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Zusammenfassung In der Europäi-
schen Union (EU) fallen jährlich etwa
88Mio. Tonnen an Lebensmittelabfäl-
len an, wobei die meisten Abfälle in
privaten Haushalten entstehen (Sten-
marck et al. 2016). Die Vermeidung von
Lebensmittelabfällen hat oberste Prio-
rität. Lebensmittelabfälle, die sich nicht
oder nur bedingt vermeiden lassen, wie
z.B. Produktionsrückstände, Pressku-
chen, Schalen oder Knochen, sollen
effizienter genutzt und nach Umwelt-
gesichtspunkten bestmöglich verwertet
werden. Eine erfolgreiche Umsetzung
von Vermeidungs- und Reduktions-
maßnahmen obliegt jedoch gewissen
Voraussetzungen. Das EU-Horizon-
2020-Projekt REFRESH beschäftigt sich
systemisch mit verschiedenen Hand-
lungsfeldern, um Maßnahmen zur Re-
duktion von Lebensmittelabfällen von
Unternehmen, KonsumentInnen aber
auch Behörden zu ermöglichen. Dazu
gehören unter anderem eine Analyse
zum KonsumentInnenverhalten, die
Etablierung von Plattformen auf na-
tionaler Ebene für Akteure entlang der
gesamten Wertschöpfungskette von Le-
bensmitteln und virtuelle Plattformen
auf europäischer Ebene sowie Empfeh-
lungen zur Lebensmittelabfallpolitik.
Dieser Artikel zeigt zunächst die Daten-
lage auf EU-Ebene auf und geht dann
auf die Abfallhierarchie für Lebensmit-
tel ein. Es werden Ergebnisse aus Erhe-
bungen zu Handlungsschwerpunkten
zur Reduktion von Lebensmittelabfäl-
len aus dem Projekt REFRESH gezeigt
und ökologische Auswirkungen auf Ba-
sis von klimarelevanten Emissionen für
verschiedene Szenarien – Vermeidung
von Lebensmittelabfällen, Verwertung
von nicht vermeidbaren Lebensmit-
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telabfällen, Verfütterung an Tiere, Re-
duktion des Fleischkonsums bzw. der
Fleischabfälle – näher erläutert.

Measures to reduce food waste
and their relevance to mitigate
global warming on examples of
theoretical implementation in
Europe

Abstract In the European Union (EU)
88Mio. tons of food waste is produced
each year; most of it in private house-
holds (Stenmarck et al. 2016). The
prevention of food waste has first pri-
ority. Food losses, which are not or
only limited avoidable like residues
from manufacturing industry, press
cake, peelings, bones, should be used
more efficiently and treated in the most
environmentally beneficial way. A suc-
cessful implementation of prevention
or reduction measures requires specific
knowledge on food waste. The EU Hori-
zon 2020 Project REFRESH adopts a sys-
temic approach and use cutting edge
science to enable action by businesses,
consumers and public authorities to
reduce food waste and to maximize
the value from unavoidable food waste.
Those actions include an analysis of the
consumer behaviour, the establishing
of stakeholder platforms on national
level and of virtual platforms support-
ing cooperation on European level as
well as recommendations for the food
waste policy. This article shows the EU
food waste data set and the food use
hierarchy. Outcomes of the surveys and
tasks of REFRESH around the fields
of actions to reduce food waste are
reported. Additionally, environmental
impacts of different reduction scenar-
ios—food waste prevention, further use
or recycling of unavoidable food waste,
animal feeding, dietary change regard-
ing meat and reduced meat waste—are
shown on the basis of greenhouse gas
savings.

1 Einleitung

Die Europäische Union (EU) hat sich
im Kreislaufwirtschaftspaket zur Re-
duktion von Lebensmittelabfällen ver-
pflichtet und möchte somit auch den
UN-Nachhaltigkeitszielen (Sustainable
Development Goals – SDGs) folgen,
wonach bis 2030 die Menge an Lebens-
mittelabfällen aus Handel und vom
Endverbraucher zu halbieren und jene
aus der Produktions- und Versorgungs-
kette zu reduzieren ist. Die Bedeutung
zur Identifikation von geeigneten Maß-
nahmen zur Vermeidung und Reduk-
tion von Lebensmittelabfällen wächst.
Evidenzbasierte Empfehlungen sind
daher Hauptaugenmerk der derzeitigen
EU-Forschungsprojekte rund um das
Thema Lebensmittelabfälle.

Eine gesicherte Datenlage zu Le-
bensmittelabfällen und die Identifika-
tion von Gründen zum Aufkommen
entlang der Wertschöpfungskette sind
wichtige Grundlagen, um spezifische
Vermeidungs- und Reduktionsmaßnah-
men sowie Handlungsempfehlungen
abzuleiten. Diese Grundlagen wurden
bereits durch Publikationen wie bei-
spielsweise von FAO (2011), Parfitt et al.
(2010), Quested and Johnson (2009)
und im deutschsprachigen Raum von
Kranert et al. (2012) und Schneider et al.
(2012) gelegt. Auf EU-Ebene verfolgte
das EU-Projekt FUSIONS1 das Ziel der
Reduktion von Lebensmittelabfällen
mit Schwerpunkt sozialer Innovation
in EU-Mitgliedstaaten. Das Folgepro-
jekt REFRESH beschäftigte sich zu-
sätzlich mit übergeordneten Themen
wie KonsumentInnenverhalten, sozio-
ökonomischen Aspekten sowie ökologi-
schen und ökonomischen Auswirkun-

1 FUSIONS ist das Vorgängerprojekt von
REFRESH, lief von 2012 bis 2016 und wur-
de vom siebten Forschungsrahmenpro-
grammder Europäischen Kommission mit
der Nr. 311972 finanziert.
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Abb. 1 DatenzumAufkommenvonLebensmittelabfällen inder EUundBezugauf die
ZielvorgabendesSDGs12.3unddesEU-Kreislaufwirtschaftspakets

gen, Möglichkeiten für Maßnahmen
durch Unternehmen, Endverbraucher
und Behörden sowie politischen Hand-
lungsempfehlungen für eine höhere
Wirksamkeit.

