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Zusammenfassung:  

Die vorliegende Kurzstudie stellt die regionale Lebensmittelversorgung aus Sicht kommunaler Akteure 
in den Vordergrund. Dabei geht es um die Frage, wie, angesichts von Wirtschaftskrisen und 
Klimawandel, Ernährungssicherheit für die lokale Bevölkerung sichergestellt werden kann, wie die 
Nachhaltigkeitsziele in den Bereichen Ernährung und Konsum erreicht werden können und welche 
politischen und Infrastrukturmaßnahmen dazu gesetzt werden sollten. Auf Basis einer umfassenden 
Literaturrecherche vorwiegend wissenschaftlicher Publikationen wird eine Auswahl an Methoden 
vorgestellt, wie die regionale Lebensmittelbeschaffung aus ökonomischer, sozioökonomischer, 
ökologischer Sicht sowie nach den Prinzipien der „Governance1“ bewertet werden kann. Auf Basis der 
Ergebnisse wird empfohlen, den Fokus nicht nur auf rein ökonomische, sondern auch auf soziale und 
ökologische Faktoren bei der Beurteilung einer nachhaltigen regionalen Lebensmittelbeschaffung zu 
setzen. Der Koordinationsbedarf für die Umsetzung einer langfristigen Ernährungsstrategie und 
Einbindung der relevanten Stakeholder ist dabei nicht zu unterschätzen. Dabei sind vor allem die 
Verarbeitung und der Transport kritische Handlungsfelder („Bottlenecks“), wo Institutionen und 
Kommunen mit Infrastrukturmaßnahmen wesentlich zu einer langfristig auch ökonomisch sinnvollen 
Versorgungssicherheit ihrer Bevölkerung mit regionalen Produkten, der Sicherung von Arbeitsplätzen 
und dem Erhalt einer krisensicheren Ernährungsgrundlage beitragen. 
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1. Einleitung 
Lebensmittel-Versorgungssicherheit ist ein globales Ziel, das von den Vereinten Nationen angestrebt 
wird. Um dieses Ziel zu erreichen, werden viele Anstrengungen unternommen die landwirtschaftliche 
Produktion zu gewährleisten, auch wo diese nicht wirtschaftlich tragfähig ist. Vor allem die 
Wirtschafts- und Lebensmittelkrise 2008 hat gezeigt, dass Lebensmittel, die auf den internationalen 
Warenmärkten gehandelt werden, nicht unbedingt zur Versorgungssicherheit der Bevölkerung 
beitragen. Ausgehend von dieser Erfahrung wurde von zivilgesellschaftlichen und bäuerlichen 
Organisationen vermehrt die Bewertung von Lebensmitteln als „Öffentliches Gut“ gefordert (De 
Schutter 2011). 

Auch im Süden Europas hat sich die Finanzkrise in eine Lebensmittel- und Versorgungskrise gewandelt, 
da Menschen ihre Jobs verloren haben und ihnen daher immer weniger Geld für Lebensmittel zur 
Verfügung stand. Die Lebensmittelversorgungs- und Ernährungssicherheit wurde dadurch zu einem 
Thema, das mitten in Europa aufzeigte, wo die Probleme und Herausforderungen des auf 
Massenproduktion aufbauenden Lebensmittelsystems liegen. Bei der sogenannten „Neuen 
Lebensmittel-basierten Landwirtschaft“ ist nicht die Produktivität oberste Prämisse, sondern die 
Produktion und Verteilung von Lebensmitteln auf lokaler/regionaler Ebene unter Wahrung der 
Ökosystemgrenzen bekommt stärkere Beachtung von KonsumentInnen und auf politischer Ebene 
(Palmioli et al. 2019). 

Probleme und Lösungen auf kommunaler Ebene 

Die Herausforderung liegt darin, dass die Probleme, die durch das globale, auf Massenproduktion und 
Produktivität ausgerichtete Lebensmittelsystem verursacht werden, auf der lokalen Ebene auftreten. 
Beobachtet werden Mängel in der Lebensmittelversorgungs- und Ernährungssicherheit, 
ernährungsbedingte Krankheiten, Lebensmittelabfälle und lange Transportwege, um nur einige zu 
nennen (Doernberg et al. 2019).  

Die Rolle der Kommunen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen ist dabei essentiell und wurde 
von der FAO bereits 2011 adressiert und 2015 im Rahmen des Mailänder Abkommens von einer Reihe 
von Städten weltweit angenommen. Als Hotspots des Ressourcenverbrauchs spielen Städte weltweit 
eine essentielle Rolle bei der Frage, wie Lebensmittel in Zukunft nachhaltig produziert und konsumiert 
werden (Doernberg et al. 2019). Die meisten städtischen Lebensmittelstrategien fokussieren sich dabei 
auf 1) Raumplanung, um landwirtschaftliche Produktion, Lebensmittelverarbeitung, Lager und 
Verteilung zu erleichtern, und 2) Öffentliche Beschaffung (Doernberg et al. 2019). 

Eine wichtige Frageist dabei die Definition des Regionsbegriffs. Die Klärung, b ein Umkreis, eine 
politische Raumeinheit (Bezirk, Bundesland, Staat, grenzüberschreitende Entwicklungsregionetc.) 
gewählt wird, macht einen Unterschied und macht sowohl die statistische Bewertung der 
Produktionsmengen bzw. des Selbstversorgungsgrades einfacher. Außerdem kann man sich auf 
einzelne Produktgruppen konzentrieren oder sich einen Überblick über die gesamte 
Lebensmittelproduktion verschaffen. 

Eine verstärkte Wahrnehmung, Messung und Evaluierung von externen Effekten regionaler 
Lebensmittelproduktion ist jedenfalls notwendig. Eine Lebensmittelproduktion um jeden Preis ist 
sicher nicht der Weisheit letzter Schluss, vielmehr braucht es entschiedene Ansätze um Faktorkosten 
zu verringern, negative Klimaauswirkungen zu reduzieren und die Erzeugung von Lebensmitteln 
sowohl ökologisch als auch ökonomisch so effizient wie möglich zu gestalten. Dass dies nicht zu 100 
Prozen in jeder Region und in allen Produktgruppen möglich sein wird, zeigt die Notwendigkeit 
überregionaler Kooperation auf. So sollte auch eine Bewertung, ob eine generelle Steuersenkung für 
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regionale Lebensmittel oder eine CO2-Steuer für Transporte geeigneter ist (Der Standard, 15.5.2020)2, 
gut überlegt und mit wissenschaftlichen Methoden untersucht werden. 

Regionalität im Handel und Nachfrage 

Der Anteil regionaler Produkte im Handel wächst, die österreichischen KonsumentInnen fragen 
ungebremst regionale Produkte nach (Wedl 2019) und tun dies während und nach dem Corona-
bedingten Lockdown im Frühjahr 2020 auch vermehrt (JKU 2020). Dabei ist Nähe in der 
Marketingkommunikation das „New Sexy“, weil der Nahversorger als Antwort auf „social distancing“ 
sowohl physische als auch soziale Nähe verspricht (ebd.). Der regionale Nahversorger war immer schon 
Sympathieträger, konnte aber aufgrund der „hohen Mobilität, geringen Einkaufsstättentreue und 
Dominanz einzelner Handelsketten wenig betriebswirtschaftlichen Erfolg aufweisen“ (JKU 2020). Es 
wird angenommen, dass der Lockdown-bedingte Anstieg in der Nachfrage regionaler Nahversorger 
von Dauer ist. 

Aufgrund der hohen Konzentration des Lebensmittel-Einzelhandels (LEH) in Österreich (83,9% 
Marktanteil der Top 3, Regio Data 2018) ist anzunehmen, dass das während der Corona-Krise erlangte 
Vertrauen in den LEH und das bewusste Nähe-Marketing desselben die Marktmacht eher festigen wird. 
Allerdings sind auch die österreichischen ProduzentInnen in der Wahrnehmung als Garanten für die 
gesicherte Lebensmittelversorgung in den Fokus gerückt (AMA 2020), wenn auch Negativschlagzeilen 
über die Bedingungen von Arbeitskräften aus dem Ausland das Bild trüben (Der Standard, 19.6.2020). 

