
Lebensmittelverschwendung



Weltweiter Vergleich

 1,3 Milliarden Tonnen Nahrungsmittel

landen pro Jahr auf dem Müll.

 Gleichzeitig hungern weltweit 815 

Millionen Menschen.

 Ein Drittel von dem, was weltweit

produziert wird geht verloren.

 Afrika, Asien und Süd- und 

Mittelamerika werfen vergleichsweise

sehr wenig LM weg. 

 Jedoch in Produktion, Transport und 

Handel alle ungefähr gleich.



Bundesländervergleich



Pro-Kopf-Verbrauch

 Aktuelle Studie von 2019 ergab Pro Kopf und Jahr landen in Deutschland ca. 55 Kg Essen im

Müll. 

 In Deutschland werfen wir pro Kopf und Jahr Lebensmittel im Wert von rund 235 Euro weg. 

1 Kg ≙ 4,30 €



 Primärproduktion (Landwirtschaft): 

Nach/während Ernte oder Schlachtung bei

Lagern, Schädlingsbefall, Unwetter, 

Sortieren, Transportieren oder zu wenig

Abnehmer.

 Verarbeitung: Durch beschädigte oder

fehlerhafte Verpackungen, Lagerung und 

Transport.

 Handel: Durch zu große Bestellmengen, 

die nicht vollständig verkauft werden. Viele 

Erzeugnisse fallen durchs Raster und 

bleiben liegen.

 Außer-Haus: Durch schwierig 

kalkulierbare Nachfrage, falsche 

Lagerung, Strenge Hygiene-Vorschriften.

Wo entstehen Lebensmittelabfälle?



 Die wenigsten Lebensmittel, die im Müll 

landen, gehören dorthin. 

 Vor allem Obst und Gemüse. Welker 

Salat, schrumpelige Möhren oder Äpfel 

mit Druckstellen – all das, was für eine 

gesunde Ernährung wichtig ist, aber 

leider auch bei falscher Lagerung schnell 

nicht mehr schön aussieht, landet am 

häufigsten in der Tonne. 

Was landet am häufigsten im Müll?



Bares Geld in der Tonne

 Bedenkenlos entsorgt wird auch, was 
wir für verdorben halten, es aber 
meistens gar nicht ist, insbesondere 
Milchprodukte. 

 Einer der Gründe ist das häufig falsch 
verstandene 
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf 
der Verpackung. 

 Fast die Hälfte der Lebensmittel, die 
wir aufgrund eines abgelaufenen 
MHDs entsorgen, landen ungeöffnet 
im Müll. 

 Ebenso gut könnten wir bares Geld 
wegwerfen, denn ein abgelaufenes 
MHD bedeutet in den seltensten 
Fällen „nicht mehr genießbar“.



Mindesthaltbarkeitsdatum

 Nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ist 
ein Lebensmittel nicht automatisch verdorben 
oder zum menschlichen Verzehr nicht mehr 
geeignet. 

 Anders das Verbrauchsdatum: Es gilt für 
mikrobiologisch sehr leicht verderbliche 
Lebensmittel wie zum Beispiel Hackfleisch, die 
nach Ablauf des Verbrauchsdatums mit 
mikrobiologischen Risiken für die menschliche 
Gesundheit verbunden sein können.
Die Verpackungen müssen die Aufschrift 
"verbrauchen bis …" tragen.
Verbraucher sollten das Lebensmittel nach Ablauf 
des Verbrauchsdatums nicht mehr verwenden.



Gründe

Lagerung

 Lebensmittel haben 

unterschiedliche Ansprüche: Hell 

oder dunkel, kühl oder doch bei 

Zimmertemperatur. Vor allem 

Obst und Gemüse, Fleisch und 

Fisch oder Milchprodukte 

verderben schneller, wenn wir sie 

nicht richtig aufbewahren. 

 Ältere Joghurts schieben wir gern 

nach hinten und vergessen sie 

dort. Verstaut in diversen 

Behältern oder gar dort, wo sie 

niemand vermutet. 