Die Vermeidung von Lebensmittel-
abfällen ist aber nicht nur aus sozialen
und ökonomischen Gründen anzustre-
ben, sondern kann auch einen we-
sentlichen Beitrag zur Abschwächung
der globalen Erwärmung liefern. Der
Sektor, in dem die meisten Emissionen
anfallen, ist die landwirtschaftliche Pro-
duktion, bedingt durch Methan- und
Lachgasemissionen, die in der Tierhal-
tung entstehen, aber auch durch die
Ausbringung von Düngemitteln. Der
ökologische Fußabdruck ist bei Fleisch
und Milchprodukten am größten. Ob-
wohl geringere Mengen an Fleisch und
Milchprodukten weggeworfen werden
als an Brot, Gebäck, Obst und Gemü-
se, ist jedoch deren Einfluss auf das
Treibhausgas (THG)-Potenzial größer
(Scherhaufer et al. 2018). Eine effizien-
tere Nutzung ist deshalb von großer Be-
deutung, da so erhebliche THG-Emis-
sionen eingespart werden können. Im
EU-Projekt REFRESH wurden Nachhal-
tigkeitsanalysen in Kombination von
sowohl ökologischen (THG-Emissio-
nen) als auch ökonomischen Faktoren
(Lebenszyklus-Kosten) für verschiedene
Behandlungsoptionen von Lebensmit-
telverlusten durchgeführt.

Dieser Artikel umfasst einen Teilbe-
reich der Ergebnisse aus dem EU-Pro-
jekt REFRESH; vorwiegend Handlungs-
schwerpunkte zur Verfolgung des ge-
meinsamen Ziels zur Vermeidung und
effizienteren Nutzung von Lebensmit-

telabfällen und Umweltgesichtspunkte
bei der Wiederverwendung, Verwertung
und Beseitigung von Lebensmittelver-
lusten auf Basis von klimarelevanten
Emissionen.

2 Lebensmittelabfallmengen in
Europa

In der EU werden jährlich etwa 88Mio.
Tonnen an Lebensmittelabfällen ver-
ursacht; dies entspricht einem Wert
von rund 143Mrd. =C (Stenmarck et al.
2016). Wie in Abb. 1 ersichtlich fällt
mit etwa 47Mio. Tonnen der größte
Anteil in privaten Haushalten an. Ins-
gesamt 70% der Abfälle werden durch
Haushalte, Gastronomie und Handel
verursacht. Das sind jene Bereiche,
deren Lebensmittelabfälle gemäß der
SDGs (12.3) bis 2030 um die Hälfte re-
duziert werden sollen. Die Anteile aus
den Sektoren landwirtschaftliche Pro-
duktion und Verarbeitung von Lebens-
mittel sind in den restlichen 30% des
Lebensmittelabfalls der EU eingerech-
net, welche laut SDGs ebenfalls redu-
ziert werden sollen, wobei jedoch kein
quantitatives Ziel vorgegeben ist. Die
geschätzte Abfallmenge aus letzteren
Sektoren ist aufgrund der schlechten
Datenlage noch mit den größten Unsi-
cherheiten behaftet und beläuft sich auf
etwa 9Mio. Tonnen aus der Landwirt-
schaft (exkl. Vor-Ernte-Verluste) und
etwa 17Mio. Tonnen aus der Verarbei-
tung. Eine Reihe von Forschungspro-
jekten befasst sich bereits mit den Le-
bensmittelabfällen aus diesen Sektoren
sowie zu Vor-Ernte-Verlusten, um die
Datenlage, sowohl in Österreich (z. B.

Hietler and Pladerer 2017; Schmied
et al. 2018; Schneider et al. 2019) als
auch in anderen EU-Ländern (z. B. De
Menna et al. 2015) zu verbessern. Die
neue Richtlinie über Abfälle (Europäi-
sche Kommission 2018), wonach EU-
Mitgliedstaaten zukünftig Daten zu Le-
bensmittelabfallmengen zur Verfügung
stellen müssen, wird das Vorhaben ei-
ner besseren Datenlage unterstützen.
Eine gesicherte Datenlage ist Grund-
voraussetzung für die Bestimmung von
geeigneten Maßnahmen zur Vermei-
dung und Reduktion („if you cannot
measure it, you cannot manage it“
(Williams et al. 2015)).

Die Hochrechnung auf EU-Ebene,
deren zugrunde liegende Studie im EU-
Projekt FUSIONS durchgeführt wurde,
beinhaltet Daten zu jenen Lebensmit-
telabfällen, die sowohl essbare und
nicht essbare Bestandteile von Nah-
rungsmitteln enthalten, d.h. auch Zu-
bereitungsreste wie Schalen, Knochen
etc. (Östergren et al. 2014). Von den
Daten ausgenommen sind Verluste vor
der Ernte und vor der Schlachtung so-
wie jene Lebensmittel, die zwar die
Nahrungsmittelkette verlassen, jedoch
als Futtermittel, als biobasiertes Mate-
rial oder in sonstigen biochemischen
Verfahren eingesetzt werden.

