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¶ 

Wir leben in einer Zeit, in der die COVID-19-Pandemie uns zwingt, zu Hause zu bleiben, und 
uns daran hindert, die Selbstverständlichkeit eines sozialen Lebens zusammen mit Freunden 
und Familie zu genießen. Diese Monate stellen eine immense Herausforderung für das 
Gesundheitssystem dar, aber auch eine Zumutung für Selbständige. Ein stark betroffener 
Sektor ist die Gastronomie, insbesondere Restaurants - ein Ort, an dem sich Menschen 
versammeln würden, um köstliche Speisen und Getränke zu genießen und über etwas anderes 
als die aktuellen Nachrichten zu sprechen. Fehlende Kunden, der mehr oder weniger 
funktionierende Lieferservice und die steigenden Ausgaben der Restaurantbesitzer*innen 
stellen alarmierende finanzielle Herausforderungen dar. Wir, das Team von Momentum Novum, 
sind uns sowohl der unzumutbaren Umstände, mit denen Restaurantbesitzer*innen umgehen 
müssen, als auch der Chancen, die diese Krise mit sich bringt bewusst und glauben, dass es 
einen soliden Weg aus diesen unsicheren Zeiten gibt - einen nachhaltigen Weg. 


In diesem Bericht stellen wir nach einer Einführung in die grundlegenden Theorien und 
Konzepte, mit denen wir unsere Analysen und Strategien gestalten, konkrete Fallstudien vor, 
wie die Kreislaufwirtschaft in der Gastronomie angewandt werden kann. Auf die Fallstudien 
folgen eine Beschreibung von Momentum Novum und Beispiele, wie eine Zusammenarbeit mit 
uns aussehen könnte.
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1. Die Kreislaufwirtschaft

Momentum Novum



 

WARUM  
ZIRKULARITÄT?

Bis 2030 wird sich eine Lücke von acht Milliarden 
Tonnen zwischen Angebot und Nachfrage bei 
natürlichen Ressourcen entwickeln. Der Grund dafür: 
die knappen Ressourcen der Erde (Lacy/Rutqvist 2015: 
xviii). Das derzeitige lineare Wirtschaftsmodell baut auf 
einem ressourcen-orientierten Wachstum auf, d.h. die 
Ressourcen werden dem Boden entnommen und zu 
Produkten weiterverarbeitet, die nach ihrer Nutzung 
weggeworfen werden. Dieser so genannte "take, make, 
dispose"-Ansatz stößt jedoch an seine Grenzen (Ibid,: 
4). Der intensive Bergbau in den letzten 250 Jahren, ein 
immenses Bevölkerungswachstum sowie die steigende 
Nachfrage nach mehr Gütern und Dienstleistungen 
führten zu einem explosionsartigen Anstieg der Nutzung 
von globalen Ressourcen (Lacy/Rutqvist 2015: xvi-xviii).

Insgesamt fallen in der linearen Wirtschaft 11 Milliarden 
Tonnen Abfall an, während nur 25 Prozent davon in 
einem Produktionsprozess wiederverwendet werden 
(Ibid,: 8).  Deshalb sind Wirtschaftswachstum und 
Ressourcenverfügbarkeit unter dem “business-as-
usual”-Ansatz nicht mehr zwei Seiten derselben 
Medaille. Schon jetzt verbrauchen wir jedes Jahr 
Ressourcen im Wert von 1,5 Planeten, und bis 2050 
wird die Welt sogar Ressourcen im Wert von drei 
Planeten benötigen (Abbildung 1). Infolgedessen 
steigen die Preise für natürliche Ressourcen (z.B. 
Agrarstoffe, Baumwolle, Öl), was wiederum das Risiko 
darstellt, dass Unternehmen, die auf diese knappen 
Ressourcen angewiesen sind, einen Wettbewerbs-
nachteil erleiden (Ibid,: 12). Zusammengefasst, ist das 
derzeitige lineare Wirtschaftsmodell nicht tragfähig. So 
kommt das zirkuläre Modell ins Spiel: die beste 
Alternative zum “business-as-usual”-Ansatz.

• Zwischen 2014 und 2030 werden 
sich voraussichtlich 2,5 Milliarden 
neue Konsumenten aus der 
Mittelschicht dem Wettbewerb um 
natürliche Ressourcen 
anschließen (Ibid,: 6)

• Insgesamt entsteht durch Abfall 
ein Wertverlust von 1 Billion US 
Dollar; für Deutschland ist es ein 
Verlust von 20 Milliarden US 
Dollar (Ibid,: 9)

Abbildung 1: Lacy/ Rutqvist 2015: 15



 

PLANETARE 
GRENZEN

Das Konzept der planetaren Grenzen umreißt die Prozesse des Erdsystems und stellt neun 
Grenzen vor, in denen Menschen sich sicher bewegen können. Wenn diese Grenzen jedoch 
überschritten werden, könnte dies zu drastischen Umweltschäden führen. Wie in Abbildung 
2 dargestellt, sind bereits vier planetare Grenzen, nämlich biochemische Flüsse, 
Veränderungen des Landsystems, Integrität der Biosphäre und Klimawandel, überschritten 
worden und stellen somit einen immensen ökologischen Schaden dar. Wissenschaftler 
betonen zudem, dass die verbleibenden Grenzen, z.B. für die Süßwassernutzung und die 
Ozeanversauerung, bald erreicht sein werden. Diese katastrophalen Folgen menschlicher 
Aktivitäten zeigen erneut, warum ein anderer Ansatz für unsere Wirtschaft, nämlich ein 
zirkuläres und nachhaltigeres Modell, notwendig ist.

