in
diversen Pfarren in Wien tätig. Die Mitglieder dieser Gemeinschaft setzen sich für
Obdachlose, alte und einsame Menschen und Flüchtlinge ein.

Die Vinzenzgemeinschaft der Lazaristenpfarre verteilt zweimal pro Woche geschnittenes
Brot und Konserven sowie kleine Geldbeträge an Bedürftige, im Winter wird auch heißer Tee
angeboten. Bei Bedarf werden von Pfarrmitgliedern gespendete Kleidung und Schuhe
ausgegeben. Neben der Versorgung mit Lebensmitteln und Bekleidung ist den Mitgliedern
der Vinzenzgemeinschaft das Gespräch mit den Betroffenen wichtig. Es wird um Sach-
spenden (haltbare Lebensmittel, Bekleidung, Schuhe), Geldspenden und persönliche
Mitarbeit gebeten (www.lazaristenpfarre.at/ vinzenzg1.htm).

                                                
11 Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben, werden als obdachlos bezeichnet (www.sociologicus.de).
12 Alle Personen, die polizeilich nicht gemeldet sind, werden als wohnunglos bezeichnet (www.caritas-
wien.at).
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4.3.13 Volkshilfe Wien
Der bereits 1947 gegründete Verband der Volkshilfe Wien ist inzwischen mit mehr als 5.000
Mitgliedern einer der stärksten karitativen Vereine in Wien. Die Volkshilfe Wien bietet im
Auftrag öffentlicher Stellen, vor allem für ältere, kranke, behinderte Menschen und soziale
Randgruppen (Obdachlose, Alkoholkranke), Hilfe an. Ziel ist es, die Lebenssituation der
betroffenen Menschen durch diese Hilfestellungen, Dienstleistungen und Betreuungen zu
verbessern.

Das aus der Sammlung der 150 Kleidercontainer der Volkshilfe Box versorgte Kleiderlager
stattet bedürftige Menschen mit getragener, gut erhaltener Kleidung aus Spenden von
privaten Haushalten aus. Weiters betreibt die Volkshilfe betreute Wohngemeinschaften, wo
neben voller Versorgung, psychologisch-therapeutische Hilfestellungen und pädagogische
Unterstützung angeboten werden (www.volkshilfe-wien.at).

Gemeinsam mit der Volkshilfe Österreich betreibt die Volkshilfe Wien mittlerweile acht sozial-
ökonomische Beschäftigungsbetriebe. Die Volkshilfe Box sammelt gebrauchte Bekleidung
aus Haushalten und gibt sie einerseits ins Kleiderlager zur Weitergabe an sozial Bedürftige,
in die Second-Hand-Geschäfte (Volkshilfe Würfel) zum Verkauf bzw. an Großhändler (hpts.
Verarbeitung zu Putzlappen) ab. Der Volkshilfe Würfel hat die Schwerpunkte Wohnungs-
renovierungen, Übersiedlungen, Gratisabholungen von gespendeten Waren aller Art sowie
deren Verkauf in Second-Hand-Shops. Wenn notwendig, werden die Sachspenden von den
Mitarbeitern vor dem Weiterverkauf einer Reinigung unterzogen, wieder Instand gesetzt bzw.
umgearbeitet. Der Volkshilfe Würfel ist nicht zu verwechseln mit dem Verein Der Würfel, der
sich vorwiegend als Beratungs- und Kommunikationsstelle sieht.

Die anderen Betriebe der Volkshilfe arbeiten auf anderen, nicht abfallspezifischen, Gebieten
wie z.B. Bekleidungsschneiderei (Merit), Renovierung und Sanierung (Baustein), Catering,
Renovierung, Postversand (Jobfabrik), kommunale Dienstleistungen (kommuna), Herstellung
von Handwebteppichen (PA-RE), u.s.w. (www.vhbi.at). Zur Durchführung ihrer Projekte ist
die Volkshilfe auch auf private Geld- und vor allem Sachspenden angewiesen.

4.3.14 Wiener Hilfswerk
Das Wiener Hilfswerk ist ein soziales Dienstleistungsunternehmen, welches seit 1947
soziale, sozialmedizinische und –pädagogische Einrichtungen und Projekte betreibt. Hilfe zur
Selbsthilfe, vorbeugende Hilfe und Förderung der Eigenverantwortung sind die zentralen
Anliegen des Hilfswerkes.

Das Hilfswerk betreibt neben einem betreuten Seniorenwohnhaus für obdachlose Menschen
und betreuten Übergangswohnungen für obdachlose Frauen und Familien das Sozialprojekt
„Guat beinand“. In diesem Projekt wird schnell und unbürokratisch in Form von Weitergabe
von Lebensmitteln, Kleidung und anderen Dingen des täglichen Bedarfs Hilfe geleistet. Ziel
des Projektes ist es, sozial schwachen Menschen mit einer Erstunterstützung zur Entlastung
des Haushaltsbudgets durch momentane Engpässe zu helfen und auf längere Sicht die
gesamte Lebenssituation durch begleitende Sozialberatung und –betreuung zu verbessern.

Zur Unterstützung der bedürftigen Menschen benötigt das Hilfswerk laufend Geld- und
Sachspenden von Unternehmen und Privatpersonen (www.wiener.hilfswerk.at).

4.3.15 Wiener Tafel
Im Frühjahr 1999 entschlossen sich Studierende der Akademie für Sozialarbeit, auch in
Österreich eine Tafel zu gründen, um einen sinnvollen Ausgleich zwischen Wegwerf- und
Armutsgesellschaft zu schaffen. Sie konzipierten ein Tafelmodell nach Vorbild der deutschen
Tafeln als ehrenamtlich agierender Wohltätigkeitsverein. Die von Wiener Unternehmen
unentgeltlich zur Verfügung gestellten Produkte werden abgeholt und an Sozialeinrichtungen
verteilt bzw. wird ein direkter Transfer von den Anfallstellen zu den Sozialeinrichtungen
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organisiert, die ihrerseits die Spenden an bedürftige Menschen weitergeben. Die Wiener
Tafel unterstützt an die 3.000 Bedürftige in rund 30 sozialen Einrichtungen, wie z.B. Obdach-
losenherbergen, Mutter-Kind-Heime, Flüchtlingsasyle, Ausspeisungsstellen, Einrichtungen
der Suchtkrankenhilfe, Frauenhäuser und Nachbarschaftszentren. Die Unterstützung der
sozialen Einrichtungen durch Lieferung der gespendeten Lebensmittel ist an bestimmte
festgelegte Kriterien (z.B. sozialarbeiterische Betreuung der Klienten) gebunden, die vor
Aufnahme in die Verteilerliste überprüft werden. Ein bis dreimal wöchentlich werden im
Schnitt jeweils 600 kg Lebensmittel bzw. Hygieneprodukte zu sozialen Einrichtungen
geliefert (persönliche Mitteilung, 17.8.2003).

Die Finanzierung der Wiener Tafel erfolgt über Sachspenden bzw. über großteils private
Spendengelder, welche die laufenden Kosten für Transport und Administration abdecken.
Der Vorstand aus Sozialarbeitern und alle anderen Mitglieder des Vereines agieren
ausschließlich ehrenamtlich (www.wienertafel.at).

4.4 Ergebnisse der Interviews
Es wurde mit Vertretern unterschiedlicher Einrichtungen aus dem Sozialbereich über die
derzeitige Lage der jeweiligen Einrichtung und ihrer Einschätzung bezüglich der Errichtung
eines Netzwerkes in Wien gesprochen, darunter Vertreter der Magistratsabteilung 12 - Wien
Sozial, der Gruft, der Wiener Tafel, der Caritas, des Ganslwirtes, der Diakonie Stadtmission
Wien, des Vereins neunerHAUS und des evangelischen Flüchtlingsdienstes.

Die Idee, die Wiener sozialen Einrichtungen mit einem Netzwerk miteinander zu verbinden
und so eine verbesserte Kommunikation zu erreichen, wurde ausnahmslos begrüßt. Zwei der
Einrichtungen haben eine regelmäßige Kooperation mit jeweils einem anderen Bäcker, was
den durchschnittlichen Bedarf an Brot deckt. Gelegentlich kommt es zu einem Versorgungs-
engpass, wo dann eben ohne Brot ausgekommen werden muss. Einige der Einrichtungen
haben bereits Kontakt zu Unternehmen, die gelegentlich Sachspenden anbieten, zumeist
handelt es sich jedoch um derart große Mengen auf einmal, dass die fachgerechte Lagerung
und der rechtzeitige Verbrauch schwierig wird. Die Weitergabe an andere Einrichtungen ist
zwar prinzipiell möglich, kann aber nur mit Einschränkungen durch Transportprobleme bzw.
Personalmangel tatsächlich durchgeführt werden.

Eine weitere Schwierigkeit betrifft die saisonalen Schwankungen der Spenden. Während zu
Weihnachten die Lager manchmal überquellen, muss von entsprechend lagerfähigen
Vorräten dann das gesamte nächste Jahr bestritten werden. Um diese ungleichen
Dotationen aufnehmen zu können, werden z.T. saisonal Lagerräumlichkeiten angemietet,
weil man keine Sachspende ausschlagen will.

Hier wäre eine Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen eine Erleichterung, da im Schnitt
mit einer Verbesserung und Vergleichmäßigung des Angebotes gerechnet wird. Weitgehend
unausgesprochen, aber vorhanden, bleibt die Angst, dass dadurch die eigene Einrichtung
von Sachspenden bestimmter Unternehmen abgeschnitten werden könnte.

Die Meinungen zu den in anderen Städten vorhandenen sozialen Supermärkten, wie die
Carisatt-Läden oder der SOMA, sind geteilt. Prinzipiell wird die Idee begrüßt, die Vorteile
einer Armutsprävention liegen auf der Hand. In der konkreten Umsetzung sehen einige
Sozialarbeiter jedoch Probleme. Besonders die Art der Zugangsbeschränkung für einen
derartigen Supermarkt in Wien ist umstritten. Nachdem es in Wien keinen einheitlichen
Ausweis für sozial Bedürftige gibt, stellt sich die Frage nach der Form des Nachweises für
den Erhalt der Einkaufberechtigung. Die Befürchtungen laufen auf eine Stigmatisierung der
Betroffenen und eine erhöhte Hemmschwelle, diese Hilfestellung überhaupt anzunehmen,
hinaus.
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Andere Diskussionspartner sehen die funktionierenden Beispiele in anderen Städten als
Beweis für ein weiteres akzeptiertes Angebot in den unterschiedlichen Ausformungen von
Unterstützung sozial Bedürftiger. Es ist zwar nicht messbar, wie viele der tatsächlich
Bedürftigen diese Einrichtungen wirklich nutzen, aber das gilt auch für Ausspeisungen und
andere Formen der Sozialarbeit. Positiv wurde vor allem die ermöglichte eigene
Entscheidung des Bedürftigen gesehen, welche Produkte mit den beschränkten finanziellen
Mitteln gekauft werden und dass die Kunden eines sozialen Supermarktes Kunden und nicht
Bittsteller sind. Auch wurde die Anmeldung für die Ausstellung eines Ausweises als eine
nicht höhere Schwelle als die bereits existente Beantragung auf Unterstützung wie
Sozialhilfe oder Rundfunk- und Telephongebührenbefreiung gewertet.
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5 Rechtliche Rahmenbedingungen

5.1 Abfallrecht

5.1.1 Bundesabfallwirtschaftsgesetz BGBl. I 2002/102
Laut § 2 Abs. 1 des österreichischen Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG) BGBl. I 2002/102 sind
Abfälle bewegliche Sachen, die unter die in Anhang 1 angeführten Gruppen fallen und deren
sich der Eigentümer oder Inhaber entledigen will oder entledigt hat, oder deren Sammlung,
Lagerung, Beförderung und Behandlung als Abfall erforderlich ist, um die öffentlichen
Interesse nicht zu beeinträchtigen.

Auch in den im Anhang 1 angeführten 16 Abfallgruppen (Q1 bis Q16) bezieht sich das
Gesetz nicht auf eventuell noch bestehende Nutzenfunktionen oder Qualitätskriterien der
jeweiligen Sache, es geht lediglich um die Entledigungsabsicht bzw. –handlung des
Eigentümers oder Inhabers.

5.1.2 Wiener Abfallwirtschaftsgesetz LGBl 1994/13
Die Definition von Abfall ist im Wiener Abfallwirtschaftsgesetz ident mit jener im
Bundesgesetz. Die Begriffsbestimmungen werden im Wiener AWG in § 4 getroffen.
Demnach sind laut Abs. 3 unter dem Begriff „Müll“ vorwiegend feste, nicht sperrige Abfälle,
ausgenommen Altstoffe, aus privaten Haushalten und Betrieben, Anstalten und sonstigen
Einrichtungen zu verstehen, während produktions- und betriebsspezifische Abfälle explizit
von dieser Bezeichnung ausgenommen sind. Als Konsequenz daraus können sich die
Unternehmen selbst den Entsorger dieser Abfälle aussuchen. Daraus ergibt sich aber auch
die in Kapitel 3.1.1 mit der Meldepflicht nach § 6 Wr. AWG angesprochene Schwierigkeit
durch die entgangenen Mengen in der Statistik.

Weiters wird in § 11 die Pflicht eines jeden Abfallbesitzers angesprochen, “Abfälle
entsprechend der Möglichkeiten einer weiteren Verwendung, Verwertung und Behandlung
getrennt zu halten ...“. Dieser Paragraph ist daher auch auf die getrennte Sammlung von
Verpackungen und deren Inhalt anzuwenden, wenn Produkte nicht verkauft werden können.
Ein Beispiel aus den Begehungen bei Lebensmitteleinzelhandelfilialen zeigt, dass dieser
Bestimmung bei weitem nicht Rechnung getragen wird (Abb. 5.1, vgl. auch Abb. 3.2). In
Ermangelung von ausreichenden Personalkapazitäten bleibt für eine fachgerechte Trennung
unterschiedlicher Fraktionen wenig Zeit und so werden Produkte mit Verpackungen in
Biotonnen oder Verpackungen mit biogenem Inhalt in den Restmüll entsorgt. Bei beiden
Entsorgungswegen ergeben sich nachfolgend Schwierigkeiten, da das biogene Material für
die Verbrennung einen zu hohen Wassergehalt mitbringt und die Verpackungen bei der
Kompostierung des biogenen Inhaltes stören.

