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Zitierweise 

WWF, 2014: “ Lebensmittelverluste bei Fleisch, Gemüse und Brot” 

Food Waste 
Als Lebensmittelverluste oder Food Waste werden jene Lebensmittel bezeichnet, die zwar für den 
menschlichen Verzehr produziert, aber nicht vom Menschen verzehrt werden. Dabei kann Food 
Waste auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette eines Lebensmittels vorkommen, sei es während 
der Produktion, der Verarbeitung oder während des Konsums. Generell wird zwischen 
vermeidbaren und unvermeidbaren Lebensmittelverlusten unterschieden. 

Vermeidbare Lebensmittelverluste sind Lebensmittel und Lebensmittelteile, welche essbar und 
gesundheitlich einwandfrei sind oder einmal waren, jedoch aufgrund von Verderb, Verfall oder 
Qualitätsmängeln nicht vom Menschen verzehrt werden. Beispiele von vermeidbaren Verlusten 
werden in den Kapiteln zu den einzelnen Wertschöpfungsketten gegeben. Zu differenzieren gilt es 
bei Futtermitteln. Lebensmittel, welche schlussendlich als Futtermittel verwendet werden, gelten 
als vermeidbare Verluste. Futtermittel, welche bereits von Anfang an als Futter produziert 
wurden, werden nicht als vermeidbare Verluste gewertet. 

Unvermeidbare Lebensmittelverluste sind alle nicht essbaren Teile von Lebensmitteln sowie jene 
Abfälle, welche trotz Handeln nach bestem Wissen und Gewissen nicht vermeidbar sind. Hierzu 
gehören zum Beispiel Rüstabfälle, Knochen und Käserinden aber auch Kartoffeln, welche trotz 
korrekter Lagerbedingungen von einem Krankheitserreger befallen werden. 

Definition: www.foodwaste.ch (2014) 
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Zusammenfassung 
In der Schweiz geht ein Drittel aller für den menschlichen Verzehr produzierter Lebensmittel 
verloren. Dies sind rund 2 Millionen Tonnen Food Waste pro Jahr, wobei etwa die Hälfte 
der Verluste entlang der Wertschöpfungskette und die andere Hälfte in den Haushalten anfällt. 
Food Waste ist nicht nur moralisch bedenklich, sondern auch eine Verschwendung von wichtigen 
Ressourcen wie Ackerland, Wasser und Energie. Und auch finanziell bedeutet Food Waste eine 
Verschwendung - im Durchschnitt schmeisst jeder Schweizer Haushalt pro Jahr Lebensmittel im 
Wert von 500 - 1'000 Franken unnötigerweise weg. 

Dieser Bericht analysiert die Wertschöpfungsketten von drei traditionell wichtigen 
Produktegruppen in der Schweiz: (1) Brotweizen (stellvertretend für Brot), (2) Fleisch 
(Schweine-, Rind-, Geflügel-, und Schaffleisch) und (3) Gemüse (Frischgemüse: Tomaten, 
Kopfsalat und Broccoli / Lagergemüse: Zwiebeln / Kartoffeln). Da die Datenlage zu 
Lebensmittelverlusten einzelner Produkte in der Schweiz – ausser für Brotweizen – lückenhaft ist, 
wurde für den vorliegenden Bericht auf fundierte Daten aus Grossbritannien zurückgegriffen, 
welche für die Schweiz umgerechnet wurden. Die Vergleichbarkeit der beiden Länder ist gegeben, 
da die Lebensmittelverluste in beiden Ländern rund ein Drittel der gesamten zur Verfügung 
stehenden Lebensmittel betragen. Zudem sind Grossbritannien und die Schweiz auch 
wirtschaftlich und kulturell vergleichbar, sodass von einem ähnlichen Konsumverhalten 
ausgegangen werden kann.  

