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Zusammenfassung  

Die Weltbevölkerung wächst und viele Menschen hungern. Vor diesem Hinter-
grund wird in der Öffentlichkeit zunehmend kritisch diskutiert, dass ein beachtli-
cher Teil aller Lebensmittel weltweit auf dem Weg vom Acker bis zum Teller 
vernichtet werden. 

Das Forschungsprojekt Verringerung von Lebensmittelabfällen – Identifikation 
von Ursachen und Handlungsoptionen in NRW (Zeitrahmen: 9/2011 – 2/2012) 
im Auftrag des MKULNV NRW gibt Aufschluss über Ursachen und Auswirkun-
gen der Vernichtung von Lebensmitteln in NRW. Die Studie untersucht neben 
konventionell wirtschaftenden Unternehmen insgesamt auch 17 Betriebe in der 
Lebensmittelkette, die sich mit Bio-Lebensmitteln beschäftigen, davon 10 reine 
Bio-Betriebe.  

Die gesamte Branche steht vor der Herausforderung, Lebensmittelvernichtung 
zu reduzieren. Die Studie identifiziert Handlungsoptionen zur Entwicklung von 
Maßnahmen. Die Bio-Branche hat die Chance durch ihre besondere Nähe zu 
Lieferanten und Kunden, diesem Thema der Nachhaltigkeit am ehesten gerecht 
zu werden. Dabei steht sie in dem Spannungsfeld zwischen Entwicklung hin zu 
Gegebenheiten des konventionellen Handels und dem Erhalt der bisher spezifi-
schen Identitätsmerkmale der Bio-Branche. 
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1 Problemstellung und Aufnahme des Themas durch EU – 
Bund und NRW 

Abb. 1:  Warenverluste im Vergleich [FAO] 

Viele Lebensmittel gehen auf dem Weg vom Acker bis zum Teller verloren, werden 
verworfen oder vernichtet. Von der Verschwendung sind alle Phasen der Lebensmit-
telkette betroffen. In einkommensschwachen Ländern gehen vorrangig in den frühen 
Phasen der Wertschöpfungskette Lebensmittel verloren. In einkommensstarken Län-
dern hingegen entstehen Lebensmittelabfälle erst in späten Phasen der Wertschöp-
fungskette. In Deutschland wurden bisher keinerlei Daten zu den tatsächlichen Men-
gen, Ursachen und Entstehungsorten erhoben. Trotz dieser großen Lücken gibt es 
wenig Zweifel daran, dass das Ausmaß der Warenverluste und -vernichtung beacht-
lich ist. 

Auf verschiedenen Ebenen wurde in 2011 das Thema aufgegriffen.  

Die Europäische Kommission hat sich in ihrem „Fahrplan für ein ressourcenscho-
nendes Europa“ zum Ziel gesetzt die Entsorgung von genusstauglichen Lebensmit-
telabfällen in der EU bis 2020 zu halbieren. [EU]  

Das EU Parlament hat erst im Januar beschlossen, alles für eine Halbierung des Le-
bensmittelabfalls bis 2025 zu tun und fordert den Rat und die Kommission auf, das 
Jahr 2013 zum Europäischen Jahr zur Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung 
zu erklären. [EU Parlament] 

Das BMELV hat das Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirt-
schaft  - ISWA – der Universität Stuttgart mit der Ermittlung der weggeworfenen Le-
bensmittelmengen in Deutschland beauftragt.  
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Die hier vorgestellte Studie wurde vom MKUNLV NRW mit dem Schwerpunkt Identi-
fikation von Ursachen und Handlungsoptionen zur Verringerung von Lebensmittelab-
fällen in NRW initiiert. Im Rahmen des Runden Tisches „Neue Wertschätzung von 
Lebensmitteln“ wurde mit allen Akteuren der Wertschöpfungskette in der Ernäh-
rungsbranche NRW das Thema Verringerung von Lebensmittelabfällen besondere 
Priorität eingeräumt. Das Institut für nachhaltige Ernährung und Ernährungswirtschaft 
(iSuN) der FH Münster wurde beauftragt die Studie im Zeitraum September 2011 bis 
Februar 2012 mit einer Analyse der Ursachen im konventionellen Bereich und in der 
Bio-Branche in den für NRW wichtigen Ernährungsbranchen Brot/Backwaren, Molke-
reiprodukte, Gemüse und Fleisch/Wurst durchzuführen und aus den Ergebnissen 
Maßnahmenvorschläge abzuleiten.  

