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Einleitung 

Lebensmittelverschwendung ist aus ethischer, ökologischer und ökonomischer Sicht nicht 

akzeptabel. Mit der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen hat sich die 

internationale Staatengemeinschaft zu dem Ziel bekannt, bis zum Jahr 2030 die weltweite 

Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels- und Verbraucherebene zu halbieren und 

die entlang der Produktions- und Lieferkette entstehenden Nahrungsmittelverluste einschließlich 

Nachernteverlusten zu verringern (Ziel 12.3). Auch die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie strebt an, 

einen Indikator zu Lebensmittelabfällen- und verlusten in Deutschland aufzunehmen. Die G20-

Agrarminister erklären ebenfalls, Maßnahmen gegen die Lebensmittelverschwendung zu ergreifen. 

Die Europäische Kommission nimmt das Problem der Lebensmittelverschwendung sehr ernst und 

sucht in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsstaaten und Interessengruppen nach Möglichkeiten, um 

Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und das Lebensmittelsystem nachhaltig zu gestalten. Die 

Reduzierung von Lebensmittelverschwendung ist ein wesentlicher Bestandteil des neuen Pakets zur 

Kreislaufwirtschaft.  

Im Koalitionsvertrag 2018 bekennt sich Deutschland erneut zu dem in der Agenda 2030 vereinbarten 

Ziel 12.3. Dieses Ziel ist sehr ambitioniert und kann national nur mit allen Akteuren entlang der 

Wertschöpfungskette erreicht werden. Die Strategie zur Reduzierung von 

Lebensmittelverschwendung soll den Prozess koordinieren und für Transparenz und Kohärenz 

insbesondere zur europäischen und internationalen Ebene sorgen.  

Die Strategie gibt den Rahmen vor, um gemeinsam Maßnahmen zur Vermeidung von 

Lebensmittelabfällen festzulegen und ein gesellschaftliches Umdenken zu erreichen: mehr 

Wertschätzung gegenüber unseren Lebensmitteln und den Ressourcen für deren Herstellung.  

Kontext und Herausforderung 

Lebensmittelabfälle in Deutschland, Europa und International 

Vor dem Hintergrund, dass weltweit mehr als 800 Millionen Menschen hungern und die Herstellung 

von Lebensmitteln wertvolle Ressourcen wie Boden, Wasser, Energie, Treibstoff und Arbeitskraft 

beansprucht sowie mit Emissionen von Treibhausgasen verbunden ist, kann 

Lebensmittelverschwendung nicht hingenommen werden. 

Bis 2030 möchte die Bundesregierung sowohl das Ziel keinen Hunger und keine Form der 

Fehlernährung auf dieser Welt als auch die Reduzierung der Lebensmittelabfälle erreichen. Dafür ist 

es zentral, dass wir gemeinsam alle Anstrengungen vereinen.  

Auf Europäischer Ebene wurde die Abfallrahmenrichtlinie überarbeitet. Die überarbeitete EU-

Abfallgesetzgebung, die am 30. Mai 2018 verabschiedet wurde, fordert die EU-Länder auf, 

Maßnahmen zur Verringerung der Lebensmittelverschwendung auf jeder Stufe der 

Wertschöpfungskette zu ergreifen, die Lebensmittelabfälle zu überwachen und über die erzielten 

Fortschritte Bericht zu erstatten. 

Durch Vermeidung von Lebensmittelabfällen in Handel und Konsum könnten nach der Studie von 

Campoy-Muñoz et al. in Deutschland pro Jahr rund 30 Mrd. Euro eingespart werden.  Angesichts der 
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ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Vorteile, die sich aus der Vermeidung von 

Lebensmittelabfällen ergeben, sollten alle Akteure ein Interesse daran haben, spezifische 

Maßnahmen zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung festzulegen.  

Definitionen 

Lebensmittelverschwendung kann greifbar gemacht werden, indem Lebensmittelabfälle gemessen 

und bewertet werden. Aufgrund der Anzahl der beteiligten Akteure und der vielfältigen Ursachen, ist 

es jedoch schwierig, die Menge der Lebensmittelabfälle zu erfassen. Für die Datenerhebung und 

Bewertung und um den Erfolg der Reduktionsmaßnahmen feststellen zu können, wird derzeit 

ressortübergreifend an einem Indikator und einem Methodenpapier gearbeitet (s.u.).  