Städtische Lebensmittelpolitik und öffentliche Beschaffung 

Gemeinsam mit dem Trend zu regionalen und nachhaltig produzierten Produkten, stellt die 
Gemeinschaftsverpflegung eine Möglichkeit dar, wie der Absatz regional produzierter Lebensmittel 
gesteigert werden kann. Der Anteil des Außer-Haus-Verzehrs an den Konsumausgaben für 
Lebensmittel ist zwischen 2008 und 2018 deutlich von 29% auf 34% gestiegen (Regio Data 2019). Hier 
sind geeignete politische Rahmenbedingungen gefragt, wie die regionale Lebensmittelproduktion 
nachhaltig gefördert werden kann und auch die Vorbildwirkung öffentlicher Stellen ist nicht zu 
unterschätzen. Die Ziele der neuen „Farm to Fork“ Strategie der europäischen Kommission sollen auch 
durch Anpassungen im Bereich der regionalen Beschaffung erreicht werden.  

Auf politischer Ebene tut sich hier gerade in Österreich momentan viel. Einerseits sollen die 
öffentlichen Beschaffungsrichtlinien in Richtung Regionalität und Klimagerechtigkeit geändert werden 
(Der Standard, 24.7.2020), für die Länder gelten diese Richtlinien aber lediglich als Empfehlung. Auf 
Ebene der Länder und Städte ist auch einiges in Bewegung, vor allem in Wien, Oberösterreich und 
Salzburg wurden Maßnahmen für mehr Regionalität im Bereich der Schul- und Kindergartenessen 
gesetzt. Allerdings erreichte die Steiermark beim Greenpeace-Bundesländer Ranking im Bereich Schul- 
und Kindergartenessen 2018 lediglich den vorletzten Platz (Greenpeace 2018). Aktuell werden von den 
LandesagrarreferentInnen anlässlich der Corona-Pandemie zahlreiche Bekenntnisse abgegeben und 
Maßnahmen in Aussicht gestellt.3 

Fragestellung und Methode 

Diese Kurz-Studie macht sich auf die Suche nach Modellen und Methoden, mit deren Hilfe der 
kommunale Mehrwert für regionale Lebensmittelbeschaffung abgebildet werden kann. Ziel ist es, eine 
Orientierungshilfe für lokale EntscheidungsträgerInnen darzustellen, um das am besten geeignete 
Modell für Graz und sein Umland in Auftrag zu geben. 

Mit einer umfassenden Literaturrecherche werden aktuelle wissenschaftliche Methoden gesucht, die 
den kommunalen Mehrwert regionaler Beschaffung berechnen, bewerten und verständlich darstellen 

                                                           
2 https://www.derstandard.de/story/2000117498789/weitgereiste-lebensmittel-sollen-hoeher-besteuert-
werden 
3 https://www.meinbezirk.at/oberoesterreich/c-lokales/oeffentliche-einrichtungen-sollen-zu-regionalen-
lebensmitteln-greifen_a4095624 

https://www.derstandard.de/story/2000117498789/weitgereiste-lebensmittel-sollen-hoeher-besteuert-werden
https://www.derstandard.de/story/2000117498789/weitgereiste-lebensmittel-sollen-hoeher-besteuert-werden
https://www.meinbezirk.at/oberoesterreich/c-lokales/oeffentliche-einrichtungen-sollen-zu-regionalen-lebensmitteln-greifen_a4095624
https://www.meinbezirk.at/oberoesterreich/c-lokales/oeffentliche-einrichtungen-sollen-zu-regionalen-lebensmitteln-greifen_a4095624
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können. Dabei spielen sowohl ökonomische, ökologische, soziale und politische Aspekte eine Rolle. 
Die Suchmaschinen Google, Google-scholar und Science-Direkt wurden vorwiegend genutzt. Der Fokus 
lag auf möglichst aktueller Open-Access Literatur, die über den Server der FH JOANNEUM zugänglich 
ist. Die häufigsten Suchbegriffe waren Kombinationen von: economic benefits and impacts, local and 
regional food products, public food procurement, public goods, urban food policies etc. 

Im Zuge der Recherche zur Nachhaltigkeitsbewertung SMART erfolgte die Teilnahme an zwei 
Workshops des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) zur Weiterentwicklung der 
Bewertungsfaktoren teil. Außerdem wurden Gespräche mit Verantwortlichen der BBA (Bundes-
Beschaffungs-Agentur) zu aktuellen Entwicklungen in der öffentlichen Beschaffung geführt. 

2. Nachvollziehbarkeit regionaler Lebensmittel-Versorgung 
Lokalen Lebensmittelsystemen wird von vielen Akteuren aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft 
ein regionaler Mehrwert zugeschrieben. Die genaue Bewertung eines solchen Mehrwerts ist allerdings 
ein schwieriges Unterfangen. Es beginnt schon bei der Definition der Region. Dabei ist wichtig zu 
unterscheiden, ob es um die Selbstversorgung einer Region geht oder um Produkt-Spezialitäten, die 
aus einer bestimmten Region stammen und als solche exportiert werden (Ermann 2015, Kögl & Fiedler 
2011).  

Im Projekt Smart Food Grid Graz wurde eine Ist-Analyse der Region Graz erstellt und dabei die 
Bedeutung der Vermarktung regionaler Lebensmittel wie folgt im grauen Kasten beschrieben (Pabst 
2018). Die projektleitende Vision, dass im Jahr 2030 dreißig Prozent der Lebensmittel aus einem 
Umkreis von dreißig Kilometer kommen, stellt eine realistische Umsetzungsmöglichkeit einer 
Regionsabgrenzung dar, die klare Bezirksgrenzen und damit eine gute Datenlage hat, eine große 
Vielfalt an Lebensmittel-Produktgruppen aufweist und sowohl mengenmäßig als auch von der 
zeitlichen Umsetzung her Ziele enthält. Die Formulierung einer derartigen Vision ist für die strategische 
Umsetzung einer regionalen Lebensmittelversorgung zu empfehlen. 

Bedeutung regionaler Lebensmittel 

Lebensmittel „aus der Region“ sind den österreichischen KonsumentInnen am Wichtigsten, wobei der 
Regionsbegriff unterschiedlich definiert wird (AMA 2014). In einer Umfrage der AMA 2016 geben die 
KonsumentInnen folgende Kriterien für den Einkauf an: Österreichische Herkunft (40%), Kontrollierte 
Qualität (22%) und Regionalität (21%) (AMA 2016). Dementsprechend finden sich bei den Gütesiegeln 
und Handelsmarken unterschiedliche Schwerpunktsetzungen für regionale Produkte. Einerseits sind 
österreichische Produkte gemeint (AMA-Gütesiegel, Lidl „Ein gutes Stück Heimat“), andererseits 
können Produkte aus einer bestimmten Region gemeint sein (geschützte Herkunftsbezeichnung, 
Genuss-Regionen, Billa: „Da komm ich her“, Hofer „Zurück zum Ursprung“) oder Produkte aus der 
Region, in der das Produkt gekauft wird (Spar: „Wir sind Steirer“, Billa: „Regional Regal“, Adeg und 
Spar: Genuss- bzw. Bauern-Eck) (Ermann 2015). Diese Bezeichnungen werden oft auch mit anderen 
Labels kombiniert, die bestimmte Produktionsrichtlinien (Bio, Tierschutz, Gentechnikfrei) oder eine 
Rückverfolgbarkeit bis zum Betrieb versprechen. In der SFGG Region (Smart Food Grid Graz) gibt es 
derzeit die Genuss-Regionen-Produkte, Da komm ich her – Produkte, Zurück zum Ursprung, sowie „Wir 
sind Steirer“-Produkte sowie Genuss- und Bauernecken. Das Billa Regional Regal gibt es vorerst nur in 
Ober- und Niederösterreich und Wien. 

