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Lebensmittelverpackung vermeidet Abfall 
 
Die (Plastik-)Verpackung von Lebensmitteln steht in der Kritik, jedoch 
ist sie vielfach begründet und vermeidet Lebensmittel-Abfälle, deren 
CO2-Fußabdruck weitaus größer ist, als jener der Verpackung. Das be-
legen auch internationale Studien. 
 
Obst und Gemüse, aber auch andere Lebensmittel im Einzelhandel sind in 
Plastik verpackt. Dies hat zwei maßgebliche Gründe: 

 

 Durch Verpackung wird die Hygiene erhöht, wenn Kundinnen und 
Kunden Produkte in die Hand nehmen und begutachten. Keime und 
Verunreinigungen können damit nicht auf das Produkt gelangen und 
dadurch den Verderb beschleunigen. Außerdem werden besonders 
bei Obst und Gemüse Druckstellen vermieden. 

 Verpackungen halten die Feuchtigkeit im Produkt. Obst und Gemüse 
wie Gurken oder Karotten bestehen großteils aus Wasser. Kann die-
ses entwichen, wird das Produkt welk und damit unverkäuflich. Ande-
re Lebensmittel wie Fleisch werden durch die luftdichte Verpackung 
gegen schnelleren Verderb geschützt.  

 
Beide Gründe für Verpackung zahlen in ein Ziel ein: weniger Lebensmittel-
Abfälle! 
 
Verpackungen bei Bio-Produkten 
Bio-Produkte müssen laut Gesetz von konventionellen Produkten unter-
scheidbar sein. Da leider Aufkleber nicht dauerhaft auf Schalen haften oder 
auch bewusst entfernt werden, muss Bio-Obst und -Gemüse verpackt wer-
den. Der Anteil von Bio-Produkten ist sehr viel geringer als jener Produkte 
aus konventioneller Landwirtschaft. Daher braucht die Verpackung von Bio-
Obst und -Gemüse weniger Rohstoff als die alternative Verpackung des 
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konventionellen Obst und Gemüses. Wo technologisch möglich, setzt 
SPAR bei SPAR Natur*pur Bio-Obst und -Gemüse abbaubare Bio-
Kunststoffe oder Papierschalen für die Verpackung ein. 
Seit 2017 testet SPAR bei Avocados das „Natural branding“, wobei das 
Bio-Logo in die Fruchtschale eingebrannt wird. Damit ist die Kennzeich-
nung sichergestellt und keine Überverpackung nötig. 
 
 
Im Gesamt-Kreislauf: Lebensmittel wichtiger als Verpackung 
Als Lebensmittelhändler betrachtet SPAR nicht die Verpackung allein, son-
dern das gesamte Produkt und dessen Fußabdruck. Für Herstellung, 
Transport und Lagerung von Lebensmitteln wird Energie, Wasser und 
Treibstoff verbraucht. Verdirbt ein Lebensmittel und kann nicht mehr ver-
zehrt werden, war dieser Aufwand und der CO2-Ausstoß umsonst.  
In vielen Fällen ist der zusätzliche Abfall und CO2-Ausstoß durch Verpa-
ckung so viel kleiner als der drohende Lebensmittel-Abfall durch Verderb, 
dass sich die Verpackung rechtfertigen lässt: 
 

 Beispiele Obst und Gemüse: Gurken halten durch das Einschweißen 
in Plastik-Folie dreimal länger frisch als offene Ware. Der Abfall redu-
ziert sich bei Salatgurken damit um die Hälfte1. Beutel-Salate bleiben 
bis zu siebenmal länger frisch als offene Salatköpfe. Zudem wird of-
fener Salat meist durch Kunden noch im Markt in Plastik-
Gemüsesackerl verpackt, um die Feuchtigkeit der Salate von anderen 
Produkten fernzuhalten. Die Plastikverpackung fällt also ohnehin an. 
Bei Gartenkresse reduziert sich der Abfall durch eine Folienverpa-
ckung von 42% auf nur 3,4%1. 

 Auch Brot und Gebäck hält in Verpackung, die das Entweichen von 
Feuchtigkeit verhindert, siebenmal länger. Wird beispielsweise ein 
Hefezopf in Folie verpackt, statt nur in Papier, sinkt der Abfall auf ein 
Zehntel1. 

 Fleisch verdirbt besonders schnell, wenn es mit Sauerstoff in Berüh-
rung kommt. Durch luftdichtes Einschweißen in Folie kann der Ver-
derb deutlich gesenkt werden – der Abfall von Fleisch und Verpa-
ckung gemeinsam sinkt damit um 50%1! Besonders relevant ist dies, 
weil bei der Produktion von Fleisch viel CO2 ausgestoßen wird. 
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 http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20150408_OTS0065/aktuelle-denkstatt-studie-zeigt-weniger-

lebensmittelabfaelle-durch-verpackung-bild 
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