5.2 Lebensmittelrecht
Im Mittelpunkt der Recherchen im Lebensmittelrecht stand die rechtliche Lage bezüglich der
Verwendung von Lebensmitteln, die das Mindesthaltbarkeitsdatum bereits überschritten
haben. Weiters wurden Gespräche mit Vertretern von staatlich autorisierten Institutionen
über die praktischen Möglichkeiten und Einschränkungen der Weitergabe von Lebensmitteln
geführt.
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Abb. 5.1: Biotonneninhalt einer Lebensmitteleinzelhandelsfiliale mit erhöhtem (Kunststoff)Verpackungsanteil

5.2.1 Lebensmittelgesetz BGBl 1975/86 idF BGBl I 1998/63
Es beschäftigen sich hauptsächlich zwei Paragraphen mit dem Thema überlagerte
Lebensmittel, nämlich § 7 bzw. § 8. Paragraph 7 behandelt das in Verkehr bringen von
Lebensmitteln, Verzehrprodukten und Zusatzstoffen und verbietet dieses für Produkte, die

a) gesundheitsschädlich;
b) verdorben, unreif, nachgemacht, verfälscht oder wertgemindert sind, ohne dass

dieser Umstand deutlich und allgemein verständlich kenntlich gemacht ist;
c) falsch bezeichnet sind oder
d) den nach § 10 erlassenen Verordnungen nicht entsprechen.

§ 8 definiert die oben genannten Eigenschaften näher, so sind Lebensmittel,
Verzehrprodukte und Zusatzstoffe

a) gesundheitsschädlich, wenn sie geeignet sind, die Gesundheit zu gefährden oder
zu schädigen,

b) verdorben, wenn die bestimmungsgemäße Verwendbarkeit wesentlich vermindert
oder ausgeschlossen ist;

c) unreif, wenn sie noch nicht die Beschaffenheit erreicht haben, die ihre
bestimmungsgemäße Verwendung erlaubt oder ihre charakteristischen
Eigenschaften bedingt;

d) nachgemacht, wenn eine andere Ware vorgetäuscht wird; ...

Aus den oben genannten Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes geht daher hervor, dass
Produkte, die z.B. ihr Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, jedoch in Ordnung sind,
mit entsprechender Kennzeichnung in Verkehr gebracht werden dürfen. Dazu siehe auch §
10 der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung (Kap. 5.2.2).
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5.2.2 Lebensmittelkennzeichnungsverordnung BGBl 1993/72 idF BGBl 1995/555
In der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung sind neben den genauen Vorschriften, in
welcher Form welche Kennzeichnungen auf welchen Lebensmitteln wie angebracht werden
müssen, auch Definitionen dieser Kennzeichnungen enthalten.

Nach § 4 Z 5 ist „der Zeitpunkt, bis zu dem die Ware ihre spezifischen Eigenschaften behält
(Mindesthaltbarkeitsdatum) mit den Worten: “mindestens haltbar bis....“, wenn der Tag
genannt wird; „mindestens haltbar bis Ende ...“, wenn nur Monat oder Jahr genannt werden,
bestimmt nach

a) Tag und Monat, wenn deren Haltbarkeit weniger als drei Monate,
b) Monat und Jahr, wenn deren Haltbarkeit zwischen drei und 18 Monaten und
c) dem Jahr, wenn deren Haltbarkeit mehr als 18 Monate beträgt;

in Verbindung mit der Angabe „mindestens haltbar ...“ ist entweder das Datum selbst oder
die Stelle, an der es in der Etikettierung angegeben ist, einzusetzen.“

Darüber hinaus gebietet § 5: „anstelle des Mindesthaltbarkeitsdatums ist bei in mikrobio-
logischer Hinsicht sehr leicht verderblichen Waren, die folglich nach kurzer Zeit eine
unmittelbare Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen könnten, das Verbrauchs-
datum mit den Worten „verbrauchen bis...“ anzugeben; es ist das Datum selbst oder die
Stelle, an der es in der Etikettierung angegeben ist, einzusetzen.“

Die Ausnahmen, also jene Lebensmittel, die nicht nach §§ 4 bzw. 5 gekennzeichnet werden
müssen, sind in § 7 aufgelistet. Neben anderen Kennzeichnungselementen ist das Mindest-
haltbarkeitsdatum bei den nachstehenden Waren nicht erforderlich:

- Frischobst und Frischgemüse – einschließlich Kartoffel -, das nicht geschält, geschnitten
oder ähnlich behandelt worden ist; diese Ausnahme gilt nicht für Keime von Samen und
ähnliche Erzeugnisse, wie Sprossen von Hülsenfrüchten;

- Getränken mit einem Alkoholgehalt von 10 oder mehr Volumenprozent;
- alkoholfreien Erfrischungsgetränken, Fruchtsäften, Fruchtnektar und alkoholischen

Getränken in Einzelbehältnissen von mehr als 5 Litern, die an Einrichtungen der Gemein-
schaftsversorgung geliefert werden;

- Backwaren, die ihrer Art nach normalerweise innerhalb von 24 Stunden nach der
Herstellung verzehrt werden;

- Essig;
- Speisesalz;
- Zucker in fester Form;
- Zuckerwaren, die fast nur aus Zuckerarten mit Aromastoffen und/oder Farbstoffen

bestehen;
- Kaugummi und ähnliche Erzeugnissen zum Kauen;
- Speiseeis in Portionspackungen;

§ 10 regelt die Vorgehensweise, wenn Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. Aufbrauchsfrist
verstrichen sind, wie folgt:

(1) Eine Verlängerung der Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsfrist ist nicht zulässig.
(2) Ist die Mindesthaltbarkeitsfrist bereits abgelaufen, ist dieser Umstand deutlich und

allgemein verständlich kenntlich zu machen.
(3) Ist die Verbrauchsfrist abgelaufen, darf die Ware nicht mehr in Verkehr gebracht

werden.
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5.2.3 Hühnereierverordnung BGBl 1995/656
Aufgrund der drohenden Salmonellengefahr sind neben Frischfleisch und -fisch auch rohe
Eier mit Vorsicht zu behandeln. Die Hühnereierverordnung regelt, welche Eier in welcher
Form und unter welchen Bedingungen in Verkehr gebracht werden dürfen. Aufgrund des
einigermaßen komplizierten Verordnungstextes ist § 1 vollständig und § 2 zum Teil
nachfolgend wiedergegeben.

§ 1. (1) Hühnereier, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind, dürfen nur unter
Einhaltung der Abs. 3 bis 6 in Verkehr gebracht werden. Hühnereier gemäß dieser
Verordnung sind
1. Eier der Klasse „A“
2. nicht gekühlte oder nicht haltbar gemachte Eier der Klasse „B“ und
3. nicht sortierte Eier.

(2) Abs. 1 gilt nicht für Hühnereier, die zur Herstellung von Eiprodukten bestimmt sind,
sofern diese Zweckbestimmung auf den Eierverpackungen eindeutig angegeben ist.

(3) Hühnereier gemäß Abs. 1 sind
1. mindestens einmal pro Werktag abzunehmen,
2. vom Beginn der Lagerung im Erzeugerbetrieb an so in Verkehr zu bringen, dass

sie
a) vor nachteiligen Beeinflussungen wie Verunreinigungen, Feuchtigkeit und

Witterungseinflüssen (insbesondere Sonneneinwirkung) geschützt sind und
b) bei vorzugsweise konstanter Temperatur aufbewahrt und befördert werden. Die

Temperatur soll nach Möglichkeit vom Zeitpunkt der Verpackung an in einer
geschlossenen Kühlkette 5 bis 8°C nicht überschreiten. Diese Temperaturbe-
dingungen sind aber jedenfalls vom 18. Tag nach dem Legen an einzuhalten;

3. auf der Verpackung leicht lesbar und deutlich sichtbar mit dem Mindesthaltbar-
keitsdatum gemäß § 4 Z 5 der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung 1993 –
LMKV, BGBl. Nr. 72, in der jeweils geltenden Fassung und mit der Angabe
„Verbraucherhinweis: bei Kühlschranktemperatur aufbewahren; nach Ablauf des
Mindesthaltbarkeitsdatums durcherhitzen“ zu versehen, wobei das Mindesthaltbar-
keitsdatum die Frist von 28 Tagen nach dem Legen nicht überschreiten darf.

(4) Hühnereier dürfen nur innerhalb von höchstens 21 Tagen nach dem Legen –
ausgenommen solche nach Abs. 6 – in Verkehr gebracht werden.

(5) Die Angaben nach Abs. 3 Z3 sind auch bei Hühnereiern, die
1. im Einzelhandel unverpackt oder
2. vom Erzeuger (ab Hof, auf Veranstaltungen traditioneller Art, Märkte, ...)
unmittelbar an den Letztverbraucher abgegeben werden, anzubringen. Diese
Angaben können auf einem Schild auf oder neben der Ware oder auf einem
Begleitzettel – deutlich sichtbar und leicht lesbar – angegeben werden.

(6) Hühnereier gemäß Abs. 1 dürfen ab dem 22. Tag nach dem Legen nur für die
Verarbeitung zu Lebensmitteln, die einem Erhitzungsverfahren gemäß § 2 Abs. 2
unterzogen werden, in Verkehr gebracht werden.

§ 2. .....(2) Ein Erhitzungsverfahren gemäß dieser Verordnung ist jedes Verfahren, das eine
ausreichend hohe Kerntemperatur erzielt, um die Abtötung von Salmonellen
sicherzustellen.

5.2.4 Eiprodukteverordnung BGBl. Nr. 527/1996
Diese Verordnung ist laut § 1 Abs. 2 anzuwenden auf „Produkte, die zum überwiegenden
Teil aus Eiern, ihren Bestandteilen oder deren Mischungen nach Beseitigung von Schalen
und Membranen (= Eihäutchen) hergestellt worden sind; andere Zutaten können beigegeben
werden. Eiprodukte können flüssig, konzentriert, getrocknet, kristallisiert, gefroren,
tiefgefroren oder geronnen sein“. Nach § 1 Abs. 3 ist sie jedoch „nicht anwendbar auf
Eiprodukte, die in einem nichtindustriellen Betrieb hergestellt werden und die ohne vorherige
Behandlung zur Zubereitung solcher Lebensmittel dienen, die ohne weitere Zwischenstufe
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zur direkten Abgabe an den Verbraucher oder zum Verzehr an Ort und Stelle unmittelbar
nach ihrer Zubereitung bestimmt sind“. Das bedeutet, dass sie für Speisen, die innerhalb der
Ausspeisungen hergestellt werden, nicht zur Anwendung kommt.

5.2.5 Interview
Zusätzlich zur Durchsicht des Lebensmittelrechts wurde mit einem Mitarbeiter der Wiener
Lebensmittelversuchsanstalt als staatlich autorisierte Einrichtung v.a. bezüglich der
Weitergabe von Ware, welche nicht mehr verkauft werden kann, diskutiert. Im Folgenden
werden die wichtigsten Ergebnisse des Gespräches zusammengefasst.

Bei der Weitergabe von Backwaren ist bei Produkten mit nicht durchgebackenen Füllungen
(z.B. Cremen) Vorsicht geboten. Hier könnte es zu einem nicht sichtbaren Verderb kommen.
Andere Füllungen wie z.B. Marmelade sind als weniger heikel einzustufen.

Das Aussortieren von schlechten, z.B. schimmligen oder faulen, Exemplaren bei Obst und
Gemüse ist rechtlich unbedenklich. Bei beschädigten Eiern ist erhöhte Vorsicht geboten.
Knick- und Brucheier dürfen nicht verwendet werden. Unter dem Begriff „Knickeier“ sind laut
Eiprodukteverordnung Eier mit verletzter, aber nicht durchbrochener Schale und mit
unversehrter Membran zu verstehen. Unter „Brucheiern“ versteht man Eier mit
zersprungener Schale und zerrissener Schalenhaut (www.admin.ch/ch/d/sr/817_02/a158.
html).

Produkte mit beschädigten Verpackungen, darunter fallen auch sogenannte Luftzieher13,
sollten möglichst verschlossen aufbewahrt und rasch aufgebraucht werden. Sie
unterscheiden sich nicht von im privaten Haushalt geöffneten Packungen, für welche die
gleichen Lagerungsbedingungen gelten. Offene Produkte sind z.B. anfälliger für
Verklumpungen durch Feuchtigkeit und ziehen Schädlinge leichter an als verschlossen
aufbewahrte Produkte. Es kann auch zu geschmacklichen Veränderungen durch den
Sauerstoffzutritt kommen, wobei es sich aber dabei nicht um Verderb im eigentlichen Sinn
handelt.

Prinzipiell sind Produkte, die im Anschluss gekocht werden, in mikrobieller Hinsicht
unproblematischer als jene, die nicht gekocht werden.

5.3 Verträge Hersteller – Handel
Vor allem aus dem Bereich Markenware bei Bekleidung und Sportartikeln wurde vom Handel
immer wieder darauf verwiesen, dass es Verträge mit den Herstellern gibt, die es
untersagen, fehlerhafte Ware auf irgendeinem Weg doch in Verkehr zu bringen. Diese
Produkte müssen daher vernichtet werden und könnten nur durch Änderung der
bestehenden Verträge für eine Weitergabe zur Verfügung stehen.

5.4 Internationales Recht
Die Weitergabe von Lebensmitteln und anderen Produkten an Bedürftige hat in vielen
Ländern der Erde schon lange Tradition (siehe auch Kap. 4.2). Die aus strengen Gesetzen
resultierende Haftbarkeit der spendenden Unternehmen und freiwilligen Helfer bei
möglichem Auftreten von Krankheiten aufgrund der gespendeten Lebensmittel verunsicherte
die Beteiligten. Bei der Literaturrecherche konnten zwar keine derartigen Krankheitsfälle

                                                
13 Unter Luftziehern versteht man Produkte, deren Vakuumverpackung derart beschädigt wurde, dass es zum
Druckausgleich mit Atmosphärendruck gekommen ist. Dazu reicht schon eine geringfügige Verletzung der
Verpackung, welche mit bloßem Auge gar nicht erkennbar ist. Ein häufiges Beispiel für eine solche Beschädigung
sind vakkuumverpackte Kaffeepakete.
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nachvollzogen werden, doch herrschte hier einfach eine rechtliche Unsicherheit bei den in
gutem Glauben handelnden Personen.