Eine eindeutige oder gesetzlich festgelegte Definition gibt es nur bei jenen Produkten mit der im EU-
Recht verankerten geschützten Herkunftsbezeichnung. Während für die geschützte 
Ursprungsbezeichnung (g.U.) alle Produktionsschritte in einem bestimmten geographischen Gebiet 
und nach anerkannten und festgelegten Verfahren erfolgen müssen, ist bei der geschützten 
geographischen Angabe (g.g.A) lediglich erforderlich, dass einer der Produktionsschritte in einem 
bestimmten Gebiet stattfindet (KVG 2016). Steirische Lebensmittel mit geschützter 
Herkunftsbezeichnung, die auch in der SFGG-Region zu finden sind, sind z.B. das steirische Kürbiskernöl 
(g.g.A.) und der steirische Kren (g.g.A) sowie die steirische Käferbohne (g.U.) (BMLFUW 2015. 
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Die positive Bewertung von Regionalität wird von der öffentlichen Hand in Österreich stark unterstützt. 
Das rot-weiß-rote AMA Gütesiegel, dessen Kriterien vom Bundesministerium für Landwirtschaft 
geprüft werden, zeichnet Produkte aus, die für eine garantierte Herkunft der wertbestimmenden 
Rohstoffe (mind. 2/3) aus einem Bundesland oder aus Österreich stehen (AMA-Richtlinie 2008). 
Weiters gibt es das AMA Biosiegel für Bioprodukte aus Österreich, und das Gastro-Siegel für das 
kulinarische Erbe Österreichs. 

Die Motivationen der KonsumentInnen regionale Produkte zu kaufen bzw. deren Nutzen, sind sehr 
divers. Ob funktioneller Nutzen, wie Frische und Geschmack, emotionaler Nutzen, wie das Gefühl 
etwas Gutes für die Region oder die Umwelt zu tun und schließlich der Selbst- und 
Fremdachtungsnutzen, bei dem ausgesagt wird, wie sich KonsumentInnen sehen bzw. gesehen werden 
wollen. Bei letzterem geht es auch darum, welchen Einfluss das Einkaufsverhalten auf die Gesellschaft 
hat (Kollektivnutzen), was bei Produkten aus der Region oft mit kurzen Transportwegen und Stärkung 
der heimischen Betriebe argumentiert wird (Mayer 2015). 

Die Ziele, die Kaufleute, Interessensgruppen oder Handelskonzerne mit regionalen Produkten 
verfolgen erscheinen auf den ersten Blick ähnlich. Wenn man berücksichtigt, dass für ein regional 
zertifiziertes Produkt (z.B. g.U. oder AMA-Siegel) die Bereitschaft der KonsumentInnen steigt einen 
höheren Preis zu bezahlen, so ist das Interesse bei den ProduzentInnen und dem Handel eher bei der 
Erzielung höherer Renten zu suchen (Hermann et al. 2012). ProduzentInnenverbände versuchen die 
Einkommen ihrer Mitgliedsbetriebe zu steigern, während andere Interessensgruppen, wie Umwelt-
NGOs und Bottom-up Initiativen eher altruistische bzw. ideologisch motivierte Ziele, wie den Erhalt 
von Arbeitsplätzen in der Region und Nachhaltigkeit verfolgen³. 

Die Bedeutung der Vermarktung regionaler Produkte ist im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel 
sehr auffällig. Die Bewerbung regionaler Produkte und regionaler Herkunft steht sowohl beim 
Internetauftritt als auch in den Verkaufsläden stark im Vordergrund. Es wird vermutet, was auch durch 
Marktforschungsempfehlungen (Kearney 2013) sowie kritische Analysten wie Ermann und Schermer 
bestätigt wird, dass die Bewerbung der Regionalität vor allem das Ziel haben das Kundenvertrauen 
(zurückzu)gewinnen, aber in keinem Verhältnis zum Gesamtsortiment der Geschäfte steht. Dieses 
besteht nach wie vor zum großen Teil aus Lebensmitteln „from nowhere“ und die Schwammigkeit des 
Regionalitätsbegriffes trägt zur Verschleierung der tatsächlichen Produktionsbedingungen bei. 

Die Datenlage zur Recherche des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) ist schwierig, da objektive 
Veröffentlichungen zu konkreten Umsatzzahlen regionaler Produkte kaum verfügbar sind. Die meisten 
Informationen stammen von Umfragen der Markforschung, Zeitungsartikeln sowie den Internetseiten 
der LEH selbst. (Pabst, 2018) 

Die Bewertung von regionalen Lebensmitteln ist aus den oben genannten Unsicherheiten ein höchst 
relevantes Forschungsfeld. Aufgrund der Notwendigkeit nachhaltigen Konsums zur Erreichung der 
„Sustainable Develoment Goals“ (SDGs) bekommt die Nachhaltigkeitsbewertung eine besondere Rolle, 
da es zur Unterscheidung von „grüner“ Marketingkommunikation erforderlich ist, die Bewertung auf 
Fakten zu stützen und die ökonomischen Aspekte der Nachhaltigkeit gleichwertig zu betrachten. Eine 
regionale Lebensmittelversorgung um jeden Preis – ohne die tatsächliche und nachweisbare 
Erreichung von Nachhaltigkeitszielen – trägt dazu jedoch nicht bei. Im folgenden Kapitel wird die 
Entwicklung in der Bewertung der Nachhaltigkeit regionaler Lebensmittel erläutert. 
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3. Nachhaltigkeitsbewertungen regionaler Lebensmittel 
Die Definition der Nachhaltigen Entwicklung geht aus dem Brundtland Bericht von 1987 hervor: 
“Sustainable development is development that meets the needs of the present without comprimising 
the ability of future generations to meet their own needs.” Seit der Erscheinung des von den Vereinten 
Nationen herausgegebenen Berichtes ist die Bestrebung präsent, nachhaltige Gesellschaften zu bilden. 
Um dies zu ermöglichen, haben sich verschiedene Stakeholder wie ForscherInnen, NGOs und 
PolitikerInnen damit beschäftigt, die dafür maßgeblichen Parameter auf verschiedenen Ebenen zu 
messen. Die Idee dahinter ist, dass eine Bewertung der gesellschaftlichen Entwicklung durch 
ökonomische Indikatoren wie das Brutto-Inlandsprodukt (BIP) alleine nicht ausreicht. Die Prämisse, 
dass es einer Gesellschaft nur dann gut geht, wenn sie wirtschaftlich erfolgreich ist, hält einer kritischen 
Analyse nur bis zu einem bestimmten Grad stand. Ökologische und soziale Herausforderungen wie der 
Klimawandel und Armut zeigen deutlich, dass es Grenzen des Wachstums gibt, und dass ökonomische 
Handlungen auch unerwünschte Konsequenzen haben. Andere Kenngrößen wie das soziale 
Wohlergehen, Biodiversität sowie Landschafts- und Kulturpflege werden damit nur ungenügend 
gemessen. Aus diesem Grunde wurden Bestrebungen einer Nachhaltigkeitsbewertung als Alternative 
zum BIP seit den 90er Jahren immer größer.  

Zu nennen sind hier die Millennium Development Goals, welche 2015 von den Sustainable 
Development Goals (SDGs) abgelöst wurden. Die SDGs bieten einen Rahmen, um Länder in ihrer 
Entwicklung in den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, Ökologie, Soziales und Ökonomie, zu 
bewerten. Das Doughnut-Economy-Modell gibt dabei einen visuellen Rahmen vor, wie man 
verschiedene ökologische, soziale und wirtschaftliche Dimensionen der Nachhaltigkeit darstellen kann: 

 

Abbildung 1: Das Doughnut Economy Modell gibt einen visuellen Rahmen vor, in dem die zwei Konzepte der 
„Planetary Boundaries“ und „Social Boundaries“ basierend auf den SDGs (d.h. natürliche und soziale Grenzen, die 
nicht überschritten werden sollten, weil sonst unerwünschte, irreversiblen Veränderungen auf der Welt eintreten) 
kombiniert dargestellt werden. Der hellgrüne Bereich ist jener Bereich, in dem sich die Welt in einem sicheren und 
gerechten Bereich aufhält.  

Dabei dienen die SDGs auch zur Bewertung der Entwicklung von Regionen und Betrieben. Schließlich 
wurden in den letzten Jahren im landwirtschaftlichen Bereich die Stimmen immer lauter, den 
„Mehrwert“ (z.B. Landschaftskultur-Pflege, Biodiversität, Tourismus) landwirtschaftlicher Betriebe in 
Österreich zu beschreiben und auch zu honorieren. 