Die Definition für Lebensmittelabfall variiert nicht nur global sehr stark, sie wird auch innerhalb 

Deutschlands und in verschiedenen Institutionen unterschiedlich genutzt. Wir werden die in den 

überarbeiteten Rechtsvorschriften der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle zuletzt geändert durch 

Richtlinie 2018/851/EU eingeführten Definitionen nutzen:  

• Lebensmittel sind unter Bezugnahme auf die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 alle Stoffe oder Er-
zeugnisse, die dazu bestimmt sind oder von denen nach vernünftigem Ermessen erwartet wer-

den kann, dass sie in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand von 

Menschen aufgenommen werden.  

• Dazu zählen auch Getränke, Kaugummi sowie alle Stoffe — einschließlich Wasser —, die dem 

Lebensmittel bei seiner Herstellung, Ver- oder Bearbeitung absichtlich zugesetzt werden.  

• Pflanzen werden erst nach der Ernte und Tiere erst nach der Schlachtung als Lebensmittel gewer-

tet.  

• Lebensmittelabfälle sind Lebensmittel, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Sinne 

des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zu Abfall geworden sind. Damit zählen auch so genannte Le-

bensmittelverluste und Nachernteverluste zu Lebensmittelabfällen.  

• Nachernteverluste und Lebensmittelverluste sind Lebensmittelabfälle, die nach der Ernte z.B. 

bei der Lagerung und während Transport, Verarbeitung und Produktion anfallen. 

 

Wo Abfälle entstehen 

Lebensmittelabfälle entstehen an jedem Punkt der Wertschöpfungskette – auch außerhalb 

Deutschlands und der EU. Die Ursachen sind komplex und sehr vielfältig. In Deutschland entstehen 

rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle im Jahr, wobei rund 61 Prozent in den privaten 

Haushalten und je rund 17 Prozent von Industrie und Großverbrauchern verursacht werden [Hafner 

et al., 2012]. In der Landwirtschaft wurden Nachernteverluste je nach Produkt zwischen rund 3 und 

11 Prozent erfasst [G. Peter et al., 2013]. Nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht zu den Sektoren 

in denen Lebensmittelabfälle entstehen und deren mögliche Ursachen: 

Sektor Mögliche Ursachen von Lebensmittelabfällen 

Primärproduktion • Produkt- und Qualitätsstandards werden nicht erreicht 

• Verluste bei der Lagerung und dem Transport 

• Überproduktion 

 

Verarbeitung von Lebensmit-

teln 

• Beschädigung beim Produzieren, Verpacken, Zwischenlagern und Trans-

portieren 
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Sektor Mögliche Ursachen von Lebensmittelabfällen 

• Kontamination oder fehlerhafte Temperaturführung und -kontrolle 

• Technische Störungen 

• Proben und Rückstellmuster für Qualitätsnachweis von verarbeiteten Pro-

dukten 

• Überproduktion und Fehlplanung u.a. durch nicht planbare, ungleichmäßi-

ge Nachfrage 

• Spielräume für Abfallvermeidung bei der lebensmittelhygienischen Über-

wachung in den Branchen-Leitlinien für eine gute Hygienepraxis 

• Retouren aus dem Handel, die keinen weiteren Absatz als Lebensmittel 

finden 

• Unnötig knappe Festlegung des Mindesthaltbarkeitsdatums 

 

Groß- und Einzelhandel • Nicht bedarfsgerechtes Vorratsmanagement u.a. zu viel geordert, rotieren 

von Vorräten (Neues wird vor Altem verkauft), falsche Temperaturen oder 

Licht 

• Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsdaten überschritten 

• Zu hohe Ansprüche an Qualität und Frische; Produkte nicht mehr verkaufs-

fähig oder marktgängig 

• Beschädigung von Verpackungen 

• Nicht bedarfsgerechte Portionierung von Verpackungen 

• Kühlketten unterbrochen 

 

Außer-Haus-Verpflegung mit 

Restaurants, Catering u.a. 