Am 1. Oktober 1996 trat in den USA mit dem „Bill Emerson Good Samaritan Food Donation
Act“ ein Gesetz in Kraft, welches das Spenden von Lebensmitteln und anderen Produkten an
gemeinnützige Organisationen erleichtert. Die Haftbarkeit von Unternehmen, welche ihre
Produkte karitativen Einrichtungen zur Weiterleitung an Bedürftige zur Verfügung stellen,
wurde auf Fälle der groben Fahrlässigkeit bzw. Vorsatz eingeschränkt. Wenn weder
Fahrlässigkeit noch Vorsatz vorliegt, sind die – in guter Absicht handelnden - Personen
weder zivil- noch strafrechtlich für Folgen, welche aus der Beschaffenheit, dem Alter, der
Verpackung oder dem Zustand von augenscheinlich genießbaren Produkten entstehen,
haftbar. Gleichzeitig schuf das Gesetz einheitliche Definitionen bezüglich Spenden und
deren Verteilung, sodass nun sicher gestellt ist, dass die gespendeten Produkte die
Qualitäts- und Kennzeichnungsstandards sämtlicher Bundes-, Landes- und regionalen
Gesetze und Bestimmungen erfüllen. Den einzelnen Bundesstaaten steht darüber hinaus
frei, zusätzliche und weitergehende Schutzbestimmungen für die beteiligten Personen zu
erlassen (www.usda.gov).

Ähnlich dem amerikanischen Vorbild wurde am 16. Juli 2003 in Italien das Gesetz des Guten
Samariters, „La Legge del Buon Samaritano“, verabschiedet, welches die Arbeit von
gemeinnützigen Organisationen bei der Weitergabe von Lebensmitteln erleichtern und damit
einen Multiplikatoreffekt erzielen soll (gazzette.comune.jesi.an.it). Es ist das erste derartige
Gesetz in Europa und vereinfacht ab sofort die Arbeit der italienischen Tafeln (www.br-
online.de/politik/ausland/themen/09041, 8.8.2003).
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6 Logistikkonzept
Die Aufgabe des Projektes SoWie – Sozialer Wertstofftransfer im Einzelhandel bestand zu
einem Großteil darin, die derzeitige Istsituation in Wien und den Bedarf für einen Transfer
von brauchbaren Produkten aller Art von Unternehmen zu sozialen Einrichtungen bzw. direkt
zu sozial Bedürftigen zu untersuchen. Neben einer intensiven Literaturrecherche wurde
versucht, die in Gesprächen mit Vertretern von sozialen Einrichtungen besprochenen
Bedürfnisse der von Armut betroffenen Bevölkerung zu berücksichtigen und die Erfahrungen
aus bereits bestehenden Projekten in anderen Städten einzuarbeiten. Aus der Vielzahl an
Informationen wurde ein Logistikkonzept in Form eines Netzwerkes für einen sozialen
Wertstofftransfer in Wien entwickelt, der im folgenden Kapitel vorgestellt werden soll. Der
Einfachheit halber werden die einzelnen Organisationsteile des Netzwerkes mit dem Namen
SoWie bezeichnet.

6.1 Zielgruppen des Projektes
Aus den Recherchen und Gesprächen ergaben sich unterschiedliche Gruppen an sozial
bedürftigen Menschen, die spezielle Bedürfnisse aufweisen und daher auch jeweils an ihre
Situation angepasste Hilfestellungen benötigen. Es können folgende Gruppen unterschieden
werden:

- Obdachlose
- Menschen, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu organisieren
- Menschen, die an oder unter der Armutsgrenze leben

Unter „Obdachlose“ werden jene Menschen verstanden, denen keine Wohnung zur
Verfügung steht. Sie sind daher auf die Bereitstellung von Räumen, in denen sie schlafen,
sich waschen, unterhalten und sich aufhalten können, angewiesen. Sie benötigen weiters
eine Grundversorgung mit Mahlzeiten, Kleidung und Hygiene. Im besseren Fall verfügen sie
über ein eigenes Einkommen bzw. eventuell auch über Arbeit. Es wird zunächst unterstellt,
dass sie auch in diesem Fall nicht die Möglichkeit haben, in einer küchenähnlichen
Einrichtung selbst gekochtes Essen zuzubereiten. Selbstverständlich gibt es auch
Obdachlose, die mit ihrer Situation selbst zurecht kommen, keine Unterstützung annehmen
wollen und auch die oben genannten Hilfestellungen nicht in Anspruch nehmen.

Eine weitere Gruppe sind Menschen, die zwar eine Wohnung und ein geringes Einkommen
haben, jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage sind, ihr Leben selbst zu
organisieren. Beispiele dafür sind Menschen mit einer Behinderung oder einer dauerhaften
Suchterkrankung sowie Haftentlassene, die einen geregelten Tagesablauf und Selbstver-
antwortung erst wieder erlernen müssen. Sie können ambulant in spezialisierten
Einrichtungen betreut werden.

Die dritte Gruppe bilden jene Menschen, die ebenfalls eine Wohnung und ein Einkommen
haben, jedoch trotzdem an oder unter der Armutsgrenze leben. Sie können aufgrund ihrer
Lebenssituation zwar auch psychologische Betreuung und anderweitige Beratung (wie z.B.
Schuldnerberatung,...) benötigen, haben jedoch als primäre Schwierigkeit mit finanziellen
Engpässen zu kämpfen.

Jede dieser Gruppen hat andere finanzielle und räumlich-strukturelle Möglichkeiten, die von
einem ausgewogenen Konzept berücksichtigt werden sollten. So stehen die Verfasser des
vorliegenden Berichtes auf dem Standpunkt, dass es wenig Sinn macht, einem Obdachlosen
ein Tiefkühlfertigprodukt in die Hand zu drücken, wenn dieser nicht die Möglichkeit hat, es
entsprechend zu erwärmen. Es gilt daher, für jede Gruppe bereits vorhandene soziale
Angebote zu erweitern bzw. neu zu schaffen, wobei jeweils die Freiwilligkeit der
Inanspruchnahme des Angebotes zu beachten ist.
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6.2 Das Netzwerk
Eine wichtige Grundvoraussetzung für die Schaffung eines neuen Netzwerkes ist die
Integration von bestehenden Einrichtungen in der Form, dass sie ihre derzeitigen Aufgaben
weiterhin ungestört wahrnehmen können und gleichzeitig durch die Mitarbeit im Netzwerk zu
einer besseren Versorgung mit Lebensmitteln und sonstigen benötigten Produkten kommen.
Durch eine ausgelagerte Koordination der Logistik sollen Kapazitäten sowohl im Personal-
bereich als auch bei finanziellen Mitteln in den einzelnen Einrichtungen frei werden, die
unmittelbar den Bedürftigen in Form einer verbesserten Betreuung zugute kommen. Das
SoWie Netzwerk besteht aus Unternehmen, derzeit bereits bestehenden sozialen
Einrichtungen, Behörden und neu zu schaffenden Einrichtungen.

Es sollen Waren aller Art, die nicht mehr regulär verkauft werden können, wie z.B.
Überproduktionen, Fehletikettierungen, Reklamationen, Transportbeschädigungen, Saison-
artikel, Retourware, Lagerüberbestände, etc., von (Wiener) Unternehmen kostenlos dem
SoWie Netzwerk zur Verfügung gestellt werden. Das Netzwerk übernimmt die Abholung der
Produkte und den Transfer je nach Bedarf bzw. Art der Waren in

- den sozialen Supermarkt & das Café,
- die sozialen Einrichtungen (Ausspeisungen),
- die Haltbarmachung.

Neben der Koordination der Sammlung der Produkte und deren Verteilung an Sozialein-
richtungen zur Weitergabe an Bedürftige soll das SoWie Netzwerk Informationsaufgaben
(akuelle Angebote bzw. Nachfrage,...) zwischen den Netzwerkbeteiligten, aber auch nach
außen wahrnehmen.

Überproduktion
Fehletikettierung

Reklamation
Transportbeschädigung

Saisonartikel
Retourware

Sozialer
Supermarkt

Soziale
Einrichtungen

Haltbarmachung

Abb. 6.1: Grobkonzept des SoWie Netzwerkes

Abb. 6.1 zeigt die drei möglichen Wege der gespendeten Produkte im Netzwerk. Die
einzelnen Bereiche werden in den folgenden Kapiteln näher erläutert, hier nur eine kurze
Übersicht. Unter dem Begriff „Soziale Einrichtungen“ sind alle bereits bestehenden sozialen
Einrichtungen subsummiert, die Bedürftigen Sachmittel (Lebensmittel, Bekleidung,
Hausrat,...) zur Verfügung stellen. Hier soll außer einer Vergleichmäßigung des
Spendenflusses und der Berücksichtigung des akuten Bedarfs keinerlei Veränderung
vorgenommen werden. Der Bereich „Sozialer Supermarkt“ ist neu einzurichten und soll
primär jene Gruppe an Bedürftigen ansprechen, die über Wohnung und Einkommen
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verfügen, mit ihren finanziellen Mitteln aber nicht auskommen. Sie sollen die Möglichkeit
erhalten, in einem sozialen Supermarkt zu günstigen Preisen selbst über die Verwendung
ihres Geldes verfügen zu können. Der Bereich „Haltbarmachung“ dient der Aufnahme von
Lebensmitteln, die aufgrund ihrer Menge oder Beschaffenheit nicht sofort weitergegeben
werden können und einer zwischenzeitlichen Konservierung bedürfen.

6.2.1 Unternehmen
Im Zuge des vorliegenden Projektes wurde zwar nur mit einigen Wiener Unternehmen
gesprochen, es zeigte sich jedoch ausnahmslos Interesse an dem Projekt mit der
Weitergabe von ansonsten entsorgten Produkten an sozial Bedürftige. Primär geht es um die
Aussage „unsere Produkte sind eh viel zu schade zum Wegwerfen“. Wichtig ist eine
verlässliche Partnerschaft in beide Richtungen, sodass weder von Unternehmensseite (z.B.
durch Anbieten unbrauchbarer Produkte) noch von Seiten der Logistik (z.B. Nichteinhaltung
vereinbarter Termine) unnötige Arbeit entsteht.

Als Unternehmen werden für das Projekt SoWie alle Betriebe mit Produktion, Handel,
Lagerung, Verarbeitung und Verkauf von Produkten für den Ge- und Verbrauch im Haushalt
verstanden, welche sich im Großraum Wien befinden. In der Umsetzung muss darauf
geachtet werden, dass die zur Verfügung gestellten Produkte auch wirklich benötigt werden.

Eine räumliche Ausweitung, also eine Einbeziehung von Unternehmen aus weiterer
Entfernung, ist nach Abwägung der vorhandenen logistischen Möglichkeiten, der
angebotenen Mengen und auch der Art der Produkte (Produkt z.B. in Wien Mangelware)
jeweils zu entscheiden.

6.2.2 Bestehende soziale Einrichtungen
Wie in Kap. 4.3 dargestellt, gibt es eine Vielzahl an sozialen Einrichtungen in Wien, die sehr
unterschiedliche Aufgaben erfüllen und sich dabei auch auf verschiedene Zielgruppen
spezialisiert haben. In diesem Kapitel sind jene Einrichtungen angesprochen, die
ausschließlich oder zusätzlich zu Beratung und Betreuung Sachmittel an Bedürftige
weitergeben. Dies kann z.B. im Zuge einer klassischen Ausspeisung in Form von bereits
verkochten Nahrungsmitteln, der Bereitstellung von Duschmöglichkeiten inklusive
entsprechender Hygieneartikel oder der Ausgabe von Bekleidung erfolgen.

Diese bereits bestehenden Einrichtungen sollen über das SoWie Netzwerk die Möglichkeit
erhalten, regelmäßiger als bisher und vor allem bedarfsgerecht Produkte zu erhalten. Somit
soll vermieden werden, dass eine Einrichtung große Mengen an einem Produkt erhält, die
nur schwer verarbeitet werden können, während eine andere Institution Mangel an diesem
Produkt hat. Zudem verfügen die bestehenden sozialen Einrichtungen über verschieden-
artige Möglichkeiten der Essenszubereitung (eigenes Kochen, nur Aufwärmen, Lager-,
Kühlraum, etc.), die hier auch Berücksichtigung finden müssen. Über das SoWie Netzwerk
muss hier die notwendige Koordination zwischen Angebot, Nachfrage und vorhandenen
Möglichkeiten erfolgen.

6.2.3 Sozialer Supermarkt & Café
Ein bisher in Wien nicht vorhandenes Angebot für sozial Bedürftige ist ein Supermarkt, der
speziell für Menschen mit geringem Einkommen eingerichtet ist. Primäre Zielgruppe sind
jene Bedürftige, die eine Wohnung haben und ein geringes Einkommen beziehen, da sie
eher auch die Möglichkeit haben, selbst zu kochen, Möbel aufzustellen und Hausrat zu
verwenden. Selbstverständlich können andere Bedürftige, wie z.B. Obdachlose, das Angebot
ebenfalls nutzen. Sie sollen die Möglichkeit haben, trotz beschränkter finanzieller Mittel
selbst einkaufen gehen zu können. Sie erhalten Produkte zwar zu einem viel günstigeren
Preis als anderswo, haben das Produkt aber trotzdem gekauft und nicht als Almosen
empfangen. Außerdem können sie selbst entscheiden, welches Produkt sie kaufen wollen.
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Die im sozialen Supermarkt angebotenen Produkte kommen ausschließlich aus den
Spenden der Firmen, es sollten darüber hinaus keine Zukäufe getätigt werden. Der soziale
Supermarkt wird aus diesem Grund nie die übliche Palette eines „normalen“ Supermarktes
anbieten können und das wird auch nicht als Ziel angesehen. Er soll vielmehr die Möglichkeit
bieten, einen Teil des Einkaufs zu günstigen Preisen zu erledigen, damit für den Rest der
benötigten Produkte bzw. für Betriebskosten u.ä. noch finanzielle Kapazitäten vorhanden
sind. Der untersagte Zukauf von Produkten soll den Anschein verhindern, dass bestimmte
Sponsoren gefördert und andere benachteiligt werden.

Einkaufsberechtigt sollen jene Personen sein, die ihre soziale Bedürftigkeit nachweisen, was
durch die Stadt Wien oder soziale Einrichtungen bestätigt wird. Ist die soziale Bedürftigkeit
gegeben, wird der betreffenden Person ein SoWie Einkaufsausweis ausgestellt. Der
ausgestellte Ausweis ist nicht übertragbar, zeitlich unbegrenzt und muss auf Verlangen
vorgezeigt werden. Um Hamsterkäufe und den Weiterverkauf von Produkten zu unterbinden,
ist die Anzahl der Einkäufe pro Woche, der Einkaufswert und die Menge pro Produkt
beschränkt. Leider zeigt die Erfahrung aus ähnlichen Projekten, dass diese Maßnahmen
gegen Missbrauch notwendig sind, um jenen, die wirklich bedürftig sind, einen
ausreichenden Zugang zu Produkten zu ermöglichen (www.sozialmarkt.at). Der Erlös des
Verkaufs der Produkte kommt dem sozialen Supermarkt zugute und wird für Zahlung der
Betriebskosten u.ä. verwendet. In welcher Form der Nachweis der Bedürftigkeit genau
erbracht werden soll und weitere Details (Bezeichnung für den Ausweis,...), muss in weiteren
Gesprächen mit Betroffenen, Sozialarbeitern und Behörden geklärt werden (siehe auch
Kapitel 4.4 und 7).