Einkauf

 Wir eilen nach der Arbeit in den 

Supermarkt – ohne zu 

wissen, was wir wirklich 

brauchen. Also greifen wir zu 

dem, was am leckersten aussieht 

oder worauf wir gerade Hunger 

haben. 

 Andere von uns kaufen eher 

selten ein. Dafür fallen diese 

Einkäufe umso größer aus. Wir 

lassen uns gern verführen: von 

Sonderangeboten, 

Familienpackungen und 

Rabattaktionen. Wir greifen gerne 

zu, ohne zu bedenken, was wir 

damit machen, wenn wir nach der 

Hälfte keine Lust mehr darauf 

haben.

Nach der Zubereitung

 Angeschnittenes Gemüse, 

übriggebliebene Spaghetti oder 

ein halbes Dessert. Viele 

Essensreste landen eher in der 

Tonne, als dass wir sie 

weiterverwerten.

 Wir wissen nicht mehr, wie viel 

wir zum Kochen wirklich 

brauchen. Übrig gebliebenes 

möchten wir dann oft nicht mehr, 

also ab damit in die Tonne.



Wertschätzung

 Bewusstsein verloren, da LM im Überfluss und 
überall vorhanden sind und wir kein Gefühl dafür
haben was für eine Leistung und Ressourcen
dahinter steckt. Da nur noch sehr wenig selbst
angepflanzt und produziert wird.

 Wir leben in einer Konsum-, Überfluss- und 
Wegwerfgesellschaft. Lebensmittel sind für viele
von uns immer und überall verfügbar. Aber wer
kennt noch den Herkunftsort oder die Reifedauer
des gerade weggeworfenen Käses? Oft wissen wir
nicht mehr genau, woher Produkte kommen und 
wie viel Arbeit und Ressourcen in ihnen stecken. So 
verlieren wir den Bezug zu unseren Lebensmitteln, 
die schnelle Mahlzeit und der Einkauf
zwischendurch bestimmen unseren Alltag. 







Folgen

 Nahrungsmittelpreisanstieg:  

 Durch steigender Nachfrage kommt es zur Verknappung von Anbauflächen 

und folglich zur Preissteigerung von Lebensmitteln.

 Land Grabbing (Landnahme) durch internaionale Investoren. Anpflanzung von 

Cash-Crops (Ertrag bringende Pflanzen) wie z.B Soja, Mais, Avocados

 Steigende Produktion von z.B. Futtermitteln und Agrotreibstoffen belastet 

zusätzlich



Folgen

 Negative Klimaauswirkungen:

 Fast 70% aller Produktionsgase, die während der Produktion von 

Lebensmitteln freigesetzt werden sind auf tierische Produkte zurückzuführen. 

1kg Rindfleisch z.B erzeugt 13,3 Kg CO2. 

 10% der Treibhausgas-Emissionen reicher Länder sind auf die Produktion nicht 

benötigter Lebensmittel zurückzuführen. 

 Für alle Lebensmittel, die ein Mensch pro Jahr in Deutschland kauft, werden 

ca. 84 Badewannenfüllungen an Wasser verbraucht, eine Fläche so groß wie 

ein halbes Fußballfeld in Anspruch genommen und 3 Tonnen Treibhausgase 

emittiert werden. 

 Pflanzenschutzmittel und Dünger, die für jedes Lebensmittel eingesetzt 

werden, belastet Umwelt zusätzlich



Folgen

 Ressourcenverschwendung…

 in Form von Energie, Wasser, Ackerfläche und Arbeitskraft. 

 2 Drittel der Ackerflächen, die für die Ernährung der deutschen Verbraucher 

benötigt werden befinden sich im Ausland.

 Es werden für 11 Millionen Tonnen vermeidbare Lebensmittel-Verluste, eine 

Fläche von 4,3 Millionen Hektar mit Agrarrohstoffen angebaut. Diese 

Ressourcen sind verschwendet, fast 38 Millionen Tonnen Treibhausgase 

werden ohne Nutzen ausgestoßen.

