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Sustainable Energy for Future

Ein Drittel 
aller Lebensmittel 
landet im Müll

Mit dem steigenden Bevölkerungswachstum geht ein dras-
tischer Anstieg in der Lebensmittelproduktion einher. Zu-
sätzlich kommt es weltweit zu Verschiebungen von Ernäh-
rungsmustern und Veränderungen im Lebensmittelkonsum, 
die Folgen für Gesundheit und Umwelt nach sich ziehen. 

Kosten für Verschwendung: 400 Milliarden $
Lebensmittelverluste und -verschwendung sind für acht 
Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwort-
lich. Das entspricht 1,5 Gigatonnen CO2 und einem Verlust 
von 400 Milliarden Dollar – der Höhe des Bruttoinlands-
produkts von Österreich. Sowohl das Bevölkerungs- als 
auch das Wirtschaftswachstum sind die Haupttreiber für 
die Nachfrage nach Agrarrohstoffen. Die großen Abfallmen-

gen führen laut dem Bericht der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation (FAO) dazu, dass etwa ein Drittel der für 
den menschlichen Verzehr produzierten Lebensmittel verlo-
ren oder verschwendet wird. Das sind ungefähr 30 Prozent 
- oder anders ausgedrückt: 800.000 Tonnen, die jedes Jahr 
in Österreich weggeschmissen werden. 

Es beginnt am Feld 
Lebensmittelverluste treten von landwirtschaftlichen Be-
trieben bis hin zum Einzelhandel auf. Im Durchschnitt ent-
stehen bereits 45 Prozent der Lebensmittelabfälle nach der 
Ernte, während Lebensmittelverschwendung vor allem auf 
Einzelhandels-, Gastronomie- und Haushaltsebene anfällt. 
Die Ursachen reichen von schlechter Handhabung, unzurei-

Die Relevanz von Lebensmitteln ist unbestritten. 
Nahrung ist nicht nur ein Grundbedürfnis. 
Lebensmittel und Restaurantbesuche sind 
zunehmend zum Lifestyle geworden.



Liebe Leser*innen,

ich freue mich, Ihnen die vierte Ausgabe 
unseres greenletters zu präsentieren. Auch in 
diesem Newsletter beschäftigen wir uns mit 

wichtigen Aspekten rund um Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit - Denn der Klimawandel ist in 
vollem Gange und es wird immer wichtiger, 

ihn thematisch in den Fokus zu rücken.
Konkret geht es dieses Mal um die Lebens-
mittelverschwendung und ihre Auswirkung 
auf die Umwelt, wie Mikroplastik landwirt-
schaftliche Strukturen gefährdet sowie um 
den Begriff „Green Finance“ und wie nach-

haltige Finanzierungsmöglichkeiten zum 
Klimaschutz beitragen können. 

Außerdem haben wir wieder ein interessantes 
Interview mit unserem Gastropartner 

„BURGERISTA“ geführt.
 

Bei BIO OIL leisten wir bereits seit über zehn 
Jahren einen Beitrag zum Umweltschutz, 

indem wir Altspeiseöle aus der Gastronomie 
sammeln, den gesammelten „Abfall“ auf-
bereiten und daraus nachhaltigen, grünen 

Treibstoff in Form von Biodiesel produzieren. 
Mit unserem europaweiten Netzwerk und 

unseren starken Partnern aus der Gastrono-
mie und Industrie reduzieren wir gemeinsam 

die CO2-Emissionen und schonen unsere 
Umwelt.

 
Doch wir möchten auch über den Tellerrand 
schauen: Unser regelmäßig erscheinender 

greenletter ist eine Informationsquelle für alle 
nachhaltigkeits-interessierten Menschen und 
soll interessante und anregende Einblicke in 

unsere Branche geben.
 

Im Namen der BIO OIL Group bedanke ich 
mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen 

eine spannende Lektüre.

Georg Klöckler
Co-Owner & Managing Director 

der BIO OIL Group

chendem Transport oder unzureichender Lagerung, fehlen-
der Kühlkettenkapazität, extremen Wetterbedingungen bis 
hin zu kosmetischen Standards und mangelnder Planung 
bei den Verbrauchern. 