• Nicht bedarfsgerechter Einkauf und Speisenplanung, Fehlbestellung 

• Verarbeitung, Zubereitung, Lagerung, Portionierung 

• Überschüsse, zu viel in der Ausgabentheke, schlechtes Monitoring der 

Überschüsse 

• Rechtliche Aspekte (z.B. Hygienerichtlinien) 

• Verbraucherverhalten (Essen schmeckt nicht, zu große Portionen, falsches 

Angebot, keine Mitnahmemöglichkeit von Tellerresten) 

• Kurzfristige Bedarfsänderungen (Anzahl der zu verpflegenden Personen) 

 

private Haushalte • Haltbarkeit von Lebensmitteln beim Einkauf nicht bedacht, vor allem  fri-

sche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Brot und Backwaren werden weg-

geworfen 

• Lebensmittel (insbesondere Milch und Milchprodukte) werden nach Ab-

lauf des Mindesthaltbarkeitsdatums oft entsorgt 

• Zu große Einkaufsmengen, nicht bedarfsgerechte Planung wie zu viel ge-

kocht bzw. zubereitet 

• Zu große Packgrößen (angebotsseitig) 

• Falsche Lagerung 

• Mangelnde Wertschätzung von Lebensmitteln 
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Laufende Arbeiten 

Seit einigen Jahren werden bereits Maßnahmen und Projekte zur Reduzierung von 

Lebensmittelverschwendung in ganz Deutschland durchgeführt, wie die folgenden Ausführungen und 

die als Best-Practice-Beispiele in der Anlage und auf der Plattform 

www.lebensmittelwertschaetzen.de zeigen. 

Bundesregierung 

Die erfolgreiche Initiative Zu gut für die Tonne! für mehr Lebensmittelwertschätzung wird vom BMEL 

finanziert und informiert Verbraucherinnen und Verbraucher mit vielen verschiedenen Materialien 

über den Wert von Lebensmitteln, die Ursachen der Lebensmittelverschwendung und Möglichkeiten, 

diese zu reduzieren. Diese Initiative wird ausgebaut und soll alle Sektoren der Wertschöpfungskette 

ansprechen. 

Auf der Internet-Plattform www.lebensmittelwertschaetzen.de veröffentlichen die Bundesregierung 

und die Länder gemeinsam Initiativen gegen Lebensmittelverschwendung, rufen weitere Akteure auf, 

ihre Projekte zu präsentieren und erhöhen so ebenfalls die Aufmerksamkeit für dieses Thema.  

Die Bundesregierung investiert derzeit rund 16 Millionen Euro in Forschungsprojekte und 

Innovationen, die die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung zum Ziel haben: beispielsweise 

zu Ressourceneffizienz, Lebensmittelverarbeitungsprozessen, intelligenten Verpackungen oder zum 

Wegwerfverhalten der Konsumenten. Sie fördert die Entwicklung digitaler Lösungen, um die 

Weitergabe von Lebensmitteln an gemeinnützige Organisationen zu erleichtern. Es werden 

innovative Messsysteme gefördert, um zukunftsfähige Ansätze z.B. bei der Erfassung von 

Lebensmittelabfällen in der Außer-Haus-Verpflegung, zu erarbeiten.  

Gemeinsam mit den Ländern hat die Bundesregierung 2013 erstmalig das Abfallvermeidungs-

programm erarbeitet. Dieses befindet sich aktuell in der Revision und wird 2019 fortgeschrieben. Die 

Abfallvermeidung und damit auch die Vermeidung von Lebensmittelabfall ist Teil des umfassenden 

Umstiegs in eine nachhaltige Bewirtschaftung der global zur Verfügung stehenden Ressourcen. 

Länder und Kommunen 

Die Länder und Kommunen tragen die Hauptverantwortung für das Abfallmanagement und die 

Abfallberatung. Sie sind daher wichtige Partner bei der Vermeidung von Lebensmittelabfällen. 

Zahlreiche Initiativen und Aktionen in den Ländern und auf kommunaler Ebene gibt es bereits: 

• In acht Ländern ist die Vermeidung von Lebensmittelabfällen im Abfallwirtschaftsplan 

verankert. 

• Akteure sind durch Runde Tische und in Bündnissen vernetzt. 

• Daten zu Lebensmittelabfällen werden erhoben. 

• Durch Informationsmaterialien und auf Veranstaltungen wird Wissen vermittelt. 