• Mehr als die Hälfte der Leistungen des 
Ökosystems, die das menschliche 
Leben unterstützen, sind 
ausgeschöpft oder werden nicht 
nachhaltig genutzt. 

• Bis 2050 gäbe es in einem “business-
as-usual”-Szenario mehr Plastik als 
Fische in den Weltmeeren 

• Der durchschnittliche Mensch 
verbraucht etwa 50.000 Stück Plastik 
pro Jahr und atmet etwa die gleiche 
Menge ein.

Abbildung 2: Planetary Boundaries (Stockholm Resilience Centre 2015)

https://www.pwc.de/de/nachhaltigkeit/pwc-circular-economy-study-2019.pdf
https://www.pwc.de/de/nachhaltigkeit/pwc-circular-economy-study-2019.pdf
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
https://www.pwc.de/de/nachhaltigkeit/pwc-circular-economy-study-2019.pdf
https://www.pwc.de/de/nachhaltigkeit/pwc-circular-economy-study-2019.pdf
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html
https://www.nature.com/articles/461472a.pdf
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html
https://www.nature.com/articles/461472a.pdf
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html


Unser Wirtschaftssystem basiert derzeit auf 
einem "take-make-dispose"-Modell, bei dem 
Ressourcen entnommen, zu einem Produkt 
gemacht und am Ende der Lebensdauer des 
Produkts entsorgt werden. In einer Welt endlicher 
Ressourcen mangelt es diesem linearen Modell 
an langfristiger Stabilität, weil wertvolle 
Ressourcen erschöpft sind und langsam in 
Mülldeponien entsorgt werden.  

Die Kreislaufwirtschaft zielt wiederum darauf ab, 
aus diesem linearen System einen Kreislauf zu 
schaffen, indem Abfall wieder in Ressourcen 
umgewandelt und im Produktionszyklus gehalten 
wird. So wie ein umgestürzter Baum zu 
Nährstoffen für den Boden wird, so werden in 
einer Kreislaufwirtschaft Millionen Tonnen Abfall 
zu Nährstoffen für etwas Neues.

WAS IST  
ZIRKULARITÄT?

So wie ein umgestürzter Baum 
zu Nährstoffen für den Boden 

wird, so werden in einer 
Kreislaufwirtschaft Millionen 
Tonnen Abfall zu Nährstoffen 

für etwas Neues.

https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI
https://youtu.be/OcO1O99UoUs
https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI
https://youtu.be/OcO1O99UoUs


Die Ressourcen werden in zwei Kategorien unterteilt: 
o rgan isches Mater ia l (Konsumgüter ) und 
technisches Material (nutzbare langlebige 
Bestandteile). Konsumgüter können ungiftige 
Materialien darstellen, die sicher in die Biosphäre 
zurückgeführt werden können und ihr im Idealfall 
auch Nährstoffe liefern. Langlebige Bestandteile 
hingegen sind Materialien wie Glas, Kunststoffe oder 
Metalle, die durch Reparatur-, Umverteilungs-, 
Wiederherstellungs- oder Recyclingprozesse in 
Gebrauch gehalten werden können. 

SO FUNKTIONIERT ES 

Wohlstand kann allmählich vom Verbrauch 
endlicher Ressourcen abgekoppelt werden. Denn 
die Kreislaufwirtschaft bildet in Verbindung mit 
erneuerbaren Energien nicht nur wirtschaftliches 
Kapital, sondern auch Natur- und Sozialkapital. 

Durch effizientes Design, wodurch die Entstehung 
von Abfall von vornherein vermieden wird, können 
Materialien und Produkte (z.B. Lebensmittel, 
Verpackungen) wiederverwendet, recycelt oder 
sogar kompostiert werden. Als Ergebnis werden 
knappe natürliche Ressourcen regeneriert und 
verbessert.

Gemäss der Ellen MacArthur Foundation liegen 
der Kreislaufwirtschaft drei Grundprinzipien 
zugrunde: 

“1.     Design out waste and pollution 

2.     Keep products and materials in use 

3.     Regenerate natural systems”

Organisches 
Material

     Nutzer Konsument

Technisches 
Material

Erneuerbare 
Energien

Begrenzte 
Ressourcen

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circular-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circular-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept


2. Nachhaltige Entwicklung

Momentum Novum



¶ 

Während es viele Definitionen von Nachhaltigkeit und 
nachhal t iger Entwicklung gibt , s tammt die 
prominenteste aus dem Bericht der Weltkommission 
für Umwelt und Entwicklung: Our Common Future, 
auch bekannt als Brundtland-Bericht von 1987. 
Dieser beschreibt nachhaltige Entwicklung als 
“development (…) that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.”

Obwohl der Nachhaltigkeitsdiskurs seinen Ursprung 
in internationalen Verhandlungen über Umwelt- und 
Entwicklungsfragen hat, hat sich dieser zu einem weit 
gespannten Feld entwickelt, das Bemühungen in den 
Bereichen Umwelt, Entwicklung, Menschenrechte und 
humanitäre Angelegenheiten sowie Frieden und 
S icherhe i t m i te inander ve rb inde t . D ie 17 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (United 
Nations Sustainable Development Goals - SDGs) 
b e f a s s e n s i c h d a h e r m i t e i n e m b r e i t e n 
Themenspektrum und versuchen, das Denken in 
S i l o s z u ü b e r w i n d e n u n d z u e i n e m 
z u s a m m e n h ä n g e n d e n V e r s t ä n d n i s d e r 
Herausforderungen und Chancen von Nachhaltigkeit 
zu gelangen.

