MIT BRITA PROFESSIONAL.
Abfallvermeidung ist eine der besten
Möglichkeiten, die Umwelt zu schützen.
Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr.

THINK YOUR WATER

ABFALL ERZEUGT
MEHR ABFALL.

Nehmen wir zum Beispiel Plastikﬂaschen. Erhebliche Mengen an Öl und Strom fallen für die Herstellung, den Transport und den Verkauf jeder
einzelnen Flasche an – wodurch hoher Kohlendioxid-Ausstoß entsteht. Im Anschluss an ihre kurze Nutzungsdauer wird durch Entsorgung und
Recycling zwangsläuﬁg noch mehr Energie verbraucht und noch mehr Abfall erzeugt.
Die Vermeidung von Abfällen sollte daher noch vor dem Recycling stehen. Aber was genau versteht man unter Abfallvermeidung? Wie BRITA
in einem Interview mit Petra Hutner vom Rohstofﬂabor der Universität Augsburg herausfand, gibt es keine genaue Deﬁnition. Aber im Grunde
bedeutet Abfallvermeidung eine Minimierung der erzeugten Menge und deren Auswirkungen auf die Umwelt. In einigen Fällen kann dies auch
die Reparatur und Wiederverwendung von Produkten bedeuten.
Dieser Ansatz ist nicht nur gut für unseren Planeten, sondern auch für Unternehmen. Mit einem so einfachen Schritt wie dem Wechsel von
Wasserﬂaschen zu einem Wasserspender ist ein guter Anfang gemacht.

INTERVIEW MIT PETRA HUTNER ZUM THEMA ABFALLVERMEIDUNG
In einem Gespräch mit BRITA erläutert Petra Hutner vom Rohstofﬂabor der Universität Augsburg die Einzelheiten der Abfallvermeidung und gibt
Anregungen, wie Unternehmen dieses wichtige Thema in Angriff nehmen können.

Sie haben zusammen mit dem Bayerischen Staatsministeri-

Somit gilt der entsprechende Gegenstand nicht als Abfall, sondern

um für Umwelt- und Verbraucherschutz einen Leitfaden zur

als etwas, das wieder zum Einsatz kommt. Im weiteren Sinne ist

Vermeidung von Abfällen für Behörden entwickelt. Gibt es in

auch das Abfallvermeidung.

diesem Leitfaden Empfehlungen, die auch für Unternehmen

Man unterscheidet auch zwischen quantitativer und qualitativer Ab-

gelten?

fallvermeidung. Ersteres bedeutet eine Verringerung der erzeugten

Im Wesentlichen handelt es sich bei Staatsbehörden ebenfalls um

Menge oder eine komplette Vermeidung. Beim Letzteren geht es

Unternehmen, nur ohne den Aspekt der Herstellung. Dort führt man
Büros auf die gleiche Art und Weise. Aus diesem Grund sind die
in diesem Leitfaden veröffentlichten Empfehlungen sowohl für den

darum, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Dies kann
mithilfe einer Vielzahl von Parametern gemessen werden, wie zum
Beispiel der Kohlenstoffbilanz oder der Toxizität von Materialien.

öffentlichen als auch für den privaten Sektor relevant.
Wie viel Bedeutung wird Ihrer Meinung nach der AbfallWas genau bedeutet der Begriff Abfallvermeidung?
Die Deﬁnition des Begriffs Abfallvermeidung kann von Land zu Land
stark variieren. Nach den deutschen Rechtsvorschriften beinhaltet
er alles was geschieht, bevor ein Produkt zu „Abfall“ wird, also
während der Herstellung bis zum Ende der Nutzung.
Auf europäischer Ebene gibt es allerdings ein paar Unterschiede.
Zum Beispiel kann etwas, das entsorgt und anschließend zur
Wiederverwertung genutzt wird (wie zum Beispiel ein defekter Kühlschrank, der weggeworfen und später repariert und wiederverwendet wird), als eine Form der Abfallvermeidung betrachtet werden.