Prinzipiell kann zwischen essba-
ren und nicht essbaren Lebensmittel-
abfällen unterschieden werden, aber
auch zwischen vermeidbaren und nicht
vermeidbaren Anteilen (Lebersorger
and Schneider 2011). Die in Öster-
reich übliche Einteilung ist jene nach
der Vermeidbarkeit. Nach Schneider
et al. (2012) spricht man von vermeid-
baren Lebensmitteln, „wenn sie zum
Zeitpunkt ihrer Entsorgung noch un-
eingeschränkt genießbar sind oder bei
rechtzeitiger Verwendung genießbar
gewesen wären, welche jedoch aus
verschiedenen Gründen nicht markt-
gängig sind (landwirtschaftliche Pro-
duktion, (Weiter-)Verarbeitung, Distri-
bution, Groß- und Einzelhandel) bzw.
aus unterschiedlichen Gründen nicht
gegessen (Großküchen- und Gastrono-
miebetriebe, Konsument) und daher
entsorgt werden“. Als nicht vermeidbar
gelten jene Lebensmittelabfälle, „die
üblicherweise im Zuge der Speisen-
zubereitung entfernt werden; haupt-
sächlich nicht essbare (z.B. Knochen,
Bananenschalen) aber auch potenzi-
ell essbare Bestandteile (z.B. Gurken-
schalen, Kartoffelschalen)“. Es gilt den
Anteil der vermeidbaren Lebensmit-
tel zu reduzieren und den Anteil der
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Abb. 2 REFRESHFoodusehierarchy (Lebensmittelnutzungshierarchie)

unvermeidbaren Lebensmittel nach
Umweltgesichtspunkten bestmöglich
zu verwerten.

Die Schätzung der Lebensmittelab-
fallmengen auf EU-Ebene ist aufgrund
der schlechten Datenlage noch mit
großen Unsicherheiten behaftet. Dies
bezieht sich auch auf den Anteil der
vermeidbaren Lebensmittel in der EU,
welcher beispielsweise in Vanham et al.
(2015) auf 80% geschätzt wird. Kohä-
rente Methoden zur vollständigeren
Erfassung von Lebensmittelabfallda-
ten sind notwendig und werden auch
in der neuen Richtlinie über Abfälle
angestrebt. Demnach müssen Mitglied-
staaten zukünftig Daten zu Lebensmit-
telabfällen zur Verfügung stellen, die
nach einer festgelegten Methode ermit-
telt werden (Artikel 9 in Europäische
Kommission (2018)). Das vom EU-Pro-
jekt FUSIONS entwickelte Handbuch
zur Quantifizierung von Lebensmittel-
abfällen entlang der Wertschöpfungs-
kette (Møller et al. 2014) kann dabei
unterstützen.

3 Prioritätenfolge zur Nutzung von
Lebensmitteln

Die allgemeine Abfallhierarchie nach
EU-Richtlinie 2008/98 über Abfälle
(Europäische Kommission 2008) un-
terliegt der folgenden Prioritätenfolge:
Vermeidung, Vorbereitung zur Wieder-
verwendung, Recycling, sonstige Ver-
wertung und Beseitigung. Wobei jene
Maßnahmen gefördert werden sollen,
die insgesamt das beste Ergebnis unter
dem Aspekt des Umweltschutzes hin-
sichtlich der gesamten Auswirkungen

der Erzeugung und Bewirtschaftung
der Abfälle im Lebenszyklus bringen.
Im Fall von Lebensmittelabfällen ist
es allerdings notwendig, auch nach
weiteren Gesichtspunkten Prioritäten
festzulegen, beispielsweise ist die Um-
verteilung zur weiteren Nutzung für den
menschlichen Verzehr jener für den tie-
rischen Verzehr vorzuziehen (Wunder
et al. 2018). Vermeidung hat in beiden
Hierarchien oberste Priorität. Unter
dem Aspekt der Wiederverwendung
von Lebensmitteln sollen Lebensmit-
tel effizienter genutzt werden. In RE-
FRESH wird deshalb, in Anlehnung an
die „Food and drinkmaterial hierarchy“
von WRAP (2016), von einer „Food use
hierarchy“ (Lebensmittelnutzungshier-
archie, siehe Abb. 2) gesprochen (Wun-
der et al. 2018), um diesen Effekt zu
verdeutlichen, anstatt vom Blickwinkel
der Abfallwirtschaft zu sprechen. Die
Wiederverwendung von Erzeugnissen,
die keine Abfälle sind, untergliedert
sich in den Teilbereich der Nutzung für
den menschlichen Verzehr und für den
tierischen Verzehr. Von einer Hierarchie
für Recycling und Verwertungsoptionen
wird in der Lebensmittelnutzungshier-
archie bewusst Abstand genommen, da
im Fall von biologischen Materialien
die Bevorzugung durch Umweltaspek-
te stark kontextspezifisch ist. Dieser
Aspekt wird im Abschn. 5.2. näher er-
läutert.

4 Handlungsfelder

Der Anteil an vermeidbaren Lebens-
mitteln soll möglichst reduziert werden
und der Anteil der nicht vermeidbaren

Lebensmittel nach Umweltgesichts-
punkten bestmöglich verwertet wer-
den. Das ist das Ziel vieler Forschungs-
vorhaben in der EU (u.a. FUSIONS,
REFRESH, STREFOWA) und wird auch
bereits in nationalen Programmen zur
Abfallvermeidung (z.B. in Österreich
im Bundesabfallwirtschaftsplan BAWP
2011 und 2017) implementiert. Das EU-
Forschungsprojekt REFRESH geht auf
verschiedene Aspekte zur Reduktion
von Lebensmittelabfällen entlang der
gesamten Wertschöpfungskette ein, wie
im Folgenden beschrieben.

4.1 KonsumentInnenverhalten

Eine Vielzahl von Haushaltspraktiken
bestimmt die Menge an Lebensmitteln,
die weggeworfen werden. Verhaltens-
weisen, wie z.B. weniger Impulskäufe
tätigen, einen guten Überblick über
gelagerte Lebensmittel haben, bedarfs-
orientiert kochen oder nicht gegessene
Speisen wieder in neuen Gerichten
einsetzen („Restlrezepte“), wirken sich
reduzierend auf die Lebensmittelmen-
ge aus. Weniger Lebensmittel landen so
imMüll. Darüber hinaus beeinflusst die
Motivation der KonsumentInnen, de-
ren Fähigkeiten (Wissen und Fertigkeit)
und Möglichkeiten das Abfallverhalten
maßgeblich (Van Geffen et al., 2016),
wie in Abb. 3 verdeutlicht.