 

1.1 Begriffserklärungen und –abgrenzungen 

Wenn man sich mit dem Thema Lebensmittelverlust beschäftigt, fallen sofort die gra-
vierend unterschiedlichen Daten auf, die in den populärwissenschaftlichen Medien 
aber auch von politischen Institutionen benutzt werden. Entsprechende FAO Studien 
gehen von einer durchschnittlichen Verlustmenge von 1/3 aller Lebensmittel und die 
EU von 280 – 300 kg Lebensmittelabfall pro Kopf und Jahr aus. Die Abfallstatistik 
EUROSTAT gibt für Deutschland 12.257.998 t (ohne Landwirtschaft) an und der Fil-
memacher Valentin Thurn spricht in seinem Dokumentarfilm „Taste the Waste“ sogar 
von bis zu 50% aller Lebensmittel, die auf dem Müll landen. 

Allen diesen Zahlen ist gemeinsam, dass sie erstens nur grobe Schätzungen sind 
und zweitens auf unterschiedlichen Begriffsdefinitionen von Lebensmittelverlust und 
–abfall beruhen.  

Diesem Projekt liegen folgende Definitionen zugrunde: 

1.1.1 Lebensmittel 

Entsprechend der Verordnung (EG) 178/2002 alles was nach heutigem „Stand der 
Technik“ nach vernünftigem Ermessen potentiell zum menschlichen Verzehr geeig-
net ist. 

1.1.2 Lebensmittelabfall 

Alles was aus Gründen der Sicherheit, aufgrund von Verarbeitungsprozessen, aus 
ethischen Gründen, Gewohnheit oder Kultur nicht verzehrt wird. 
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1.1.3 Reststoffe  

Alles was nach heutigem „Stand der Technik“ und Kultur nicht als potentielles Le-
bensmittel betrachtet wird (Schalen, Knochen, Halme, …) 

Wobei Lebensmittelabfälle weiterhin in Warenverlusten und Warenvernichtung unter-
schieden werden können. Von Warenverlusten

Von 

 ist dann die Rede, wenn die sensib-
len Rohwaren im Verarbeitungsprozess durch Überlagerung, produktions- technische 
Ursachen, Handlings- und Planungsfehler aus dem Produktionsprozess herausge-
nommen werden müssen. Sie sind von Nebenprodukten („nicht vermeidbare Le-
bensmittelabfälle“) die in der Verarbeitung von Lebensmitteln entstehen differenziert 
zu betrachten.  

Warenvernichtung

Darüber hinaus sind Lebensmittel nicht marktfähig/marktgängig, wenn diese nicht 
den Marktbedingungen entsprechen und damit für den Absatz auf dem Markt ver-
wehrt werden. „Dies geschieht zum einen, um die Verbraucher zu schützen oder zum 
anderen, um den Absatzmarkt zu stabilisieren“. Der Verbraucherschutz meint hier 
ausdrücklich nicht eine gesundheitliche Beeinträchtigung der Verbraucher, sondern 
deren Recht zum Erwerb von Waren, die allen Ansprüchen genügen. Deshalb wer-
den zum Beispiel Waren, die das Mindesthaltbarkeitsdatum in Kürze erreichen, früh-
zeitig aus dem Sortiment entfernt. Zudem sind Produkte mit falscher Verpackung 
oder Etikettierung und solche, die nicht den Ansprüchen der Verbraucher entspre-
chen nicht marktfähig. Dazu gehören Gemüseprodukte mit nicht makellosem Ausse-
hen oder Brot vom Vortag, das nicht mehr „frisch“ ist. Marktschutz meint, dass Le-
bensmittel gar nicht in den Verkauf gelangen und dadurch der Absatz und der dauer-
hafte Preis für Lebensmittel gestützt werden. Zu dieser Interventionsware zählt über-
produziertes Obst, das von staatlichen Stellen aufgekauft und ohne die Tafeln viel-
fach vernichtet wird. [Von Normann] 