Es gibt verschiedene Ansätze, um unterschiedliche Werte einer regionalen Lebensmittelversorgung in 
ihrer Auswirkung auf eine nachhaltige Entwicklung zu messen. International hat die Food and 
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Agriculture Organization (FAO) der Vereinten Nationen mit der SAFA-Methode (Sustainability 
Assessment of Food and Agriculture Systems) eine umfassende Rahmenschrift erstellt, um die 
Auswirkungen von Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Betrieben auf Mensch und Umwelt zu 
bewerten. Die Leitvision von SAFA ist, dass Lebensmittel- und Landwirtschaftssysteme weltweit durch 
vier Dimensionen der Nachhaltigkeit gekennzeichnet sind: 1) Gute Betriebsführung, 2) Umwelt-
Integrität, 3) wirtschaftliche Resilienz und 4) soziales Wohlergehen. Dabei ist die Richtlinie in 21 
Hauptthemen, 58 Unterthemen und 116 Indikatoren unterteilt, die sich auf allgemeine Ziele einer 
nachhaltigen Entwicklung beziehen. Diese komplexe Darstellung der verschiedenen Werte steht für 
eine holistische Bewertung einer regionalen Lebensmittelversorgung. Mit einer SAFA-Bewertung wird 
die Leistung eines Unternehmens (sei es ein Bauernhof oder ein Unternehmen der 
Lebensmittelverarbeitung) in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Hinsicht bewertet. Eine SAFA-
Bewertung ist keine Bewertung der produktspezifischen Nachhaltigkeit bzw. sie deckt auch die 
Verwendungs- und End-of-Life-Phasen von Produkten nicht ab (z.B. auf Verbraucherebene). Eine SAFA-
Bewertung bewertet somit Betriebe und nicht einzelne Produkte. 

SMART (Sustainability Monitoring and Assessment RouTine) ist eine umfassende Bewertungsmethode 
des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL). Hierbei handelt es sich um eine Methode, die 
es landwirtschaftlichen Betrieben und Unternehmen des Agrar- und Lebensmittelsektors ermöglicht, 
ihre Nachhaltigkeitsleistungen zu analysieren und zu bewerten. SMART ist weltweit das erste 
Bewertungstool, welches die SAFA Nachhaltigkeitsleitlinien der FAO zugrunde legt und diese in der 
Praxis anwendbar macht. SMART ist kein neuer Standard, kein neues Zertifizierungssystem oder 
Gütesiegel. Es handelt sich um ein Instrument, welches der Analyse und Bewertung eines Betriebes 
dient und stellt eine Ergänzung zu bestehenden Standards und Zertifikaten dar. SMART besteht aus 
einer Datenbank inklusive Bewertungsmethodik sowie einem umfangreichen Indikatoren-Pool. Mit 
SMART können sowohl Primärproduzenten als auch lebensmittelverarbeitende Unternehmen oder 
Händler, bis hin zu komplexen Lebensmittelkonzernen analysiert und bewertet werden. Das FiBL bietet 
dabei zwei Bewertungsoptionen an: 

1) Das SMART-Company Tool zur Analyse von Unternehmen 
2) Das SMART-Farm Tool zur Analyse landwirtschaftlicher Betriebe 

Eine bekannte Marke am Markt, die den Mehrwert von Lebensmitteln für die Region darstellt, ist 
Zurück zum Ursprung von Hofer. Seit 2009 berechnet FiBL Österreich die Nachhaltigkeitswerte der 
Zurück zum Ursprung Produkte und vergleicht diese mit herkömmlichen Produkten. Das 
Berechnungsmodell analysiert den möglichen Mehrwert für eine Region, der bei der Produktion und 
Vermarktung von Lebensmitteln in Österreich entstehen kann. Es fasst dabei 28 Indikatoren, die für 
einen möglichen Mehrwert in der Region wichtig sind, in einer Zahl zusammen.  

Diese 28 Indikatoren werden in folgende vier Bereiche unterteilt: 

1) Die regionale Wertschöpfung: Der ökonomische Mehrwert für die Region, die ein Produkt 
erzielt; 

2) Die regionale Resilienz: Auswirkungen, die die Herstellung und der Vertrieb des jeweiligen 
Produktes auf die Nachhaltigkeit in der Region mit sich bringen, v.a. aus sozioökonomischer 
Sicht betrachtet; 

3) Die betriebliche Resilienz: Bewertung der produzierenden Betriebe und Verarbeiter (z.B. 
Biobetriebe, Molkereien) aus Sicht wichtiger sozioökonomischer Kriterien der Nachhaltigkeit; 

4) Die Produkteigenschaften: Hierzu zählen unter anderem die landwirtschaftliche Produktion, 
der Beitrag zur regionalen Identitätsstiftung durch das Produkt und die Transparenz in der 
Herstellung.  
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Regio 20+: Lebensmittel-Wertschöpfungsketten und ihre Effekte auf die Region stehen im Zentrum 
von Regio 20+, einem Projekt von FiBL Österreich4. Es soll ein wissenschaftliches Berechnungsmodell 
für eine Regionalitätsbewertung erarbeitet werden, die weit über die reine Herkunft eines Produktes 
hinausgeht. Es sollen die Wirkungen von Betrieben auf ihre Region entlang der Lebensmittel-
Wertschöpfungskette, von der landwirtschaftlichen Produktion, über die Verarbeitung bis zum Handel, 
hinsichtlich nachhaltiger Entwicklung und Resilienz bewertet werden. Das derzeitige Modell umfasst 
41 Indikatoren die in drei Themengebiete gegliedert werden: „Regionale Ökonomie“ (16 Indikatoren), 
„Soziales & Governance in der Region“ (12 Indikatoren), „Regionale (natürliche) Ressourcen“ (13 
Indikatoren).  

Um den Mehrwert einer regionalen Lebensmittelbeschaffung messbar zu machen, bieten 
verschiedene Nachhaltigkeitsbewertungs-Tools einen guten Rahmen. Da eine klassische ökonomische 
Bewertung von einzelnen Betrieben sowie Versorgungssystemen im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung nicht ausreichend ist, um die verschiedenen Wertdimensionen abzudecken, muss man 
diese somit mit anderen Bewertungssystemen kombinieren. Eine Darstellung des kommunalen 
Mehrwerts einer regionalen Lebensmittelversorgung in Anlehnung an das Doughnut-Economy-Modell 
ist dabei eine gute Möglichkeit, um die Werte und Vorteile dieser für Städte und Regionen 
darzustellen. 

  

                                                           
4 https://www.fibl.org/de/standorte/oesterreich/schwerpunkte-
at/nachhaltigkeitsbewertung/projekte/mehrwert-fuer-die-region.html 

https://www.fibl.org/de/standorte/oesterreich/schwerpunkte-at/nachhaltigkeitsbewertung/projekte/mehrwert-fuer-die-region.html
https://www.fibl.org/de/standorte/oesterreich/schwerpunkte-at/nachhaltigkeitsbewertung/projekte/mehrwert-fuer-die-region.html
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4. Erhebungsmethoden des regionalen Mehrwerts regionaler LM 
Im Rahmen der Literaturrecherche wurden Methoden für die Bemessung des kommunalen Mehrwerts 
aus verschiedenen Disziplinen und Perspektiven gefunden. In diesem Kapitel werden die 
vielversprechendsten Methoden vorgestellt und die Ergebnisse der Studien kurz zusammengefasst. 
Die Studien werden in vorwiegend ökonomische, sozioökonomische, ökologische oder Governance-
Bewertungen unterteilt. Die vorgestellten Methoden sind eine engere Auswahl, die für die Bewertung 
des kommunalen Mehrwerts einer regionalen Lebensmittelbeschaffung geeignet erscheint. 

ÖKONOMISCHE ASPEKTE 

Ein generelles Problem bei der Beurteilung der Wertschöpfung regionaler Lebensmittel sehen Maier 
und Kögl (2011), da „Arbeiten zur Beurteilung der Wertschöpfung bisher nur selten vorgestellt worden 
(seien).“ Als Ursachen sehen sie „Unklarheiten bezüglich des Regionalbegriffs selber und ein(en) 
Mangel an statistischer Information über die in der Wertschöpfungskette eingesetzten 
Produktionsfaktoren und deren Entlohnung“ (Maier & Kögl 2011). 