Eine großflächige KonsumentInnen-
befragung in Deutschland, Ungarn,
Spanien und den Niederlanden von
insgesamt 3354 Haushalten (Van Geffen
et al. 2017) hat ergeben, dass sich Haus-
halte mit weniger Lebensmittelabfällen
insbesondere in folgenden Punkten von
Haushalten mit höheren Lebensmittel-
abfällen unterscheiden:

Haushalte mit weniger Lebensmit-
telabfällen . . .
• glauben, dass andere weniger weg-

werfen und haben daher negative
Gefühle, wenn sie Lebensmittel weg-
werfen.

• schenken der Versorgung mit aus-
reichenden und schmackhaften Le-
bensmitteln weniger Bedeutung.

• haben mehr Fertigkeiten bezüglich
bedarfsgerechter Planung, kreativem
Kochen und wissen, wie man Le-
bensmittel länger haltbar macht.

• führen weniger unerwartete Ereig-
nisse an, die die Essensplanungdurch-
einanderbringen könnten.

• haben ausreichend Zugang zu Pro-
dukten, welche in passenden Verpa-
ckungsgrößen verkauft werden.
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Abb. 3 GrafischeDarstellungder Einflussfaktorenauf dasKonsumentInnenverhalten zuLebensmittelabfällennach (VanGeffen
et al. 2016)

Überraschenderweise beeinflusst der
Umstand, welche Konsequenzen das
Wegwerfverhalten bei Lebensmitteln
für die Umwelt und Ökonomie hat, die
Mengen an Lebensmittelabfällen nicht.
Basierend auf diesen Erkenntnissen
kann gefolgert werden, dass bewusst-
seinsbildende Maßnahmen allein nicht
ausreichen werden, um einen deutli-
chen Rückgang der Lebensmittelabfall-
menge zu erzielen. Vielversprechen-
der sind Maßnahmen, die die soziale
Norm ändern (z.B. KonsumentInnen
überzeugen, dass es nicht „normal“
ist, Lebensmittel wegzuwerfen), die
das Wissen und die Fähigkeiten der
KonsumentInnen stärken und die eine
schnelle und einfache Versorgung an
Lebensmitteln gewährleisten, sodass
unvorhergesehene Ereignisse im Alltag
keinen oder weniger Einfluss auf das
Lebensmittelmanagement im Haushalt
haben.

4.2 Verbesserte Information zu
Lagerfähigkeiten und
Mindesthaltbarkeitsdatum

Unkenntnis bezüglich des Mindesthalt-
barkeitsdatums (MHD) wurde als einer
von vielen Gründen genannt, warum
Lebensmittelabfälle anfallen, und ist

auch ein Schwerpunkt im Aktionsplan
des Kreislaufwirtschaftspakets.

In einer Erhebung in Ungarn,
Deutschland, Spanien und den Nieder-
landen im Rahmen von REFRESH wur-
den verschiedene Formate zur Kom-
munikation auf Verpackungen erprobt
(Leach and O’Brien 2019). Teilneh-
merInnen an der Erhebung wurden
verschiedene Formulierungen und For-
mate zur Datumskennzeichnung sowie
Informationen zu Einfrier- und Lager-
möglichkeiten für bestimmte Produkte
wie verpackte Karotten, Orangen, Brot
und Hühnerfleisch gezeigt und deren
beabsichtigtes Vorgehen abgefragt. Es
konnten insgesamt 611 Angaben in
Deutschland, 1244 in Ungarn, 1114 in
den Niederlanden und 544 in Spanien
erhoben und ausgewertet werden. Die
Ergebnisse zeigten unter anderem, dass
ein hoher Bedarf an Information zur
Lagerung von Orangen besteht sowie
zum Einfrieren von Hühnerfleisch und
Brot. Ein Großteil der Testpersonen
lagert Orangen bei Raumtemperatur,
wobei eine Lagerung in Kühlschränken
vorteilhaft wäre. Ein tief verwurzeltes
Verhalten ist außerdem das Einfrieren
am Tag des Kaufs, wobei das Einfrieren
von Produkten bis zum Verbrauchsda-
tum durchaus möglich ist. Obwohl den
Testpersonen Angaben für das Einfrie-

ren bis zu einem bestimmten Tag an
bestimmten Produkten vorgeschlagen
wurden, würden dennoch die meisten
Befragten, Hühnerfleisch oder Brot am
Tag des Kaufes einfrieren und nicht
mehr später. Das MHD wird grundsätz-
lich von den Befragten so verstanden,
wie es vorgesehen ist. Bei Joghurt aller-
dings geben 30% der Befragten an, dass
sie vorsichtiger vorgehen und das MHD
im Endeffekt wie ein Verbrauchsdatum
gehandhabt wird.

Basierend auf den Ergebnissen der
Erhebung kann gefolgert werden, dass
Angaben zum Lagerverhalten (wo und
wie Produkte für eine längere Halt-
barkeit gelagert werden können) und
Datumsangaben zum Einfrieren emp-
fehlenswert wären. Andere Datums-
angaben wie „Display until“ sollten
vermieden werden, um die Konsumen-
tInnen nicht zu verunsichern und das
Verbrauchsdatum („Use by“) sollte nur
für jene Produkte verwendet werden,
für die es notwendig ist (z.B. frisches
Fleisch) (Leach and O’Brien 2019).

4.3 Arbeitsgruppen und
Stakeholderdialoge im nationalen
Raum

Eine Zusammenarbeit aller Akteure
entlang der Wertschöpfungskette von
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Nahrungsmitteln ist unumgänglich, um
gezielte Maßnahmen zur Reduktion von
Lebensmittelabfällen zu setzen. Diese
Ambition wird im EU-Projekt REFRESH
als „Framework for Action“ bezeichnet,
um die Zusammenarbeit zu fördern.