Lebensmittelverschwendung: 
Österreich auf Platz fünf 
Laut der FAO befinden sich die größten Lebensmittelver-
schwender in den USA: 95,1 Kilogramm Lebensmittel pro 
Kopf landen jährlich im Müll. Dahinter liegen Belgien mit 87,1 
und Kanada mit 78,2 Kilogramm. Auch in Österreich gibt es 
noch einiges aufzuholen: Mit 73,6 Kilogramm pro Kopf ran-
giert Österreich auf Platz fünf.  
 
Die Lebensmittelindustrie ist als einer der größten Indus-
triezweige der Welt für zahlreiche Volkswirtschaften von 
Bedeutung. Unter diesen Umständen erregen die großen 
Abfallmengen aus der Lebensmittelindustrie zunehmend 
soziale, politische und wissenschaftliche Aufmerksamkeit. 
Im Klimaschutzministerium von Leonore Gewessler (Die 
Grünen) verweist man in Sachen Lebensmittelverschwen-
dung auf die Breite der Thematik: „Es handelt sich um eine 
sehr intensive Querschnittsmaterie.“ Es gehe um Abfall-
verwertung, Kreislaufwirtschaft, Produktionsprozesse und 
auch um die Gesundheit. Nicht nur die Ernährung der Men-
schen muss sich ändern, sondern auch die Prozesse da-
hinter. Vor allem im Bereich neuer Technologien braucht es 
fundierte Daten, um zu wissen, wo in der Wertschöpfungs-
kette die größten Brennpunkte von Lebensmittelverlusten 
und -verschwendung liegen. Im privaten Sektor sind staat-
liche Anreize und mehr Aufklärungsarbeit erforderlich, um 
eine Reduktion der Lebensmittelverschwendung herbeizu-
führen. 

China: Strafe bei Essensresten 
im Restaurant
In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Organisa-
tionen in Industrieländern Bemühungen unternommen, 
um den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aus-
wirkungen der Lebensmittelverschwendung entgegenzu-
wirken. China setzt zum Beispiel bei den Restaurants an, 
um die jährlich mehr als 35 Millionen Tonnen Essensabfälle 
zu reduzieren. Seit einigen Monaten müssen Restaurant-
kunden Strafe zahlen, wenn sie Essen auf ihren Tellern üb-
riglassen bzw. zu viel bestellt haben. In Frankreich gibt es 
seit 2016 die Initiative, dass Supermärkte kein unverkauftes 
Essen wegwerfen dürfen, sondern dieses an gemeinnützige 
Einrichtungen spenden müssen. Restaurants, Hotels und 
Catering-Betriebe müssen ihren Abfall recyceln, um daraus 
Biogas herzustellen. 

Einige Start-ups in Österreich haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, übrig gebliebenes Essen in Gastronomieunter-
nehmen zu retten. Die Gastronomie kann bei der Menü-
gestaltung einen Beitrag leisten, indem diese flexibilisiert 
oder kleine Portionen mit der Option zum Nachschlag an-
geboten werden. Wer zum Beispiel Buffets vermeidet und 
stattdessen auf à la carte setzt, hilft, Lebensmittelabfälle zu 
reduzieren. Auch das Küchenpersonal kann einen wesent-
lichen Beitrag leisten, indem es zum Beispiel auf effiziente 
Verarbeitung und alternative Verwertungsmöglichkeiten ge-
schult wird. 