WAS IST 
NACHHALTIGE  
ENTWICKLUNG?

 Sustainable development is 
development that “meets the 
needs of the present without 
compromising the ability of 

future generations to meet their 
own needs.” - Brundtland Report, 

1987

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://undocs.org/E/2019/68
https://undocs.org/E/2019/68
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://undocs.org/E/2019/68
https://undocs.org/E/2019/68


¶ 

Indem Sie Elemente der Kreislaufwirtschaft in Ihr Unternehmen einführen, tragen Sie direkt zur 
Realisierung von vier der SDGs der UNO bei. Die wichtigsten auf diesem Gebiet sind:  

SDG 8 - Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum 

SDG 9 - Industrie, Innovation und Infrastruktur  

SDG 12 - Nachhaltiger Konsum und Produktion   

SDG 13 - Massnahmen zum Klimaschutz 

WAS SIND  
DIE SDGS?

Die 17 SDGs sind in die 2030 Agenda für 
nachhaltige Entwicklung integriert und 
wurden 2015 von allen UN-Mitgliedstaaten 
unterzeichnet. Dabei verpflichteten sich die 
Mitgliedstaaten, sich für die vollständige 
Umsetzung dieser Agenda bis 2030 
einzusetzen. Dabei ist es auch wichtig, dass 
alle 17 SDGs miteinander zusammenhängen. 
Das bedeutet, dass globale Zusammenarbeit 
und gemeinsame Strategien betont werden 
und, dass z.B. das Beenden von Armut (SDG 
1) mit anderen Strategien wie der 
Verringerung der Ungleichheit (SDG 10) oder 
dem Wir tschaftswachstum (SDG 8) 
z u s a m m e n k o m m e n m u s s , w ä h re n d 
gleichzeitig der Klimawandel (SDG 13) 
bekämpft und unsere Ozeane (SDG 14) sowie 
die Wälder (SDG 15) geschützt werden 
müssen.

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf


3. Zusammenhang zwischen 
Zirkularität und Nachhaltigkeit
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DIE SDGS 
UND ZIRKULARITÄT

SDG 8: Das SDG-Subziel 8.4 strebt nach einer Verbesserung der “(…) 
global resource efficiency in consumption and production and (…) to 
decouple economic growth from environmental degradation (…)”. Da 
der Schwerpunkt auf der Nutzung der menschlichen und nicht der 
natürlichen Ressourcen liegt, ist die Kreislaufwirtschaft ein ideales 
Modell, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn ein Unternehmen 
beispielsweise Geräte vermietet, anstatt sie zu verkaufen, benötigt es 
mehr Personal für die Reparatur und Wartung der zurückgegebenen 
Geräte. Da die geleasten Gegenstände repariert oder wiederaufbereitet 
werden, werden zudem weniger neue Gegenstände aus Rohstoffen 
hergestellt. Wenn wir also die lineare Wirtschaft durch die 
Kreislaufwirtschaft ersetzen, können wir unsere Auswirkungen auf die 
Umwelt erheblich verringern und die Beschäftigungsquote erhöhen.

SDG 9: Dieses SDG hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen in allen 
Sektoren zu fördern. Ziel 9 hat wichtige Verbindungen u.a. zu 
Transport, technologischem Fortschritt, Produktion und 
wirtschaftlicher Infrastruktur, die alle eine wesentliche Rolle für die 
Förderung der Kreislaufwirtschaft spielen. Die Subziele 9.4 und 9.5 
haben einen starken Einfluss auf die Kreislaufwirtschaft durch 
Ressourceneffizienz, die die Abfallverringerung oder innovative 
Forschung zur Verbesserung der Verpackung, Qualität oder 
Zuverlässigkeit von Produkten einschließt. Die Förderung von 
Innovation und Industrialisierung steht in direktem Zusammenhang 
mit der Kreislaufwirtschaft und verbessert die Nachhaltigkeit in 
allen Geschäftspraktiken. 

https://undocs.org/E/2019/68
https://undocs.org/en/A/RES/71/313
https://undocs.org/E/2019/68
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8#targets
https://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Employment%20and%20the%20circular%20economy%20summary.pdf
https://undocs.org/E/2019/68
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8#targets
https://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Employment%20and%20the%20circular%20economy%20summary.pdf
https://undocs.org/E/2019/68
https://undocs.org/en/A/RES/71/313


¶ 

DIE SDGS 
UND ZIRKULARITÄT

SDG 13: Zirkularität hat das Potenzial, einen enormen Einfluss 
auf die Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels zu 
h a b e n . D u r c h d i e U m s e t z u n g n a c h h a l t i g e r 
Kreislaufwirtschaftspraktiken, wie z.B. die Vermeidung von 
Abfällen, die Wiederverwendung von Materialien und die 
Regenerierung von Ackerland, könnte eine Reduzierung von bis 
zu 9,5 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen erreicht werden. Dies 
entspricht etwa der Hälfte der Emissionen, die bei der 
Produktion von Gütern wie Autos, Kleidung und Lebensmitteln 
entstehen, und wäre gleichbedeutend mit der Eliminierung der 
derzeitigen Emissionen aller Transporte weltweit.