Insgesamt geht fast die Hälfte (43%) des gesamten Brotweizens verloren. Dabei spielen vor allem 
die Verluste während der Verarbeitung und jene in den Haushalten eine entscheidende Rolle. Die 
Hauptursachen für Brotweizenverluste sind die Deklassierung von überschüssigem Brotweizen zu 
Futterweizen, die Nichtnutzung von Kleie, die Überproduktion in Bäckereien sowie das 
Wegschmeissen von Brot in den Haushalten. Um Verluste zu reduzieren gibt es diverse 
Massnahmen, beispielsweise die innovative Weiterverwendung von Kleie in der Lebensmittelkette 
in Form von Vollkornprodukten oder als unterstützende Ernährungsergänzung. In Bäckereien und 
Filialen ist vor allem ein umfassender Ansatz aus Mitarbeiterschulung, betrieblichen Massnahmen 
und Verwertung von Altbrot (Preisreduktion am Folgetag, Weitergabe an soziale Einrichtungen, 
Verarbeitung zu Paniermehl) wichtig. Und zu guter Letzt gilt es in den Haushalten, Einkäufe 
bewusster zu planen um weniger Überreste zu haben, Brot richtig zu lagern und Altbrot nicht 
einfach wegzuwerfen, sondern kreativ weiter zu verwerten. 

Auch beim Fleisch fallen die Hauptverluste in der Verarbeitung sowie in den Haushalten an. 
Jedoch geht generell weniger Fleisch (19%) als Brotweizen verloren. Bei den Konsumierenden 
kann davon ausgegangen werden, dass ein Grund für diesen Unterschied im höheren Preis für 
Fleischprodukte liegt. Die Hauptursachen für Verluste in der Fleischwertschöpfungskette liegen in 
der Nichtnutzung von essbaren Fleischnebenprodukten wie Innereien, Schweinefüssen oder 
Fettgewebe. Dabei gibt es viele Möglichkeiten und Ansätze, um die Fleischverluste zu verringern. 
So lassen sich etwa durch den Export von geniessbaren Fleischnebenprodukten sowohl die 
Verluste reduzieren, als auch neue Märkte erschliessen. Ein ähnlich lukratives Potential bietet die 
Entwicklung neuer und innovativer Produkte, wie zum Beispiel der Poulet-Wurst oder Poulet-
Charcuterie. Aber auch die Konsumierenden spielen eine wichtige Rolle. Nur wenn eine 
entsprechende Nachfrage vorhanden ist, können neue Produkte aus ansonsten verlorenen 
Lebensmitteln entwickelt und verkauft werden. Generell würde eine Rückbesinnung auf die 
Verwertung des gesamten Tiers – Stichwort ‚Nose-to-tail’ – entscheidend zur Reduktion der 
Fleischverluste beitragen. 

Bei allen untersuchten Gemüsesorten fallen die Hauptverluste zwar auf den gleichen Stufen der 
Wertschöpfungskette an - bei der Produktion sowie in den Haushalten - jedoch variieren die 
Ausmasse der Verluste zwischen den Sorten. Beim Frischgemüse (Tomate, Kopfsalat, Broccoli) 
und Lagergemüse betragen  die  vermeidbaren  Verluste  34%  bzw.  40%,  während  bei  den  
Kartoffeln1 66% der Ernte entlang der Wertschöpfungskette verloren geht. Das bedeutet, mehr 

                                                        

1 Die Kartoffel wird im Handel nicht dem Gemüse zugeordnet, jedoch hier der Konsistenz wegen in der Lebensmittelgruppe Gemüse aufgeführt.  
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als jede zweite Kartoffel wird nie konsumiert, sondern endet beispielsweise als Futtermittel oder 
Energielieferant (z.B. Biogas, Brennstoff). Eine Ursache der hohen Verluste während der 
Produktion ist die Qualitätssortierung, bei der nichtnormkonformes, ästhetisch nicht 
einwandfreies oder sehr reifes Gemüse aussortiert wird. Die Verluste in den Haushalten sind auf 
ähnliche Gründe wie bei Brot und Fleisch zurückzuführen: fehlende Einkaufsplanung, schlechte 
Lagerung und hohe ästhetische Anforderungen. Vor allem letzteres bietet ein grosses 
Reduktionspotential von unnötigen Gemüseverlusten. Mit einer Anpassungen der Ansprüche 
sowie einer besseren Vermarktung von nichtnormkonformen Produkten über geeignete Kanäle wie 
Direktvermarktung oder Absatzmärkte für Zweitklasseware im Grosshandel könnten die Verluste 
massgeblich reduziert werden. 