Einige Plattformen haben sich be-
reits gebildet, um gemeinsam den
Kampf gegen Lebensmittelverschwen-
dung zu bewerkstelligen. In Österreich
gibt es seit 2013 den vom Lebensminis-
terium einberufenen Stakeholderdialog
zu Lebensmittelabfällen, zu dem sich
regelmäßig wichtige Akteure in der ös-
terreichischen Versorgungswirtschaft,
wissenschaftliche Einrichtungen und
NGOs treffen.

In Deutschland, Ungarn, den Nieder-
landen und Spanien wurden im Zuge
von REFRESH weitere Plattformen ein-
gerichtet. Alle haben unterschiedliche
Schwerpunkte zur Reduktion von Le-
bensmittelabfällen gesetzt. Diese Am-
bition des „Framework for Action“ fand
auch in China anklang, wo sich mitt-
lerweile eine Kollaboration zwischen
einer chinesischen Handelskette (China
Chain Store and Franchise Association
(CCFA)) und Forschungseinrichtungen
(China Household Electric Appliance
Research Institute (CHEARI), IVL Swe-
dish Environmental Research Institute)
gebildet hat. Die Ambitionen im eu-
ropäischen Raum haben folglich Aus-
wirkungen auf Maßnahmen in anderen
Teilen der Welt, die genauso von der
Problematik hoher Lebensmittelabfall-
mengen betroffen sind.

4.4 Hilfsmittel auf europäischer Ebene

Eine Vernetzung alle Akteure auf euro-
päischer Ebene ist genauso wichtig wie
auf nationaler Ebene, um Maßnahmen
zur Lebensmittelabfallvermeidung zu
fördern. Die „EU Platform on Food Los-
ses and Food Waste (FLW)“2 wurde im
Jahr 2016 von der Kommission einbe-
rufen, um die Ziele der SDGs und des
Kreislaufwirtschaftspakets zu verfolgen.
Die Plattform hat sich zum Ziel gesetzt,
Akteure in der Nahrungsmittelskette
zu unterstützen, um Maßnahmen zur
Lebensmittelvermeidung zu definieren,
Best Practice zu teilen und Entwick-
lungen zu evaluieren. Es existieren vier
Untergruppen, um spezifische Aspekte
zu behandeln: Lebensmittelspenden,
Quantifizierung von Lebensmittelab-

2 https://ec.europa.eu/food/safety/food_
waste/eu_actions/eu-platform_en.

fallmengen, Umsetzen und Handeln
sowie Datumskennzeichnung und Le-
bensmittelvermeidung.

REFRESH erstellte in Kooperation
mit der Plattform „FLW“ eine vir-
tuelle Plattform namens „REFRESH
Community of Experts (Co)“, wo jegli-
che Akteure Erfahrungen zur Vermei-
dung von Lebensmittelabfällen aus-
tauschen können. Die CoE bietet die
Möglichkeit, Ressourcen rund um das
Thema Lebensmittelverschwendung
und Reduktionsmaßnahmen in Europa
schnell zu finden und zu teilen (www.
REFRESHcoe.eu). Die Plattform ver-
zeichnete seit ihrer Veröffentlichung im
Oktober 2017 insgesamt 178 Einträge
und monatlich durchschnittlich 500 bis
600 Besuche auf der Website (Stand:
Februar 2019).

4.5 Politische Handlungsempfehlungen

Erwartungshaltungen bezüglich geeig-
neter politischer Handlungsempfeh-
lungen aus EU-Forschungsprojekten
sind hoch, da evidenzbasierte Aus-
sagen getroffen werden können. Die
Komplexität des Themas und die Ver-
wertung der Interessen aller Akteure
in der Nahrungsmittelkette erschwe-
ren allerdings die Formulierung von
spezifischen Handlungsempfehlungen.
Aus diesem Grund fanden im Zuge des
Projekts mehrere Workshops zu fol-
genden politischen Themenbereichen
statt: Abfall- und Ressourcenpolitik,
Lebensmittelsicherheit und -hygiene,
Bioenergie, landwirtschaftliche Betrie-
be und Fischereien, Datumskennzeich-
nung etc. Die Diskussionen innerhalb
dieser Workshops führten zur Identi-
fikation von vier Schlüsselbereichen,
die eine wesentliche Veränderung im
Kampf gegen Lebensmittelverschwen-
dung mit sich bringen können:
• KonsumentInnenverhalten,
• freiwillige Vereinbarungen zur Zu-

sammenarbeit,
• unlautere Handelspraktiken (Unfair

Trading Practices UTP) und
• Tierernährung.

Als Ausgangspunkt für weitere Dis-
kussionen in diesen vier Schlüsselbe-
reichen können die Erhebungen her-
angezogen werden, die im Zuge von
REFRESH erarbeitet wurden. Untersu-
chungen bezüglich KonsumentInnen-
verhalten wurden bereits in Abschn. 4.1.
erwähnt, die Politik wurde bezüglich
freiwilliger Vereinbarungen und unlau-
terer Handelspraktiken in Piras et al.

(2018) bewertet und technische Frage-
stellungen bezüglich Tierernährung in
Luyckx et al. (2019) behandelt.

5 Ökologische Auswirkungen bei
der Umsetzung von
Handlungsmaßnahmen

Wie eingangs erwähnt sind Lebensmit-
telabfälle mit großen Umweltauswir-
kungen verknüpft. Können Lebensmit-
telabfälle reduziert werden, kann dies
einen erheblichen Beitrag zum Klima-
schutz liefern. In Hinblick auf das Pa-
riser Abkommen hat sich die EU dazu
verpflichtet, die Treibhausgas (THG)-
Emissionen zu reduzieren, um die glo-
bale Erwärmung auf weniger als 2 °C
zu limitieren. Die Reduktion von Le-
bensmittelabfällen ist daher nicht nur
sozialpolitisch von Bedeutung, sondern
auch von Seiten der Umweltpolitik.