SDG 12: Damit Unternehmen nachhaltig wirtschaften können, müssen sie 
Konsum- und Produktionstechniken einsetzen, die immer wieder 
verwendet werden können. Zu den damit verbundenen Aspekten gehören 
die Anwendung von Beschaffungsmethoden, die sicherstellen, dass die 
Produzenten eine faire und gerechte Entschädigung erhalten und das die 
Produkte, die beschafft werden, die geringsten Auswirkungen auf die 
Umwelt haben oder zu sozialen Verbesserungen für das Unternehmen 
beitragen. Wenn zum Beispiel ein Fast-Food-Restaurant auf der Suche 
nach neuen Utensilien ist, könnte es versuchen, solche aus biologisch 
abbaubaren oder wiederverwertbaren Materialien zu kaufen, die nach 
Gebrauch weiter zerlegt und entweder zu einem neuen Utensil oder einem 
anderen Material (z.B. Kompostierung) verarbeitet werden können. In 
einem Restaurant mit Sitzgelegenheiten könnten sie beispielsweise 
Stoffservietten verwenden, die eine fast unendliche Anzahl von 
Verwendungsmöglichkeiten haben. 

https://undocs.org/E/2019/68
https://undocs.org/E/2019/68
https://undocs.org/E/2019/68
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Completing_The_Picture_How_The_Circular_Economy-_Tackles_Climate_Change_V3_26_September.pdf
https://undocs.org/E/2019/68
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Completing_The_Picture_How_The_Circular_Economy-_Tackles_Climate_Change_V3_26_September.pdf


IMAGE VERBESSERN

VORTEILE VON ZIRKULARITÄT  
UND NACHHALTIGKEIT

MATERIALKOSTEN REDUZIEREN RISIKEN REDUZIEREN

INNOVATION FÖRDERN

Durch das Recycling und Up-Cycling 
von Komponenten können Sie Kosten 
sparen und die Umwelt schützen. In der 
Mobiltelefonindustrie können z.B. 50% 
der Kosten durch Wiederaufarbeitung 
eingespart werden.

Bauen Sie stärkere und zuverlässigere 
Versorgungsketten auf, indem Sie das 
Potenzial ungenutzter recycelter 
Ressourcen freisetzen. Reduzieren Sie 
Gewährleistungsrisiken, indem Sie 
Produkte für eine lange Lebensdauer 
herstel len und die Kundentreue 
erhöhen.

Zeigen Sie der Welt, wie Sie zur 
Erreichung der SDGs beitragen. Seien 
S i e e i n P i o n i e r i n d e r 
K r e i s l a u f w i r t s c h a f t u n d d e r 
n a c h h a l t i g e n E n t w i c k l u n g u n d 
gewinnen Sie neue Kunden. Denn die 
N a c h f ra g e n a c h n a c h h a l t i g e n 
Produkten steigt täglich.

Fördern Sie Kreativität, Mitarbeiter- 
und Kundenzufriedenheit, steigern Sie 
die Produktivität und verschaffen Sie 
sich einen komparativen Vorteil, indem 
Sie an der Spitze Ihres Fachgebiets 
stehen.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/towards-the-circular-economy-vol-1-an-economic-and-business-rationale-for-an-accelerated-transition
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/towards-the-circular-economy-vol-1-an-economic-and-business-rationale-for-an-accelerated-transition
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/towards-the-circular-economy-vol-1-an-economic-and-business-rationale-for-an-accelerated-transition
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/towards-the-circular-economy-vol-1-an-economic-and-business-rationale-for-an-accelerated-transition


4. Fallstudien
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AUSGEWÄHLTE  
BEISPIELE

NACHHALTIGE VERPACKUNG
Innovative Verpackungsformen, die Abfall ausschließen, aus 
recyceltem oder vollständig kompostierbarem Material bestehen und/
oder nach Gebrauch vollständig wiederverwendet oder recycelt werden 
können. Beispiel: Mushroom Packaging.

01

02

03

04

RETURN OF THE MILKMAN
In Großbritannien werden Milch und andere Lebensmittel direkt in 
wiederverwendbaren Behältern an Kunden geliefert. In einigen Fällen 
liefern “Milchmänner” oder “Milchfrauen” mit dem Fahrrad und sparen so 
noch mehr Treibhausgasemissionen ein. Hintergrundartikel.

05

SHARING IS CARING
Lokale Initiativen sammeln Essensreste aus Restaurants und 
Supermärkten und verarbeiten sie zu köstlichen, erschwinglichen und 
gesunden Mahlzeiten oder helfen Bedürftigen, indem sie ihnen 
Lebensmittel liefern. Beispiele in Heidelberg.

CLOSING THE LOOP

PFLANZLICHES ELFENBEIN 
Taguarte, ein ecuadorianischer Schmuckhersteller und Kunde von 
Momentum Novum, produziert nachhaltigen Schmuck aus lokalen Tagua, 
den Samen spezieller ecuadorianischer Palmen.