Wie dieser Bericht zeigt, variieren die Verlustmengen und -ursachen von Nahrungsmittel zu 
Nahrungsmittel. So fallen in der Gemüsewertschöpfungskette die Hauptverluste bereits in der 
Produktion an, während ein Grossteil der Fleischverluste erst in der Verarbeitung entsteht. 
Unabhängig davon, welches Produkt man betrachtet, kommt den Konsumenten eine 
entscheidende Rolle zu - in den Haushalten fällt generell ein beträchtlicher Teil der 
Lebensmittelverluste an.  

Um auch für die Schweiz genau zu bestimmen, welche Lebensmittelverluste auf welchen Stufen der 
Wertschöpfungskette anfallen und um effektive Massnahmen gegen Food Waste ergreifen zu 
können, braucht es zunächst eine fundierte und transparente Datenerhebung. Basierend 
auf solch einer Standortbestimmung ist es in der Folge möglich, konkrete Ansätze zur Reduktion 
und Vermeidung von Food Waste abzuleiten. 

Für eine effektive und langfristige Verringerung der Lebensmittelverluste - sei es Fleisch, Brot oder 
Gemüse - ist die Zusammenarbeit der gesamten Branche entscheidend. Oftmals sind 
einzelne Betriebe hinsichtlich ihrer Verluste bereits stark optimiert, wie beispielsweise 
Detailhändler, für welche Lebensmittelverluste mit direkten finanziellen Verlusten einhergehen 
und deshalb genau kontrolliert werden. Die individuelle Optimierung betrifft jedoch zumeist nur 
die Verluste, die im entsprechenden Betrieb respektive auf dieser Stufe der Wertschöpfungskette 
anfallen. Indirekt verursachte Verluste auf einer anderen Stufe (z.B. durch Normvorschriften oder 
Nichtverwertung von Nebenströmen) werden hingegen noch selten adressiert. Food Waste ist 
oftmals ein Schnittstellenproblem und braucht eine enge Kooperation aller Akteure der 
Lebensmittelkette. 

Dass Branchenkooperationen effektiv etwas bewirken können, zeigt das Courtauld 
Commitment in Grossbritannien. Angestossen von der britischen Regierung, haben sich 
verschiedenste Unternehmen freiwillig verpflichtet einen Beitrag zur Vermeidung von Abfall zu 
leisten. Dabei wird die Initiative von einer neutralen Organisation (Waste & Resources Action 
Programme – WRAP) koordiniert, welche lebensmittelspezifisch alle Akteure der 
Wertschöpfungskette an einen Tisch holt um gemeinsame Ziele und Massnahmen zur Reduktion 
der Verluste zu definieren. Dass dieser Ansatz in die richtige Richtung geht, zeigen nicht nur 
fundierte Erhebungen von Daten zu Lebensmittelverlusten, sondern vor allem, dass im Zeitraum 
von 2005 bis 2012 bereits rund 2.9 Millionen Tonnen Verpackungs- und vor allem 
Lebensmittelabfall vermieden werden konnte. Auch in der Schweiz wurde 2013 die erste 
Brancheninitiative gegen Food Waste gegründet. Der Verein United Against Waste mit mehr als 
30 Mitgliedern verfolgt das Ziel, Food Waste in der gesamten Wertschöpfungskette des Ausser-
Haus-Konsums langfristig zu verringern. Um dieses Ziel zu erreichen adressiert United Against 
Waste das Thema schrittweise - bisher mit verschiedenen Projekten unter anderem zur 
Datenerhebung in der Gastronomie und der Bäckereibranche und der Integration von Ansätzen 
zur Vermeidung von Lebensmittelverlusten in der Weiterbildung. 