5.1 Einsparung von Treibhausgasen bei
Vermeidung

Lebensmittelabfälle fallen entlang der
gesamten Wertschöpfungskette an, von
der landwirtschaftlichen Produktion
bis zu den KonsumentInnen. Je später
in der Kette Lebensmittelabfall anfällt,
desto mehr Emissionen sind diesem
Abfall hinzuzurechnen. Emissionen aus
Produktion, Verarbeitung, Transport,
Verpackung, Verteilung etc. sind verge-
bens, wenn das Lebensmittelprodukt
am Ende nicht – wie für den ursprüng-
lichen Zweck produziert – gegessen,
sondern weggeworfen wird. Für Europa
beläuft sich das Treibhausgaspotenzial
auf etwa 997Mio. Tonnen (MT) CO2-
Äquivalente (CO2-Äqu.) für die konsu-
mierte Menge an Lebensmitteln und
auf 186 MT CO2-Äqu. für weggeworfene
Lebensmittel (Scherhaufer et al. 2018).
Wenn die Emissionen jenem Sektor
zugeschrieben werden, in dem die Ab-
fälle entstehen (nach dem „polluter
pays principle“), so zeigt sich (siehe
Abb. 4), dass der Haushaltssektor ge-
meinsam mit der Gastronomie 65%
aller Emissionen verursacht (Scherhau-
fer and Obersteiner 2018). Wird nun
angenommen, dass etwa 50% der Le-
bensmittelabfälle im Haushaltsbereich
vermeidbar sind, ergibt dies ein Ver-
meidungspotenzial von etwa 60 MT
CO2-Äquivalenten.
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Abb. 4 TreibhausgasemissionenvonkonsumiertenundweggeworfenenLebensmit-
teln inder EUundVerteilungder EmissionenausSichtdesAbfallerzeugers inMillionen
TonnenCO2-Äquivalenten (Scherhaufer andObersteiner 2018)

5.2 Einsparung von Treibhausgasen
unter Berücksichtigung der
bestmöglichen Verwertung

Die Vermeidung von Lebensmittelab-
fällen hat höchste Priorität bei Betrach-
tung der Abfall- bzw. Lebensmittelab-
fallhierarchie. Aber eine Vermeidung ist
aus unterschiedlichen Gründen nicht
immer möglich; dies gilt beispielsweise
für Rückstände aus der Nahrungsmit-
telindustrie wie Treber oder Molke oder
für Zubereitungsreste von Speisen. Des-
halb müssen Lösungen gefunden wer-
den, die nach den Forderungen des
Kreislaufwirtschaftspakets „aus Um-
weltgesichtspunkten das beste Gesamt-
ergebnis“ (Europäische Kommission
2015) erzielen.

Nicht vermeidbare Lebensmittelab-
fälle können einerseits zur Herstellung
von weiteren Zutaten für die Lebens-
mittelindustrie verarbeitet, als Futter-
mittel eingesetzt oder weiterverarbei-
tet, durch Vergärung zur Produktion
von Wärme und Elektrizität oder durch
Kompostierung zur Produktion von or-
ganischem Dünger genutzt werden. Im
ungünstigsten Fall landen nicht ver-
meidbare Lebensmittel aber in der Ver-
brennung (obwohl der meist hohe An-
teil an Feuchtigkeit in diesen Abfällen
kontraproduktiv ist) oder sie werden
ohne weitere Gewinnung der enthal-
tenen Energie in der Landwirtschaft
ausgebracht. Diese Optionen wurden
in REFRESH hinsichtlich Treibhaus-
gasemissionen für bestimmte nicht
vermeidbare Abfallfraktionen aus der
Lebensmittelindustrie genauer unter-

sucht (Davis et al. 2017; Metcalfe et al.
2018; Östergren et al. 2018). Es wur-
den jene Abfallfraktionen ausgewählt,
die in großen Mengen in der EU anfal-
len und die ökologisch von Bedeutung
sind: Biertreber, Apfeltrester, Molken-
permeat, Blut, Presskuchen aus Raps
und Tomatentrester.

Ob eine Behandlungsoption von
nicht vermeidbaren Lebensmitteln
aus Umweltgesichtspunkten gut oder
schlecht ist, ist von vielen Faktoren
(bestehende Infrastruktur, Marktbedin-
gungen, verfügbare Menge und Eigen-
schaften des Materials, Transportwege)
abhängig, die oft sehr unterschied-
lich sein können. Generelle Aussagen
können daher nur bedingt getroffen
werden. Zu diesem Zweck wurde in
REFRESH das Online-Tool „Forklift“
entwickelt, um die dynamischen Para-
meter und deren Auswirkungen auf
das THG-Potenzial festzustellen. Un-
ter dem Link https://eu-REFRESH.org/
results kann auf das Tool „Forklift“ zu-
gegriffen werden. Die Dokumentation
zum Tool befindet sich in Metcalfe et al.
(2018) bzw. Östergren et al. (2018).

Das Tool zeigt, dass die weitere Nut-
zung oder Verarbeitung als Zutaten für
die Lebensmittelindustrie oder als Fut-
termittel nur dann ökologisch sinnvoll
ist, wenn damit ein Produkt ersetzt wer-
den kann, welches höhere Treibhaus-
gasemissionen in der Produktion verur-
sacht. Das Ersatzprodukt ist aufgrund
der unterschiedlichen Eigenschaften
jedoch nicht immer eindeutig identifi-
zierbar und vor allem bei organischen
Materialien im Gegensatz zu anderen

Materialströmen (z.B. Metall, Kunst-
stoff) nicht 100%ig ersetzbar. So kann
statt Biertreber als Futtermittel sowohl
Mehl aus Rapssamen als auch Mehl aus
Sojabohnen eingesetzt werden. Ver-
gleichbare Produkte müssen in jedem
Fall nach einer Äquivalenzeinheit wie
Protein- oder Energiegehalt angepasst
werden. Wird der Materialstrom zur
besseren Lagerfähigkeit und damit fle-
xibleren Verwendung als Futtermittel
getrocknet, dann kommen zusätzliche
Emissionen aufgrund der Bereitstel-
lung von Energie fürs Trocknen hinzu,
die das THG-Potenzial erhöhen und
dadurch den Spielraum für den öko-
logischen Vergleich zum Ersatzprodukt
reduzieren. Erfolgt die Trocknung aller-
dings mit erneuerbaren Energien (z.B.
durch Bereitstellung von Wärme einer
nahe gelegenen Biogasanlage), ist das
Gesamtergebnis an klimarelevanten
Umweltauswirkungen geringer.