Quellen:
FAO, 2020: Für mehr Ernährungssicherheit und ökologische Nachhaltigkeit 
müssen Lebensmittelverluste und -verschwendung reduziert werden 
http://www.fao.org/news/story/en/item/1310271/icode/
The State of Food an Agriculture http://www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf 
Der Standard: https://www.derstandard.at/story/2000123268422/wie-laender-
gegen-lebensmittelverschwendung-vorgehen-wollen 
Die Presse: https://www.diepresse.com/5990872/zu-viel-essen-wird-ver-
schwendet 
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Mikroplastikrückstände und die Herausfor-
derungen für die Landwirtschaft
Nicht nur in den Ozeanen, sondern auch in den Böden rü-
cken die kleinen Kunststoffpartikel inzwischen zunehmend 
in den Fokus. Rund 151.200 bis 255.500 Tonnen Kunst-
stoff landen pro Jahr in der Landwirtschaft - durch die Ver-
wendung von Folien, Rankhilfen, Gewächshäusertunnel im 
Obst- und Gemüseanbau oder Vliese gegen Frost. Die Aus-
wirkungen auf die Natur und den Ertrag in der Landwirt-
schaft sind dabei in weiten Teilen noch unerforscht. 
Unbestritten ist aber, dass eine gesunde Bodenstruktur 
elementar für ein gutes Wurzelwachstum, eine gute Belüf-
tung, ein aktives Bodenleben und den Widerstand gegen 
Erosion ist. Reste wie Folienstücke oder Kügelchen haben 
unterschiedlich starke Effekte auf Bodenprozesse und be-
einträchtigen auch die nützlichen Bodentiere wie beispiels-
weise die Regenwürmer.
Hubert Seiringer, Obmann des Kompostes und Biogas Ver-
bands, betont: „Hier muss sich dringend etwas ändern und 
auch von der Politik eingegriffen werden. Einerseits, damit 
die Lebensmittelverschwendung deutlich reduziert wird. 
Und andererseits, dass die biogenen Abfälle besser ge-
trennt gesammelt werden, damit durch ordentliches Recyc-
ling unsere Böden wieder mit wertvollem Humus und Nähr-
stoffen aus Kompost versorgt werden!“

Viel Potenzial, das in der Tonne landet
Humusreiche und somit fruchtbare Böden sind die Grundla-
ge für jegliches Leben auf dem Planeten. Großes Potenzial 
dafür liegt im Biomüll, der jedoch oft in der Restmüllton-
ne entsorgt wird, wodurch wertvoller Dünger verloren geht. 
Im Rahmen von Restmüllanalysen im Frühjahr 2020 wurde 
ersichtlich, dass ein enormes Potential an biogenen Abfäl-
len in der Restmülltonne liegt. Demnach landen bis zu 38,3 
Prozent an „biogenen Abfällen“ in der Restmülltonne. Auf 
der anderen Seite ist auch die falsche Entsorgung von Plas-
tikmüll in der Biotonne ein großes Thema. Forscher haben 
erhoben, dass sich in den Bio-Abfällen privater Haushalte 
ebenfalls jede Menge Mikroplastik befindet. 

Wie sinnvoll ist „Bio-Plastik“?
„Bio-Plastik“ kann zwei unterschiedliche Definitionen ha-
ben: Die erste bezeichnet Plastik, welches aus biologischen 

Rohstoffen hergestellt wird, wie zum Beispiel aus Mais oder 
Kartoffeln. Ein ökologischer Vorteil entsteht durch diese 
Sorte Plastik jedoch nicht. Zwar wird bei der Produktion 
weniger Erdöl verbraucht und weniger CO2 ausgestoßen, 
aber für den Anbau und die Verarbeitung der Rohstoffe 
werden Böden und Gewässer belastet. Der Umstieg auf 
biologisch abbaubare Folien scheint in der Landwirtschaft 
eine mögliche Variante. Wie lange der Stoff im Boden ver-
bleibt, ist allerdings noch unklar. Diese Frage müsste mit 
Langzeitstudien beantwortet werden. Aus der Perspektive 
einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft scheint jedoch das 
Folienrecycling sinnvoller.

Nur langfristige Lösungen führen zum Ziel
Mikroplastikpartikel in der Umwelt stellen ein großes Pro-
blem dar, da es Jahrzehnte benötigt, bis sie wieder abge-
baut sind und sie dadurch das Ökosystem stark belasten. 
Im besten Fall landet der Plastikmüll erst gar nicht auf den 
Feldern und im Biomüll. Langfristig gesehen wird nur eine 
konsequente Plastikvermeidung das Problem lösen – und 
die beginnt schon in der Produktion von Plastik. 
Die EU hat bereits ein Verbot von Einweggeschirr und Plas-
tikstrohhalmen durchgesetzt. Nationale Verbote für Plastik, 
welches leicht zu ersetzen oder wegzulassen wäre, oder 
eine Plastiksteuer, sind Überlegungen. In Österreich wurde 
die neue Initiative „Bündnis mikroplastikfrei“ angekündigt, 
die unter der Beteiligung ausgewählter Partner aus Wissen-
schaft und Wirtschaft im Herbst 2021 starten wird.