Neben der Branchenkooperation spielt vor allem auch die Innovation eine wichtige Rolle. Dabei 
geht es darum, aktuell ‚verlorene’ Lebensmittelnebenprodukte - sogenannte Nebenströme - zu 
valorisieren und wieder in die Lebensmittelkette zu integrieren. Dies geschieht beispielsweise bei 
der Verwertung von Kleie als gesunde Nahrungsergänzung oder der Entwicklung neuer Produkte 
wie der Poulet-Wurst aus ehemals nicht verwerteten Legehennen.  
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I. Food Waste – Situation und Grundlage dieses Berichts 
Eine globale Herausforderung im Kontext von Bevölkerungswachstum, 
Unterernährung und Ressourcenverbrauch 

Weltweit geht rund ein Drittel aller für den menschlichen Konsum produzierten Lebensmittel auf 
dem Weg vom Feld bis auf den Teller verloren oder wird verschwendet. Das entspricht in etwa 1.3 
Milliarden Tonnen Food Waste pro Jahr.2 In Anbetracht des zunehmenden Ressourcenbedarfs 
einer weiterhin wachsenden Weltbevölkerung und immer noch mehr als 800 Millionen 
hungerleidenden Menschen ist die Reduktion von vermeidbaren Lebensmittelverlusten eine 
globale Herausforderung.3 Food Waste bedeutet nämlich eine beträchtliche Verschwendung von 
wichtigen Ressourcen wie Wasser und Energie, aber auch Anbaufläche, auf welcher 
(unnötigerweise) Lebensmittel produziert werden. Zudem bringen Lebensmittelverluste und -
verschwendung auch enorme finanzielle Verluste mit sich. Eine aktuelle Studie schätzt die direkten 
Verluste durch Food Waste weltweit auf rund 950 Milliarden Franken – einbezogen der 
Umweltkosten und sozialen Kosten belaufen sich die Verluste durch die verschwendete und 
verlorene Produktion auf rund 2.5 Billionen Franken, das entspricht in etwa vier Prozent des 
globalen Bruttosozialprodukts.4 

 

Ein Drittel aller Lebensmittel geht verloren – zwei Millionen Tonnen Food Waste pro 
Jahr in der Schweiz 

Vom Ausmass her unterscheidet sich die Situation in der Schweiz nicht von der globalen 
Lebensmittelverschwendung – auch hier geht in etwa ein Drittel aller produzierten Lebensmittel 
entlang der Wertschöpfungskette unnötigerweise verloren.5 Das entspricht einer Menge von rund 2 
Millionen Tonnen Food Waste jährlich. Die Hälfte davon geht entlang der Wertschöpfungskette 
verloren, während die Schweizer Haushalte für die andere Hälfte der Lebensmittelverluste 
verantwortlich sind. Das bedeutet, jede Schweizerin und jeder Schweizer wirft täglich 320 Gramm 
Lebensmittel – ungefähr eine ganze Mahlzeit – weg.6 Die Haushaltskehrichterhebung des 
Bundesamt für Umwelt bestätigt diese Verluste: Allein im Schweizer Haushaltskehricht landen pro 
Person  im  Durchschnitt  30  Kilogramm  Lebensmittel  pro  Jahr  in  der  Tonne.  Diese  Zahl  
unterschätzt die tatsächlich anfallenden Lebensmittelabfälle auf Haushaltebene aber, da sie nur 
weggeworfene Lebensmittel ab einer bestimmten Mindestgrösse berücksichtigt und Lebensmittel, 
welche via Kompost oder weitere Kanäle entsorg wurden, sowie Verluste im Ausser-Haus-Konsum, 
nicht enthalten sind.7 Diese Lebensmittelabfälle bedeuten auch beträchtliche monetäre Verluste. 
Pro  Haushalt  werden  in  der  Schweiz  im  Mittel  Lebensmittel  im  Wert  von  500  -  1'000  Franken  
jährlich weggeworfen.6 

 

Internationale Initiativen gegen Food Waste 

Auf europäischer Ebene gibt es mit dem EU Projekt FUSIONS seit 2012 eine länderübergreifende 
Initiative mit Projektpartnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. FUSIONS dient als 
Plattform um eine gemeinsame Strategie gegen Food Waste entlang der gesamten 
Lebensmittelkette zu entwickeln. Dabei geht es vor allem darum, die Datenerhebung von 
Lebensmittelverlusten zu etablieren und zu vereinheitlichen, das Potential von sozialer Innovation 
für die Reduktion von Food Waste zu eruieren und einen einheitlichen, EU-weiten politischen 