Die Verwendung in Biogasanlagen
mit angeschlossenem Blockheizkraft-
werk (BHKW) verursacht klimarelevan-
te Methan- und Lachgasemissionen.
Die Nutzung des Biogases zur Produk-
tion von Strom und Wärme kann aller-
dings fossile Energieträger ersetzen. Ist
das der Fall, ist diese Option ökologisch
von Vorteil. Optimal ist, wenn nicht
nur Strom und Wärme genutzt wer-
den können, sondern auch der Gärrest
als organischer Dünger eingesetzt und
damit Mineraldünger ersetzt werden
kann.

Die Verbrennung und die Ausbrin-
gung in der Landwirtschaft verursacht
zwar geringere Emissionen als bei-
spielsweise die Vergärung oder man-
che Verarbeitung (insbesondere, wenn
Trocknung inkludiert ist), hat aber auch
keinen Nutzen (die bodenverbessern-
de Wirkung von Kompost wurde nicht
berücksichtigt, da nur die direkte Aus-
bringung von unbehandeltem Materi-
al betrachtet wurde) und kann damit
auch kein anderes Produkt auf dem
Markt ersetzen. Sie sind daher nicht
von ökologischem Vorteil.

Ergebnisse werden am Beispiel von
Apfeltrester in Abb. 5 gezeigt. Als mög-
liche Ersatzprodukte in der Nahrungs-
mittelindustrie wurden Gelatine, Pektin
oder modifizierte Stärke herangezo-
gen und in der Tierfutterindustrie Heu
(mit unterschiedlichem Aufwand bei
der Kultivierung). Bei der Vergärung
werden Szenarien angeführt, wo ein
vergleichsweiser „grüner“ Strom-Mix
ersetzt wird (Strom-Mix aus Norwe-
gen), sowie ein Strom-Mix mit vorwie-
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Abb. 5 Treibhausgasemissionen für verschiedeneBehandlungsoptionenundSzena-
rien fürmöglicheErsatzprodukte amBeispiel vonApfeltrester

gend fossilen Energieträgern (in diesem
Fall Strom-Mix aus Estland). Dazwi-
schen liegen Szenarien, in denen der
EU-Durchschnitt herangezogen wird.
Die Wärmegewinnung in einem BHKW
wird ebenfalls berücksichtigt und kann
durch Wärme aus Erdgas ersetzt wer-
den. In einem weiteren Szenario wird
die zusätzliche Nutzung von Gärrest als
Ersatz von Mineraldünger angenom-
men. Im Beseitigungsszenario wird die
Aufbringung am Feld berücksichtigt.
Man kann deutlich erkennen, dass die
Netto-Emissionen für die Verwendung
als Futtermittel (ohne Trocknung!) und
für die Vergärung (außer, wenn ein
grüner Strom-Mix ersetzt wird) am ge-
ringsten werden bzw. in den negati-
ven Bereich rutschen (d.h. Emissionen
können eingespart werden). Im Fall
vom Apfeltrester ist die Verarbeitung
zu Zutaten für die Nahrungsmittelin-
dustrie allerdings emissionsstärker als
Ersatzprodukte, was in positiven Netto-
Emissionen resultiert.

5.3 Einsparung von Treibhausgasen bei
der Bereitstellung von
Lebensmittelabfällen aus Handel
und Haushalt als Tierfuttermittel

Die Verwendung von Rückständen aus
der Lebensmittelindustrie (z.B. stärke-
oder zuckerhaltige Rückstände) als Fut-
termittel ist weit verbreitet und wird in
der EU praktiziert. Weitere 2 bis 4Mio.
Tonnen könnten für die Verfütterung
an Tiere in Europa verwendet werden
(zu Ermgassen et al. 2016) und könn-
ten somit die Verwendung von anderen
Futtermitteln wie Soja oder Mais redu-
zieren. Großes Potenzial besteht in der
Nutzung von Lebensmittelverlusten aus
dem Handel und KonsumentInnenbe-
reich. Dieser Bereich zur Nutzung als
Futtermittel ist allerdings seit der Epi-
demie der Maul- und Klauenseuche
in Großbritannien im Jahr 2001 stark
eingeschränkt und in einer Richtli-
nie 1069/2009 (European Commission
2009) reglementiert. Lebensmittelsi-
cherheit steht an erster Stelle und die
Verbreitung von Krankheitserregern wie
BSE oder Schweinepest muss verhin-

dert werden. Allerdings gibt es Maß-
nahmen, um Pathogene zu inaktivieren
(z.B. durch Erhitzen auf 70 °C für mind.
30min, erhitzen auf 80 °C für mind.
3min), die in anderen Ländern für die
Verfütterung von Küchenabfällen an
Tiere eingesetzt werden (z.B. Japan,
USA). Diese Verfahren wurden im Rah-
men von REFRESH genauer untersucht
und deren Anwendung im europäi-
schen Raum analysiert und diskutiert
(Luyckx et al. 2019).