Den reinen ökonomischen Mehrwert regionaler Lebensmittelbeschaffung zu berechnen, halten nur 
wenige AutorInnen für sinnvoll, auch weil das Ergebnis wahrscheinlich nicht den ökonomischen und 
sozialen Werten entspricht, die gemeinhin von regionaler Wirtschaft erwartet werden. Wie Kögl und 
Fiedler (2011) im Rahmen einer Wertschöpfungsrechnung für die Wertschöpfungskette von Brot 
herausgefunden haben, können allein große landwirtschaftliche Betriebe (> 100 EGE = 120.000 SDB) 
einen Unternehmensgewinn erzielen. Bei kleinen und mittleren Betrieben kann keine volle Deckung 
der Faktorkosten erreicht werden. Der größte Teil der Wertschöpfung wird auf Ebene der Bäckereien 
(in der Verarbeitung/Veredelung) erzielt (75%). Kleinstrukturierte Ketten können nur bestehen, wenn 
sie sich auf eine Nische spezialisieren (höhere Preise) oder dauerhafte Förderung erhalten, aufgrund 
von positiven externen Effekten, die am Markt nicht abgegolten werden können (Kögl und Fiedler 
2011). 

Auch Rossi et al. (2014) kommen zu dem Schluss, dass konventionelle Produktion (für überregionalen 
Großhandel) immer einen größeren Anteil an der direkten Wertschöpfung hat als lokale 
Lebensmittelproduktion, wobei es unklar bleibt, ob economies of scale, Effizienz oderandere Faktoren 
dafür verantwortlich sind. Allerdings generiert lokale Lebensmittelproduktion immer einen größeren 
Beitrag zur indirekten regionalen Beschäftigung, zu regionaler Wertschöpfung und Gesamtverkäufen 
aufgrund der stärkeren Verbindungen zu lokalen Anbietern. Der Beitrag zum regionalen BIP ist außer 
in zwei Fällen immer größer bei lokaler Produktion (Rossi et al. 2014). 

SOZIO-ÖKONOMISCHE ASPEKTE 

SMART: Das „Regionaler Mehrwert“ Modell von FIBL betrachtet auf Produkt- und Betriebsebene und 
hinsichtlich der regionalen Ökonomie vor allem die regionale Verflechtung durch Absatz- und 
Beschaffungsbeziehungen, die Entwicklung von regionalen Arbeitskräften oder nachhaltige 
Investitionen, die in der Region getätigt werden. Dieses Modell eignet sich vor allem dazu, einen 
produktspezifischen regionalen Nachhaltigkeitsnutzen an KonsumentInnen zu kommunizieren. 
(Markut et al. 2015). 

City Food Flow Analysis: Eine ganzheitlichere Analyse wurde im Rahmen des KERNiG Projekt 2018 in 
Baden-Würtemberg durchgeführt, die sogenannte „City Food Flow Analysis“. Heidrun Moschitz und 
Rebekka Frick halten fest, dass die meisten Studien über regionale Versorgung lediglich die Fläche 
betrachten, die notwendig ist um eine Stadt zu ernähren, ohne die Verarbeitungs- und 
Verteilungsstrukturen zu berücksichtigen. Die "City Food Flow Analysis“ erlaubt die tatsächlichen 
Lebensmittelströme zu erkennen und die Produktion, Verarbeitung, Verkäufe und den Konsum einer 
Region zu verstehen. (Moschitz und Frick 2020). Dabei gleichen die ersten beiden Schritte der Analyse 
der Smart Food Grid Graz Erhebung: 1) Definition des Untersuchungsgegenstandes (Stadt, Region und 
Produktgruppen). 2) Erhebung der landwirtschaftlichen Produktion in der Region und entsprechend 
der Produktgruppen. Bei Schritt 3) Berechnung der Verbrauchsmengen wurden jedoch nicht nur 
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statistische, sondern auch Scanner Daten erhoben und damit die Produktverkäufe in den Betrieben 
der Stadt errechnet. Bei Schritt 4) wurden die effektiven Verbrauchsmengen regionaler Produkte sowie 
Vermarktungswege analysiert. Dabei wurden Befragungen der Unternehmen durchgeführt, die die 
ausgewählten Produktgruppen anbieten und Einzelhandelsdaten mit Verarbeitungsdaten verglichen – 
die Plausibilität der Daten wurde in Zusammenarbeit mit lokalen ExpertInnen und Statistiken überprüft 
(Moschitz und Frick 2020). 

Beitrag kleinbäuerlicher Betriebe zu Ernährungssicherheit und Effizienz: Palmioli et al. haben 2019 in 
Norditalien mithilfe einer auf Interviewdaten und Befragung beruhenden Analyse, die auch die 
wichtigsten Produktflüsse der häufigsten in der Region erzeugten Lebensmittel berücksichtigte, die 
ökonomische Integration der Region beschrieben. Ihre Erkenntnis ist, dass in der sowohl von 
Wohlstand aber auch von krisenbedingter Armut geprägten Region die Resilienz und Autonomie der 
KleinbäuerInnen zur Lebensmittel- und Versorgungssicherheit einer Region beiträgt. Die Resilienz von 
KleinbäuerInnen wird gefördert durch eine Ausgewogenheit von Selbstversorgung, eine 
zusammengehörige und lebendige lokale Gemeinschaft und diversifizierte Marktbeziehungen. Der 
Beitrag zur Lebensmittel- und Versorgungssicherheit kann unterstützt werden durch öffentliche Lager- 
und Verarbeitungsräume, angepasste Regulierungen für KleinbäuerInnen und kurze Warenkreisläufe, 
Möglichkeiten für Online-Handel aus der Region und der Aufbau von Vermarktungs-Kooperationen. 
Höfe, die weit von Märkten entfernt sind oder nicht alleine für das Familieneinkommen sorgen müssen 
(weil sie nebenberuflich bewirtschaftet werden), tragen aber vor allem in Krisen zur Selbstversorgung 
der Familien bei. In Krisenzeiten wird ein auf Qualität statt Masse ausgerichtetes Versorgungskonzept 
vermehrt nachgefragt, das gesunde Ernährungsweise, Frische und lokales Wissen sowie ökologische 
und soziale Nachhaltigkeit umfasst, zusammen als "new food consensus" bezeichnet (Palmioli et al. 
2019). 
 
Seeds of Good Anthropocene Approach: In Schweden haben Sellberg et al. (2020) den „Seeds of Good 
Anthropocene Approach“ genutzt um in der Stockholm-Mälaren Region gemeinsam mit ausgewählten 
Stakeholdern eine sektorübergreifende Vision zu formulieren - inklusive ökonomischer, 
umweltbezogener, kultureller, sozialer und diätologischer Aspekte, die sich radikal von der aktuellen 
Situation unterscheidet. Barrieren des Wandels im derzeitigen ökonomischen und sozio-kulturellen 
System wurden identifiziert. Vielversprechende Möglichkeiten, um mit Regionalität aus der Nische zu 
kommen, sind die Verbindung von lokalen KonsumentInnen und ProduzentInnen miteinander und mit 
der lokalen Verwaltungsebene. Die Methode machte Dynamiken und unterschiedliche Ansätze in der 
Region sichtbar (Sellberg et al 2020). 
 