Im Jahr 2019 erhielt ein deutscher Waschmittelhersteller den 
Deutschen Umweltpreis, weil er Verpackungen entwickelt hat, die fast 
vollständig recycelbar sind und aus überwiegend recycelten 
Kunststoffen bestehen. Sie taten, was andere für unmöglich hielten: 
den Kreislauf der Waschmittelverpackungen zu schließen.

https://www.dbu.de/708artikel38397_2486.html
https://foodsharing.de/?page=fairteiler&bid=68
https://taguarte.com/en_US
https://sustainabilityguide.eu/support/mushroom-packaging/
https://foodsharing.de/?page=fairteiler&bid=68
https://sustainabilityguide.eu/support/mushroom-packaging/
https://www.dbu.de/708artikel38397_2486.html
https://taguarte.com/en_US
https://www.telegraph.co.uk/food-and-drink/features/milkman-back-best-milk-delivery-services-uk/
https://www.telegraph.co.uk/food-and-drink/features/milkman-back-best-milk-delivery-services-uk/


 

FALLSTUDIE: Blue Hill 

Dan Barber, der Chefkoch des Restaurants Blue Hill, definiert 
den regionalen Ansatz neu. Mit seinem Restaurant schuf er 
außerhalb von New York eine landwirtschaftliche Einheit, das 
Tiere, den Anbau von Gemüse und Getreide beinhaltet, die sich 
zu einer einzigartigen Geschichte der nachhaltigen Erzeugung 
von Lebensmitteln und Gerichten entwickelte. Das gesamte 
Landwirtschaftssystem, einschließlich der Versorgung durch 
lokale Landwirte und der nachhaltigen sowie biologischen 
Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln, ist essentiell, 
um die Art und Weise des Essens zu verändern, d.h. die Umwelt 
weniger zu belasten und besser schmeckende Lebensmittel 
zu erhalten.

Barber beobachtete, dass die Suche einer speziellen Zutat, 
die scheinbar zum guten Geschmack von Gerichten führt, 
der falsche Weg ist. Es sei nicht das Produkt selbst, 
sondern das System und die Kultur, die es hervorbringen. 
Daher essen die Menschen nicht nur das Essen, sondern 
ein ganzes System, das das Fleisch oder das Gemüse 
liefert. So kann die Suche nach lokalen Anbietern, 
landwirtschaftlichen Möglichkeiten und organischen 
Nahrungsmittelangeboten nicht nur der Umwelt gut tun, 
sondern auch das Essverhalten positiv beeinflussen.

“I’m thinking less about individual 
ingredients or plates of food, but more 
about a whole pattern of eating that 

supports the (…) landscape.”

“We are told that everything begins with 
seed. Everything ends with it, too. As a 
chef I can tell you that your meal will be 

incalculably more delicious if I’m cooking 
with good ingredients. (…) seed 

influences (…) not only the beginning and 
the end of the food chain, but also every 

link in between.” 

https://www.youtube.com/watch?v=KrY8eyvV9hw
https://food52.com/blog/10418-dan-barber-on-sustainability-and-the-future-of-food
https://www.nytimes.com/interactive/2019/06/07/opinion/sunday/dan-barber-seed-companies.html
https://food52.com/blog/10418-dan-barber-on-sustainability-and-the-future-of-food
https://www.youtube.com/watch?v=KrY8eyvV9hw
https://www.nytimes.com/interactive/2019/06/07/opinion/sunday/dan-barber-seed-companies.html


 

FALLSTUDIE: Nolla 

Erst vor zwei Jahren trafen sich drei Köche aus drei 
verschiedenen Ländern in Finnland, wurden Freunde und 
hatten eine Mission: die Idee des Zero-Waste  (Null-Abfall)-
Konzeptes zu verfolgen. Carlos Henriques, Luka Balac und 
Albert Sunyer waren zunächst skeptisch, aber sich auch der 
Tatsache bewusst, dass europäische Restaurants 
durchschnittlich 70.000 kg Abfall pro Jahr produzieren. So 
beschlossen sie, gegen die immense Abfallproduktion 
anzukämpfen und zu zeigen, dass es eine Lösung dafür gibt. 
Ihr Restaurant Nolla, was auf Finnisch "Null" bedeutet, setzte 
d e n Z e r o - W a s t e - A n s a t z e r f o l g r e i c h i n a l l e n 
Restaurantbereichen um.

“We were all deeply aware that there 
was something fundamentally wrong 

with the way in which food waste 
and food packaging (…) was 

handled. We eventually came up 
with the concept of zero waste.”

Saisonale Zutaten werden von lokalen Lieferanten 
bereitgestellt, die ihre Produkte nur in wiederverwendbaren 
Verpackungen liefern. Mithilfe einer Kompostiermaschine 
können Lebensmittelabfälle in Erde verarbeitet werden, die 
wiederum an lokale Bauern weitergeben wird. Die Zero-Waste-
Idee lässt sich aber auch auf dauerhafte Materialien im 
Restaurant übertragen, wie zum Beispiel Servietten aus 
recycelten Materialien und Öl, das in wiederverwendbaren 
Kanistern geliefert wird. Ihre ehrgeizige Arbeit zahlte sich 
schnell aus. Innerhalb von zwei Wochen nach der Eröffnung 
reduzierte sich  der Abfall des Restaurants um 80%.  