• [ggf. Ergänzung durch die Länder] 
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Wirtschaft 

Lebensmittelunternehmen, ob Produktion, Handel oder Gastronomie finden Lösungen, um 

Lebensmittelverschwendung zu reduzieren: 

• Aktionsbündnis von Handelsunternehmen, Verwaltung, Forschung und gemeinnützigen 

Vereinen (REFRESH Steering Committee) zur indirekten Abfalldatenerfassung und 

Erfahrungsaustausch hinsichtlich Maßnahmen gegen Lebensmittelabfälle 

• Aufklärung zum Mindesthaltbarkeitsdatum auf Verpackungen  

• Aktionen zur Vermarktung von Obst und Gemüse, das nicht den Vermarktungsnormen 

entspricht 

• Entwicklung eines Abfall-Analyse-Tools in der Außer-Haus-Verpflegung zur genauen 

Erfassung von Abfalldaten und Identifizieren der Ursachen; Entwicklung von ersten 

Maßnahmen gegen Verschwendung (United Against Waste) 

• [ggf. Ergänzung durch Wirtschaftsverbände] 

Zivilgesellschaft 

Zahlreiche Vereine und Organisationen tragen dazu bei, dass nicht mehr marktgängige Lebensmittel, 

die noch für den Verzehr geeignet sind, als Lebensmittel verwendet werden. Sowohl die Initiative des 

BMEL gegen Lebensmittelverschwendung Zu gut für die Tonne! als auch andere Initiativen wie 

foodsharing und entsprechende Medienberichterstattung haben die Menschen offensichtlich 

erreicht und für mehr Lebensmittelwertschätzung sensibilisiert. Denn laut Umfragen der Gesellschaft 

für Konsumforschung kaufen die Verbraucherinnen und Verbraucher bereits bewusster ein, damit 

nicht mehr so viel weggeworfen wird [Hübsch, 2018].  

Über 940 Tafeln mit mehr als 2.000 Tafel-Läden und Ausgabestellen versorgen regelmäßig bis zu 

1,5 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln, die sonst weggeworfen werden. 60.000 ehrenamtliche 

Helferinnen und Helfer engagieren sich für die Tafeln. 

Slow Food Deutschland e.V. engagiert sich seit Jahren mit vielen öffentlichen Aktionstagen, 

Bildungsveranstaltungen und Informationsmaterialien, um gegen Lebensmittelverschwendung 

vorzugehen.  

Mit Hilfe von Apps organisieren Verbraucherinnen und Verbraucher Tauschplattformen, um 

Lebensmittelabfälle zu vermeiden. 

Verschiedene Organisationen suchen proaktiv Partner unter den Lebensmittelerzeugern entlang der 

Wertschöpfungskette, unterstützen solidarische Landwirtschaft − wo mehrere private Haushalte die 

Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebes tragen und im Gegenzug dessen Ernteertrag erhalten − 

oder nehmen Lebensmittel von Landwirten ab, die sonst nicht vermarktet werden. 

[ggf. Ergänzung durch Zivilgesellschaft] 

Wissenschaft 

Neben Innovationen in Unternehmen der Privatwirtschaft entwickeln Forschungseinrichtungen neue 

Methoden und Techniken, um Lebensmittelverluste zu minimieren bzw. die Voraussetzungen dafür 

zu schaffen. Im Rahmen von Projektarbeiten werden einerseits umfassende Bilanzierungsmethoden 
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und anderseits effiziente Maßnahmen, in Zusammenarbeit mit Praxispartnern, entwickelt. Bisherige 

Forschungsaktivitäten haben bereits eine Reihe von Maßnahmenbündeln und Handlungsoptionen 

empfohlen, die in einem Dialogprozess in die Praxis überführt werden können. 

Auf europäischer und internationaler Ebene sind deutsche Forschungseinrichtungen an 

transnationalen Kooperationsprojekten beteiligt. Das europäische SUSFOOD fördert seit 2010 

praxisnahe Forschung zur nachhaltigen Lebensmittelproduktion sowie Reduzierung von 

Umweltbelastungen und Abfällen und bezieht Aspekte des nachhaltigen Konsumentenverhaltens 

und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Lebensmittelindustrie ein. 

Beim Meeting of Agriculture Chief Scientists der G20 Staaten (MACS-G20) wurde 2015 beschlossen, 

die Forschungs- und Politikberatungskapazitäten zu bündeln und eine Initiative zur spürbaren 

Reduzierung der Lebensmittelverschwendung zu gründen. Deutschland übernahm die Federführung 

und sammelt seit 2016 auf einem globalen Forschungsnetzwerk (www.global-flw-research.org) 

entsprechende Forschungsprojekte und Expertenprofile. Hier können Unternehmen und 

Forschungseinrichtungen nach Partnern und Forschungsarbeiten suchen.  