 ist dann die Rede, wenn bereits zum Verzehr bereitgestellte 
Lebensmittel und Speisen zum Beispiel aufgrund mangelnder Nachfrage, zu großer 
Portionen, mangelndem Wissen über die Bedeutung gesetzlicher Bestimmungen 
zum gesundheitlichen Verbraucherschutz nicht nachgefragt oder konsumiert werden 
und deshalb vernichtet werden. 

2 Vorgehen und Methode 

 Die im Projekt zu erstellende Studie  

• wertet vorhandene Daten zur Entstehung von Abfall in der Lebensmittelkette 
von konventionellen und Bio-Produkten aus, bündelt sie nach unterschiedli-
chen Kriterien (Produkt, Branche, Wertschöpfungsstufe)  und vergleicht sie mit 
Daten aus dem europäischen Ausland,  

• erhebt qualitativ Ursachen und Prozesse entlang der Wertschöpfungskette 
sowie Daten zum Wegwerfverhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern,  
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• interpretiert die Daten im Lichte vorhandener Technologien, der Gepflogenhei-
ten des Marktes, rechtlicher Rahmenbedingungen und der herrschenden Kon-
sumkultur und des Verbraucherverhaltens bei Lebensmitteln, 

• bewertet die Warenverluste ökonomisch,  

• schätzt die ökologischen, sozialen und klimarelevanten Folgen der Warenver-
nichtung und schlägt Methoden zur fundierten Bewertung in diesem Bereich 
vor, 

• und identifiziert zentrale Handlungsfelder in NRW und schlägt für ausgewählte 
Handlungsfelder Maßnahmen vor.  

 

 Abb. 2:  Kernfrage und Vorgehensweise 

 

Mittels 44 qualitativer Experten-Interviews - darunter 17 in Betrieben, die sich mit Bio 
beschäftigen und davon 10 reine Bio-Unternehmen – werden anhand eines Bran-
chen und der Stufe der Wertstoffkette angepassten, strukturierten Fragebogens In-
formationen zur Kernfrage nach den Ursachen der Entstehung von Lebensmittelab-
fällen gesammelt. Danach werden die Interviews transkribiert und gebündelt. Zusätz-
lich erfolgt die Ermittlung von Lebensmittelabfällen anhand von statistischen Daten 
für die einzelnen Wertschöpfungsstufen, wobei fehlende spezifische Daten für NRW 
aus Berechnung von Bundesdaten erschlossen werden. Die Ermittlung und Bewer-
tung der Verwertungswege von Lebensmittelabfällen durch die Auswertung der Ab-
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fallstatistiken erfolgt mit dem Ziel Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich der stoffli-
chen Verwertung und des energetischen Potenzials aufzuzeigen. Die Verbraucher-
zentrale NRW befragte 50 Haushalte in „Face-to-Face“ Interviews und 200 Endver-
braucher mittels online-Fragebogen mit dem Ziel Gründe für den Umgang mit Le-
bensmitteln, insbesondere für das Wegwerfen von Lebensmitteln und Speiseresten 
zu erfahren und Handlungsmöglichkeiten abzuleiten. 

 

 
Abb. 3:  Bündelung der Ergebnisse 

 

3 Hypothesen der Studie der FH Münster 

• Lebensmittelabfälle entstehen in unterschiedlicher Menge auf allen Stufen 
der Wertschöpfungskette und beim Konsumenten - sie sind größtenteils 
systemisch (das heißt durch Marktregeln, politische Rahmenbedingungen 
und das Verhalten der Akteure) bedingt  - durch aktive Steuerung lassen sich 
auf allen Stufen die jeweiligen Abfallmengen verringern.  

