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Factsheet 

Lebensmittel sind kostbar! 
Verwenden statt verschwenden 
 

Der Anteil des Lebensmittelhandels an nicht verbrauchten Lebensmit-
teln ist viel kleiner als gemeinhin angenommen: 53% aller weggewor-
fenen Lebensmittel stammen aus privaten Haushalten, 30% aus der 
Landwirtschaft und Produktionsbetrieben, 12% aus der Gastronomie 
und nur 5% aus dem Handel1. Bei SPAR wird nur rund 1% der angebo-
tenen Lebensmittel nicht verkauft. SPAR hat ein umfangreiches Maß-
nahmenpaket geschnürt, um der Lebensmittelverschwendung im 
Handel und in den Haushalten entgegenzutreten. Jede SPAR-, 
EUROSPAR- und INTERSPAR-Filiale in deren Umgebung es eine So-
zialorganisation gibt, spendet unverkäufliche Lebensmittel. Insgesamt 
hat SPAR im Jahr 2020 Waren im Neuwert von 20,7 Mio. Euro an Sozi-
alorganisationen übergeben. Maßnahmen gegen Lebensmittelver-
schwendung, die in Frankreich gesetzlich vorgeschrieben werden 
mussten, sind bei SPAR schon gelebte Realität.  
 
Viele Produkte, wenig Verschwendung 
Alle Systeme sind bei SPAR schon jetzt darauf ausgerichtet, so viel wie 
möglich zu verwenden und so wenig wie möglich zu verschwenden. Zu-
sätzlich werden laufend Verbesserungen vorgenommen. 
Der größte Anteil der Lebensmittel im Müll stammt aus Haushalten –
vielfach, da zu große Mengen eingekauft wurden. Die wichtigste Maßnah-
me gegen Lebensmittelverschwendung bei SPAR sind daher Bedientheken 
und das offene Angebot von Obst und Gemüse. Hier können Kundinnen 
und Kunden gramm- bzw. stückgenau jene Menge Fleisch, Wurst, Käse, 
Frischfisch, Brot und Früchte einkaufen, die sie tatsächlich (ver)brauchen. 
Damit bleiben im Gegensatz zu vorverpackten Großpackungen keine kost-
baren Frischprodukte übrig, die besonders viel CO2 in der Produktion ver-
ursachen. 
Im so genannten Trockensortiment (Reis, Nudeln, Dosen, Mehl etc.) bleibt 
praktisch nichts übrig. Diese Produkte haben meist eine lange Haltbarkeits-
frist und die automatischen Bestellsysteme garantieren, dass nur so viel 
nachbestückt wird, wie gebraucht wird.  

                                                 
1 Mutter Erde, https://www.muttererde.at/fakten/?gclid=EAIaIQobChMI2engguC38wIVTN7VCh3E3wkUEAAYAiAAEgL3XPD_BwE, Abgerufen am 
07.10.2021  

Verwenden statt 
verschwenden! 
Optimierte Systeme 
garantieren weniger 

Abfälle 

https://www.muttererde.at/fakten/?gclid=EAIaIQobChMI2engguC38wIVTN7VCh3E3wkUEAAYAiAAEgL3XPD_BwE
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Bei Brot und Gebäck helfen die Backstationen, die in fast allen SPAR, 
EUROSPAR und INTERSPAR-Märkten vorhanden sind, Gebäck bedarfs-
gerecht herzustellen. Bei Brot von regionalen Bäckern bemühen sich alle 
um eine möglichst genaue Bestellung. Zum Tagesende hin wird nur noch 
eine kleine Auswahl an Brot und Gebäck aufgebacken. 
Bei Milchprodukten bleibt unter der Woche wenig übrig, weil die Haltbar-
keitsfristen aufgrund der verbesserten Herstellungsbedingungen sehr lange 
sind. Hier bleiben eher am Wochenende wenige Frischmilchprodukte übrig.  
Was in den Bedienabteilungen Feinkost, Fleisch und Fisch übrigbleibt, 
muss aus lebensmittelrechtlichen Bestimmungen teilweise entsorgt wer-
den. Verpackte Ware aus diesen Bereichen bleibt aufgrund des perfektio-
nierten Bestellwesens selten übrig. Obst und Gemüse, das nicht verkauft 
wurde ist in manchen Fällen nicht mehr gut genug, um weitergegeben zu 
werden. 
 