Bedarf an interdisziplinärer Forschung (Sozial- und Naturwissenschaftler, Agrarökonomen) besteht in 

allen Bereichen der Wertschöpfungskette, um der Frage nachzugehen, wo und wie 

Lebensmittelabfälle vermieden und höhere Wertschätzung erzielt werden können. Die 

Förderprogramme der Bundesregierung werden ergänzt durch länderfinanzierte Projekte und 

privatwirtschaftliche Forschung, um den Bedarf abzudecken. 

[ggf. Ergänzung durch Wissenschaft] 
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Herausforderung annehmen 

Angesichts der anfallenden Mengen an Lebensmittelabfällen entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette in Deutschland und den damit verbundenen negativen sozialen, ökonomischen 

und ökologischen Folgen, ist die Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung der 

Lebensmittelverschwendung essentiell. Gleichzeitig ist es bei entsprechender Verteilung der 

Lebensmittel eine gute Möglichkeit, zur Ernährungssicherung aller Menschen beizutragen.  

Durch die Produktion von Lebensmitteln, die nicht dem menschlichen Verzehr zugeführt werden, 

sind kumulierte produktbezogene Treibhausgas (THG)-Emissionen in der Größenordnung von 

0,5 Tonnen CO2-Äqu. pro Einwohner und Jahr zu verzeichnen und für Deutschland insgesamt ca. 

38 Millionen Tonnen CO2-Äqu. (Jepsen und Vollmer 2016). Darin enthalten sind Emissionen aller am 

Ernährungssektor beteiligten Wirtschaftsbereiche und auch die im Ausland entstehenden 

Emissionen, die mit dem Konsum von Nahrungsmitteln in Deutschland zusammenhängen.  

Die bereits laufenden Arbeiten bieten eine wertvolle Grundlage. Darauf können wir aufbauen, aus 

den Erfahrungen lernen, uns wirksam einsetzen und weiterarbeiten, während wir unserem Ziel, die 

Lebensmittelverschwendung bis 2030 entlang der Wertschöpfungskette deutlich zu reduzieren und 

auf Einzelhandels- und Verbraucherebene zu halbieren, näherkommen. 

Handlungsfeld 1 - Politischer Rahmen 

Die Fokussierung auf besonders wirksame Maßnahmen ist entscheidend für die Reduzierung der 

Lebensmittelabfälle entlang der gesamten Wertschöpfungskette in Deutschland. 

• Für die nationale Baseline wird das Jahr 2015 festgelegt. Sie wird als Grundlage für das 

Monitoring berechnet und dient der Messung des Fortschritts hinsichtlich unseres 

gemeinsamen Ziels. 

• Die Daten werden analysiert und die Bereiche priorisiert, die die größten Potenziale 

aufweisen, Lebensmittelabfälle zu reduzieren und Energie, Wasser, Arbeitskraft einzusparen. 

• Eine Plattform für alle Interessengruppen wird durch das BMEL eingerichtet, um die Akteure 

zu vernetzen und jährlich über Fortschritte zu berichten. 

• An sektorbezogenen Runden Tischen werden freiwillige Selbstverpflichtungen gemeinsam 

mit Lebensmittelunternehmen getroffen und konkrete Maßnahmen gegen 

Lebensmittelverschwendung festgelegt.  

• Ein ressort- und länderübergreifendes Steuergremium identifiziert im Laufe des Prozesses 

Handlungsfelder und setzt ggf. neue Schwerpunkte.  

• Gesetzgebungen werden hinsichtlich Hürden und Barrieren bei der Weitergabe von 

Lebensmitteln überprüft, wobei ein länderübergreifender einheitlicher Vollzug und Umgang 

mit gemeinnützigen Organisationen angestrebt wird. 

• Maßnahmen des Abfallvermeidungsprogramms werden bezogen auf die jeweiligen Sektoren 

aufgenommen und umgesetzt. 

Handlungsfeld 2 – Prozessoptimierung in der Wirtschaft  

Die Verbesserung der bestehenden Unternehmensprozesse im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 

ist ein wichtiger Bestandteil der Agenda 2030 (SDG 12) und deckt sich mit den Anforderungen einer 
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verantwortungsvollen Unternehmensführung. Die Maßnahmen sollten daher den Umgang mit 

Agrarrohstoffen und Produkten aus Entwicklungsländern einbeziehen. Damit übernehmen Betriebe 

nicht nur gesellschaftliche Verantwortung, sie erhöhen auch die Chance, ihre eigene Position im 

Wettbewerb zu verbessern. Dies gilt ebenso für das Vermeiden und Verringern von 

Lebensmittelabfällen. In den verschiedenen Sektoren der Wertschöpfungskette können Kosten 

gesenkt, die Produktivität gesteigert und positive Auswirkungen auf den Ressourcenverbrauch 

erreicht werden. Diese Vorteile können durch Unternehmen realisiert werden, die sich für eine 

kontinuierliche Verbesserung in ihren Betrieben engagieren. Die unter Handlungsfeld 1 genannten 

Runden Tische werden diesen Prozess begleiten und verstärken. 