“(…) serve great food, make 
money but do so in a circular 

economy way.”

https://finland.fi/de/business-amp-innovation/null-ist-nicht-nichts-zwei-zero-waste-restaurants-in-helsinki/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/food/stories/the-role-of-restaurants-in-a-circular-urban-food-system
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/food/stories/the-role-of-restaurants-in-a-circular-urban-food-system
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/food/stories/the-role-of-restaurants-in-a-circular-urban-food-system
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/food/stories/the-role-of-restaurants-in-a-circular-urban-food-system
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/food/stories/the-role-of-restaurants-in-a-circular-urban-food-system
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/food/stories/the-role-of-restaurants-in-a-circular-urban-food-system
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/food/stories/the-role-of-restaurants-in-a-circular-urban-food-system
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/food/stories/the-role-of-restaurants-in-a-circular-urban-food-system
https://finland.fi/de/business-amp-innovation/null-ist-nicht-nichts-zwei-zero-waste-restaurants-in-helsinki/
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NACHHALTIGE 
RESTAURANTS

Restaurants spielen eine Schlüsselrolle in der Gesellschaft, sowohl aus Sicht der Verbraucher als auch für 
das Wirtschaftswachstum aus Sicht der Besitzer. Egal ob Fast-Food, klassisches Restaurant, Café oder Bar - 
jede Unterkategorie des Gastronomiegewerbes hat einen großen Einfluss auf die Nachhaltigkeit und kann 
auch eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Kreislaufwirtschaft spielen.

Es gibt zahlreiche Beispiele für Nachhaltigkeit in der 
Lebensmittelindustrie, z.B. wie und welche Art von 
Lebensmittel ausgewählt werden, ihr Nährwert, die 
Wiederverwertbarkeit von Verbrauchsmaterialien, Abfall, 
Löhne des Personals oder die Infrastruktur von Restaurants. 
Restaurants und die Lebensmittelindustrie spielen auch eine 
Schlüsselrolle bei der Verringerung der Auswirkungen des 
Klimawandels, das wiederum die Lebensmittelbeschaffung 
und ihre Verfügbarkeit sowie ihre Lieferkette, den Abfall und 
den CO2-Fußabdruck beinhalten kann. Da die Auswirkungen 
des Klimawandels immer offensichtlicher werden, ist es für 
Restaurants wichtig, ihre Auswirkungen auf den Planeten zu 
berücksichtigen und Lösungen zur Unterstützung der 
Klimaresistenz zu implementieren. Viele Aspekte der 
Zirkularität sind für Restaurants ziemlich einfach 
umzusetzen, und diese Veränderungen können zu 
erheblichen Veränderungen in dessen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit führen.

Für jeden US Dollar, der in 
Lebensmittelabfall-Aktivitäten 

investiert wird, könnten Restaurants 
einen ROI von 14 US Dollar erzielen  

- Hanson & mitchell 2017

https://champs123blog.files.wordpress.com/2017/03/report_-business-case-for-reducing-food-loss-and-waste.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/06/actnow-food-challenge/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/06/actnow-food-challenge/
https://champs123blog.files.wordpress.com/2017/03/report_-business-case-for-reducing-food-loss-and-waste.pdf


 

Eine einfache Entscheidung, wie z.B. die Beschaffung im Inland oder im Ausland, hat zahlreiche zusätzliche 
Auswirkungen, wie z.B. eine Erhöhung der Anzahl der Personen oder Unternehmen, die an der Lieferung dieser 
Materialien beteiligt sind. Dies erhöht die Länge der Lieferkette eines Restaurants und kann zu drastisch niedrigeren 
Gewinnspannen für diejenigen führen, die am Anfang des Prozesses stehen (Landwirte/Produzenten). Die Beschaffung 
vor Ort ermöglicht es diesen Produzenten jedoch, die höchsten Gewinne zu erzielen, und verringert auch den CO2-
Fußabdruck des Produkts.

NACHHALTIGE  
LIEFERKETTEN

Kurze lineare Lieferkette (z.B. Produkt wird von einem 
lokalen Lieferanten gekauft)

Standard lineare Lieferkette (z.B. Produkt wird von 
einem Übersee-Lieferanten gekauft

Ein kritischer Aspekt der Zirkularität 
sind die Lebensmittelversorgungs-
ketten. Eine Lieferkette ist der 
Gipfel aller Aktivitäten, die dazu 
dienen, ein Produkt von seinem 
Ursprung (in der Regel seine 
Rohstoffe) zum Endkunden zu 
bringen. 

Im Falle eines Restaurants würde dies bedeuten, Produkte von ihrem 
Ursprung bis zu ihrer endgültigen Zubereitung für den Kunden zu erhalten. 
Einige der Aktivitäten, aus denen sich die Lieferkette zusammensetzt, 
umfassen die Beschaffung (auch welche Produkte gekauft werden 
müssen oder welche Lieferanten herangezogen werden sollen), Logistik, 
Transport, Lagerung und Bestandsmanagement. In Restaurants werden 
diese Entscheidungen täglich getroffen, und es wird häufig vergessen, 
dass eine Entscheidung viele nachteilige Auswirkungen haben kann, die 
oft übersehen werden. 



 

NACHHALTIGE 
LIEFERKETTEN

Während die Lieferkette oft als linear angesehen wird, gibt es das Argument, dass eine Lieferkette auch zirkulär 
angepasst werden kann. Beispielsweise könnte ein Fast-Food-Restaurant sich dafür entscheiden, Utensilien 
oder andere Verbrauchsgüter von einer Firma zu beziehen, die recycelbare Produkte zur Herstellung dieser 
Artikel verwendet. Damit ein Restaurant in diesem Fall eine andere Einrichtung unterstützen kann, würde es das 
Restaurant als nur in der Mitte und nicht am Ende der Lieferkette stehend betrachten. Damit ein Restaurant eine 
Initiative wie diese unterstützen kann, muss es jeden Aspekt seines Geschäfts genau kennen, einschließlich der 
vor- und nachgelagerten Aspekte. Durch die Anwendung eines zirkulären Lieferkettenmodells haben 
Restaurants die Möglichkeit, ihre Lieferkette stärker zu kontrollieren und bessere Beziehungen sowohl zu ihren 
vor- als auch zu ihren nachgelagerten Partnern aufzubauen.