Hierarchie der Lebensmittelverwendung bei SPAR 

 

  
 
Abverkauf von Produkten mit kurzem MHD 
Lebensmittel, die kurz vor dem Ablauf des gesetzlich festgelegten Min-
desthaltbarkeitsdatums (MHD) stehen, und auch Schwarzbrot vom Vortag 
sind qualitativ noch einwandfrei. Jedoch greifen viele Kunden zu Packun-
gen mit längerem Haltbarkeitsdatum. Die älteren Packungen bleiben im 
Markt und verderben. SPAR verkauft diese Produkte vergünstigt ab. Kun-
den können mit dem Kauf die eigene Geldtasche und die Umwelt schonen, 
denn vielen Kundinnen ist der Umweltaspekt beim Kauf nicht bewusst: Bei 
der Produktion von Lebensmitteln wird CO2 ausgestoßen und Wasser ver-
braucht – werden Lebensmittel nicht konsumiert, war dieser Aufwand um-
sonst. Mit dem Logo „Lebensmittel sind kostbar“ auf vielen Abverkaufs-
ständern macht SPAR Kundinnen und Kunden darauf aufmerksam, dass 
sie mit dem Kauf des vergünstigten Produkts Geld sparen und gleichzeitig 
die Umwelt schonen. Mehr zur dieser Initiative unter 
www.spar.at/lebensmittelsindkostbar  

1
•Verkauf zum regulären Preis

2

•Abverkauf vergünstigt vor Erreichen des 
Mindesthaltbarkeitsdatums um -25% Prozent

3

•Weitergabe an 
karitative 
Organisationen 
(Sozialmärkte, 
Tafeln, …)

4

•Weitergabe für anderen menschlichen Verzehr 
(Foodsharing, …)

5
•Weitergabe für tierische Verwertung (Futtermittel)

6
•Thermische Verwertung (Bio-Gasanlage)

7
•Bio-Abfall

98% der ange-
botenen Waren 

Bis zu -50%  
auf Brot und  

Gebäck vom Vortag  

1-2% der angebote-
nen Waren (inkl. 
natürlichem Verderb 
und Bruch) 

 Verkauf von Lebensmitteln, die 
noch gut sind, aber nicht mehr 
verkauft werden können, über  
Too Good To Go-
Überraschungssackerl 

http://www.spar.at/lebensmittelsindkostbar
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Schwarzbrot vom Vortag 
Durch die eingesetzten Backöfen direkt in den Märkten vermeidet SPAR 
schon jetzt, dass bei Geschäftsschluss viel Brot und Gebäck übrigbleibt. 
Ein Grundangebot wird jedoch auch am Abend erwartet. Schwarzbrot hält 
mehrere Tage und wird daher am Folgetag um -50% angeboten. Weißbrot 
wird hart oder zäh und kann daher am nächsten Tag nicht mehr verkauft 
werden, ist aber beispielweise noch als Tierfutter geeignet.  
 
Alle SPAR-Filialen spenden Produkte an Sozialmärkte 
Sind Produkte trotz aller Maßnahmen nicht mehr verkäuflich, aber noch 
genießbar, werden sie von SPAR an Sozialmärkte weitergegeben. In Wien 
holen beispielsweise „Le+O der Caritas“ und „Wiener Tafel“ Lebensmittel 
ab, in Vorarlberg ist es der Verein „Tischlein deck dich“, in Kärnten „Best of 
the Rest“ und in Salzburg SOMA-Salzburg. Alle für Sozialorganisationen 
erreichbaren SPAR-Filialen arbeiten bereits mit solchen Organisationen 
zusammen. Wenn keine Sozialmärkte in der näheren Umgebung tätig sind, 
werden Waren auch an Foodsharer (zB Foodsharing Kärnten) weitergege-
ben. Insgesamt hatten die von SPAR Österreich gespendeten Lebensmittel 
im Jahr 2020 einen Neuwert von 20,7 Mio. Euro. 
 