minimierung und Nachhaltigkeit beigemessen?
Ich denke, dass die Abfallvermeidung im Vergleich zur Nachhaltigkeit noch relativ wenig im Fokus ist, zumindest in Deutschland.
Die Menschen neigen dazu, sich beispielsweise viel häuﬁger auf
Energiequellen zu konzentrieren, als auf die Reduzierung des Abfalls.
Meiner Meinung nach könnte und sollte der Abfallvermeidung mehr
Bedeutung beigemessen werden. Eine Vermeidung ist besser, als
Abfälle zu recyceln oder zu verbrennen. Gelegentlich wird die umgekehrte Relation zwischen dem Ziel des Recyclings und dem Ziel der
Abfallvermeidung angesprochen. In Ländern, in denen das Recycling
sehr ernst genommen wird (in Deutschland zum Beispiel), wird das
Problem der Abfallreduzierung häuﬁg vernachlässigt. Die Menschen
gehen davon aus, dass alles wiederverwertet werden kann. Im
Gegensatz dazu ist in den Ländern, in denen das Recycling keine
so vorrangige Bedeutung hat (z. B. in Großbritannien), der Schritt in
Richtung Abfallvermeidung bedeutend einfacher.

In welchen Bereichen können Unternehmen Abfall reduzieren?
Die Abfallvermeidung eines Unternehmens unterteilt sich in mehrere
Phasen: Sie kann beispielsweise vor der Herstellung (durch eine

Petra Hutner studierte Geograﬁe und Umweltethik, mit
Schwerpunkt Ressourcenmanagement. Seit Juni 2013
arbeitet sie im Rohstofﬂabor der Universität Augsburg als
Mitglied einer Forschungsgruppe für Ressourcenstrategie sowie Production & Supply Chain Management.
Sie wirkte beim Projekt „Leitfaden zur Erstellung kommunaler Konzepte zur Vermeidung von Abfällen“ mit,
welches sie von Juni 2013 bis zu seiner Fertigstellung
im Dezember 2015 aktiv begleitete. Hierbei war sie verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung von empirischen Datenerfassungsprozessen sowie für die Entwicklung von Inhalten und für Ökobilanzen. Der Leitfaden
wurde im März 2016 vom Bayerischen Staatsministerium
für Umwelt- und Verbraucherschutz veröffentlicht.

„Grundsätzlich gibt es viele
Möglichkeiten, Abfall zu
vermeiden, sobald die
entsprechende Denkweise
verinnerlicht wird. Der
Schlüssel liegt darin, bei
Mitarbeitern und Entscheidungsträgern das Bewusstsein zu schärfen.“

Minimierung von
toxischen Materialien oder kritischen
Metallen) oder auf
Verbraucherebene
(z. B. beim Produktlebenszyklus
von elektronischen
Geräten oder
dem Einsatz von
LED-Beleuchtung in

Gebäuden) erfolgen. Sie kann auch am Ende des Produktlebenszyklus stattﬁnden (indem man eine Reparatur der Entsorgung vorzieht).
Oder es können Ressourcen, wie beispielsweise Drucker, gemeinsam genutzt werden. Grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten, Abfall
zu vermeiden, sobald die entsprechende Denkweise verinnerlicht
wird. Der Schlüssel liegt darin, bei Mitarbeitern und Entscheidungsträgern das Bewusstsein zu schärfen.

Welchen Rat können Sie Unternehmen geben, die Abfälle

Welche Vorteile kann die Abfallvermeidung für Unterneh-

vermeiden möchten?

men und deren Mitarbeiter mit sich bringen?

Während der Workshops zur Formulierung des Leitfadens haben

Die Einführung von nachhaltigem Verhalten, einschließlich der Abfall-

wir eine Methodik entwickelt. Unter anderem luden wir Experten

vermeidung, wirkt sich hervorragend auf das Image des Unterneh-

aus einer Vielzahl von Fachrichtungen ein, um den Status quo und

mens aus. Darüber hinaus kann es ein Weg sein, um den Kunden-

die Potenziale zu bewerten und die wichtigsten Ziele und Aktivitäten

service zu verbessern: Beispielsweise ermöglichen Wasserspender

festzulegen. Ein wichtiger Teil dieses Ansatzes war die Bestimmung

den Unternehmen, Gästen stets frisches stilles oder kohlensäure-

von Leistungsindikatoren; beispielsweise welcher Prozentsatz der

haltiges Wasser anbieten zu können. Ein Branding auf Glasﬂaschen

Beleuchtung innerhalb von zwei Jahren, fünf Jahren usw. durch

stärkt die Corporate Identity eines Unternehmens. Außerdem kann

LEDs ersetzt werden sollte. Ein Unternehmen kann nur dann einen

die Abfallvermeidung die Efﬁzienz erheblich steigern und Kosten

wirksamen Maßnahmenplan erstellen und dessen Erfolg messen,

senken.