• Produktionsprozesse werden analysiert, um festzustellen, wo Lebensmittelabfälle entstehen 

und Maßnahmen ansetzen können. 

• Geschäftsprozesse werden regelmäßig kontrolliert und angepasst, um Lebensmittelabfälle 

während Produktion und Transport zu minimieren. 

• Innovationen werden gefördert und die Übernahme in die Praxis vorangetrieben, die die 

Prozesse hinsichtlich Abfallreduktion verbessern. 

• Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung werden in Unternehmensroutinen 

übernommen. 

• Maßnahmen zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen durch innovative Logistiksysteme, 

z.B. bedarfsgerechte Bestellgrößen, flexiblere (häufigere) Warenlieferungen und 

Warenumverteilungen zwischen Filialen  

• Schnittstellen zwischen den Sektoren werden analysiert und Maßnahmen 

sektorübergreifend entwickelt und umgesetzt. 

• Erhöhung der Transparenz entlang der Wertschöpfungskette durch Bereitstellung von Daten 

(z.B. zu Absatzprognosen, Werbekampagnen von Produzenten) 

• Relevante Interessengruppen werden einbezogen und Kooperationsmöglichkeiten geprüft. 

• Marketing und Werbemaßnahmen müssen hinsichtlich Auswirkungen auf 

Lebensmittelverschwendung überprüft werden (z.B. kaufe 3, zahle 2) 

• Rückverfolgbarkeit zur genauen Kenntnis der Lieferkette und der besten 

Interventionsmöglichkeiten wird verbessert  

Handlungsfeld 3 – Verhaltensänderung bei allen Akteuren 

Die Einstellungen und Verhaltensweisen zu unseren Lebensmitteln wollen wir ändern. Eine 

Schlüsselkomponente bei Verhaltensänderungen ist die Aufklärung der Gesellschaft über die 

Vorteile, die sich aus der Reduzierung von Lebensmittelverschwendung für jeden Einzelnen und für 

die Gesellschaft insgesamt ergeben. 

• Die Initiative des BMEL Zu gut für die Tonne! wird überarbeitet und zur Dachmarke für die 

Kommunikation der Strategie für die gesamte Wertschöpfungskette weiterentwickelt. 

• Soziale Medien, wie Instagram, Twitter und Facebook werden verstärkt in der 

Kommunikation genutzt, um insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene zu erreichen.  

• Lebensmittelunternehmen integrieren die Thematik in Ausbildungs- und 

Fortbildungsprogramme, sensibilisieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dadurch 

hinsichtlich Lebensmittelverschwendung und erhöhen das Wissen um die Vermeidung von 

Lebensmittelabfällen. 
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• Schulen integrieren die Thematik in Bildungsunterlagen (Lehrpläne, Projektarbeiten) zur 

Bewusstseinsbildung/Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen. 

• In der Wissenschaft wird ein „social Lab“ etabliert, um die Vielfalt der Menschen und des 

vielschichtigen Systems widerzuspiegeln, gemeinsam nach Ursachen von Problemen zu 

suchen, Lösungen zu erarbeiten und im Alltag zu erproben. So ermöglichen wir mehr 

Kreativität und schließen lokales und informelles Wissen der in dem vielschichtigen System 

Lebenden ein. 

Handlungsfeld 4 –Potenziale durch Digitalisierung 

In unserer modernen, vielfältigen Lebenswelt, in der die Menge der Lebensmittelabfälle sehr groß ist, 

sind digitale Lösungen für komplexe logistische Verteilungsaufgaben ein weiterer möglicher Weg zur 

Reduzierung von Lebensmittelverschwendung.  

Digitale Innovationen sollten hinsichtlich ihres Nutzens innerhalb der Lebensmittel-Lieferkette 

untersucht werden. Die hohe Transparenz, dezentrale Datennetzwerke, die schnelle 

Datenverfügbarkeit und die Möglichkeit der Rückverfolgbarkeit sollten auch für die Reduzierung der 

Lebensmittelverschwendung genutzt werden. 