ÖKOLOGISCHE ASPEKTE UND ÖKO-EFFIZIENZ 
 
GRAFS: Eine ganzheitliche Betrachtung einer Region in Frankreich wurde von Tedesco et al. (2017) 
durchgeführt. Hier wurden die Stickstoffbilanzierung und der Selbstversorgungsgrad mit 
Lebensmitteln gegenübergestellt, mit Hilfe des GRAFS-Ansatzes (Generic Representation of Agro-Food 
Systems) nach Billen et al. 2014. Dabei wurden zunächst eine flächenbezogene Analyse der 
Produktionsfaktoren (i) Feldfrüchte, ii) tierische Produkte, iii) Grün bzw. Bioabfall, iv) lokal produzierter 
Kompost) und anschließend eine Analyse der Konsumfaktoren (i) Futtermittel und ii) menschliche 
Nahrung, darunter Getreide, Früchte und Gemüse, Fleisch und Eier, Milchprodukte und Fisch) erstellt. 
Darin ist die Methode ähnlich wie in den Projekten KERNiG und SFGG. Weiters werden Nährstoffflüsse 
(N) mit dem GRAFS -Ansatz berechnet sowie qualitative Interviews mit acht LandwirtInnen 
durchgeführt sowie Publikationen über die Region, die eine Typenbildung der Lebensmittel-
Systemeffizienz der lokalen Höfe ermöglichen, ausgewertet. Ein Ergebnis ist, dass die Produktion und 
der Verbrauch v.a. von Getreide in der Beispielregion stark entkoppelt sind, das macht die 
Stickstoffbilanz (vorwiegend synthetischer Dünger-Input) sichtbar.  
Smart-Farmlife: Ein ähnlicher Ansatz wird bei dem ganzheitlichen Analyse-Tool „Farmlife“ verfolgt, das 
von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein mit der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien 
erarbeitet wurde. Hier wird auf Basis von realen Betriebsdaten die Ökoeffizienz der Betriebe 
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dargestellt. Dabei werden sowohl die ökonomische Effizienz als auch die Energieeffizienz der 
Erzeugung von Lebensmitteln für die menschliche Ernährung gegenübergestellt. Auch die Vermeidung 
klimaschädlicher Gase und für das Ökosystem gefährlicher Schadstoffe wird einberechnet. Die 
Verwendung des „Farmlife-Modells“ für die Bewertung der Umweltwirkungen bzw. der Öko-Effizienz 
der Betriebe in einer Region bzw. einer ganzen Wertschöpfungskette wäre eine vielversprechende 
Weiterentwicklung. Die Kombination des Farmlife-Modells mit dem SMART Modell von FiBL wurde in 
einer 2019 veröffentlichen Studie bereits anhand der Milchproduktion im Lungau versucht (HBLFA 
2019). 

GOVERNANCE-ASPEKTE 

Städtische Ernährungsstrategien: Doernberg et al. (2019) haben in einer deutschlandweiten Studie 
(2000-2014) die städtischen Ernährungspolitiken durchleuchtet und mithilfe von ExpertInnen-
Interviews und Recherche von amtlichen Veröffentlichungen herausgefunden, dass darin, Gesundheit, 
Umwelt, regionale Wirtschaftsziele (z.B. City Marketing) als Hauptthemen adressiert werden. 
Lebensmittelsicherheit ist – zu diesem Zeitpunkt – ein weniger wichtiges Thema als in anderen 
Weltregionen. Städtische Ernährungspolitik ist ein neues Feld für Politik und Planung auf lokaler Ebene 
und zeigt einen Bedarf für Sektoren-übergreifendes Denken, klar fokussierte Regelwerke und 
Ressourcen für politische Umsetzung. Die verschiedenen beteiligten Akteure müssten gemeinsam eine 
systemische Langzeitperspektive entwickeln (Doernberg et al. 2019). 

BuyZet Mapping: Quak et al. haben 2019 den Zusammenhang zwischen öffentlicher Beschaffung und 
nachhaltigem Transport hergestellt und mit der „BuyZet Mapping“ Methode die Produktmengen und 
Distanz der Transporte mit den Möglichkeiten und Anforderungen in der Beschaffung verglichen. 
Dabei wurde klar, dass diese Informationen die Voraussetzung sind, um politische Ziele, wie einen 
emissionsfreien Transport, die Bündelung von Lieferungen oder die Einrichtung eines Logistic-Hubs 
umzusetzen (Quak et al. 2019). 
 
SUMFOOD: Das Projekt besteht aus drei Teilen. Mit dem 1) SUM-FOODPrint haben Schwarzl und Weiß 
vom Umweltbundesamt 2017 auf Basis von Ertragszahlen abgeschätzte Gemüse-Produktionsmengen 
in der SUM-Region mit dem Gemüse-Bedarf der Bevölkerung der Stadt und des Stadtumlands (Wien 
und Niederösterreich) verglichen. Weiters wurden 2) eine Recherche der Lebensmittelpfade und 3) 
Veranstaltungen zur Stakeholderbeteiligung durchgeführt. Die Erkenntnisse zeigten, dass der 
durchschnittliche Verbrauch derzeit gedeckt werden kann, es wurden aber auch fehlende Bindeglieder 
und Strukturen für regionale Produkte sichtbar, z.B. als „hemmende Faktoren“ fehlende 
Systemzusammenhänge und Vernetzung von ProduzentInnen, Handel, VerbraucherInnen (Schwarzl 
und Weiß, 2017). Die Landwirtschaftsflächen in der Stadt und Stadtumlandregion sollten im Leitbild 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung positioniert werden, sowohl aufgrund der 
Lebensmittelproduktion (Nahversorgung z. B. mit Gemüse), als auch aufgrund ihrer anderen 
Funktionen wie z. B. Ökosystemleistungen. Beides sollte in Zukunft vermehrt gemeinsam bearbeitet 
und dargestellt werden. 
Sowohl in Österreich als auch international wird das Thema Lebensmittelversorgung immer stärker zu 
einem kommunalpolitischen Thema in größeren Städten. Beispiele dafür sind Wien, Zürich, Berlin, 
Köln. In Deutschland gibt es ein Netzwerk von größeren und kleineren Städten. Zuletzt hat sich auch 
der Deutsche Städtebund dem Thema Lebensmittelversorgung mit einer Studie gewidmet. Das hat 
einerseits mit der zunehmenden Attraktivität regionaler Lebensmittel zu tun und andererseits auch 
damit, dass das Ernährungssystem zahlreiche Überschneidungspunkte zur Stadtentwicklung aufweist 
(Stierand 2008). Die Integration des Ernährungsthemas in die Institutionen der Gemeinden ist 
„aufgrund der Komplexität der Thematik jedoch kein Selbstläufer und erfordert systematisches 
Vorgehen“ (Schanz et al 2020). Ernährungsräte, sogenannte „food policy councils“ sind 
zivilgesellschaftliche Akteure, die oft erfolgreich mit Stadtverwaltungen kooperieren und dazu 
beitragen können, das Lebensmittelversorgung und Ernährung in der kommunalen Verwaltung einen 
höheren Stellenwert bekommt. Beispiele dafür sind der Ernährungsrat Wien, das Ernährungsforum 
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Zürich oder der Verein Besser Essen! In Essen (DL). Start Ups, wie „beelong“5 oder „Nearbuy“6 
versuchen mit Hilfe von Apps bzw. digitalen Services die Verbindung zwischen Erzeugern und 
Verbrauchern in der Gemeinschaftsverpflegung zu verbessern. Doch nur wenige Städte haben bisher 
Ernährungsstrategien, wie sie die Stadt Zürich 2019 umgesetzt hat7, die in der Stadtpolitik fest 
verankert sind und klare Beschaffungsrichtlinien als zentrale Strategie integrieren. 

Das Thema der öffentlichen Beschaffung, das vor allem im Bereich der Governance untersucht wird, 
wo aber auch Nachhaltigkeitsaspekte sowie die Analyse der Produkt- und Stoffströme eine Rolle 
spielen, wird im nächsten Kapitel aus vorwiegend österreichischer Sicht beleuchtet. 
  