wenn im Vorfeld konkrete Ziele herausgearbeitet wurden.
Ist Abfallvermeidung teuer?
Was wäre eine relativ einfache Einstiegsmöglichkeit für
Unternehmen?

Die anfänglichen Investitionskosten variieren in Abhängigkeit vom
exakten Konzept oder Mechanismus. Während die Umstellung auf

Ein gutes Beispiel ist der Papierverbrauch im Büro. Das einfache

LED Beleuchtung zwangsläuﬁg mit gewissen Kosten verbunden ist,

Umstellen der Standard-Druckereinstellungen zu Duplex- und

kann eine einfache Änderung der Standardeinstellungen bei Dru-

Schwarzweiß-Druck ist ein guter Anfang. Darüber hinaus bildet der

ckern kostenefﬁzient sein und im kleinen Rahmen Abfall vermeiden.

Übergang von Einweg- auf Mehrwegverpackungen – oder sogar ein

Auch Wasserspender müssen gekauft werden – dennoch sollte

vollständiger Verzicht auf Verpackungen – eine solide Grundlage

hierbei berücksichtigt werden, wie viel Geld man einspart, wenn

für Nachhaltigkeit. Das Bereitstellen eines Wasserspenders ist ein

man keine Wasserﬂaschen mehr kaufen muss. Grundsätzlich kostet

gutes Beispiel hierfür. Die Mitarbeiter können ihr Glas direkt vor Ort

die Umstellung Geld, wenn es um Abfallvermeidung und Nach-

füllen und damit den Abfall vermeiden, der für die Herstellung, den

haltigkeit geht – aber auf lange Sicht werden sich diese Kosten

Transport und die Entsorgung von Plastikﬂaschen anfällt. Dies sind

amortisieren.

Schritte, die sich mit relativ wenig Aufwand realisieren lassen. Zugegeben, sie leisten einen vergleichsweise geringen Beitrag zur Abfallvermeidung insgesamt. Aber immerhin ist dies eine fantastische

Wie wichtig ist es, den Schritt weg von Plastikflaschen und

und einfache Einstiegsmöglichkeit, die auch hilft, das Bewusstsein

hin zu Wasserspendern zu unternehmen?

der Mitarbeiter zu schärfen.

Es ist ganz entscheidend, mit gut sichtbaren Veränderungen zu
beginnen, um die Mitarbeiter einzubinden. Wasserﬂaschen durch

Was wird für den Anfang benötigt?
Hierfür gibt es keine speziﬁschen Anforderungen – es sollten
einfach nur die Bereitschaft und das Engagement vorhanden sein.
Die Unterstützung durch Entscheidungsträger im Unternehmen ist
von wesentlicher Bedeutung, da sie als Vorbild für ihre Mitarbeiter
agieren. Man muss auch auf dem Weg zur Nachhaltigkeit langfristig
denken. Es gibt Gegebenheiten, bei denen die Mitarbeiter geschult
werden müssen, damit es zu einer langfristigen Veränderung der
Denkweise kommt.

einen Wasserspender zu ersetzen, trifft genau den Punkt. Die Mitarbeiter sehen es und beteiligen sich. Es fördert die Wertschätzung
für eine wertvolle Ressource und wirbt für eine gesunde und um-

„Es ist ganz entscheidend, mit gut sichtbaren Veränderungen zu
beginnen, um die Mitarbeiter einzubinden.
Wasserflaschen durch
Wasserspender zu
ersetzen, trifft genau
den Punkt.“

weltfreundliche Alternative
zu Einwegﬂaschen. Vor
diesem Hintergrund ist es
am besten, mit so etwas
anzufangen – etwas, das
im Gesamtüberblick nur
einen kleinen Aspekt der
Abfallvermeidung darstellt,
aber das Bewusstsein
fördert.