Darüber hinaus ist SPAR Teil der Aktionsplattform Lebensmittelhandel zur 
Förderung der Tafelarbeit und zur Vermeidung von Lebensmittelabfall, die 
vom Verband der Tafeln ins Leben gerufen wurde. Damit soll das bereits 
sehr gut funktionierende System der Weitergabe noch weiter optimiert wer-
den. Dr. Alexandra Gruber, Obfrau des Verbands der österreichischen Ta-
feln dazu: „Die Weitergabe von Lebensmitteln an Tafeln oder andere sozia-
le Organisationen ist im österreichischen Lebensmittelhandel seit vielen 
Jahren gelebte Praxis. Unsere enge Vernetzung im europäischen Tafelver-
bund FEBA (Fédération Européénne des Banques Alimentaires) zeigt dar-
über hinaus ganz klar, dass gesetzliche Verpflichtungen wie in Frankreich 
keinen Mehrwert bringen und somit kein Referenzbeispiel für die Tafeln in 
Europa sind." 
 
 
Österreichweite Kooperation mit Too Good To Go  
Seit 4. Oktober 2021 können Kundinnen und Kunden über die Too Good 
To Go-App Überraschungssackerl kaufen und damit Lebensmittel retten, 
die zwar noch gut sind, aber voraussichtlich nicht mehr verkauft werden.  
Trotz exakter Bestellung und bedarfsgerechtem Aufbacken von Brot und 
Gebäck bleibt am Ende des Tages eine kleine Menge an Lebensmitteln 
übrig. Denn auch für die letzte Kundschaft muss noch eine gewisse Aus-
wahl gegeben sein. Ob sie sich dann für einen Kornspitz oder eine Sem-
mel, bzw. für einen Apfel oder eine Banane entscheidet, kann niemand sa-
gen. Was übrig bleib kommt zum Teil in die Überraschungssackerl, die zu 
einem Drittel des ursprünglichen Verkaufspreises erstanden werden kön-
nen.  
 
Mögliche Inhalte:  

 Brot und Gebäck 
 Milchprodukte 
 Frischfleisch und Wurst aus der Selbstbedienung 
 frisches Obst und Gemüse 

 
Der genaue Inhalt der Sackerl ist eine Überraschung, denn er hängt davon 
von ab, welche Produkte an diesem Tag nicht mehr verkauft werden konn-

4,99 statt 15 Euro 
Die Sackerl gibt es zu 

einem Drittel des ur-
sprünglichen Preises 
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ten. Die in der App bezahlten Sackerl können ab 30 Minuten vor Ge-
schäftsschluss im ausgewählten Markt an der Kassa abgeholt werden. 
 
Die Kooperation mit Too Good To Go hat keinen Einfluss auf die Zusam-
menarbeit mit Sozialorganisationen, die weiterhin nach Bedarf Lebensmit-
telspenden erhalten. Sozialorganisationen holen abhängig von ihren Öff-
nungszeiten 1 bis 5 Mal die Woche Lebensmittel ab. Produkte, die bis zur 
nächsten Abholung verderben würden, müssen nun nicht mehr weggewor-
fen werden. 
 
„Dumpstern“ bei SPAR 
Lebensmittel, die weder verkauft noch weitergegeben werden konnten, 
werden im Bio-Müll entsorgt. Manche Menschen „retten“ diese Lebensmit-
tel aus den Abfalltonnen. SPAR unterbindet dieses „Dumpstern“ in den 
Mülltonnen der Märkte nicht, auch wenn sich diese Praxis in einem rechtli-
chen Graubereich befindet. Bedingung dafür ist, dass die Ordnung in den 
Müllräumen oder rund um die Mülleimer gewahrt bleibt. Im überwiegenden 
Teil der Fälle verhalten sich „Dumpster“ sehr gewissenhaft und sauber. In 
wenigen Fällen ist es zu gröberen Verunreinigungen gekommen, wodurch 
wir vor allem im Wiener Raum einige Müllräume versperren mussten, um 
Ungeziefer-Problemen vorzubeugen.  
 