Aufgrund des wichtigen Aspektes der Beratung von in Not geratenen Personen, soll dem
Supermarkt ein Café angeschlossen werden. Es ist als zusätzliche Einrichtung im Rahmen
des Netzwerkes gedacht, um einerseits flexibel und rasch geringfügige Mengen an rasch
verderblichen Gütern verkochen zu können. Andererseits soll hier eine Möglichkeit
geschaffen werden, um in einer ungezwungenen Atmosphäre Informationen zu Hilfe-
stellungen bei sozialer Bedürftigkeit einzuholen. Dadurch soll die Hemmschwelle für
Bedürftige, welche noch keine Unterstützungen in Anspruch nehmen, tiefer gelegt werden. In
welchem Umfang die Betreuung vor Ort angeboten werden soll (Sozialarbeiter oder lediglich
schriftliches Informationsmaterial), ist noch zu klären. Sinnvoll erscheint jedenfalls zumindest
eine Auskunftsperson, die an entsprechend spezialisierte Einrichtungen weiterverweisen
kann.

Das Café ist als Ort des sozialen Kontaktes geplant, als Möglichkeit für Bedürftige, in
gemütlicher Atmosphäre eine Kleinigkeit zu trinken oder zu essen und mit Freunden oder
auch Fremden ins Gespräch zu kommen. Deshalb sollte im Café jeder (auch nicht
Bedürftige) innerhalb der Öffnungszeiten Mehlspeisen oder belegte Brote und Getränke zu
günstigen Preisen konsumieren können. Mittags und abends könnte ein Menü oder Tages-
teller angeboten werden, sodass das SoWie Café gewerberechtlich einem Kaffeerestaurant
entspricht. Kaffeerestaurants sind Gastgewerbebetriebe, die während der Hauptessens-
zeiten (mittags und abends) vorwiegend der Einnahme von Mahlzeiten dienen, in der übrigen
Zeit jedoch den Charakter eines Kaffeehauses haben (WKO, 2003).

Supermarkt und Café sollten in der Nähe von Wohnbezirken mit einem erhöhten Anteil an
sozial schwacher Bevölkerung situiert werden, um die Entfernung nicht zur Barriere zu
machen. Es ist ein kleines Handlager für den Supermarkt und das Café vorzusehen, um ein
paar Tage ohne Nachlieferung auskommen zu können. Wie in jedem anderen Supermarkt
auch, sollte im SoWie Supermarkt ein kleines Büro eingerichtet sein, welches eventuell auch
als Arbeitsbereich der Geschäftsführung dient.
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6.2.4 Haltbarmachung
Das dritte Standbein des SoWie-Konzeptes ist die Haltbarmachung. Sie muss ebenfalls neu
geschaffen werden und betrifft nur den Bereich Lebensmittel. Es ist anzunehmen, dass auch
leicht verderbliche Produkte in größeren Mengen anfallen, die über den sozialen Supermarkt
bzw. die sozialen Einrichtungen nicht schnell genug verkauft bzw. verkocht werden können.
In diesem Fall gilt es, diese Waren unmittelbar zu verarbeiten und als Vorrat z.B. in Form von
Marmeladen (korrekt: Konfitüren), Kompotten, Säften, Trockenobst oder Tiefkühlgemüse
aufzubewahren. Hierfür werden ausreichende Kapazitäten an Platz für die Aufarbeitung
selbst, Räumlichkeiten für die Lagerung unter den jeweils notwendigen Bedingungen sowie
Personal benötigt. Die verarbeiteten Produkte können sowohl dem sozialen Supermarkt als
auch den sozialen Einrichtungen sozusagen als „hausgemachte“ Spezialität zugute kommen.

Die Haltbarmachung wird voraussichtlich nicht regelmäßig zum Einsatz kommen, sondern
nur im Anlassfall. Es sollen daher vorhandene Räumlichkeiten genutzt werden, die jedoch
den Platz und die Ausstattung für die Haltbarmachung bieten. Aus diesem Grund wird
angestrebt, die Haltbarmachung in das SoWie Café zu integrieren, wo sowohl die küchen-
technischen Ausstattungen als auch Personal zur Verfügung stehen. Die weitere
Entwicklung des Bereichs Haltbarmachung kann entsprechend den Erfahrungen im Lauf der
Zeit den tatsächlichen Anforderungen angepasst werden.

6.2.5 Logistik
Aufgrund der zeitlichen Unterschiede in Bedarf und Anfall scheint die unmittelbare
Weitergabe der gespendeten Produkte nicht immer sinnvoll. Daher ist neben der Haltbar-
machung für rasch verderbliche Lebensmittel, auch eine Lagerhaltung für einen Großteil der
erhaltenen Waren in die Überlegung mit einzubeziehen. Zur Logistik gehören die Bereiche
Lager und Fuhrpark.

Die SoWie Logistik mit angeschlossenem Zentrallager soll die direkte Zusammenarbeit mit
den Unternehmen bei der Abholung der Waren übernehmen und diese je nach Bedarf und
Art der Waren entweder ins Zentrallager, von wo aus eine spätere Aufteilung auf Super-
markt, Café, Haltbarmachung und die sozialen Einrichtungen erfolgen kann, oder direkt zu
den einzelnen Einrichtungen bringen.

In der Logistik laufen weiters die aktuellen Informationen des Angebots an Produkten von
den Unternehmen und die Nachfrage von den sozialen Einrichtungen zusammen. Von hier
aus wird eine Datenbank mit den notwendigen Angaben über die Möglichkeiten der sozialen
Einrichtungen (z.B. Kühlhaus, Kochgelegenheiten, Lagerraum,...) geführt, um zu wissen, wer
welche Produkte überhaupt brauchen kann. Eine Internetplattform wird für eine einfache
Kommunikation angestrebt, wo alle beteiligten Unternehmen und Einrichtungen auf
allgemeine Informationen zugreifen und auch untereinander Kontakt aufnehmen können.

Das Zentrallager sollte räumlich in Wien so platziert werden, dass einerseits eine gute
Zufahrtsmöglichkeit mit LKW gegeben ist und andererseits keine allzu weiten Anfahrtswege
für die Auslieferung entstehen. Prinzipiell ist es die Aufgabe der SoWie Logistik, den
Transport der gespendeten Produkte von den Unternehmen zu den anderen Einrichtungen
des Netzwerkes zu organisieren. Soweit es möglich ist, wird dabei auf ohnehin stattfindende
Auslieferungsfahrten der Unternehmen bzw. auch auf vorhandene Transportmöglichkeiten
der sozialen Einrichtungen zurückgegriffen. Der restliche Transport muss von eigenen
Fahrzeugen des SoWie Netzwerkes erledigt werden.

Die in Kapitel 4.3.15 angesprochene Organisation „Wiener Tafel“ arbeitet bereits auf einem
Teilgebiet der konzeptionierten SoWie Logistik. Hier wäre eine Zusammenarbeit mit den
bereits bestehenden Strukturen wünschenswert, wobei hier noch weiterführende Gespräche
stattfinden müssen.
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6.2.6 Organisationsstruktur
Die oben angesprochenen, neu zu schaffenden Einrichtungen der Logistik, des
Supermarktes, des Cafés und der Haltbarmachung benötigen für Personal und Infrastruktur
eine entsprechende Finanzierung. Für diese Aufgaben wurde der Großteil des SoWie
Netzwerkes als sozialökonomischer Betrieb (SÖB) konzipiert.

Ein sozialökonomischer Betrieb ist ein arbeitsmarktpolitisches Instrument mit dem Ziel, den
Wiedereinstieg (langzeit-) arbeitsloser, schwer vermittelbarer Personen in den Arbeitsmarkt
zu fördern. Als Transitarbeitskraft können sie innerhalb eines begrenzten Zeitraumes neue
fachliche Fähigkeiten erlernen, ihre sozialen Kompetenzen erweitern, grundlegende Fähig-
keiten wieder erlangen, die für den Einstieg und das Bestehen am regulären Arbeitsmarkt
notwendig sind (z.B. Pünktlichkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Arbeitsmotivation, Selbst-
organisation) und so leichter einen Arbeitsplatz in der „freien“ Wirtschaft finden. Ein
erfolgreiches Beispiel für einen sozialökonomischen Betrieb aus dem Bereich der Abfallwirt-
schaft ist das R.U.S.Z. (Reparatur- und Servicezentrum), welches kaputte Elektroaltgeräte
repariert und so nicht nur Elektroschrott reduziert, sondern den beschäftigten Transitarbeits-
kräften auch eine neue Ausbildung zum „Reparaturtechniker“ anbietet. Ein Beispiel aus der
Gastronomie ist das Stadtrestaurant „Inigo“, welches seinen Transitarbeitskräften eine
Ausbildung im Gastronomiebereich ermöglicht.

Zur Unterstützung der Transitarbeitskräfte ist ein Team von sog. Schlüsselkräften eingestellt,
welches aus Sozialarbeitern und anderen gelernten Fachkräften besteht. Letztere sorgen für
eine fachliche Ausbildung der Transitarbeitskräfte auf den jeweils zugeteilten Gebieten. Das
gesetzlich geforderte Verhältnis der Anzahl von Schlüssel- und Transitarbeitskräften beträgt
1:3, d.h. pro Schlüsselarbeitskraft können drei Transitarbeitskräfte beschäftigt werden. Im
SoWie Netzwerk erhalten Transitarbeitskräfte für ein Jahr die Möglichkeit, sich an eine
geregelte Arbeit zu gewöhnen, neue soziale Kontakte aufzubauen, berufliche Kompetenzen
im Bereich Logistik, Einzelhandel oder Gastronomie zu erwerben und durch die
Zusammenarbeit mit Unternehmen erste Kontakte zur Wirtschaft zu knüpfen.

Ein sozialökonomischer Betrieb kann als solcher beim Arbeitsmarktservice um Förderung
einreichen und wird nach erfolgreicher Begutachtung zu einem Teil gefördert. Der Rest muss
durch andere Förderungen bzw. selbständig aus den Tätigkeiten des Betriebes erwirtschaftet
werden. Daraus ergibt sich, dass der soziale Supermarkt einerseits zwar eine günstige
Einkaufsmöglichkeit für Menschen mit geringem Einkommen sein soll, andererseits jedoch
auch einen Teil des Betriebes mittragen können muss.

Bei der Umsetzung des Projektes wird es bis zur Erreichung der geforderten Voraus-
setzungen für einen anerkannten sozialökonomischen Betrieb und darüber hinaus notwendig
sein, auf alle zur Verfügung stehenden freiwilligen, ehrenamtlichen Helfer sowie auf
Zivildiener zurück zu greifen.

Abb. 6.2 zeigt das Organigramm des SoWie Netzwerkes, so wie es das Konzept vorsieht.
Die grün markierten Bereiche sind mit Schlüsselarbeitskräften besetzt, die gelben mit
Transitarbeitskräften. Die roten Felder stellen die nicht operativ tätigen Teile des Netzwerkes
(Trägerorganisation, Beirat) dar, weiß sind die bereits bestehenden sozialen Einrichtungen
und die Unternehmen dargestellt.

Die Trägerorganisation soll die rechtliche Grundlage für alle neuen Einrichtungen des SoWie
Netzwerkes bilden. Bei der Trägerorganisation kann es sich sowohl um eine bereits
bestehende als auch um eine neu zu bildende Organisation handeln. Besonderer Wert wird
auf politische Unabhängigkeit gelegt. Eine namhafte Wiener soziale Organisation konnte im
Zuge der Gespräche des vorliegenden Projektes bereits für die Mitarbeit in der Träger-
organisation gewonnen werden, es kann jedoch keinerlei finanzielle Leistung übernommen
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werden. Dadurch ist die für einen sozialökonomischen Betrieb notwendige Ausfallshaftung
ein wichtiger offener Punkt, den es zu klären gilt.

Neben den tatsächlich operativ tätigen Bereichen des SoWie Netzwerkes wird die Einricht-
ung eines Beirates angeregt, in dem neben den beteiligten Institutionen (Unternehmen und
soziale Einrichtungen) auch Behörden, Medien und das ABF-BOKU vertreten sein sollten.
Der Beirat soll die Kommunikation zwischen den Beteiligten fördern, eventuell auftretende
Probleme gemeinsam diskutieren und lösen, neue Ideen entwickeln und auch eine Signal-
wirkung nach außen haben. Der Beirat soll in regelmäßigen Abständen zusammen treffen
(z.B. halbjährlich bis jährlich).

Träger
.......................

Trägerorganisation

SoWie
.............................
Geschäftsführung

SoWie
................................
Assistent (Transit)

SoWie Logistik
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Logistikleitung
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Abb. 6.2: Organigramm des Konzepts des SoWie Netzwerkes

Aufgrund der geplanten und in Abb. 6.2 dargestellten Organisationsstruktur eines sozial-
ökonomischen Betriebes wurde eine Größenordnung von fünf Schlüssel- und dement-
sprechenden 15 Transitarbeitskräften geschätzt. Die genaue Aufteilung der Positionen ist
letztendlich bei der Umsetzung des Projektes zu entscheiden, da diese von den dann vor-
handenen finanziellen und auch räumlichen Gegebenheiten abhängen.



SOWIE – SOZIALER WERTSTOFFTRANSFER IM EINZELHANDEL
KAPITEL 6: LOGISTIKKONZEPT

48

6.3 Produkte
Weiters stellt sich die Frage, welche Produkte überhaupt gespendet und in welcher Art sie an
Bedürftige weitergegeben werden sollen. Nachdem die Weitergabe von Möbeln an einen
Wohnungslosen eher unpassend zu sein scheint, müssen hierbei die Möglichkeiten der
sozialen Einrichtungen bzw. jene des Bedürftigen Berücksichtigung finden. In Tab. 6.1 sind
Beispiele von Produkten mit ihren jeweiligen Verwendungsmöglichkeiten aufgelistet. Die
angeführten Einrichtungen werden im nächsten Kapitel genauer erläutert.