Zirkuläre Lieferkette (z.B.. Recycling zur Herstellung neuer Materialien für die 
Restaurantnutzung)

Bei der Auswahl von Lieferanten ist es auch wichtig sicherzustellen, dass sie dieselben ethischen und 
nachhaltigen Praktiken verinnerlichen, mit denen sich Ihr Restaurant identifiziert. Dazu kann es gehören, 
dafür zu sorgen, dass die Lieferanten ihren Arbeitnehmern angemessene Löhne zahlen oder an 
Nachhaltigkeitsprüfungen der Lieferanten teilnehmen.



ABFALL  
VERMEIDEN

Abfall ist eine Schlüsselkomponente bei der Verwaltung einer effizienten und effektiven Lieferkette. 
Abfall in Restaurants kann in drei Schlüsselbereichen anfallen: Lebensmittelabfälle, 
Verpackungsabfälle und Verarbeitungsabfälle. Die Bewirtschaftung dieser Abfälle ist von 
wesentlicher Bedeutung, um die wirtschaftlichen Auswirkungen zu reduzieren und gleichzeitig das 
Endergebnis Ihres Restaurants deutlich zu verbessern. Für viele kleine Restaurants kann jeder Grad an 
Einsparungen entscheidend für den Geschäftserfolg sein. 

Zunächst ist es im Hinblick auf Lebensmittelabfälle wichtig, dass die Beschaffungspraktiken Ihres 
Unternehmens keinen übermäßigen Verbrauch oder Überbestellungen fördern. Dies kann erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt haben und im Laufe der Zeit dazu führen, dass Ihr Unternehmen Geld 
verliert. Bei der Entwicklung einer nachhaltigen Lebensmittelabfallstrategie ist es wichtig, zu 
überlegen, wie Lebensmittel entsorgt werden können, z.B. durch Kompostierung. Eine Reihe von 
Unternehmen betreibt eine Lebensmittelpolitik, bei der Sie nur eine bestimmte Anzahl von Gerichten 
pro Tag verkaufen und den Laden schließen, wenn diese ausverkauft sind. Mit dieser Strategie kann 
Ihr Unternehmen nicht nur sicherstellen, dass die Lebensmittel nicht verschwendet werden, sondern 
sie kann auch als Marketingprogramm genutzt werden, um die Menschen zum Essen zu animieren, 
bevor Ihre Gerichte ausverkauft sind. 

POTENZIAL DER ABFALLREDUZIERUNG: 

1. LEBENSMITTEL 

2. VERPACKUNG 

3. VERARBEITUNG



ABFALL 
VERMEIDEN

Der dritte Aspekt des Abfalls in Restaurants ist der 
Verarbeitungsabfall. Obwohl dies nur eine andere Art 
ist, über ineffiziente Prozesse zu sprechen, können 
Abfälle oder unnötige Schritte in Ihrem Restaurant 
Auswirkungen sowohl auf die ökologische als auch 
auf die wirtschaftliche Nachhaltigkeit haben. Dies 
kann sich durch übermäßige, falsche oder langwierige 
Prozesse bemerkbar machen, wie z.B. das Wegwerfen 
von Produkten, die recycelt oder wiederverwendet 
werden könnten, ein ineffizientes Küchenlayout oder 
Verpackungen bei Kundenbestellungen zum 
Mitnehmen.    

Darüber hinaus sind Bestandsmanagement-Praktiken 
ein wesentlicher Aspekt der Aufrechterhaltung einer 
nachhaltigen Lieferkette, und zwar aus zahlreichen 
Gründen. Darunter fallen niedrigere Betriebskosten, 
weniger Produktabfälle und weniger übermäßiger 
Verbrauch. Während die Analyse des Lagerbestands, 
um die perfekte Mischung und das Niveau der 
Produkte zu finden, eine Herausforderung sein kann, 
kann das Finden des optimalen Niveaus für alle 
Parteien in der Lieferkette von Vorteil sein.

Zweitens stellen Lebensmittelverpackungen einen großen Anteil der Lebensmittelabfälle im 
Gaststättengewerbe dar. Es ist wichtig, bei der Auswahl der zu bestellenden Produkte darauf zu 
achten, dass Sie diejenigen mit der geringsten Verpackungsmenge auswählen, Artikel bestellen, die 
recycelbare/kompostierbare Verpackungen haben oder bei einem Lieferanten bestellen, bei dem Sie 
Verpackungen wiederverwenden können (z.B. Kunststoffschalen für Obst und Gemüse).



 

WAS IHR RESTAURANT  
SCHAFFEN KANN

Was zunächst wie eine große Welle von Neuheiten aussieht, bietet 
Restaurantbesitzer*innen viele innovative Möglichkeiten - von der Zusammenarbeit 
mit Ihren lokalen Lieferanten über kosteneffizientes Kochen bis hin zu neuen und 
gesünderen köstlichen Mahlzeiten. Mit unserem Kooperationspartner greentable - 
eine Initiative, die auf eine verantwortungsvollere und nachhaltigere Gastronomie-
Landschaft in Deutschland abzielt - entwickeln wir für Ihr Restaurant passende 
Strategien. Ihr Beitrag zusammen mit unseren Analysen und Ideen werden viele 
Türen öffnen und zu prosperierenden Erfolgen führen.  