 216 Kubikmeter Wasser und Energie, die bei der Herstellung und Transport 

von Nahrungsmitteln benötigt wird werden unnötig verbraucht.  



Ethik

 Während wir Lebensmittel wegwerfen hungern gleichzeitig Menschen 

auf der ganzen Welt. Welthungerhilfe geht aufgrund von 

Erfahrungswerten davon aus, dass es einen Zusammenhang gibt

 Arme Länder sind besonders stark betroffen von Klimawandel.

 Kleinbauern müssen Preissteigerungen selber bezahlen. Sie können 
gleichzeitig aus den eigenen Erzeugnissen wegen z.B schlechter Infrastruktur 
keinen Profit schlagen.

 Landgrabbing raubt Menschen die gesamte Grundlage ihrer Ernährung.

 Verschwendete Ressourcen könnten anderen Produktionsprozessen oder 
auch der Grundversorgung von Menschen in Entwicklungsländern zugeführt 
werden. 

 Menschen arbeiten oft unter schlechten Bedingungen bei Niedriglohn.



Apps

 Too Good To Go

 Restaurants bieten überschüssiges Essen zu einem reduzierten Preis an.

 In der App wählt man ein vefügbares Restaurant und reserviert sich eine Food 

Box. 

 Kurz vor Ladenschluss oder in der Mittagspause kann das Essen abgeholt 

werden.

 Preise in der Regel 50 bis 70% billiger.

 ResQ Club

 Ähnliches Konzept wie TogoodToGo





Apps

 Olio

 Foodsharing im nahen Umfeld (Nachbarschaft und nahe gelegene Shops)

 Private Haushalte können übrig gebliebene Zutaten oder auch Gerichte (z.B 

Cupcakes) in der App vorstellen. Wenn jemand aus der Nachbarschaft 

interesse hat kann er die Person anschreiben und einen Abholtermin 

vereinbaren. 



Apps

 Foodsharing.de

 Initiative gegen Lebensmittelverschwendung in privaten Haushalten und kleinen 

sowie großen Betrieben.

 Koordinieren und vernetzen sich über die Online Platform. 

 Community besteht aus Ehrenamtlichen und freiwilligen Helfern.

 Zu gut für die Tonne! 

 Initiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

 Tipps zu Lebensmittellagerung und -haltbarkeit, Fakten zur 

Lebensmittelverschwendung, große Datenbank über Gerichte die man aus Resten 

kochen kann.



Containern als Mittel im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung ist politisch 

umstritten. Im Sommer scheiterte auf der Justizministerkonferenz der Länder 

eine Initiative Hamburgs, das Sammeln von Lebensmitteln aus Supermarkt-

Mülltonnen straffrei zu stellen.



Wie andere Länder vorgehen

 Frankreich

 Jeder Supermarkt mit einer Fläche von mehr als 400 Quadratmetern muss 
nicht verkaufte Lebensmittel (die noch genießbar sind) an ehrenamtliche 
Organisationen spenden. Bei Verstoß folgt eine Strafe von 3750 Euro.

 Tschechien

 Ebenfalls verpflichtet zur Zusammenarbeit mit Wohltätigkeitsorganisationen. 
Strafen von bis zu 390.000 Euro bei wegwerfen von unverkauften 
Lebensmitteln.

 Italien

 Ebenfalls Gesetz gegen LM Verschwendung vorhanden. Statt mit Strafen wird 
mit Steuererleichterungen unterstützt. Gäste werden in Gastronmiebetrieben 
ermutigt nicht gegessenes Essen mitzunehmen um später noch zu verzehren.



Portionsgrößen





"All you can eat und nicht all you can 

wegschmeißen"

 Konzept: Bestellung erfolgen durch Ipad. Nur eine begrenzte Anzahl an 
Gerichten können eingewählt werden. Nach eingehen der Bestellung muss 
eine bestimmte Zeit gewartet werden um wieder neu zu bestellen. 

 Strafe für liegen gelassenes Essen. Kann zwischen 5 und 10 Euro variiern.
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