                                                           
5 https://beelong.ch/de/ 
6 https://www.betterplace.org/de/projects/62699-nearbuy-regionale-lebensmittel-in-ihrer-kantine 
7 https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/umwelt_energie/ernaehrung/ernaehrungsstrategie.html 

 

https://beelong.ch/de/
https://www.betterplace.org/de/projects/62699-nearbuy-regionale-lebensmittel-in-ihrer-kantine
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/umwelt_energie/ernaehrung/ernaehrungsstrategie.html
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5. Regionale Lebensmittel und öffentliche Beschaffung in Österreich 
Das Bundesvergabegesetz 2018 regelt die Vergabe von öffentlichen Aufträgen in Österreich8. Die 
Grundsätze des Vergaberechts sind ein freier und lauterer Wettbewerb, die Beachtung der 
unionsrechtlichen Grundfreiheiten, ein Diskriminierungsverbot sowie ein Gleichbehandlungs- und 
Transparenzgebot. Außerdem muss die Vergabe an befugte, zuverlässige und leistungsfähige 
Unternehmer zu angemessenen Preisen erfolgen. Ebenfalls ist auf die Umweltgerechtigkeit der 
Leistung Bedacht zu nehmen. Es kann auf die Beschäftigung von Frauen, von Personen im 
Ausbildungsverhältnis, von Langzeitarbeitslosen, von Menschen mit Behinderung und älteren 
Arbeitnehmern sowie auf Maßnahmen zur Umsetzung sonstiger sozialpolitischer Belange Bedacht 
genommen werden. Bei der Konzeption und Durchführung eines Vergabeverfahrens soll auch darauf 
geachtet werden, dass KMU am Vergabeverfahren teilnehmen können. Die Bestimmungen eines 
Vergabeverfahrens dürfen nicht den Zweck verfolgen, das Vergabeverfahren vom Anwendungsbereich 
des Bundesvergabegesetzes auszunehmen oder die Anwendung der Vorschriften des 
Bundesvergabegesetzes zu umgehen oder den Wettbewerb künstlich einzuschränken. 

Der österreichische Aktionsplan für nachhaltige Beschaffung (naBe-Aktionsplan) enthält neben 
konkreten Zielen und Maßnahmen einen umfangreichen Kriterienkatalog für insgesamt 16 
Beschaffungsgruppen. Aktuell befinden sich der naBe-Aktionsplan sowie die Kriterien in 
Überarbeitung. Er soll im September 2020 von der Bundesregierung zustimmend zur Kenntnis 
genommen werden9. Seit 1. September 2019 ist die naBe-Plattform als Servicestelle zur Umsetzung 
des naBe-Aktionsplans auf Initiative des BMK in der Bundesbeschaffung GmbH (BBG), dem 
Einkaufsdienstleister der öffentlichen Hand, angesiedelt10. Ziel ist es, Stakeholder wie LieferantInnen, 
öffentliche Kunden sowie Interessensvertretungen zu vernetzen und gemeinsam mit den Partnern die 
nachhaltige Beschaffung strategisch und operativ weiter zu entwickeln. Die BBG verweist auf Ihrer 
Website auf gesellschaftspolitische Beschaffungsziele durch Integration von KMU, Regionalität, 
Nachhaltigkeit und Innovation in die Beschaffungsprozesse11.  

Eine regionale Losteilung bei Lebensmittelvergaben erleichtert die Teilnahme kleinerer und mittlerer 
Betriebe im Vergabeverfahren und rückt Regionalität in den Fokus. Folgende Kernkriterien müssen bei 
Lebensmitteln erfüllt sein12: 

 Nennung der Herkunft und/oder des Produzenten/der Produzentin 

 Berücksichtigung von Regionalität in der Beschreibung der Leistung 

 Regionale Losteilung um kleineren und mittleren Betrieben die Teilnahme am Vergabeverfahren 
zu erleichtern 

 Bio-Produkte im Warenkorb 

 Einhaltung österreichischer Lebensmittelkodex 

 Kriterien der Agrarmarkt Austria (AMA) 

 Freiheit von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) 

 Kriterien des Österreichischen Aktionsplans zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung (naBe) 

Das Vergaberecht kennt 11 mögliche Vergabeverfahren13. Neben Verträgen können auch 
Rahmenvereinbarungen abgeschlossen oder dynamische Beschaffungssysteme eingerichtet werden. 
Dabei handelt es sich um besondere Konstruktionen des Vergaberechts. Auf Basis dieser Instrumente 
können dann Einzelaufträge vergeben werden, ohne dass ein (neuerliches) reguläres 
Vergabeverfahren durchgeführt werden muss. 

                                                           
8 https://www.bbg.gv.at/information/vergaberecht 
9 https://www.bmlrt.gv.at/umwelt/nachhaltigkeit/nachhaltige-beschaffung/was-ist-nabe/nabe-
aktionsplan.html 
10 https://www.bmlrt.gv.at/umwelt/nachhaltigkeit/nachhaltige-beschaffung/die-plattform.html 
11 https://www.bbg.gv.at/unternehmen/gesellschaftspolitische-beschaffungsziele 
12 https://www.bbg.gv.at/detail/unsere-lebensmittel-auf-dem-pruefstand 
13 https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Arten-der-Vergabeverfahren.html# 

https://www.bbg.gv.at/information/begriffserklaerungen/kmu-1#KMU
https://www.bbg.gv.at/information/begriffserklaerungen/regionalitaet#Regionalit%C3%A4t
https://www.bbg.gv.at/information/begriffserklaerungen/nachhaltigkeit#Nachhaltigkeit
https://www.bbg.gv.at/information/begriffserklaerungen/innovation#Innovation
https://www.bbg.gv.at/information/vergaberecht
https://www.bmlrt.gv.at/umwelt/nachhaltigkeit/nachhaltige-beschaffung/was-ist-nabe/nabe-aktionsplan.html
https://www.bmlrt.gv.at/umwelt/nachhaltigkeit/nachhaltige-beschaffung/was-ist-nabe/nabe-aktionsplan.html
https://www.bmlrt.gv.at/umwelt/nachhaltigkeit/nachhaltige-beschaffung/die-plattform.html
https://www.bbg.gv.at/unternehmen/gesellschaftspolitische-beschaffungsziele
https://www.bbg.gv.at/detail/unsere-lebensmittel-auf-dem-pruefstand
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Arten-der-Vergabeverfahren.html
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Für eine Beschaffung von regionalen nachhaltigen Lebensmitteln stehen die folgenden 
vergaberechtskonformen Möglichkeiten zur Verfügung14: 

 Das dynamische Beschaffungssystem (DBS) für sog. „off-the-shelf-Produkte“ (d.s. kommerzielle 
Produkte aus dem Regal). Vorteil ist, dass das DBS während seiner Laufzeit für alle interessierten 
und geeigneten BieterInnen offenbleibt. 

 Die öffentliche Hand hat die Möglichkeit, Leistungen in mehreren Losen und nicht als Gesamtpaket 
zu vergeben. Dies können etwa regionale Lose (Teilung der Leistung in einzelne Regionen) oder 
technische Lose (Lose für verschiedenartige Leistungen) sein. 

 Bei Vergaben von Aufträgen im Oberschwellenbereich gibt es die Möglichkeit einzelne Lose gemäß 
dem Regime des Unterschwellenbereichs (Kleinlosregelung) zu vergeben. 

 Mit dem Inkrafttreten des BVergG 2018 wurde bei der Beschaffung von Lebensmitteln ein neues 
Qualitätssicherungsmodell verankert, nämlich die zwingende Berücksichtigung von 
qualitätsbezogene Aspekten in Vergabeverfahren. Qualitätsbezogen bedeutet dabei, dass es sich 
um nicht-ökonomische Kriterien handeln muss. Qualitätsbezogene Kriterien können der 
Beschreibung der Leistung, bei der Festlegung der technischen Spezifikationen, bei den 
Eignungskriterien, den Zuschlagskriterien oder bei der Festlegung der Bedingungen für die 
Ausführung des Auftrages festgelegt werden. 

Mit Regionalität und Nachhaltigkeit in der Lebensmittelbeschaffung spricht man tendenziell eher 
kleine und mittlere Betriebe bzw. Bieternetzwerke an15. Diese sind in der Regel spezialisierte Betriebe 
und bieten oft ein eingeschränktes Produktportfolio an. Die Folgen sind eine Vielzahl von technischen 
und regionalen Losen und eine aufwändige Bieterbetreuung. Auch der Kriterienkatalog und die damit 
verbundene Qualitätskontrolle stellen Herausforderungen nicht nur im Ausschreibungsprozess, 
sondern auch im Vertragsmanagement dar. Digitale Einkaufs- und Ausschreibungsportale können 
hierbei sowohl eine Hilfe sein als auch ein Hindernis darstellen. In der Zusammenarbeit der 
öffentlichen Beschaffung mit regionalen Partnern sind einige Problemstellungen zu beachten 
(Marktentwicklungen, Verfügbarkeit, Lieferantennetzwerke; Herkunftsnachweise)16: 

 Erfahrungen zeigen, dass es nicht einfach ist, Betriebe zu gewinnen, die an Systemen zur 
freiwilligen Herkunftskennzeichnung von Rohstoffen/Zutaten teilnehmen. Gründe dafür sind 
teilweise nicht korrekte bzw. fehlende Herkunftsangaben auf Lieferscheinen/ Rechnungen und 
mangelndes Fachwissen beim Personal was korrekte Herkunftsangaben auf Lieferscheinen/ 
Rechnungen betriff; vermehrt bei Rohstoffen von kleineren Lieferanten und Produzenten. 