Das BMEL beabsichtigt z.B. im Rahmen seines Innovationsprogramms ein Projekt der Tafel 

Deutschland e.V. zu fördern, welches mit Hilfe der Digitalisierung das Abgabesystem zwischen Handel 

und Tafeln verbessern soll. Durch digitale Lösungen für das Abgabesystem sollen weitere Partner bei 

Lebensmittelherstellern, in der Landwirtschaft und in der Außer-Haus-Verpflegung gefunden werden, 

um die Lebensmittelverschwendung durch Weitergabe an Bedürftige zu reduzieren. 

In der internationalen Zusammenarbeit gewinnen digitale Ansätze stark an Bedeutung. Das BMZ 

beabsichtigt digitale Lösungen insbesondere bei der Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln sowie 

einem besseren Datenmanagement entlang der Wertschöpfungskette zu fördern. 

Intelligente Verpackungen, die die Genusstauglichkeit und Sicherheit von Lebensmitteln genau 

anzeigen, sollten zügig zur Marktreife gebracht und in die Praxis überführt werden. BMEL fördert 

durch sein Innovationsprogramm entsprechende Forschungsvorhaben, die auch anspruchsvolle 

Fragen etwa zur nachhaltigen Produktion solcher Verpackungen adressieren. Intelligente 

Verpackungen können die Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums für bestimmte Produktgruppen 

ergänzen und genauere Anhaltspunkte zur Verzehrfähigkeit der Lebensmittel geben, sodass diese 

ggf. noch verzehrt und vor dem Abfall bewahrt werden können. 

Das BMBF fördert im Rahmen der Sozial-ökologischen Forschung im Projekt REFOWAS (Pathways to 

Reduce Food Waste) die Entwicklung von digitalen Ansätzen zur Vermeidung von 

Lebensmittelabfällen. In der Bäckereibranche besteht ein dringender Handlungsbedarf hinsichtlich 

digitaler Steuerungsansätze von Stoffströmen insbesondere in kleinen und mittelständischen 

Bäckereibetrieben. Es fehlen bisher Möglichkeiten und Ansätze, die es KMU Bäckern ermöglichen, 

mit größeren Bäckereien im Rahmen der „Industrie 4.0“ auf digitaler Ebene mitzuhalten. Vor diesem 

Hintergrund werden im Rahmen des REFOWAS Projektes softwarebasierte Systeme zur Erstellung 

von Nachfrageprognosen in KMU-Bäckereien eingesetzt, mit denen die Produktionsmengen 

bedarfsgerechter geplant und die Retourmengen reduziert werden können. Das Hauptaugenmerk 

liegt hierbei auf der optimalen Erreichung eines gewünschten Service-Level-Grades bei gleichzeitiger 

bestmöglicher Ressourcenschonung. Im Gastgewerbe werden digitale Messsysteme zur Erfassung 
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von Lebensmittelabfällen eingesetzt. Der in REFOWAS entwickelte Küchenmonitor 

(www.kuechenmonitor.de) ermöglicht es Küchen und Caterern ihre anfallenden Abfälle selbstständig 

auszuwerten. Es werden Produktionsmengen, Ausgabe- und Tellerreste erfasst und die Auswertung 

wird automatisch in leicht verständlichen Grafiken dargestellt. Aus den Grafiken können Ansätze für 

die Abfallvermeidung von der Planung bis zur Spülküche, aber auch auf der Ebene von Speiseplänen 

und Rezepturen abgeleitet werden. 

Der Weg in die Zukunft 

Eine deutliche Reduzierung der Lebensmittelabfälle entlang der gesamten Wertschöpfungskette in 

Deutschland bis 2030 erfordert gemeinsame Anstrengungen, die durch eine konsequente 

Koordinierung durch die Bundesregierung und einen klaren Strategieplan unterstützt werden. 

Jeder spielt eine Rolle 

Jeder sollte in seinem Alltag unseren Lebensmitteln mehr Wertschätzung entgegenbringen. Um in 

den vier Handlungsfeldern erfolgreich zu sein, müssen alle – Bürgerinnen und Bürger, 

Unternehmerinnen und Unternehmer, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Politikerinnen und 

Politiker – ihren Beitrag leisten und Verantwortung übernehmen. Wir müssen: 

• Zusammenarbeiten, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. 

• Innovativ sein, um Lösungen zu finden. 

• Unsere Lebensmittel wertschätzen. 