Bedarf
Anfall sozialer

Supermarkt
soziale

Einrichtungen
Haltbar-

machung
Schuhe x x -

Kleidung x x -

Möbel x x -

Hygieneartikel x x -

Spielzeug x x -

Brot, Gebäck x x x

Süßspeisen, Backwaren x x -

Milch, Milchprodukte x x -

Eier x x x

Trockensortiment (Mehl, Gewürze, Müsli...) x x -

Konserven x x -

Ketchup, Senf, Mayonnaise x x -

Getränke x x -

Obst und Gemüse x x x

Tiefkühlprodukte nahe Mindesthaltbarkeitsende x x x

Tiefkühlprodukte aufgetaut x x x

Wurstwaren x x x

Fleisch x x x

Fertige Speisen - x x

übriggebliebene Buffetware - x -

Tab. 6.1: Beispiele von Produkten und ihren Weitergabemöglichkeiten

Welche Produkte wohin gebracht werden, ist abhängig von der Art und der Menge der
Produkte, den vorhandenen Beständen in den einzelnen Einrichtungen und deren Möglich-
keiten der Weitergabe.

Aufgrund der rechtlichen Gegebenheiten können bestimmte Lebensmittel prinzipiell auch
nach Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums weitergegeben werden. Nach
Gesprächen mit Vertretern von sozialen Einrichtungen werden diese Produkte dort allerdings
trotzdem nicht gerne gesehen und daher abgelehnt. Diese Produkte könnten jedoch
durchaus im sozialen Supermarkt verkauft werden, da die Überschreitung des
Mindesthaltbarkeitsdatums lediglich bedeutet, dass die spezifischen Eigenschaften des
Produktes bis zu diesem Datum garantiert werden. Eine Überschreitung ist nicht mit einer
echten Qualitätsverminderung im Sinne von Verderb gleichzusetzen.

Prinzipiell sollen nur solche Produkte angenommen werden, die auch tatsächlich an soziale
Einrichtungen bzw. den Supermarkt oder das Café weitergegeben werden können. Vor allem
bei leicht und schnell verderblichem Obst und Gemüse wird jedoch eine gewisse Sortierung
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notwendig sein. Diese sollte nach Möglichkeit bereits vor Ort bei den Unternehmen
durchgeführt werden, damit nur wirklich brauchbare Mengen transportiert werden müssen.
Allerdings sollte eine Nachsortierung im SoWie Lager zusätzlich möglich sein.

6.4 Infrastruktur
Neben den personellen Kapazitäten werden im Netzwerk auch unterschiedlichste Sachmittel
benötigt. Diese reichen vom Büro (Computer, Telephon, Tisch,...) über den Supermarkt
(Regale, Kassa, Kühlvitrine,...) und das Lager (Kühlhaus,...) bis zum Fuhrpark (Fahrzeuge,
Treibstoff,...). Auf Grund der geführten Gespräche mit Vertretern von Unternehmen und
sozialen Einrichtungen wird davon ausgegangen, dass ein Großteil der benötigten
Ausstattung durch Spenden aufgetrieben werden kann. Die restlichen Einrichtungsgegen-
stände oder Fahrzeuge müssen bei Bedarf zugekauft werden.

Als schwierigeres Problem stellt sich die Frage nach den Räumlichkeiten und eventuell
notwendigen Umbauten. Um bei Adaptierungsmaßnahmen die Kosten gering zu halten,
könnte versucht werden, entsprechende Fachfirmen zu Spenden in Form von Material und
Arbeitszeit zu gewinnen. Dies gilt analog für die laufenden Betriebskosten (z.B. kostenlose
Entsorgung der nachsortierten Lebensmittel durch einen Entsorger).

Aufgrund der vorliegenden Informationen, die aus Gesprächen bzw. der Literatur
entnommen worden sind, wurden Schätzungen für die benötigten Flächen der einzelnen
Räumlichkeiten erstellt. Selbstverständlich muss die endgültige Größe jeweils an die
tatsächlich zur Verfügung stehende geeignete Räumlichkeit angepasst werden.

Sozialer Supermarkt inklusive Handlager 200 – 300 m²
Zentrallager inklusive Kühlhaus ~ 500 m²
Café inklusive Küche ~ 200 m²

Der Fuhrpark ist ebenfalls nach den verfügbaren finanziellen Mitteln bzw. erhaltenen
Sachspenden auszurichten. Anzustreben ist jedenfalls ein Fahrzeug mit leicht zugänglicher
großer Ladefläche, welches entweder direkt von der Straße aus oder mittels Hebebühne zu
be- und entladen ist. Gleichzeitig sollte das Fahrzeug eine solche Größenordnung besitzen,
dass auch bei den weniger verkehrsgünstig gelegenen sozialen Einrichtungen mühelos
abgeladen werden kann. Nach Möglichkeit ist auch die Anschaffung eines Kühlfahrzeuges
zu überlegen, um auch im Hochsommer größere Mengen an zu kühlenden Lebensmitteln
fachgerecht transportieren zu können. Für kleinere Lieferungen ist die Verwendung von
Isolierbehältern vorgesehen.

6.5 Finanzierung
Die angestrebte Finanzierung eines sozialökonomischen Betriebes kann nur einen Teil der
entstehenden Kosten abdecken. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Förderung aus
anderen Finanzierungsquellen aus dem In- und Ausland anzustreben. In Frage kommen
hierbei z.B. diverse Programmlinien des Europäischen Sozialfonds und andere Bundes-,
Landes- und private Förderer.

6.6 Implementierung
Aufgrund der zahlreichen Unsicherheiten bei der Findung von Räumlichkeiten und
Einrichtung scheint die Erwägung der stufenweisen Einführung der einzelnen Bereiche des
SoWie Netzwerkes sinnvoll. Nachdem ein Teil des Netzwerkes bereits vorhanden ist, kann
nach Klärung einiger organisatorischer Fragen relativ kurzfristig zumindest mit der
Belieferung der bestehenden sozialen Einrichtungen begonnen werden. Unabhängig davon
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können die Lokalitäten für den Supermarkt und das Café sowie das Zentrallager gesucht und
eingerichtet werden. So kann das Netzwerk je nach zur Verfügung stehenden finanziellen,
personellen und sachlichen Mitteln ohne Behinderung anderer Teilbereiche stufenweise
aufgebaut werden. Je nach Bedarf und Annahme durch die Wiener Bevölkerung ist die
Einrichtung von weiteren Filialen des sozialen Supermarktes anzustreben.
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7 Workshop
Der Workshop wurde am 28. November 2003 an der Abteilung für Abfallwirtschaft der
Universität für Bodenkultur von 14:00 bis 18:30 abgehalten. Bedauerlicherweise nahmen
wesentlich weniger Personen an der Veranstaltung teil, als sich angemeldet hatten. Zudem
sagten alle eingeladenen Unternehmensvertreter kurzfristig wegen unterschiedlicher
Terminkollisionen ab.

Insgesamt waren 15 Teilnehmer anwesend (vgl. Tab. 7.1), wobei sechs Vertreter von
sozialen Einrichtungen begrüßt werden konnten. Zunächst wurde das Projekt mit dem
geplanten Konzept (vgl. Kapitel 6) vorgestellt und im Anschluss die offenen Punkte diskutiert.
Einige der angesprochenen Diskussionsinhalte werden im Folgenden angeführt.

Name Organisation

Auer Reinhard Ganslwirt

Eisenriegler Sepp Reparatur- und Servicezentrum (R.U.S.Z.)

Gupfinger Henriette Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT)

Haiderer Martin Wiener Tafel

Heiß-Ziegler Carolin ABF-BOKU

Kamauf Michael Diakonie Stadtmission Wien

Grimburg Michael Magistratsabteilung 22 – Umwelt (MA 22)

Marschalek Renate Büro der amtsführenden Stadträtin für Umwelt

Persy Eva-Maria Wiener Umweltanwaltschaft

Pint Martina Obdachloseneinrichtung der Caritas, Gruft

Schmied Elisabeth ABF-BOKU

Schneider Felicitas ABF-BOKU

Walder Robert Diakonie Stadtmission Wien

Waldner Stephan Wiener Tafel

Wassermann Gudrun ABF-BOKU

Tab. 7.1: Auflistung der Workshopteilnehmer in alphabetischer Reihenfolge

Einleitend wurde das bis zum Workshop erstellte Konzept für das geplante Netzwerk für die
Weitergabe von Produkten an sozial Bedürftige vorgestellt. Die zugehörigen Folien der
Power-Point Präsentation sind im Anhang beigefügt.

Übereinstimmend wurde festgestellt, dass das Projekt ein wichtiger Beitrag zur Verbesser-
ung der Lage von Bedürftigen in Wien bringen kann. Auch die Zusammenarbeit mit einigen
der bereits bestehenden sozialen Einrichtungen wird erwünscht bzw. ist anzustreben, wobei
die genaue Art und der jeweilige Verantwortungsbereich noch festgelegt werden muss.

Bezüglich der Namensgebung des im vorgestellten Konzept als „wissenschaftlicher Beirat“
bezeichneten Netzwerkteils, wurde festgestellt, dass bei einer Umsetzung des Projektes der
wissenschaftliche Beitrag nur über eine kurze Zeit gegeben sein wird. Zudem sind die
vertretenen Organisationen nur zum Teil wissenschaftlich geführt und daher sollte die
Bezeichnung auf „Beirat“ reduziert werden.
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Das Ausmaß der Beteiligung und der Mitsprache von direkt Betroffenen stieß auf unter-
schiedliche Auffassungen. Einige der am Workshop Beteiligten vertreten in dieser Beziehung
die Meinung, dass es für Bedürftige die Möglichkeit geben sollte, konstruktive Kritik,
Anregungen, Wünsche und ähnliches zu äußern. Diese können dann je nach Tragweite
unmittelbar berücksichtigt bzw. im Bereich des Beirates diskutiert werden. Hierbei ist auch
die direkte Involvierung der Betroffenen im Beirat in Form von organisierten Selbsthilfe-
gruppen zu überlegen.

Im Zuge der ersten Gespräche konnte bereits eine Wiener soziale Einrichtung für die
Mitarbeit in der Trägerorganisation des Netzwerkes gewonnen werden. Es ist von dieser
Seite jedoch nicht möglich, eventuelle finanzielle Garantien für den sozialökonomischen
Betrieb zu übernehmen, weshalb in diesem Bereich ein entsprechender Partner noch offen
bleibt.

In der Namensgebung für das Netzwerk selbst und dessen neu zu schaffenden Bestandteile
sollen Begriffe verwendet werden, die positiv besetzt sind und Stigmatisierungen vermeiden.
Welche Begriffe jedoch als vorteilhaft erscheinen und daher für bestimmte Teile des
Netzwerkes geeignet sind, muss weiter diskutiert werden.

Wie schon in Kapitel 4.4 angesprochen, herrscht über einige Detailfragen wie die Regelung
der Zugangsbeschränkungen zum sozialen Supermarkt derzeit noch keine Einigkeit bei den
involvierten Sozialarbeitern. Diese Frage sollte eventuell nochmals in erweitertem Kreis
diskutiert werden, um zusätzliche Meinungen und Ideen zu hören und auch Betroffenen die
Möglichkeit zu geben, ihre Meinung direkt einzubringen.

Es wurde festgestellt, dass die bereits bestehenden sozialen Einrichtungen und die neu zu
schaffenden Einrichtungen des Netzwerkes einander in ihrem Angebot an sozial Bedürftige
ergänzen und keinesfalls als Konkurrenz auftreten. In den neu einzurichtenden Teilen des
Netzwerkes geht es hauptsächlich um die Sicherstellung bzw. Verbesserung der Versorgung
der Bedürftigen mit notwendigen Produkten, was z.T. direkt durch den sozialen Supermarkt,
aber auch indirekt durch die Abgabe der Produkte an soziale Einrichtungen, erreicht wird.
Sozialarbeiterische, psychologische, rechtliche und sonstige Hilfestellungen werden wie
bisher von den bereits bestehenden Einrichtungen und deren Experten durchgeführt. Im
Rahmen des geplanten SoWie Cafés sollen primär erste Informationen für Bedürftige
bereitgestellt werden, um auf die vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten hinzuweisen.
Die Tiefe und Art der Informationsbereitstellung muss noch näher festgelegt werden.
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8 Zusammenfassung

8.1 Problemstellung und Zielsetzung
Durch die tägliche Konfrontation mit Abfällen aller Art konnte von Seiten der Abteilung
Abfallwirtschaft der Universität für Bodenkultur Wien immer wieder festgestellt werden, dass
einwandfreie Produkte, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr verkauft werden
können, entsorgt werden. Vor allem im Bereich Lebensmittel wurde diese Vorgehensweise
im Handel und der Produktion beobachtet. Die Entsorgung von brauchbaren Produkten
verursacht Kosten für das jeweilige Unternehmen, widerspricht den Grundsätzen der
Ressourcenschonung und zumeist auch der getrennten Sammlung, führt zur Entstehung von
Emissionen bei der Behandlung und ist moralisch zumindest verwunderlich. Denn auf der
anderen Seite herrscht bei sozial Bedürftigen Bedarf an diesen Produkten, die zwar
bestimmten Kriterien nicht mehr genügen, aber immer noch verwendbar bzw. genießbar
sind.

Im Zuge des vorliegenden Projektes sollte festgestellt werden, ob in Wien tatsächlich Bedarf
an einer Weitergabe von brauchbaren Produkten an sozial Bedürftige (sog. sozialer
Wertstofftransfer) besteht und mit welchen Mengen und welcher Art an Produkten gerechnet
werden kann. Mit einer Analyse der bestehenden sozialen Einrichtungen sollte geklärt
werden, ob diese durch das koordinierte zur Verfügung stellen von Sachspenden unterstützt
werden können. Die erhobenen Mengen sollten Grundlage für die Abschätzung des
Abfallvermeidungspotentials im Sinne von Verhinderung der Abfallentstehung darstellen.
Gleichzeitig sollten die Meinungen von möglichen Beteiligten (soziale Einrichtungen,
Unternehmen, Behörde) eingeholt und bei Bedarf ein Konzept für einen sozialen
Wertstofftransfer entwickelt werden. Ein weiteres Ziel war die Analyse der rechtlichen
Rahmenbedingungen sowie die Recherche von Informationen zu ähnlichen Projekten in aller
Welt, die vor allem auch als Hilfestellung bei der Entwicklung des Konzeptes dienen sollten.
Das Projekt bezog sich auf den Großraum Wien.

8.2 Vorgehensweise
Um eine Abschätzung der Mengen an brauchbaren entsorgten Produkten treffen zu können,
wurde die derzeitige Istsituation bei Wiener Produktionsbetrieben und Handelsunternehmen
unterschiedlicher Branchenzugehörigkeit recherchiert. Als Methoden wurden Literatur- und
Internetrecherche, persönliche Gespräche, Erhebungen vor Ort und ein Testbetrieb
angewandt.