• Ursachen und Wirkungen sind in der Regel nicht auf derselben Wertschöp-
fungsstufe - durch Erkennen dieser Wirkungszusammenhänge lässt sich die 
Einflussnahme optimieren. 

• Marketing-getrieben und aufgrund der Erwartungen der Kunden sind hohe 
Abfallmengen bei Frischwaren und am Point of Sale zu erwarten. 
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• Der Lebensmittelmarkt in NRW ist in Europa und global vernetzt - Konzepte 
zur Verringerung des Abfalls müssen in der Region greifen - insofern macht 
eine Initiative der Landesregierung zur Verringerung der Abfallmengen Sinn. 
Es kommt darauf an, für NRW relevante Handlungsfelder zu finden. 

• Wertschätzung von Lebensmittel ist entscheidend. Bei Konsumenten be-
steht ein Widerspruch zwischen der immer noch starken Preisorientierung und 
der Bereitschaft, Lebensmittel wegzuwerfen. Die Entstehung von Lebensmit-
telabfall ist eng mit der Wertschätzung für Lebensmittel verbunden. 

• Bio-Lebensmittel erfahren durch den Verbraucher eine hohe Wertschätzung. 
Die Bio-Branche basiert auf dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft und ist damit 
ressourcenschonend ausgerichtet. In der Bio-Lebensmittelkette wird das 
Thema Reduktion der Lebensmittelabfälle anders behandelt als im konventio-
nellen Bereich.  

• Aufgrund der Austauschbarkeit von Handelsmarken und der Standardisierung 
von "Einheitsgeschmack" verliert der Verbraucher die Wertschätzung von Le-
bensmitteln und ist bereit sie schneller wegzuwerfen. 

 

Abb. 4:  Komplexe Hintergründe 

4 Ergebnisse 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Zusammenfassung (Ende Januar 2012) war das 
Projekt noch nicht abgeschlossen. Die Ableitung der Maßnahmen stand noch aus.  
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Dennoch lassen sich folgende, grundlegende Ursachen bereits erkennen. Im Rah-
men des auf Quantität und Wachstum geprägten Lebensmittelmarktes, der in Europa 
mittlerweile seit Jahren gesättigt ist, prägen sich auch in der Lebensmittelkette die 
typischen Verhaltensweisen einer Überflussgesellschaft aus. Daher sind die im 
Rahmen des Projektes aufgestellten Hypothesen bereits heute durch die Aussagen 
der Interviewpartner belegt worden. Die Ermittlung der Lebensmittelabfälle in NRW 
aus den Abfallstatistiken passt in der Größenordnung zu den bisher veröffentlichten 
Zahlen bezüglich des Aufkommens von Lebensmittelabfall in anderen Ländern der 
EU. 

Die geringe Wertschätzung von Lebensmitteln durch Preisverfall und die permanente 
Verfügbarkeit führt durch allzu sorglosen Umgang und ökonomischen Zwängen zur 
Verschwendung von Lebensmitteln an allen Stellen der Kette. Wobei jedes Ketten-
glied eine ökonomische Minimierung der Verlustrate als Ziel hat, wodurch häufig Ver-
luste jedoch nur in der Kette verschoben, aber nicht vermieden werden. Besonders 
die schwierige Kommunikation und die unkoordinierten Anforderungen der Schnitt-
stellen in der Kette lassen Lebensmittelabfälle entstehen, die vermeidbar sind. Eine 
besondere Verantwortung kommt dabei der Kommunikation zwischen Handel und 
Verbraucher zu. Es ist sinnvoll, durch die Einberufung von „Runden Tischen“ wie in 
NRW geschehen, alle Akteure der Lebensmittelkette die komplexen Ursache–
Wirkungs-Prinzipien zu diskutieren und gemeinsam abgestimmte Maßnahmen zur 
Verminderung von Lebensmittelabfall einzuleiten. 