ZUSAMMENFASSUNG
Unternehmen können in vielerlei Hinsicht Abfall vermeiden, sowohl im kleinen als auch im großen
Rahmen. Dazu gehören der Verzicht auf Kunststoffﬂaschen, weniger Produktverpackungen, das
gesteigerte Bewusstsein bei Mitarbeitern und grüne Architektur. Packen wir es an!

5 WEGE ZU UMWELTBEWUSSTEM VERHALTEN
INSTALLIEREN SIE WASSERSPENDER

DEN PAPIERVERBRAUCH WEITER
REDUZIEREN

Wasserspender verhindern Abfall durch das Bereitstellen einer fest

Das Konzept des papierlosen Büros ist nicht neu. Die zunehmen-

installierten Zapfstelle für stilles oder kohlensäurehaltiges Wasser.

den digitalen Prozesse und elektronischen Medien sollten den

Geﬁltertes Wasser direkt aus der Leitung vermeidet Abfall in Zu-

Papierabfall deutlich reduzieren – dies muss sich allerdings noch

sammenhang mit Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung

zeigen. Büros müssen selbst Maßnahmen ergreifen und die Theorie

von Flaschen. Insgesamt können die Auswirkungen auf die Umwelt

in die Praxis umsetzen. Es gibt mehrere einfache Möglichkeiten, die

um bis zu 90 % geringer sein als bei abgefülltem Wasser. Wasser-

Verwendung von Papier zu reduzieren: durch den Einsatz von

spender können mit individuell gestalteten Karaffen und Gläsern

Tablets, E-Mails und Telefonaten statt Nachrichten auf dem Post-

kombiniert werden, um eine stärkere Corporate Identity zu fördern.

weg, die Wiederverwendung von Zetteln oder Fehldrucken sowie

Eine solche Lösung regt Besucher und Mitarbeiter auch dazu an,

eine Standardeinstellung bei Druckern auf Schwarzweiß- und

ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Ein integriertes Kühl-

Duplex-Druck. Darüber hinaus sollte, um das Bewusstsein zu

system und eine Kohlensäurezylinder ermöglichen es, das Wasser

schärfen, jeder Mitarbeiter im Auge behalten, wie viele Seiten jeden

an den individuellen Geschmack anzupassen. Darüber hinaus

Monat gedruckt werden. So kann Ihr Büro also die Menge des

liefern einige an die Wasserleitung angeschlossene Spender auch

Papierverbrauchs erheblich reduzieren und als Vorbild für andere

heißes Wasser (zusätzlich zu stillem oder kohlensäurehaltigem

gelten.

kaltem Wasser) – ideal für die Zubereitung von Tee.

Ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern kann durch die
Installation eines Wasserspenders Abfälle in einer Größenordnung von 506 kg pro Jahr einsparen.

WECHSEL ZU LED-BELEUCHTUNG
LEDs („light-emitting diodes“, Leuchtdioden) sind außerordentlich
energieefﬁzient – in anderen Worten: Die Lumen, die an zugeführtem Strom von jeder Einheit abgestrahlt werden, übertreffen deut-

DATEN MITTELS USB-STICK
AUSTAUSCHEN

lich die Lumen herkömmlicher Glühbirnen. Darüber hinaus besitzen
LEDs eine deutlich längere Lebensdauer. Mit einer Betriebsdauer
von annähernd 15.000 Stunden überdauert eine LED schnell eine

Im Allgemeinen wird für Informationen, die intern und extern verteilt

herkömmliche Glühbirne, deren Lebensdauer bei nur 1.000 Stun-

werden, Papier genutzt. Und anschließend landen verwendete oder

den liegt. Da Gestell und Fassungen dieselben bleiben, kann der

nicht verwendete Blätter im Papierkorb. Durch die Digitalisierung

Austausch von veralteten Leuchtmitteln ohne größere Investitionen

und Verbreitung von Daten über USB-Sticks wird Papierabfall

in die Infrastruktur erfolgen. Auf diese Weise werden Kosten redu-

vermieden. Darüber hinaus können die Sticks erneut verwendet

ziert, Abfälle vermieden und ein positives Image erzielt.

werden, sobald sie ihre Aufgabe erfüllt haben. Und wenn mehr
Geräte als erforderlich im Umlauf sind, können die Dateien einfach
gelöscht und die Sticks für einen anderen Zweck genutzt werden.
Insgesamt können USB-Sticks die Kosten senken, ein positives
Image fördern und den gezielten Austausch von Informationen
unterstützen.