Dem neuesten Bericht der European Environment Agen-
cy folgend hat Bioabfall in Europa das größte Potential 
für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft und bessere 
Recyclingquoten. Die Reduktion und Nutzbarmachung 
von organischen Abfällen reduziert Emissionen, schützt 
das Klima, verbessert landwirtschaftliche Böden und 
kann zur Energieversorgung beitragen.

Quellen: Biokraftstoffbericht 2020
 Erhebung des Zentrums für Sonnenenergie- und 
 Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg zu Elektromobilität  
 (ZSW)
 Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ)
 Mittelstandsverband abfallbasierter Kraftstoffe e.V. (MVaK)
 ÖAMTC: Offener Brief an den Bundeskanzler „Alle Wege offenhalten“

Mikroplastik 
gefährdet 
landwirtschaftliche 
Strukturen  
Als Mikroplastik werden in der Regel sehr kleine 
Kunststoffteile zwischen 5 Mikrometer und 5 Millimeter 
definiert. Sie sind nicht nur in den Weltmeeren, son-
dern auch direkt vor der Haustür in den Ackerböden, 
Wiesen, Wäldern und Flüssen zu finden. Ist das Mikro-
plastik einmal in die Umwelt gelangt, ist es nur schwer 
wieder zu entfernen.



Grünes Geld
Die Klimakrise ist angekommen und das Bewusstsein für 
rasches Handeln ist größer denn je. Um eine dramatische 
Verschärfung der Situation zu verhindern, muss der Aus-
stoß von Treibhausgasen rasch reduziert werden. Der Fi-
nanzbereich ist dabei ein zentrales Ventil – denn weltweit 
werden rund 82.500 Milliarden Euro veranlagt. Das Ziel ist, 
deutlich mehr Geld in die umweltfreundliche Zukunft zu len-
ken und Klimaschutz in allen Sektoren zu etablieren.  

Was bezeichnet „Green Finance“ genau? 
Green Finance oder Environmental Finance ist ein weitge-
fasster Oberbegriff aus der Finanzwirtschaft. Er beschreibt 
finanzwirtschaftliche Ansätze, die dem Schutz der Umwelt, 
des Klimas oder der Kompensation für Klimaschäden die-
nen sollen. Für den Begriff „Green Finance“ gibt es ver-
schiedene Definitionen, die jeweils einen unterschiedlichen 
Fokus haben. Dabei wird zwischen privaten und öffentlichen 
Bereichen und Akteuren unterscheiden. Nachhaltige bzw. 
grüne Geldanlagen stehen in unterschiedlichsten Formen 
zur Verfügung. Sie unterscheiden sich von konventionellen 
Veranlagungsformen meist nur dahingehend, dass sie die 
klassischen Kriterien um ökologische, soziale und ethische 
Bewertungen ergänzen. Der Klimaschutz steht dabei ver-
stärkt im Mittelpunkt.

Das Pariser Klimaübereinkommen 
gibt die Richtung vor
Um die Klimaerwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begren-
zen, sieht das 2015 beschlossene Klimaübereinkommen 
von Paris vor, alle Finanzflüsse in Richtung einer CO2-armen 
und klimafreundlichen Entwicklung zu lenken. Das bedeu-
tet, dass ein Gleichgewicht zwischen Treibhausgasemissio-
nen und -bindung entstehen muss. Im Pariser Übereinkom-
men wird explizit das Ziel formuliert, die Finanzmittelflüsse 
mit einer klimafreundlichen und resilienten Entwicklung in 
Einklang zu bringen. Green Finance versucht, diesem An-
spruch gerecht zu werden.