                                                        
2 FAO, 2011: „Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention.“ 

3 FAO, IFAD und WFP, 2014: „The State of Food Insecurity in the World 2014. Strengthening the enabling environment for food security and nutrition.“ 

4 FAO, 2014: „Food wastage footprint: Full cost accounting“ 

5 Die Ursachen für Food Waste unterscheiden sich stark zwischen entwickelten und Entwicklungsländer, jedoch ist die Gesamtmenge an Food Waste in 
beiden Fällen sehr ähnlich. Für Details siehe beispielsweise WWF (2012) „Lebensmittelverluste in der Schweiz – Ausmass und Handlungsoptionen“. 

6 WWF, 2012: „Lebensmittelverluste in der Schweiz – Ausmass und Handlungsoptionen“ 

7 Bundesamt für Umwelt (BAFU), 2014: „Erhebung der Kehrichtzusammensetzung 2012“ 
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Ansatz zur Reduktion von Food Waste zu definieren. Auch in einzelnen Ländern existieren bereits 
spezifische Organisationen, welche sich ausschliesslich mit dem Thema Food Waste beschäftigen. 
So gibt es in Grossbritannien beispielsweise das Waste & Resources Action Programme (WRAP), 
welches seit seiner Gründung im Jahr 2000 die Vermeidung von (Lebensmittel)Abfall, die 
effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Entwicklung von nachhaltigen Produkten aktiv 
thematisiert. Dadurch konnten beispielsweise fundierte Daten zu Food Waste entlang gesamter 
Lebensmittelwertschöpfungsketten erhoben werden (welche auch in diesem Bericht zum Teil 
verwendet wurden) sowie konkrete Vereinbarungen zur Abfallvermeidung mit einzelnen Branchen 
vereinbart werden. Ausserdem haben sich verschiedene europäische Staaten wie Deutschland, 
Frankreich, Österreich, die Niederlande, Norwegen oder Schweden offizielle Ziele zur Reduktion 
von Lebensmittelverlusten gesetzt. 

 

Food Waste – erst seit 2012 ein gesellschaftlich relevantes Thema in der Schweiz  

Im  Jahr  2012  erfuhr  die  Lebensmittelverschwendung  auch  in  der  Schweiz  erstmalig  eine  grosse  
öffentliche Aufmerksamkeit.8 In der Folge wurde das Thema Food Waste von verschiedenen 
Organisationen mit ersten Kommunikationskampagnen in Form von Ausstellungen und 
Informationsmaterialien zur Sensibilisierung der Bevölkerung aufgegriffen. Mit dem Verein 
foodwaste.ch wurde eine Informations- und Dialogplattform rund um das Thema Food Waste in 
den Schweizer Haushalten ins Leben gerufen. Auf Bundesebene wurde eine Projektgruppe der 
Bundesämter für Landwirtschaft, Umwelt, Gesundheit, Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen  (BLW,  BAFU,  BAG  und  BLV)  und  der  Direktion  für  Entwicklung  und  
Zusammenarbeit (DEZA) initiiert. Dabei werden zusammen mit Marktpartnern und Vertretern der 
Zivilgesellschaft drei wichtige Aspekte rund um Food Waste betrachtet, mit dem Ziel 
Empfehlungen und Massnahmen zur Reduktion der Lebensmittelverluste zu erarbeiten: (1) Food 
Waste als Bestandteil der Bildung / notwendige Sensibilisierungsmassnahmen, (2) 
Mindesthaltbarkeitsdaten (hierfür wurde bereits ein Leitfaden9 publiziert)  und  (3)  
Lebensmittelspenden an soziale Einrichtungen. Zudem wurde 2013 auch die Brancheninitiative 
United Against Waste gegründet, welche die Verringerung von Food Waste in der 
Wertschöpfungskette des Ausser-Haus-Konsums zum Ziel hat. Durch die Zusammenarbeit 
verschiedenster Unternehmen und Verbände aus der gesamten Ausser-Haus Branche bietet diese 
Initiative den grossen Vorteil, dass die Lebensmittelverluste nicht nur auf einzelnen Stufen der 
Wertschöpfungskette betrachtet werden können, sondern insbesondere auch die Schnittstellen 
aktiv adressiert werden können. 