• Wissen und Daten teilen, damit wir besser informiert Entscheidungen treffen können. 

Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder unterstützen den Prozess, indem sie die 

Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Akteuren in Deutschland und international 

durch Dialogplattformen und Runde Tische erleichtern. Sie sensibilisieren die Verbraucherinnen und 

Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelverschwendung, teilen Daten und Wissen und unterstützen die 

Umsetzung der Maßnahmen. 

Die Wirtschaft ist am besten in der Lage, Lösungen für Unternehmen zu finden, Bereiche mit 

Marktpotenzial zu erkennen und Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung zu identifizieren, um 

Lebensmittelabfälle entlang der Lebensmittelkette zu reduzieren. 

Forscherinnen und Forscher tragen dazu bei, zu verstehen, wo und wie viele Lebensmittel vom Acker 

bis zum Teller verschwendet werden. Sie liefern Bilanzierungstools auf Grundlage valider Datensätze 

und analysieren Effekte von Maßnahmen. Die Forschungsgemeinschaft kann mit umfassenden 

Bewertungsmatrizen Ressourceneinsatz, Klima- und Umweltbelastungen sowie monetäre 

Einflussfaktoren und Vermeidungskosten berücksichtigen. 

Die Zivilgesellschaft, Organisationen und Vereine spielen eine wichtige Rolle bei der 

bedarfsgerechten Verteilung von übriggebliebenen Lebensmitteln, aber auch bei der Aufklärung und 

Sensibilisierung durch Aktionen und Kampagnen. 
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Konsequente Politik als Schlüssel 

Die Umsetzung der Strategie erfordert eine zentrale Stelle, die koordiniert und moderiert. Das BMEL 

hat 2017 eine Koordinierungsstelle im Bundeszentrum für Ernährung installiert. Sie wird 

sektorübergreifend und entlang der gesamten Wertschöpfungskette tätig sein und jährlich über die 

Umsetzung der Maßnahmen berichten. 

Die Umsetzung der Strategie soll Anfang 2019 durch Einbinden aller Akteure und der Vereinbarung 

von Maßnahmen und Zielen starten: 

• Im Rahmen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) soll ein Indikator entwickelt 

werden, mit dem es möglich ist, die Lebensmittelabfälle über alle Stufen der 

Wertschöpfungskette zu quantifizieren und die Reduzierung nachzuweisen.  

• Eine zügige Verbesserung der Datenverfügbarkeit und -qualität ist wichtig. Die Lebensmittel-

unternehmen übernehmen Verantwortung und unterstützen die notwendige Daten-

erhebung.  

• Eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe (BMEL, Thünen-Institut, BMU, UBA, Destatis) zur 

Entwicklung einer Methode für den Indikator der DNS in Kohärenz zu den Beratungen auf 

EU-Ebene entwickelt derzeit ein Methodenpapier.  

• Auf dieser Grundlage wird Anfang 2019 die Baseline als Ausgangspunkt der Messungen, zum 

Aufbau eines kontinuierlichen Monitorings und zur Beurteilung der Fortschritte im Auftrag 

der Bundesregierung erhoben, dabei werden auch die Einsparungen von THG-Emissionen 

durch reduzierte Lebensmittelabfälle berücksichtigt. 

• Ab Anfang 2019 werden Projektvereinbarungen und freiwillige Selbstverpflichtungen mit 

konkreten Maßnahmen und Teilzielen an den eigens dafür eingerichteten Runden Tischen 

unterzeichnet. 

• Die Bund-Länder-Plattform übernimmt die Aufgaben des übergreifenden Steuergremiums. 

• Zu gut für die Tonne! wird 2018 überarbeitet. Als Dachmarke für die Kommunikation wird sie 

wichtiger Bestandteil der Strategie sein. 

• Die im Herbst 2017 gemeinsam von Bund und Ländern veröffentlichte Internetseite 

www.lebensmittelwertschaetzen.de wird zur zentralen Plattform der Strategie ausgebaut, 

auf der Zielvereinbarungen, Maßnahmen und Fortschritte in der Umsetzung dokumentiert 

werden. Die jährlichen Berichte aus den Handlungsfeldern werden hier veröffentlicht. 

• Ab 2019 werden priorisierte Maßnahmen umgesetzt. 

Die aus der Strategie abgeleiteten Maßnahmen werden von den jeweils betroffenen Einzelplänen 

innerhalb der geltenden Haushaltsansätze finanziert. 
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