 

Es zeichnen sich in folgenden Feldern Handlungsbedarfe ab: 

• Prozessoptimierung in Unternehmen: Die Prozesse von der Landwirtschaft bis 
zum Handel müssen zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen im kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess durch Einführung von Abfallvermeidungsprogram-
men oder mit Hilfe von Forschung optimiert werden.  

• Netzwerke:  Der Informationsfluss entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
muss verbessert werden mit Hilfe einer stufenübergreifenden Vernetzung der 
Akteure. 

• Verbraucheraufklärung und Bildung: Laut den Richtlinien für Abfallvermeidungs-
programme [Guidelines on Waste Prevention Programmes] der Europäischen 
Kommission ist die Notwendigkeit zur Verhaltensänderung von Menschen  un-
abdingbar zur Abfallvermeidung und die Erkenntnis über das Verhalten hat we-
sentlichen Einfluss auf die Wirksamkeit der Maßnahmen. 

 

Für die Biobranche gibt es eine Reihe von Chancen: 

• Die höhere Wertschätzung der Lebensmittel durch den Kunden lässt auch 
eine höhere Toleranz für natürliche Abweichung in der Qualität zu. 
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• Die Biobranche kann positive „Geschichten“ zum Thema platzieren und da-
mit das Themenfeld gepaart mit Ehrlichkeit und Transparenz für sich beset-
zen. „Der große Wert der kleinen Krümel“, [C. Petrini] 

• Der Kunde ist beim Kauf von Bioprodukten weniger entfremdet von der Ur-
produktion und akzeptiert „Naturprodukte“ so wie sie sind. 

• Kundennaher, gut ausgebildeter Fachhandel kann Abweichungen erklären. 
Der Bio-Discounter ist anonymisiert und entfremdet. 

• Strikte, normenorientierte Qualitätsstandards der industriellen Fertigung 
können im Bio-Bereich durch Qualitätsfenster ersetzt werden. 

Aber es stellen sich auch grundlegende Herausforderungen an die Bio-Branche, die 
angegangen werden müssen, um die Lebensmittelabfälle in der Kette zu reduzieren:  

• Die Annäherung an den konventionellen Markt und der Übergang in die 
Massenproduktion lässt aus Manufakturen industrielle Unternehmen mit 
strikten Qualitätssystemen werden. 

• Die konventionellen, neuen Bio-Kunden wollen beim Kauf der Bio-Ware 
nicht auf die tadellose Optik verzichten. 

• Die Kommunikation zwischen Hersteller und Landwirt, aber auch zwi-
schen Händler und Hersteller wird zunehmend schwieriger, da die Kette 
auseinander driftet. Der Händler und Hersteller weiß nicht mehr, was der 
Landwirt in der Urproduktion kann und was nicht. 

• Der globale Bio-Markt entkoppelt die Region und die lässt saisonale und 
regionale Produkte in den Hintergrund treten. 

5 Schlusswort 

Nur eine neue Wertschätzung unserer Lebensmittel in der gesamten Lebensmittel-
kette kann eine Wende in der Verschwendung bringen. Die Europäische Kommission 
formuliert es sehr treffend in ihrem Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa 
[EU] so: „Eine gemeinsame Anstrengung von Landwirten, der Nahrungsmittelindust-
rie, Einzelhändlern sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern in Form von ressour-
censchonenden Erzeugungsmethoden, der Auswahl nachhaltiger Lebensmittel (im 
Einklang mit den WHO- Empfehlungen zur Menge der pro Person verzehrten tieri-
schen Eiweiße, einschließlich Fleisch und Milcherzeugnisse) und weniger Lebensmit-
telabfällen kann zu mehr Ressourceneffizienz und Ernährungssicherheit weltweit bei-
tragen.“ 
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