Verarbeitung von Altbrot zu Tierfutter 
Durchschnittlich sieben Kilo Brot und Gebäck bleiben in den Regalen eines 
Marktes liegen. Besonders Gebäck hält an manchen Tagen nicht bis zum 
nächsten Abholtag der Sozialorganisationen, die 1-2 Mal pro Woche die 
Märkte anfahren. Neben dem vergünstigten Verkauf via Too Good To Go 
nutzt SPAR eine weitere Möglichkeit dieses Brot vor dem Müll zu retten. 
Gemeinsam mit Fixkraft in Oberösterreich hat SPAR ein Pilotprojekt zur 
Verwertung gestartet und mittlerweile auf fast alle Bundesländer ausge-
dehnt: Altbrot wird noch in der Filiale aus der Verpackung genommen und 
über die bestehende Logistik einmal pro Woche an einen Futtermittelher-
steller geliefert, der das Altbrot zu hochwertigem Tierfutter verarbeitet. Ein 
qualitativ ausgezeichnetes Nahrungsmittel bleibt somit im Lebensmittel-
kreislauf erhalten. 
 
Kunden-Infos zu Lebensmittelverwertung 
Ein großer Teil der weggeworfenen Lebensmittel stammt aus Privathaus-
halten. Ein Grund für SPAR, hier anzusetzen: Das Kundenmagazin SPAR-
Mahlzeit! informiert regelmäßig über den bewussten Einkauf und die richti-
ge Lagerung von Lebensmitteln. Ein eigenes grünes Kochbuch bietet 
„Restl-Rezepte“ zur Lebensmittelverwertung. SPAR will damit Kunden da-
rauf aufmerksam machen, dass jeder einen Beitrag zur Vermeidung von 
Lebensmittelabfällen leisten kann und soll. 
 
 „Nicht schön genug“ und trotzdem verwertet 
Der Großteil des für den Frischemarkt erzeugten Obst und Gemüses ent-
spricht den Anforderungen von Handel und Kunden und wird daher in den 
Märkten auch angeboten. SPAR bietet auch Obst und Gemüse mit Makeln 
an, es wurde dafür aber keine eigene Marke kreiert. Besonders in der hei-
mischen Erntezeit bietet SPAR beispielsweise besonders große und/oder 
Äpfel mit leichten Schalenverletzungen in Großkisten an. Auch Einkochma-
rillen mit Schalenfehlern (beispielsweise durch Sonnenbrand oder Hagel) 
werden in 5 kg Kartons oder Kübeln verkauft. Zudem sind in den Packun-
gen der Marke S-BUDGET (Äpfel, Zitronen, Kartoffeln u.a.) Früchte enthal-
ten, die rein optisch nicht perfekt sind.  
Der verhältnismäßig kleine Anteil an Produkten zweiter und dritter Wahl 
würde von Konsumentinnen in Märkten nicht angenommen, neben der 
schöneren Ware liegen bleiben und verderben. Erst ab einer deutlichen 
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Preisreduktion sind Kunden bereit, auch zu Obst und Gemüse außerhalb 
der Norm zu greifen. Wenn man Verpackung, Transport und Nebenkosten 
mit einrechnet, liegen die nötigen niedrigen Preise oft unterhalb dessen, 
was Landwirte von der Lebensmittelindustrie für ihre Früchte angeboten 
bekommen. Für die Landwirtschaft wäre es also ein schlechtes Geschäft, 
ihre Ware zweiter Wahl im Handel anzubieten. Daher wird diese bevorzugt 
von der Lebensmittelindustrie als Rohstoff genutzt. In Säften über Suppen 
bis hin zu Fertiggerichten finden Kunden dieses Obst und Gemüse, unter 
anderem auch in SPAR-Marken, wie in Gemüsemischungen oder Fertigge-
richten, in denen es vorrangig um Geschmack und weniger um perfektes 
Aussehen der Gemüsestücke geht. 
 
Studie zu Lebensmittelabfällen im Handel 
Um sich noch weiter zu verbessern, hat SPAR bereits 2012 das Institut für 
Abfallwirtschaft der Universität für Bodenkultur mit einer Studie zu Ursa-
chen von Lebensmittelabfällen beauftragt. Aus ihren Ergebnissen hat 
SPAR drei weitere wichtige Verbesserungen abgeleitet und bereits umge-
setzt: 
 

 Manche Produkte sind länger haltbar als das MHD ausweist. Wo es 
möglich ist, wird gemeinsam mit dem Hersteller die Haltbarkeitsfrist 
hinterfragt und das MHD angepasst. 

 Mit dem Abverkauf von Produkten wird früher begonnen.  
 
Näheres unter  
www.spar.at/lebensmittelsindkostbar 

 

Studie  
zur Vermeidung von  
Lebensmittelabfällen  