Der Einsatz des Verfahrens aus Ja-
pan und dessen Umweltauswirkungen
wurden am Beispiel von Großbritanni-
en und Frankreich in De Menna et al.
(2019) abgebildet. Wird das Verfahren
aus Japan für den gesamten Lebens-
mittelabfall aus Handel, Gastronomie
und Haushalt zur Verwendung als Fut-
termittel für Schweine eingesetzt, so er-
geben sich folgende Konsequenzen, die
in einer ganzheitlichen ökologischen
Betrachtung (Abb. 6) mitzuberücksich-
tigen sind: eine verminderte Produkti-
on von konventionellen Futtermitteln,
eine verminderte Menge an Lebens-
mittelabfällen in der Abfallwirtschaft,
eine erhöhte Produktion von Strom,
Wärme und Mineraldünger aus ande-
ren Quellen als Lebensmittelabfällen.
Für Großbritannien könnten so in etwa
1 MT CO2-Äqu. eingespart werden. Das
THG-Einsparpotenzial für Frankreich
ist relativ gesehen geringer als in Groß-
britannien, da größere Transportwege
für das Futtermittel zu bewerkstelligen
sind (Schweinezuchtbetriebe befinden
sich gehäuft im Norden von Frank-
reich), absolut gesehen ergibt sich je-
doch eine Einsparung von etwa 1.9 MT
CO2-Äqu.

5.4 Einsparung von Treibhausgasen bei
verändertem Konsumverhalten
bezüglich Fleisch und bei
reduzierten Fleischabfällen

Der größte Anteil von Treibhausgas-
emissionen bei der Herstellung von
Nahrungsmitteln entfällt auf tierische
Produkte, wie Fleisch, Fisch, Milch/
Milchprodukte und Eier. Das ist auf
die klimarelevanten Emissionen bei der
Tierhaltung zurückzuführen. Kann der
Konsum von Fleisch und tierischen Pro-
dukten reduziert und infolge auch die
Produktionsmenge vermindert werden,
können erhebliche ökologische Einspa-
rungen erzielt werden. Dasselbe gilt für
die Reduktion von Fleischabfällen. Im
Zuge von REFRESH wurde eine Studie
für die Fleischproduktion in Deutsch-
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Abb. 6 Treibhausgaseinsparungen,wennLebensmittelabfälleausHandel,Gastrono-
mieundHaushaltalsTierfuttermittel eingesetztwerdenkönnen–amBeispiel vonGroß-
britannienundFrankreichnachDeMennaet al. (2019)

Abb. 7 SzenarienzurReduktionvonFleischabfällenentlangderWertschöpfungskette
DeutschlandsunddessenPotenzial zur Einsparung vonTreibhausgasen (THG)nach
Xueet al. (2019)

land auf Basis einer konsumbasier-
ten Massen- und Treibhausgasbilanz
erstellt (Xue et al. 2019). Verschiede-
ne Reduktionsszenarien (für Konsum
und Abfälle) und deren Auswirkungen
auf die Treibhausgasbilanz wurden ge-
testet. Größtes THG-Einsparpotenzial
(siehe Abb. 7) hat der reduzierte Kon-
sum von Fleisch (welcher durch einen
vermehrten Verzehr von Sojabohnen
und Nüssen ersetzt wird), gefolgt von
einem Anstieg an der Nutzung von In-
nereien für den menschlichen Verzehr
(und damit reduzierten Fleischkon-
sum), Einsparungen bei der Herstellung
von Fleisch, reduziertes Vorkommen an
Fleisch in Abfällen aus Handel oder

Haushalt und reduzierten Konsum von
Rindfleisch (welcher durch Konsum von
Geflügel und Schwein ersetzt wird).

6 Diskussion und Ausblick

Lebensmittelabfälle können deutlich
reduziert werden, wenn Umsetzungs-
maßnahmen auf deren Vermeidung
abzielen. Eine Vermeidung im großen
Ausmaß kann durch Bewusstseinsbil-
dung und bessere Information, aber
vor allem durch Änderung der sozialen
Norm auf VerbraucherInnenebene be-
werkstelligt werden. Außerdem ermög-
licht eine Beseitigung von Barrieren in
der Produktions- und Versorgungsket-

te (z. B. unlautere Handelspraktiken)
eine weitere Reduktion von vermeid-
baren Lebensmittelabfällen. Freiwillige
Vereinbarungen zur Forcierung der Ko-
operation zwischen Akteuren in der
Versorgungskette können ebenfalls un-
terstützend wirken. Durch eine Ände-
rung in der Verwendung bzw. einer Re-
duktion von Lebensmittelabfällen kann
außerdem ein erheblicher Beitrag zum
Klimaschutz geleistet werden, da Treib-
hausgase eingespart werden können.
Für nicht vermeidbare Lebensmittel
gilt es, eine höhere Wertschöpfung zu
erzielen, wobei die Lebenszyklus-Emis-
sionen nicht größer sein sollten als die
Emissionen des Ersatzprodukts. Aus
Sicht der THG-Emissionen ist außer-
dem die Verwendung als Futtermittel
nicht außer Acht zu lassen. Großes
Einsparpotenzial zeigt sich bei der Ver-
meidung von Lebensmittelabfällen auf
VerbraucherInnenebene und bei Re-
duktion des Fleischkonsums.

Im EU-Projekt REFRESH wurden
die genannten Handlungsschwerpunk-
te mit Akteuren auf europäischer Ebene
diskutiert sowie weitere Untersuchun-
gen zur technischen oder politischen
Umsetzung anhand der Modellregionen
Deutschland, Niederlande, Ungarn und
Spanien durchgeführt. Neben der Erhe-
bung zu den THG-Emissionen wurden
ökonomische Auswirkungen im Le-
benszyklus näher analysiert und sozio-
ökonomische Aspekte zur Reduktion
von Lebensmittelabfällen in mehreren
Modellen analysiert. Politische Hand-
lungsempfehlungen können so mit evi-
denzbasierten Fakten hinterlegt und
Leitfäden (sogenannte „Blueprints of
Framework of Action“) erstellt wer-
den, damit wirksame Maßnahmen im
gemeinsamen Kampf gegen Lebens-
mittelverschwendung im europäischen
Raum und darüber hinaus verbreitet
werden können. Diese sogenannten
Blueprints sind ab Juni 2019 im Er-
gebnis-Bereich der Website https://eu-
REFRESH.org/results verfügbar.
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