Durch Kontaktaufnahme mit Wiener sozialen Einrichtungen wurde die Situation bei der
Versorgung und Betreuung von sozial Bedürftigen erhoben. Um einen Eindruck der
unterschiedlichen Problemstellungen für die verschiedenen sozialen Institutionen zu
bekommen, wurden bewusst sowohl kleine als auch große Einrichtungen aufgesucht und in
die Erhebungen einbezogen. Weiters wurden ähnliche Projekte im In- und Ausland
recherchiert.

Für die Ermittlung der rechtlichen Rahmenbedingungen wurden neben einer themen-
spezifischen Literaturrecherche auch Gespräche mit Experten durchgeführt.

Auf der Grundlage der erhobenen Daten, der Informationen aus den Gesprächen und unter
Berücksichtigung der angetroffenen Istsituation in Wien wurde ein Konzept für die
Umsetzung eines sozialen Wertstofftransfers erstellt. Dieses wurde in einem Workshop mit
Experten aus dem Bereich der sozialen Einrichtungen und Vertretern der Stadt Wien
diskutiert.
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8.3 Aufkommen an Produkten
Es zeigte sich im Zuge der Erhebungen, dass die Ermittlung exakter Mengen aufgrund
fehlender Daten schwierig ist. Dieser Umstand hat vielerlei Gründe. Zum einen sind viele
Unternehmen nicht bereit, interne Daten bezüglich entsorgter Produkte anzugeben. Hinzu
kommt, dass es aus den Aufzeichnungen heraus meist gar nicht möglich ist, bestimmte
Produkte zu identifizieren, die bei ihrer Entsorgung noch brauchbar gewesen wären.
Prinzipiell sind sich die Verantwortlichen des Problems bewusst, sehen jedoch aus
produktionstechnischen, rechtlichen und logistischen Gründen keine andere Alternative.
Auch mit Hilfe von Auswertungen behördlicher Daten ist eine gesicherte Hochrechnung nicht
durchführbar, weil Datenlücken bestehen, die durch Schätzungen nicht kompensiert bzw.
überbrückt werden können. Die aus dem Testbetrieb bzw. den Begehungen erstellten
Auswertungen können nur auf einen Teil der Gesamtmenge an vermuteten brauchbaren
entsorgten Produkten bezogen werden, sodass auch diese Aufstellungen unvollständig sind.

Trotz aller Mängel bieten die ermittelten Daten eine gute Übersicht, mit welchen Produkten
überhaupt gerechnet werden kann und, dass die Mengen eine vernachlässigbare
Größenordnung deutlich überschreiten. So können die im Zuge der Studie ermittelten
Mengen eher als Untergrenze gewertet werden, weil einige große Anfallstellen wie z.B. der
Wiener Großgrünmarkt, noch gar nicht berücksichtigt sind. Zusätzlich konnte festgestellt
werden, dass die Bereitschaft der kontaktierten Unternehmen vorhanden ist, an einer
Weitergabe von nicht mehr verkaufbaren Produkten an sozial Bedürftige mitzuwirken.
Zumeist werden die bisher entsorgten Produkte ohnehin als „zu schade zum Wegwerfen“
bezeichnet.

Tab. 8.1 zeigt eine Auflistung der erhobenen Daten bezüglich brauchbarer, in der
Vergangenheit entsorgter Produkte. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es nicht
zulässig ist, eine Gesamtsumme der Einzelposten zu bilden. Die Qualität der Einzeldaten ist
dafür nicht ausreichend, da die Grundlagen sich auf unterschiedliche Logistiksysteme,
Zeiträume oder räumliche Einheiten beziehen. Die Aufstellung soll lediglich einen groben
Überblick der ermittelten Daten ermöglichen und zeigen, dass die Größenordnung der
Mengen einen sozialen Wertstofftransfer rechtfertigen. Weiters ist zu berücksichtigen, dass
nicht näher bekannte Anteile der erhobenen Mengen bereits an sozial Bedürftige
weitergegeben werden (z.B. Bäckereiprodukte, Schuhe). Bei den angegebenen Produkten
handelt es sich u.a. um Saisonware, Retouren, Lagerüberschüsse, Überproduktionen,
Fehletikettierungen, Transportbeschädigungen und Ware mit Verpackungsfehlern.

In der Produktgruppe Bekleidung wird bereits derzeit eine sehr umfangreiche Weitergabe
von brauchbaren Produkten im Second-Hand-Bereich durchgeführt. Neuwertige Bekleidung
fällt in geringem Ausmaß an bzw. wird bereits an karitative Einrichtungen weitergegeben. In
den Bereichen Möbel und Sportwaren sind die privatrechtlichen Rahmenbedingungen
teilweise so gestaltet, dass von einer Weitergabe von gering fehlerhaften Artikeln an sozial
Bedürftige Abstand genommen werden muss.
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Produkt Menge Quelle

Lebensmittel

Tiefkühlprodukte > 100 t/Jahr persönliche Gespräche mit
Produzenten

sonstige Lebensmittel 25 – 5.000 kg/Anfall persönliches Gespräch mit
Produzent

überlagerte Lebensmittel 46 t/Jahr Durchschnitt Literatur
(Wr. AWK)

überlagerte LM-Konserven 69 t/Jahr Durchschnitt Literatur
(Wr. AWK)

überlagerten Genussmittel 15 t/Jahr Durchschnitt Literatur
(Wr. AWK)

Bäckereiprodukte 11,6 t/Filiale.Jahr Berechnung aus Daten
von Umweltbericht

Produkte aus dem LMEH 13,5 t/Diskonterfiliale.Jahr Testbetrieb mit LMEH

überlagerte Körperpflegemittel 9,3 t/Jahr Durchschnitt Literatur
(Wr. AWK)

Schuhe 5.000 – 6.000 Paar/Jahr persönliches Gespräch mit
Händler

Medikamente 2 – 3 Schuhschachteln/
Apotheke.Monat

persönliches Gespräch mit
Apothekerin

Tab. 8.1: Aufstellung der ermittelten Daten an brauchbaren entsorgten Produkten in Wien;
LMEH...Lebensmitteleinzelhandel, LM...Lebensmittel

8.4 Bedarf an Produkten
Trotz einer generellen Wohlfahrtssteigerung in den letzten Jahrzehnten und einer deutlichen
Verbesserung der Lebenssituation von sozial Benachteiligten in Österreich, gibt es immer
noch eine nicht unerhebliche Anzahl von Menschen, deren materielle und gesellschaftliche
Möglichkeiten nach heute allgemein akzeptierten Maßstäben als unzureichend gelten. In
Wien galten im Jahr 1999 164.000 Personen als armutsgefährdet, das sind rund 10,6 % der
Wiener Bevölkerung. Etwa 4,8 %, das entspricht 74.000 Menschen, sind akut arm. Die
Armutsgefährdung liegt in Wien unter dem österreichischen Durchschnitt, die Anzahl der
akut armen Menschen ist hier aber überdurchschnittlich hoch (BMSG, 2002). 2003 wurden in
Wien über 5.000 Menschen als obdachlos geschätzt. Von diesen steht für rund 1.000
Personen kein Bett als Schlafmöglichkeit in einem beheizbaren Raum zur Verfügung
(www.armutskonferenz.at). Das Wiener Sozialamt zählte im April 2003 bereits 34.000
Sozialhilfeempfänger (KURIER, 20.6.2003). Besonders gefährdet sind Langzeitarbeitslose,
Alleinerzieher, kinderreiche Familien mit Alleinverdienern in den unteren Lohngruppen,
Haushalte von teilweise oder ganz erwerbsunfähigen Behinderten, Migrantenhaushalte und
alleinlebende ältere Menschen (BMWA, 2001).

Seit den 60er Jahren gibt es in den Vereinigten Staaten von Amerika karitative
Organisationen, welche brauchbare Produkte, die nicht verkauft werden können und daher
entsorgt werden würden, einsammeln und an soziale Einrichtungen abgeben. Diese
sogenannten Lebensmittelbanken kümmern sich hauptsächlich um die Großmengen aus der
Produktion, während kleinere Einheiten, die sogenannten Essensbeschaffungsprogramme,
auch den Einzelhandel oder kleinere Gewerbebetriebe einbeziehen. Die Idee der Weitergabe
von brauchbaren Produkten an jene die es nötig haben, hat sich bereits über die ganze Welt
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verteilt. Es gibt die Möglichkeit, dass die Produkte über soziale Einrichtungen an Bedürftige
verteilt oder, dass die Produkte direkt an Bedürftige weitergegeben werden. Im Falle der
direkten Weitergabe wird oft ein kleiner finanzieller Beitrag vom Bedürftigen für das Produkt
verlangt. Somit wird das Produkt gekauft und ist kein Almosen mehr, was einen wesentlichen
Unterschied für das Selbstvertrauen und die Selbstverantwortung des Betroffenen ausmacht.

In Wien gibt es eine Vielzahl sozialer Einrichtungen, wie Frauenhäuser, Obdachlosen-
herbergen, Flüchtlingsunterkünfte, etc. Diese werden zum Teil von privaten Organisationen
aus Eigeninitiative bzw. im Auftrag des Landes Wien geführt. Sie bieten für die sozial
Bedürftigen in Wien ein umfangreiches Angebot an Hilfestellungen vom einfachen
Beratungsgespräch bis zur langjährigen Betreuung in Dauerunterkünften. Für die nötige
Versorgung der Bedürftigen mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Bekleidung u.ä. sind
beträchtliche finanzielle Aufwendungen notwendig. Einige der sozialen Einrichtungen, aber
auch einzelne sozial Bedürftige selbst, werden bereits durch diverse Organisationen oder
Initiativen mit Lebensmitteln, Kleidung oder Geldmitteln unterstützt. Ein Großteil der
Unterstützungen wird über Spenden bzw. Sachleistungen privater Personen oder von
Betrieben ermöglicht. Trotzdem ist die Situation in den sozialen Einrichtungen gespannt. Es
sollten immer mehr Personen versorgt und betreut werden, die dafür verfügbaren finanziellen
Mittel stagnieren jedoch oder sinken sogar.

Aufgrund der angesprochenen vielseitigen Angebote der sozialen Einrichtungen und dem
Mangel an verwendbaren Aufzeichnungen über die Anzahl der versorgten Personen oder
ausgegebenen Produkte, kann eine Istzustandserhebung nur verbal beschreibend erfolgen.
Lediglich für die große Einrichtung der Wiener Caritas konnte für das Jahr 2002 die Anzahl
von insgesamt 240.000 in der Gruft und den Caritasheimen ausgegebenen Mahlzeiten
ermittelt werden. Eine qualitative Beurteilung erscheint ebenfalls nicht möglich, da die Frage
„Wie viel könnten die Bedürftigen noch mehr zu essen vertragen?“ wohl von niemandem
beantwortet werden kann. Um den Bedarf an zusätzlichen Produkten abschätzen zu können,
müsste zudem eine genauere Datenbasis der bisher unversorgten Bedürftigen zur
Verfügung stehen, die es jedoch nicht gibt. In Kapitel 4.3 wurde eine Auswahl an
unterschiedlichsten sozialen Einrichtungen in Wien beschrieben, wobei sowohl große als
auch kleine Institutionen mit verschiedenen Angeboten für Bedürftige vertreten sind. Es
zeigen sich große Unterschiede in der Anzahl und Art der zur Verfügung stehenden
Mitarbeiter (Freiwillige, Transitarbeitskräfte, Zivildiener, Vollzeitbeschäftigte,...), der Anzahl
der zu versorgenden Personen, der Größe der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten, der
vorhandenen Möglichkeiten der Infrastruktur und der Logistik (Küche, sanitäre Einrichtungen,
Betten, Fahrzeuge...), u.s.w.

Der Verein „Wiener Tafel“ agiert ähnlich den zuvor beschriebenen ausländischen
Institutionen und organisiert die Weitergabe von Produkten von Unternehmen an soziale
Einrichtungen in Wien. Ein bis dreimal wöchentlich werden im Schnitt jeweils 600 kg an
gespendeten Lebensmitteln bzw. Hygieneprodukten zu sozialen Einrichtungen geliefert.

Als Resümee aus den Recherchen und vor allem aus den persönlichen Gesprächen kann
gesagt werden, dass soziale Einrichtungen gerne Sachspenden nach Maßgabe ihrer
Möglichkeiten und nach Rücksprache annehmen. Sie können dadurch ihre finanziellen Mittel
auf andere Gebiete konzentrieren und dort eine verbesserte Versorgung ihrer Klienten
gewährleisten. Die Einrichtung eines Netzwerkes zur Koordination der Weitergabe von
brauchbaren Produkten an sozial Bedürftige wurde von allen Seiten willkommen geheißen.
Die derzeitigen Schwierigkeiten bei einer Sachspende von Unternehmen an eine soziale
Einrichtung sind hauptsächlich logistischer Art beim Transport und der Lagerung bzw. bei der
Menge an Produkten, welche gleichzeitig angeboten wird. So kann es dazu kommen, dass
eine gutgemeinte Spende in einer einzelnen Einrichtung gar nicht verarbeitet werden kann
und die Weitergabe an andere Einrichtungen daran scheitert, dass kein Transport oder keine
Information über die Nachfrage vorhanden ist.



SOWIE – SOZIALER WERTSTOFFTRANSFER IM EINZELHANDEL
KAPITEL 8: ZUSAMMENFASSUNG

57

8.5 Rechtliche Rahmenbedingungen
Laut dem österreichischen Bundesabfallwirtschaftsgesetz wird eine bewegliche Sache zu
Abfall, wenn sich der Eigentümer oder Inhaber ihrer entledigen will oder entledigt hat, oder
ihre Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung als Abfall erforderlich ist, um die
öffentlichen Interesse nicht zu beeinträchtigen. Es besteht also keinerlei Hinweis auf einen
notwendigen Qualitätsverlust der betreffenden Sache, sondern lediglich eine vorhandene
Entledigungsabsicht reicht aus, um aus einem brauchbaren Produkt Abfall zu machen. Die
Produkte, um die es in der vorliegenden Studie geht, sind qualitativ einwandfrei und
brauchbar. Aufgrund der bereits florierenden Branche des Second-Hand-Marktes auf vielerlei
Produktgebieten (Möbel, Kleidung, Schuhe,...), ist anzunehmen, dass auch im Bereich der in
dieser Studie betroffenen Produkte keinerlei rechtliche Einschränkungen gibt. Ein
Unternehmen kann sie daher als Spende anderen Nutzern zum weiteren Gebrauch
überlassen.