Geld und Ethik sind kein Widerspruch
Viele Menschen investieren, aber nicht alle wissen, wo ihr 
Geld genau liegt. In Bezug auf Nachhaltigkeit ist es jedoch 

sehr wichtig, genau nachzuvollziehen, wo das Geld ange-
legt wird. So können zum Beispiel Wertvorstellungen und 
ethische Haltung in Einklang gebracht werden. 
Wie bei konventionellen Geldanlageformen gibt es auch 
nachhaltige Anlagemöglichkeiten in Form von Aktien, An-
leihen, Immobilienfonds, Investmentfonds, Lebensver-
sicherungen oder Sparprodukten. Je nach Konzept bzw. 
Ausrichtung des Anlageprodukts gibt es Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Ansätzen.

Nachhaltiges Investment als Chance
Marktanalysen zeigen, dass grünes Investment besonders 
der jüngeren Generation sehr wichtig ist. Zunehmend mehr 
Anleger verlangen von Unternehmen, die ihre Profite auf 
Basis klimaschädlicher Aktivitäten machen, die Umsetzung 
neuer Strategien und Maßnahmen im Hinblick auf die Kli-
maziele. Zusätzlich braucht es neue Regeln für die Finanz-
märkte, die den Fokus auf mehr Transparenz und die Inves-
titionen in nachhaltige Finanzierungsströme richten. 

Der EU-Aktionsplan „Financing Sustainable Growth“ zur 
Finanzierung von nachhaltigem Wachstum ist dafür ein 
zentraler Baustein, der auch ein gemeinsames Verständnis 
dafür schaffen soll, was als nachhaltig bezeichnet werden 
kann. In Österreich wurde die #mission2030 gegründet. Ein 
Projekt, das gemeinsam mit dem Bundesministerium für Fi-
nanzen (BMF) und dem Bundesministerium für Nachhaltig-
keit und Tourismus (BMFNT) ins Leben gerufen wurde. 

Ziel ist es, Rahmenbedingungen und Instrumente zu 
schaffen, mit denen der österreichische Finanzmarkt 
einen Beitrag zur Erreichung der Klima- und Energie-
ziele leisten kann.

Quellen:
Definition: Green Finance • Definition | Gabler Banklexikon (gabler-banklexikon.de)
Klimafonds: https://www.klimafonds.gv.at/press/klimaschutz-durch-nachhalti-
ge-geldanlage/ 
Faktencheck - Green Finance: https://faktencheck-energiewende.at/wp-con-
tent/uploads/sites/4/FC_Finance_DRUCK_final.pdf
Österreichische Nationalbank: Green Finance – Unser Beitrag für ein nachhalti-
geres Finanzsystem - Österreichische Nationalbank (OeNB)

...für eine grüne Umwelt



„Für uns sind Burger einfach 
das Schönste, was es gibt. 

Wir lieben einfach alles an ihnen!“

Die Burgerkette BURGERISTA beschreibt sich selbst als 
die schnellst wachsende „Better-Burger-Kette“ in Öster-
reich. Ihre Vision, bessere Burger zu machen, die für ihre 
Gäste täglich frisch zubereitet werden, macht dabei den 
besonderen Unterschied zu anderen großen Fast-Food-
Ketten. Zum Konzept zählen außerdem die frische Zube-
reitung in einer offenen Schauküche, die Verwendung von 
Zutaten aus vorwiegend regionaler Herkunft sowie ein in-
novatives Storedesign. Mittlerweile beschäftigt BURGER-
ISTA knapp 140 Mitarbeiter und betreibt zwölf Restaurants 
in Österreich.
Im Interview mit BIO OIL erzählt Alexander Wieland, Head 
of Marketing, warum der Burgerkette „BURGERISTA“ nie 
die Ideen ausgehen, wie sie diese auch während der Coro-
na-Pandemie an die Gäste gebracht haben und warum sie 
vor allem auf regionale Produkte zurückgreifen und dabei 
großen Wert auf Nachhaltigkeit legen. 

BURGERISTA macht Burger für Kopf, Bauch und Herz. 
Was sind für Sie die wichtigsten Zutaten, um besten 
Geschmack zu erzeugen?