 Wenn Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung regionale Produkte bestellen, kommt es 
aufgrund von Lieferengpässen vor, dass ersatzweise nicht-regionale Produkte geliefert 
werden. Für Betriebe stellt das in weiterer Folge Probleme bei den Kontrollen dar. Die Ware 
wird jedoch für die Speisenherstellung benötigt und herangezogen. 

Am 17. Juni 2020 fand der erste OÖ. Regionalitätsgipfel zur Steigerung des regionalen 
Lebensmitteleinkaufes im öffentlichen Bereich statt17. Dabei wurde die Ausweitung des Projektes 
„RegioLem – Regionale Lebensmittel“18 ab Juni 2020 mit 16 Küchen und anschließend allen 39 
landeseigenen Küchen verkündet. Damit einhergehend werden die Finanzmittel für den Wareneinkauf 
erhöht: 460.000 Euro sind für die Steigerung des Regionalitätsanteils von 55 auf 65% 
zweckgewidmet.19 

                                                           
14 https://www.beschaffungsservice.at/uploads/documents/219-ThemenblattHuettnerfin.pdf 
15 https://www.beschaffungsservice.at/uploads/documents/221-Themenblattmuensterfin.pdf 
16 https://www.beschaffungsservice.at/uploads/documents/220-ThemenblattSachsenhoferPoecklhoferFIN.pdf 
17 https://www.thomas-stelzer.at/wp-content/uploads/2020/06/2020_06_17_Regionalita%CC%88tsgipfel.pdf 
https://www.max-hiegelsberger.at/vorrang-fuer-heimische-lebensmittel-erster-ooe-regionalitaetsgipfel/ 
18 https://www.beschaffungsservice.at/uploads/documents/233-
RegionaleLebensmittelP%C3%B6cklhoferLandO%C3%9607112019.pdf 
19 https://bauernzeitung.at/pionier-und-vorbild-oberoesterreich-wird-zum-gipfel-der-regionalitaet/ 

https://www.beschaffungsservice.at/uploads/documents/219-ThemenblattHuettnerfin.pdf
https://www.beschaffungsservice.at/uploads/documents/221-Themenblattmuensterfin.pdf
https://www.beschaffungsservice.at/uploads/documents/220-ThemenblattSachsenhoferPoecklhoferFIN.pdf
https://www.thomas-stelzer.at/wp-content/uploads/2020/06/2020_06_17_Regionalita%CC%88tsgipfel.pdf
https://www.max-hiegelsberger.at/vorrang-fuer-heimische-lebensmittel-erster-ooe-regionalitaetsgipfel/
https://www.beschaffungsservice.at/uploads/documents/233-RegionaleLebensmittelP%C3%B6cklhoferLandO%C3%9607112019.pdf
https://www.beschaffungsservice.at/uploads/documents/233-RegionaleLebensmittelP%C3%B6cklhoferLandO%C3%9607112019.pdf
https://bauernzeitung.at/pionier-und-vorbild-oberoesterreich-wird-zum-gipfel-der-regionalitaet/
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6. Diskussion und Schlussfolgerungen 
Auf Basis der vorliegenden Literatur kann gesagt werden, dass rein ökonomische Parameter zur 
Bewertung des Nutzens einer verstärkt regionalen Lebensmittelversorgung für die Region oder 
Gemeinde nicht ausreichend sind. Es gibt wenige Studien, die diesen Ansatz verfolgen (Rossi et al. 2014 
und Kögl et al. 2011) und bei ersterem wird sogar belegt, dass die direkte Wertschöpfung regionaler 
Lebensmittelproduktion im Vergleich sogar geringer ausfällt, wohingegen die indirekten Effekte auf 
den Arbeitsmarkt und die regionale Wirtschaft höher sind. 

Der kombinierte sozioökonomische und ökologische Ansatz, konkret die Kombination von 
Nachhaltigkeitskriterien in der Produktion (FIBL-SMART) sowie in der Wertschöpfungskette (SMART-
FARMLIFE) bestimmter Produktgruppen findet sich aktuell sehr häufig in der Literatur wieder. Die 
Erforschung eines City-Food-Flows in Kombination mit diesen Nachhaltigkeitsaspekten kann aus 
derzeitiger Sicht mehr Erkenntnisse über den konkreten Bedarf in den jeweiligen 
Wertschöpfungsketten-Elementen bringen. Literatur über die konkrete ökonomische Bewertung 
sozialer und ökologischer Nutzen für die Region, die über die Schaffung von Arbeitsplätzen (mit der 
entsprechenden indirekten Wertschöpfung) hinausgehen, wurde nicht gefunden. 

Die Erforschung von regionalen Wertschöpfungsketten ist am Vielversprechendsten, wenn alle 
Stakeholder von Beginn an eingebunden sind und bereit sind sich mit Ihrem Erfahrungswissen, den in 
Ihrem Verantwortungsbereich erhobenen und zur Verfügung stehenden Daten sowie mit Vernetzung 
innerhalb der Region einzubringen. So könnte auch ein über ein reines Berechnungsmodell 
hinausgehender Konsens über die Bewertung einer regionalen Lebensmittelversorgung gefunden und 
festgeschrieben werden. 

Dabei ist von den Kommunen die Erstellung sowie Umsetzung einer integralen Ernährungsstrategie 
von großer Bedeutung. Die Einbeziehung und Koordination der Stakeholder im Lebensmittelsystem 
und der zuständigen Behörden und Stellen ist dabei ebenso notwendig wie ressourcenintensiv. 

Prioritär „regionalisierte“ Wertschöpfungsketten können danach ausgewählt werden, wo motivierte 
Stakeholder zur Verfügung stehen, wo „der Schuh drückt“ und wo ausreichende Datengrundlagen zur 
Verfügung stehen. Die öffentliche Verwaltung einer Stadt/eines Landes kann hier mit gutem Beispiel 
vorangehen und mithilfe der Versorgungseinrichtungen in ihrem Einflussbereich – gemeinsam mit 
Forschungseinrichtungen - eine Nachhaltigkeits- und Flussanalyse und experimentelle Testphasen 
durchführen. 

Die ökonomischen „Bottlenecks“ wie „Transport und Logistik“ sowie „Verarbeitung“ sind dabei 
besonders aufmerksam zu berücksichtigen, da hier globale Wertschöpfungsketten im Unterschied zu 
Klein- und Mittelbetrieben ihre Stärke haben. Mithilfe von Methoden wie der City-Food-Flow Analyse 
können in diesem Bereich Potenziale und Hürden ausfindig gemacht und Strategien zur lokalen 
Einrichtung der nötigen unterstützenden Infrastruktur vorbereitet werden. 

Abschließend ist zu sagen, dass eine Investition in die Sicherung der Verfügbarkeit regionaler 
Lebensmittel – sofern sie auf Nachhaltigkeitsaspekten aufbaut – angesichts zunehmender Unsicherheit 
nahegelegt wird. Die Verfügbarkeit von Nährstoffen und Flächen für die Lebensmittelproduktion, ein 
effizientes Transport- und Lagerwesen sowie eine lückenlose Bestell- und Bewertungsinfrastruktur, die 
eine nachhaltige, lokale Produktion unterstützen, ist für die Lebensmittel- und Versorgungssicherheit 
im Krisenfall eine wichtige Voraussetzung und damit eine wahrscheinlich nachhaltigere Investition als 
direkte „Regionalitätszuschläge“ auf ausgewählte Lebensmittel und für einen begrenzten Kreis von 
ProduzentInnen. 
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