Es wurden deshalb hauptsächlich Gesetze bezüglich Lebensmittelrecht untersucht, da in
diesem Bereich am ehesten Beschränkungen zu erwarten waren. Aus rechtlicher Sicht
konnten keine gravierenden Einschränkungen für die Weitergabe von Produkten an sozial
Bedürftige erhoben werden. Selbst das Inverkehrbringen bzw. -belassen von Produkten,
welche das Mindesthaltbarkeitsdatum bereits überschritten haben, ist in vielen Fällen
(ausreichende Kennzeichnung, Produkt nicht verdorben,...) zulässig und wird derzeit im
Einzelhandel auch vereinzelt betrieben.

Der „Bill Emerson Good Samaritan Food Donation Act“ gibt den Mitarbeitern der
Lebensmittelbanken und Essensbeschaffungsprogrammen sowie den spendenden
Unternehmen in den USA die notwendige rechtliche Entlastung vor überzogenen
Haftungsklagen. Obwohl bisher noch nie Erkrankungen von Bedürftigen aufgrund der
weitergegebenen Lebensmittel bekannt wurden, herrscht durch das Gesetz eine gewisse
Rechtssicherheit, die in anderen Ländern nicht vorhanden ist. Auch in Italien wurde mit dem
Gesetz des Guten Samariters eine entsprechende Rechtsgrundlage geschaffen.

Bei Markenartikeln in den Bereichen Schuhe, Sportgeräte und auch Möbel existieren
teilweise Verträge zwischen Herstellern und Händlern, die das Inverkehrbringen von
fehlerhaften Produkten unterbinden. Diese Produkte werden unbrauchbar gemacht und
anschließend entsorgt. In diese Verträge kann wohl auch in Zukunft vom Gesetzgeber
schwer eingegriffen werden.

8.6 Logistikkonzept
Aufgrund der Vielzahl an vorliegenden Informationen und Daten wurde ein Konzept für ein
Netzwerk erstellt, welches die Sammlung, den Transport, die Verteilung und die Weitergabe
von brauchbaren Produkten an sozial Bedürftige in Wien ermöglicht. Es sollte sowohl die
Unterschiede bei den bestehenden sozialen Einrichtungen als auch die verschiedenen
Bedürfnisse von Bedürftigen einbeziehen und außerdem die Anforderungen der
Unternehmen bei der Produktabnahme berücksichtigen. Aus diesem Grund wurde das
Netzwerk auf mehrere Standbeinen konzipiert.

Das Netzwerk verbindet Unternehmen, bestehende soziale Einrichtungen und neu zu
gründende Einrichtungen, die eine verbesserte Versorgung von sozial Bedürftigen in Wien
ermöglichen sollen. Das Netzwerk übernimmt nicht nur logistische Belange, sondern stellt
auch wichtige Informationen für alle beteiligten Institutionen zur Verfügung.

Die von den Unternehmen kostenlos zur Verfügung gestellten brauchbaren Produkte,
werden vom der SoWie Logistik übernommen und je nach Bedarf gelagert oder gleich
verteilt. Abnehmer sind einerseits die bestehenden sozialen Einrichtungen, die wie bisher
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ihre Klienten mit den Produkten versorgen, andererseits die neu zu gründenden
Einrichtungen des SoWie Netzwerkes.

Der soziale Supermarkt soll die gespendeten Produkte zu sehr günstigen Preisen für sozial
Bedürftige bereithalten, welche somit selbst entscheiden können, welche Produkte sie
kaufen wollen. Damit soll ein Beitrag zur finanziellen Entlastung und gleichzeitig die Stärkung
von Selbstbewusstsein und Selbstverantwortung geleistet werden. Dem Supermarkt
angeschlossen ist ein Café, welches zu den Hauptessenszeiten Speisen anbietet und
hauptsächlich als Kommunikations- und Informationsstelle fungiert. Größere Mengen an
leicht verderblichen Lebensmitteln, die nicht sofort bei den sozialen Einrichtungen oder dem
Supermarkt untergebracht werden können, werden im Café einer Haltbarmachung
unterzogen. Im Anschluss können diese Produkte an die sozialen Einrichtungen oder den
Supermarkt weitergegeben werden.

Die notwendigen Arbeiten der Abholung, des Transportes, der Lagerung und der Verteilung
erfordern einen hohen Aufwand an Arbeitszeit. Um das Netzwerk auch finanzierbar zu
halten, wurde es als sozialökonomischer Betrieb konzipiert. In einem solchen Betrieb werden
Personen, die am ersten Arbeitsmarkt nicht untergebracht werden können, für ein Jahr als
sog. Transitarbeitskraft eingestellt. In dieser Zeit erlernen sie neue Fähigkeiten, verbessern
ihre soziale Kompetenz und werden im Anschluss in die freie Wirtschaft weitervermittelt. Zu
ihrer Unterstützung und Einschulung werden Fachkräfte, sog. Schlüsselarbeitskräfte,
beschäftigt. Das Arbeitsmarktservice unterstützt sozialökonomische Betriebe finanziell.

Neben den bereits beschriebenen Einrichtungen des SoWie Netzwerkes wurde auch ein
Beirat vorgesehen, der Vertreter von allen beteiligten Institutionen enthalten soll. Dazu
gehören die Unternehmen, die sozialen Einrichtungen, die Behörden der Stadt Wien und das
ABF-BOKU. Zusätzlich sollen auch Vertreter von Medien und eventuell auch von
Selbsthilfegruppen von sozial Benachteiligten einbezogen werden. Die Aufgabe des Beirates
ist die regelmäßige Kontaktaufnahme aller Beteiligten untereinander zur Konfliktvermeidung,
Ideenfindung und auch die Signalwirkung nach außen. Als Trägerorganisation für das SoWie
Netzwerk soll eine anerkannte, unabhängige Einrichtung fungieren, welche für alle
Beteiligten des Netzwerkes ein zuverlässiger Partner ist.

Abb. 8.1 zeigt das Organigramm des konzipierten SoWie Netzwerkes in der Übersicht.
Neben der geplanten Teilfinanzierung über das Arbeitsmarktservice werden andere Finan-
zierungen notwendig sein, um das Netzwerk in der konzipierten Form zu ermöglichen (z.B.
europäischer Sozialfond,...). Auch die Infrastruktur wie Fuhrpark, Einrichtung und Räumlich-
keiten müssen beschafft und erhalten werden. Soweit möglich, sollte aus Kostengründen für
einen Teil der notwendigen Ausstattung auf Spenden von Unternehmen zurückgegriffen
werden. Es liegen bereits teilweise Angebote vor. Aufgrund von Expertenschätzungen wurde
der ungefähre Raumbedarf einiger Einrichtungen des Netzwerkes ermittelt. Dieser liegt für
den sozialen Supermarkt inklusive Handlager bei 200 – 300 m², das Zentrallager inklusive
Kühlhaus in der Größenordnung von 500 m² und das Café inklusive Küche etwa bei 200 m².

8.7 Workshop
Nach Abschluss der Erhebungen und nach der Erstellung eines ersten Konzeptes wurde im
Zuge eines Workshops mit Vertretern einiger sozialen Einrichtungen sowie der Behörde über
die vorgeschlagene Netzwerkgestaltung diskutiert. Die Präsentationsfolien zur Vorstellung
des vorliegenden Projektes und des konzipierten Netzwerkes sind im Anhang beigefügt.

Es konnten insgesamt 15 Teilnehmer begrüßt werden, die hauptsächlich von sozialen
Einrichtungen und Behörden entsandt wurden.
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Die Installierung eines Netzwerkes in Zusammenarbeit mit Unternehmen und sozialen
Einrichtungen wurde mehrheitlich begrüßt.

Nach dem Workshop offen geblieben sind noch einige Punkte, welche im Rahmen der
konkreten Umsetzung zu diskutieren sein werden, wie die genaue Durchführung der Weiter-
gabe von Produkten von der SoWie Logistik zu den bestehenden sozialen Einrichtungen, die
Gestaltung der Zugangsberechtigung für sozial Bedürftige zum sozialen Supermarkt, die Art
und Tiefe der zur Verfügung gestellten Informationen im SoWie Café, die Einbeziehung von
Betroffenen in die Gestaltung des Netzwerkes und ähnliches.
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Abb. 8.1: Organigramm des Konzepts des SoWie Netzwerkes
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9 Schlussfolgerungen
Zur Erläuterung der Schlussfolgerungen sollen die Ziele des vorliegenden Projektes noch
einmal kurz dargestellt werden. Folgende Erhebungen wurden durchgeführt:

- Menge und Art an brauchbaren Produkten, die in Wien jährlich anfallen

- Bedarf an der Weitergabe von Produkten an sozial Bedürftige in Wien

- Meinung der sozialen Einrichtungen zu der Errichtung eines Netzwerkes zur
Weitergabe von brauchbaren Produkten an sozial Bedürftige

- Rechtliche Rahmenbedingungen für eine solche Weitergabe in Wien

- Ähnliche Projekte in anderen Städten oder Ländern

Es musste festgestellt werden, dass eine genaue Erhebung der Mengen an anfallenden
Produkten ebenso wie die zahlenmäßige Darstellung des Bedarfs an diesen Produkten nicht
möglich ist. Die erhobenen Daten und Informationen bieten jedoch einen – nach Meinung der
Verfasser – ausreichenden Überblick, dass ausreichend Produkte für eine Weitergabe an
sozial Bedürftige in Wien vorhanden sind. Sie stehen überwiegend in einer Qualität zur
Verfügung, die der im „normalen“ Handel angebotenen Produkte gleichkommt und können
daher ohne gesundheitliche oder ethische Bedenken weitergegeben werden. Produkte, die
den gestellten Anforderungen nicht genügen, müssen im Einzelfall von der Weitergabe
ausgeschlossen werden. Bei einer Umsetzung wird sich der zeitliche Aufwand für die
Abholung und Auslieferung der Produkte aus dem Einzelhandel wesentlich durch den
Wegfall der genauen Verwiegung der Produkte gegenüber den Werten aus dem Testbetrieb
der vorliegenden Studie verkürzen.

Auch der Bedarf an brauchbaren Produkten in Wien kann zahlenmäßig nicht beziffert
werden. Aufgrund der Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, in Familien, der allgemeinen
Wirtschaftslage und der weltweiten politischen Unsicherheiten ist auch in Wien eine
überraschend hohe Anzahl an sozial Benachteiligten anzutreffen, die eine Unterstützung
zum Teil dringend notwendig haben. Aufgrund der vorliegenden Informationen sollte das im
Rahmen der gegenständlichen Studie konzipierte Netzwerk in der Lage sein, bei der
angespannten sozialen Situation Hilfestellung zu leisten. Wichtig erscheint die
Zusammenarbeit von derzeit bereits bestehenden Institutionen und neu zu gründenden
Einrichtungen, um gemeinsam eine Verbesserung der derzeitigen Situation zu erreichen.

Die unterschiedlichen Einrichtungen des Netzwerkes sollen die verschiedenartigen
Bedürfnisse von sozial Benachteiligten berücksichtigen und die Auswahl an angebotenen
Unterstützungsmöglichkeiten in Wien vergrößern. Es bleibt weiterhin dem einzelnen Indivi-
duum überlassen, ob fremde Hilfe überhaupt angenommen bzw. welche Unterstützung aus
den zahlreichen Angeboten in Anspruch genommen wird. Durch die angestrebte Verbesser-
ung der Ernährungssituation von sozial Bedürftigen in Wien ist auch eine Anhebung des
Gesundheitszustandes und Verringerung der Krankheitsbilder der entsprechenden
Bevölkerungsgruppe zu erwarten.

Durch die Ausgestaltung eines Teils des Netzwerkes als sozialökonomischer Betrieb werden
zusätzlich Arbeitsplätze für Personen geschaffen, die aus unterschiedlichen Gründen
momentan keine Anstellung am ersten Arbeitsmarkt finden. Sie erhalten die Möglichkeit
einer Ausbildung im Bereich Gastronomie oder Logistik, knüpfen neue gesellschaftliche
Kontakte und kommen auch mit Unternehmen der freien Wirtschaft in Berührung. Dadurch
besteht die Möglichkeit diese Arbeitskräfte nach Ablauf ihrer Tätigkeit im sozialökono-
mischen Betrieb an andere Unternehmen weiterzuvermitteln. Bereits bestehende
sozialökonomische Betriebe zeigen, dass diese Vorgehensweise sehr erfolgreich betrieben
werden kann.
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In weiterer Folge sollen neben den sozial- und arbeitspolitischen Aspekten, welche den sog.
sozialen Wertstofftransfer als wichtige Maßnahme erscheinen lassen, auch auf die
ökologischen und ökonomischen Auswirkungen Bezug genommen werden. Die Produkte,
welche im Rahmen der vorliegenden Studie für eine Weitergabe an sozial Benachteiligte in
Betracht gezogen wurden, werden zum überwiegenden Teil derzeit entsorgt. Sie genügen
bestimmten optischen oder anderen Kriterien nicht ausreichend und werden aus Gründen
der Lagerkosten, Platzprobleme, Sortimentswechsel, o.ä. der Vernichtung zugeführt. Die
Weitergabe an sozial Bedürftige führt somit zu einer Reduktion der entsorgten Mengen aus
Industrie und Gewerbe. Dies führt zu einer Kostenersparnis in den jeweiligen Unternehmen
durch eine Verringerung des Entleerintervalls von Behältern bzw. entfallenden Entsorg-
ungsbeiträgen in Behandlungsanlagen.

Der umweltliche Effekt der Weitergabe von Produkten anstelle ihrer Entsorgung muss
differenziert betrachtet werden. Werden die Produkte wie bisher entsorgt, wird das gesamte
Produkt – nachdem eine stoffliche Trennung und getrennte Sammlung eher selten erfolgt -
entsprechend den vorhandenen Behandlungsanlagen in Wien thermisch verwertet oder
kompostiert. Dabei entstehen unterschiedliche Emissionen, die nach Stand der Technik
möglichst gering bzw. umweltverträglich gehalten werden.

Werden die Produkte weitergegeben und entsprechend ihrer Art verwendet, also bei
Lebensmitteln aufgegessen, dann wird lediglich die Verpackung einer Entsorgung zugeführt.
Bei Gebrauchsgegenständen wird zumindest die Nutzungs- und Lebensdauer verlängert,
bevor das Produkt als Ganzes entsorgt wird. In diesem Fall ist bei einem Teil der Produkte
davon auszugehen, dass eine stoffliche Trennung der Verpackungsmaterialien stattfindet
und damit eine stoffliche Verwertung erfolgen kann.