&

https://www.greentable.de/
https://www.greentable.de/
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INFORMATION

Unser B i ldungsangebot 
reicht von Vorlesungen & 
Arbeitsplatzschulungen bis 
hin zu Momentum Action 
Labs, in denen jede*r die 
notwendigen Fähigkeiten 
erwerben kann, konkrete 
L ö s u n g e n f ü r e i n e 
n a c h h a l t i g e r e We l t z u 
entwickeln. Unsere größte 
Konferenz ist die Sustainable 
Development in Action-
Konferenz (www.sdia.eu).

BILDUNG BERATUNG

Um zu einer neuen Sichtweise 
von Nachhaltigkeit beizutragen, 
bieten wir eine Vielzahl von 
Informationsdienstleistungen 
an.  Hierzu gehören unser 
Podcast - Green is the New 
Black, der einschlägige Fragen 
der Nachhaltigkeit aufgreift 
und diskutiert, sowie unsere 
R e i h e v o n B l o g s u n d 
Diskussionsbeiträgen, die von 
unserem Team und einem 
b r e i t e n N e t z w e r k v o n 
Expert*innen verfasst wurden.

Wir unterstützen Unternehmen, 
Regierungen und Organisationen 
aller Größenordnungen bei der 
E r r e i c h u n g i h r e r 
Nachhaltigkeitsziele. Wir bieten 
Nachhaltigkeitsbewertungen an, 
setzen innovative Methoden zur 
Strategieentwicklung ein und 
erleichtern die Umsetzung und 
K o m m u n i k a t i o n v o n 
Nachhaltigkeitsprojekten.

http://www.sdia.eu
http://www.sdia.eu


 

COACHING

MOMENTUM NOVUM UND  
ZIRKULARITÄT

ANALYSE STRATEGISCHE ENTWICKLUNG

KOMMUNIKATION

Wir haben spezifische Konzepte und 
Instrumente zur Bewer tung der 
Zirkularität und Nachhaltigkeit Ihrer 
Produkte und Dienst le is tungen 
entwickelt und können die Komponenten 
direkt mit Kosteneinsparungen für Ihre 
Einrichtung in Verbindung bringen.

Wir entwickeln mit Ihnen maßgeschneiderte 
N a c h h a l t i g k e i t s - u n d 
Zirkularitätsstrategien. Durch innovative 
Methoden, wie Co-Creation und Szenario-
Techniken, erleichtern wir die Einbeziehung 
verschiedener Interessengruppen, um 
effektive und robuste Strategien und Pläne 
zu entwickeln.

Wir unterstützen Sie im Prozess des 
Übergangs zu Nachhaltigkeit und 
Z i r k u l a r i t ä t , i n d e m w i r I h r e 
Te a m m i t g l i e d e r c o a c h e n u n d 
Lernmöglichkeiten zu Nachhaltigkeit 
und Zirkularität in Ihrer Einrichtung 
ermöglichen.

M i t j a h r e l a n g e r E r f a h r u n g i m 
J o u r n a l i s m u s u n d i n d e r 
Öffentlichkeitsarbeit kann unser Team 
S i e d a b e i u n t e r s t ü t z e n , I h r e 
Nachhaltigkeitsinitiativen effektiv und 
k r e a t i v a n d i e g e w ü n s c h t e n 
Zielgruppen zu vermitteln.



Dr. Maximilian Jungmann 

Co-Founder and CEO

jungmann@momentumnovum.com

Zack Parker 

Advisory

parker@momentumnovum.com 

WIR UNTERSTÜTZEN  
SIE

Wir hoffen, dass dieser kurze einleitende Bericht Ihnen eine 
Vorstellung davon vermittelt, warum Nachhaltigkeit und 
Zirkularität der Weg in die Zukunft sind. Wir sind davon überzeugt, 
dass die Konzentration auf den Zusammenhang zwischen 
Nachhaltigkeit und Zirkularität Ihnen helfen kann, Ihr volles 
Potenzial auszuschöpfen und eine führende Rolle in Ihrem 
Bereich zu übernehmen. Mit unserem internationalen Team von 
Expert*innen in verschiedenen Bereichen von Nachhaltigkeit und 
unseren vielfältigen Methoden, möchten wie Sie unterstützen, um 
Ihren Erfolg zu erleichtern.

Kontaktieren Sie uns für eine erste 
kostenlose Einführungsberatung

unter:
info@momentumnovum.com
www.momentumnovum.com 

Melisa Özcelik  

Advisory 

oezcelik@momentumnovum.com 

Dr. Asha Roberts  

Advisory 

roberts@momentumnovum.com 

mailto:info@momentumnovum.com
http://www.momentumnovum.com
mailto:roberts@momentumnovum.com
mailto:parker@momentumnovum.com
mailto:parker@momentumnovum.com
mailto:jungmann@momentumnovum.com
mailto:jungmann@momentumnovum.com
mailto:oezcelik@momentumnovum.com
mailto:oezcelik@momentumnovum.com
mailto:roberts@momentumnovum.com
mailto:info@momentumnovum.com
http://www.momentumnovum.com
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