Mit einer Lebensdauer von rund 15.000 Stunden hält eine
LED so lange wie fünfzehn herkömmliche Glühbirnen. Mit
anderen Worten: LEDs benötigen nur 15 % der Elektrizität,
die Glühbirnen verbrauchen. Und bei einem Preis von
0,288 € pro Kilowattstunde kann eine LED 147 € an Energiekosten einsparen.

ENTMATERIALISIERUNG AM
ARBEITSPLATZ
IT-Hardware ist ein wesentlicher Bestandteil des heutigen Arbeitsumfelds. Zur Grundausstattung gehören Computer, Bildschirme und Eingabesysteme (Tastatur und Maus). Innovation schreitet rasant voran – in Sachen IKT (Informations- und Kommunikationstechnik)-Geräte ist eine
schnelle Entwicklung zu beobachten. Folglich werden diese in der Regel nur wenige Jahre lang genutzt und haben bereits vor Ende ihres
eigentlichen Lebenszyklus ausgedient, was zu erheblichem Abfall führt. Die Entmaterialisierung von elektronischen Arbeitsplätzen, also weniger
oder kleinere Geräte mit der gleichen Funktionalität, kann zur Abfallvermeidung beitragen. Systeme können aktualisiert werden, indem selektiv
nur bestimmte Komponenten ersetzt werden, um mit der technologischen Entwicklung Schritt zu halten. Darüber hinaus bieten längere Garantiezeiträume einen größeren Anreiz, um Geräte weiterhin zu nutzen und zu reparieren, anstatt diese einfach wegzuwerfen.
* Erarbeitung eines Leitfadens zur Erstellung kommunaler Abfallvermeidungskonzepte http://www.lfu.bayern.de/abfall/abfallvermeidung/kkonzepte/index.htm
2016 veröffentlicht vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz.

BRITA WASSERSPENDER
FÜR IHR UNTERNEHMEN
Eine umfassende, umweltverträgliche Lösung: Dispenser in
Kombination mit attraktiven, personalisierbaren Flaschen.
BRITA bietet ein breites Sortiment an Wasserspendern, die an die Wasserleitung
angeschlossen werden – und kombinieren dabei herausragendes Design mit herausragender Technologie. Sie ﬁnden also genau das, was Sie brauchen, mit der für
Ihr Unternehmen passenden Kapazität. Außerdem können Sie den Wasserspender
mit attraktiven Flaschen kombinieren, die Ihr Logo tragen, und so eine komplette
und maßgeschneiderte Lösung darstellen. So erhalten Sie Ihre ganz persönliche
Wasserquelle, mit einem attraktiven Look-and-Feel – ein sichtbares
Symbol Ihrer hohen Standards.

UNSERE
LÖSUNGEN

VIVREAU Sodamaster

VIVREAU Bottler

Multitalent mit zusätzlichem Hygiene-

Leistungsstarkes System zur

VIVREAU ViTap

Flaschenabfüllung für Bewirtungen.

Multifunktions-Wasserspender in einzigartigem

Vorteil – auch als Auftischmodell erhältlich.

Premium-Design – ideal für Teeküchen und Buffets.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:

unsere

BRITA Vivreau GmbH

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Leitungsgebundene Wasserspender von BRITA

Neugablonzer Str. 1

Zweigniederlassung Oxymount

reduzieren den logistischen Aufwand der Beschaffung und

93073 Neutraubling

Tödistrasse 53

Lagerung von Flaschen oder Gallonen und reduzieren

Deutschland

8810 Horgen

Tel.: +49 9401 607-200

Schweiz

der Produktion von PET Ein- oder Mehrwegﬂaschen

Fax: +49 9401 607-222

Tel: +41 44 783 86-55

Ressourcen gespart.

wasserspender@brita.net

Fax: +41 44 783 86-67

www.brita.de/wasserspender

info-dispenser@brita.net
www.vivreau.brita.ch

so den CO2-Ausstoß. Zudem werden durch den Wegfall