Das ist für uns ganz einfach zu beantworten: Frisches-
te Zutaten, die jeden Morgen von unseren Mitarbeitern 
im Restaurant mit viel Hingabe zubereitet werden. Wer 
braucht schon Tiefkühler? Wir nicht! Wir machen immer 
alles frisch – und das schmeckt und wertschätzt der Gast. 
Für uns sind Burger einfach das Schönste, was es gibt. 
Wir lieben einfach alles an ihnen!

Wie wichtig sind Ihnen dabei regionale Zutaten und 
saisonale Produkte?

Regionalität ist nicht nur ein wichtiger Faktor bei der Fri-
sche, sie ist auch eine entscheidende Komponente beim 
Geschmack. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, 
dass wir unser Fleisch sowie auch alle anderen Zutaten, 
falls möglich, aus dem direkten Umfeld unserer Restau-
rant-Standorte beziehen.

Saisonal machen wir regelmäßig Promotions mit saisona-
len Produkten, die eine Ergänzung zum Standardsortiment 
darstellen. Aktuell arbeiten wir an einer solchen saisonalen 
Aktion, die im Herbst starten wird. Hierfür stellen wir ein 
Produkt in den Mittelpunkt, welches zu dieser Jahreszeit 
Hochsaison hat – somit also quasi frisch vom Feld kommt.

Das Thema Nachhaltigkeit ist ein großes bei BURG-
ERISTA. Welche Ansätze verfolgt BURGERISTA hier im 
Speziellen?

BURGERISTA
WIR STELLEN VOR: GASTROPARTNER...

Bei BURGERISTA vermeiden wir in allen unseren Restau-
rants unzählige Tonnen Verpackungsmaterial pro Jahr. 
Das ist möglich, indem wir bei Inhouse-Bestellungen die 
Verwendung von Papier reduzieren. Das bedeutet, dass 
Burger und Pommes ohne Box und Getränke in Gläsern 
serviert werden. Aber natürlich gibt es hier kein Ende und 
wir werden diesen Weg auch in Zukunft konsequent wei-
tergehen: Komplett raus aus Plastik und hin zu nachwach-
senden Rohstoffen.
Zusätzlich achten wir in unseren Restaurants auf einen 
geringen Food Waste. Sollte dennoch einmal etwas üb-
rigbleiben, arbeiten wir mit vielen lokalen Organisationen 
zusammen. Mit welcher Organisation wir kooperieren, ist 
je nach Standort unterschiedlich. 

BIO OIL beliefert BURGERISTA nun seit Juli 2020 mit 
Frisch-Öl und holt dieses auch wieder ab, um daraus 
Biokraftstoff zu produzieren. War für Sie die nachhal-
tige Kreislaufwirtschaft ein zusätzliches Argument für 
die Zusammenarbeit?

Da Nachhaltigkeit für BURGERISTA eine große Rolle spielt, 
war die Kreislaufwirtschaft sogar ein ausschlaggebendes 
Argument. Die Abholung des Altfettes zur Herstellung von 
Bio-Diesel ist eine tolle Sache und das CO2-Einsparpoten-
tial durch diese Maßnahme enorm. Denn: Ohne eine sau-
bere Umwelt gibt es kein sauberes Essen!  

Abschließend noch eine Frage zum vergangenen Jahr 
in der Pandemie. Wie ist BURGERISTA durch die Co-
vid-19-Krise gekommen und was werden Sie aus den 
vergangenen Monaten mitnehmen?

Natürlich ist die Covid-19-Krise auch an uns nicht spur-
los vorbei gegangen. Dennoch haben wir es geschafft, 
zusammen mit einem unserer Franchisepartner im Herbst 
2020 einen weiteren Standort zu eröffnen. Auch der Trend 
zur Digitalisierung wurde durch die Pandemie nochmals 
beschleunigt. Wir arbeiten daher im Hintergrund an digita-
len Lösungen, die es unseren Gästen in naher Zukunft er-
möglicht, kontaktlos ihre Bestellung aufzugeben und kon-
taktlos zu bezahlen. Zudem werden wir unsere Aktivitäten 
im Bereich Lieferservice weiter ausbauen, da uns dieser 
Trend auch nach der Pandemie verstärkt begleiten wird.
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