Bei Betrachtung der oben angeführten Überlegungen wird klar, dass die Weitergabe von
brauchbaren Produkten an sozial Bedürftige in Wien auch aus rein rechtlichen und
technischen Gesichtspunkten heraus überaus sinnvoll ist. Der soziale Wertstofftransfer
genügt der Prioritätenreihung der Grundsätze des Bundesabfallwirtschaftsgesetzes, welche
die Vermeidung (Produkte werden gar nicht entsorgt) vor die Verwertung (Teile der Produkte
können stofflich verwertet werden) vor die Entsorgung (restliche Verpackungen bzw.
Gebrauchsgegenstände müssen entsorgt werden) stellt. Ebenso wird mit der Maßnahme des
sozialen Wertstofftransfers den Zielen des Bundesabfallwirtschaftsgesetzes durch
Ressourcenschonung, Verringerung des beanspruchten Deponievolumens und der
Emissionen aus der Behandlung entsprochen.

Es geht aber auch gar nicht darum, alle nur möglichen brauchbaren Produkte in Wien an
sozial Bedürftige zu verteilen. Es muss immer ein Gleichgewicht zwischen Angebot und
Bedarf erhalten bleiben. Kann das Angebot nur einen Teil der Nachfrage decken, gelten die
oben genannten Vorteile trotzdem. Erweist sich das Angebot an Produkten als zu groß,
können die Produkte wie bisher immer noch entsorgt werden bzw. eventuell Organisationen
in anderen Bundesländern zur Verfügung gestellt werden.
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10 Ausblick und Empfehlungen

Aufgrund der Reaktionen der Wirtschaft und der sozialen Einrichtungen kann der soziale
Wertstofftransfer in Wien unmittelbar umgesetzt werden. Als Grundlage sollte das im Zuge
der vorliegenden Studie erstellte Konzept dienen, da darin bereits eine Vielzahl an Informa-
tionen und weltweiten Erfahrungen eingebracht wurden. Nach Maßgabe der vorhandenen
finanziellen und infrastrukturellen Situation kann die Umsetzung auch stufenweise erfolgen,
sodass zunächst die Koordination zwischen Unternehmen und bestehenden sozialen
Einrichtungen und nach Klärung der räumlichen Möglichkeiten der soziale Supermarkt, das
Café und die Haltbarmachung installiert werden.

Trotz intensiver Einzelgespräche und Gruppendiskussionen sind nach Abschluss des
vorliegenden Projektes einige offene Fragen (z.B. Zugangsbeschränkung zum sozialen
Supermarkt,...) verblieben, die in weiteren Gesprächsrunden jedoch geklärt werden können.
Auch die Details der Zusammenarbeit zwischen der Logistik und den Unternehmen bzw. den
sozialen Einrichtungen müssen ebenso wie die rechtliche Ausgestaltung des Netzwerkes
noch festgelegt werden.

Erst bei der tatsächlichen Umsetzung kann das mobilisierbare Potential an brauchbaren
Produkten für die Weitergabe an sozial Bedürftige erkannt werden. Dies gilt auch sinngemäß
für die Menge an tatsächlich benötigten Produkten, da diese aus heutiger Sicht nicht
erhoben werden konnte.

Eine rechtliche Absicherung der spendenden Unternehmen, der Mitarbeiter des Netzwerkes
und der sozialen Einrichtungen durch eine Gesetzgebung in Anlehnung an den
amerikanischen „Good Samaritan Food Donation Act“ auf Landes- oder Bundesebene ist
anzustreben. Dadurch könnten die zivil- oder strafrechtliche Verfolgung von beteiligten
Personen bzw. Unternehmen auf jene Fälle beschränkt werden, wo fahrlässiges Handeln
oder Vorsatz vorliegen.

Die in bestimmten Produktbereichen bestehenden Verträge zwischen Händlern und
Herstellern, welche die Weitergabe von fehlerhaften Produkten untersagen und deren
Vernichtung zur Folge haben, liegen nicht im direkten Einflussbereich der Gesetzgebung der
Stadt Wien oder Österreichs. Trotzdem wäre eine Intervention in diese Richtung zu
überlegen, zumindest um die Thematik zur öffentlichen Diskussion zu stellen. Eventuell ist
damit auch eine Auflockerung der angesprochenen Verträge zu erreichen.

Die Ausweitung des Konzeptes auf mehrere Standorte eines sozialen Supermarktes in Wien
bzw. auf eine über Wien hinausgehende Region ist, eventuell auch in Zusammenarbeit mit
bereits bestehenden Organisationen in Österreich, eine wichtige Zukunftsperspektive des
Netzwerkes des sozialen Wertstofftransfers SoWie.



SOWIE – SOZIALER WERTSTOFFTRANSFER IM EINZELHANDEL
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS

63

Literatur- und Quellenverzeichnis
ANGERER, GRECH, HANAUER, ROLLAND: Erfassung biogener Abfallmengen aus dem Gewerbe

und der Lebensmittelindustrie in Wien. Umweltbundesamt Wien im Auftrag der MA 22
und 48, Wien, 2001

A.S.H.: Hunger in America 2001. 2001
A.S.H.: Indivisible - 2002 Annual Report. America´s Second Harvest, 2003
BMSG: Bericht über die soziale Lage 2001-2002 - Analysen und Ressortaktivitäten.

Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen, Wien, 2002
BMWA: Wirtschaftsspiegel. Nummer 1, Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Sektion

Grundsatzfragen, Wien, Juni 2001
BROCKHAUS: Der Brockhaus Ernährung. Gesund essen, bewusst leben. Leipzig, Mannheim,

2001
BV: Tafelumfrage. Download von der Homepage des Bundesverbandes Deutsche Tafel e.V.,

Bundesverbandes Deutsche Tafel e.V. und McKinsey, 2002
CARITAS: Jahresreport 2000. Caritas Aktuell Nr. 257, Caritas der Erzdiözese Wien, Wien,

2001
CARITAS: Jahresreport 2001. Caritas Informationszeitschrift Nr. 208, Caritas der Erzdiözese

Wien, Wien, 2002
CARITAS: Jahresbericht 2002. Caritas Informationszeitschrift Nr. 135, Caritas der Erzdiözese

Wien, Wien, 2003
ELMADFA, FREISLING, KÖNIG, BLACHFELNER, CVITKOVICH-STEINER, GENSER, GROSSGUT,

HASSAN-HAUSER,  KICHLER, KUNZE,  MAJCHRZAK , MANAFI, RUST, SCHINDLER, VOJIR,
WALLNER, ZILBERSZAC: Österreichischer Ernährungsbericht 2003. 1. Auflage, Wien,
2003

FELBER: Umweltbericht 2001. Wien, 2001
FELBER: Vereinfachter Umweltbericht 2002. Wien, 2002
GRUFT: Tätigkeitsbericht des Caritas Betreuungszentrums Gruft 1999. Wien, 2000
GRUFT: Jahresbericht 2000. Caritas Obdachlosenarbeit, Wien, 2001
GRUFT: Jahresbericht 2002. Caritas Erzdiözese Wien, Wien, 2003
MA 48: Das Wiener Abfallwirtschaftskonzept 1998. Wien, 1998
MA 48: Das Wiener Abfallwirtschaftskonzept 2002. Wien, 2002
MA 66: Wien in Zahlen. Statistisches Jahrbuch 2001, Wien, 2002
KANTOR, LIPTON, MANCHESTER, OLIVEIRA: Estimation and Adressing America´s Food Losses.

FoodReview, Volume 20, Issue 1, January-April 1997, pp. 1 - 12
KUCHLING: Physik – Formeln und Gesetze. Lizenzausgabe für die Buch- und Zeit-

Verlagsgesellschaft mbH, Köln, 20. Auflage, Leipzig, 1988
KURIER: Urteil: jeder Obdachlose hat Recht auf Unterkunft. Artikel im Wiener Kurier, Seite 11,

7. März 2003
KURIER: Vielen bleibt nur der Weg zum Sozialamt. Artikel im Wiener Kurier, Seite 9, 20. Juni

2003
SCHWEIZER TAFELN: Informationspaket Schweizer Tafeln. Informationsbroschüre der

Schweizer Tafeln, der Stiftung Hoffnung für Menschen in Not und McKinsey &
Company, 2003

STRASSENKREUZER: Einkaufen statt Almosen. Artikel in Frankens Magazin für Menschen in
sozialer Not, Jahrgang 9, Heft 4, September 2002, Seite 10, Nürnberg, 2002

VON NORMANN K.: Evolution der Deutschen Tafeln – Eine Studie über die Entwicklung
caritativer Nonprofit-Organisationen zur Verminderung von Ernährungsarmut in
Deutschland. Dissertation, Bonner Studien zur Wirtschaftssoziologie, Band 21, Verlag
Wehle, Bad Neuenahr, 2003

WKO: Betriebsarten Gastronomie & Hotellerie. Service der Fachgruppen Gastronomie und
Hotellerie der Wirtschaftskammer Salzburg, Salzburg, 2003

ZÜRICH FREIWILLIG: Ein modernes Märchen – Tischlein deck Dich. Informationen zur
Freiwilligenarbeit, Soziale Dienst Zürich, Nr. 4, Zürich, Juni 2003



SOWIE – SOZIALER WERTSTOFFTRANSFER IM EINZELHANDEL
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS

64

Verzeichnis der Internetrecherche

Soziale Institutionen:

Aachener Tafel e.V.: www.aachener-tafel.de
Armutskonferenz: www.armutskonferenz.at
Bundesverband Deutsche Tafel e.V.: www.tafel.de
City Harvest: www.cityharvest.org
Der Würfel: www.derwuerfel.at
Diakonie: www.diakonie.at
Drogenhilfe: www.drogenhilfe.at
Einelternfamilien Region Basel: www.eifam.ch
Europäische Lebensmittelbanken: www.eurofoodbank.org
Evangelischer Flüchtlingsdienst: www.diakonie.at/efdoe
Ganslwirt: www.vws.or.at/ganslwirt
Heilsarmee: www.heilsarmee.at
Inigo: www.inigo.at
Kolping Österreich: www.kolping.at
neunerHAUS: www.neunerhaus.at
Portal Katholische Kirche Schweiz: www.kath.ch
Reparatur- und Servicezentrum R.U.S.Z.: www.rusz.at
Second Harvest: www.secondharvest.org
Verein effata: www.telefondialog.at/members/effata/
Verein SOMA: www.sozialmarkt.at
Verein Tischlein deck dich: www.tischlein.ch
Verein Wiener Sozialprojekte: www.vws.or.at
Vinzenzgemeinschaft: www.lazaristenpfarre.at/ vinzenzg1.htm
Volkshilfe Beschäftigungsprojekte: www.vhbi.at
Volkshilfe: www.volkshilfe-wien.at
Wiener Hilfswerk: www.wiener.hilfswerk.at
Wiener Tafel: www.wienertafel.at

Andere Informationsseiten:

Amtliche Zeitung für Gesetze: gazzette.comune.jesi.an.it
Bäckerei Felber: www.felberbrot.at
Bayerischer Rundfunk: www.br-online.de
Economic Research Service, United States Department of Agriculture: www.ers.usda.gov
Europäisches Zentralamt Eurostat: europa.eu.int/comm/eurostat/
Food Research and Action Center: www.frac.org
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: www.lpb.bwue.de
Mate Tee: www.mate-tee.de
Oberösterreichische Landesregierung: www.ooe.gv.at
Österreichisches Institut für Familienforschung: www.oif.ac.at
Sociolexikon: www.sociologicus.de
U.S. Department of Agriculture: www.usda.gov
U.S. Environmental Protection Agency: www.epa.gov/epaoswer/non-hw/reduce/food
Übersicht der Apotheken in Wien: www.dienstleistungsbetriebe.at/apotheken%20wien.htm
Wirtschaftskammern Österreich: portal.wko.at
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungs-
wirtschaft GmbH: www.zmp.de



SOWIE – SOZIALER WERTSTOFFTRANSFER IM EINZELHANDEL
ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS

65

Abbildungsverzeichnis

Abb. 3.1: Brot und Gebäck in der Biotonne einer LMEH-Filiale .............................................. 12

Abb. 3.2: Obst und Gemüse in der Biotonne der LMEH-Filiale............................................... 13

Abb. 3.3: Weitergegebenes Obst und Gemüse nach der Sortierung...................................... 15

Abb. 5.1: Biotonneninhalt einer LMEH-Filiale mit erhöhtem Verpackungsanteil .................... 36

Abb. 6.1: Grobkonzept des SoWie Netzwerkes ...................................................................... 42

Abb. 6.2: Organigramm des Konzepts des SoWie Netzwerkes ............................................. 47

Tabellenverzeichnis
Tab. 2.1: Aufstellung der innerhalb der unterschiedlichen Branchen kontaktierten

Unternehmen.............................................................................................................. 4

Tab. 2.2: Zum Workshop eingeladene Institutionen.................................................................. 6

Tab. 3.1: Mengen an überlagerten Lebensmitteln und –konserven aus der

Nahrungsmittelproduktion sowie die Mengen an überlagerten Genussmittel aus der

Genussmittelproduktion in Tonnen pro Jahr, Quelle: Wr. AWK (MA 48, 1998 bzw.

2002)........................................................................................................................... 8

Tab. 3.2: Input, Output und Differenz an Brot und Backwaren zweier Bäckereifilialen, Quelle:

FELBER, 2001............................................................................................................ 10

Tab. 3.3: Mengen an überlagerten Körperpflegemitteln in Tonnen pro Jahr, Quelle: Wr. AWK

(MA 48, 2002)........................................................................................................... 16

Tab. 4.1: Aufstellung der europäischen Tafelorganisationen, Stand 2002 (www.tafel.de)..... 23

Tab. 4.2: Aufstellung der Struktur der Tafelmodelle in Deutschland (BV, 2002), Basis: 221

deutsche Tafeln........................................................................................................ 24

Tab. 4.3: Übersicht der Zahlen der abgegebenen Mahlzeiten im Rahmen verschiedener

Caritasprojekte; * Zahl aus Graphik abgeschätzt; a...Jahr; d...Tag; Quellen:

CARITAS, 2001 bzw. 2003, GRUFT, 2000 bzw. 2001................................................ 27

Tab. 6.1: Beispiele von Produkten und ihren Weitergabemöglichkeiten................................. 48



SOWIE – SOZIALER WERTSTOFFTRANSFER IM EINZELHANDEL
ANHANG

66

Anhang
Im Folgenden wird die im Zuge des abgehaltenen Workshops gezeigte Präsentation über
das durchgeführte Projekt und das Konzept des geplanten Netzwerkes beigefügt.
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