 

Mengen und Ursachen von Food Waste unterscheiden sich oftmals bei einzelnen 
Lebensmittel 

Zur langfristigen Reduktion von Food Waste braucht es neben Sensibilisierungsmassnahmen vor 
allem konkrete Zahlen und Fakten zum Ausmass der Verschwendung und lösungsorientiere 
Ansätze, wie Lebensmittelverluste effektiv vermieden werden können. Bisher wurde das Thema 
Food Waste in der Schweizer Öffentlichkeit zumeist sehr breit betrachtet. Das heisst, die Verluste 
wurden bei allen Lebensmittel als ähnlich angenommen. Jedoch zeigt sich, dass diese Annahme 
falsch sein kann. Zahlen aus Grossbritannien zeigen, dass beispielsweise bei Gemüse die 
Hauptverluste während der Produktion anfallen, während ein Grossteil des Brotweizens erst in der 
Verarbeitung verloren geht.10 Um der Heterogenität in den Verlusten gerecht zu werden und um 
herauszufinden, wo das grösste Reduktionspotential in der spezifischen Lebensmittelkette liegt, ist 
es somit notwendig, Nahrungsmittel individuell zu betrachten – idealerweise entlang der 
gesamtem Wertschöpfungskette. Mit dieser produktspezifischen Wertschöpfungskettenanalyse 
lassen sich die Lebensmittelverluste detailliert erfassen. 

 

                                                        
8 Dabei spielten vor allem der Dokumentarfilm „Taste the Waste“ (2011), die beiden Master Arbeiten von Claudio Beretta (ETH Zürich) und Joa ̃o Almeida 
(Universität Basel), sowie die Ausstellung des Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) „Lebensmittel wegwerfen. Das ist dumm.“ und der Bericht des WWF 
„Lebensmittelverluste in der Schweiz – Ausmass und Handlungsoptionen“ eine wichtige Rolle. 

9 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), 2014: „Leitfaden: Datierung von Lebensmitteln (Food Waste)” 

10 Ergebnisse des vorliegenden Berichts. 
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Food Waste oftmals ein „Schnittstellenproblem“ 

Dieser Ansatz bietet zudem die Möglichkeit, die Schnittstellen in der Lebensmittelkette zu 
bearbeiten. Auf einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette haben Unternehmen die Verluste 
oftmals schon stark optimiert. Beispielsweise achten Detailhändler bereits genau darauf, dass die 
Nahrungsmittelverluste möglichst gering bleiben, da diese auch direkte finanzielle Verluste 
bedeuten. Allerdings ist Food Waste nicht nur ein Thema auf einzelnen Stufen der 
Lebensmittelkette, sondern wird häufig stufenübergreifend verursacht – das heisst an den 
Schnittstellen der Kette. So können landwirtschaftliche Produzenten etwa ihre Produkte nicht 
deswegen nicht verkaufen, weil sie verdorben sind, sondern weil sie den Normen des Marktes nicht 
entsprechen. Ähnlich verhält es sich bei Fleischnebenprodukten. Innereien, Schweinefüsse oder 
Schweineohren – obwohl essbar – landen eher im Tierfutter oder in der Energieproduktion (z.B. 
Biogas, Brennstoff) als auf dem Teller der Konsumierenden. Auch hier liegt es nicht an der 
Metzgerei oder dem Schlachtbetrieb, dass diese Produkte nicht konsumiert werden, sondern vor 
allem an der nichtvorhandenen Nachfrage seitens Konsum respektive an fehlender Innovation auf 
Produktebene. 

 

Grundlagen dieses Berichts: 
Analyse der Wertschöpfungskette einzelner Lebensmittel als Ausgangspunkt für 
konkrete Massnahmen11 

Um Unterschiede in Ursache und Verlustmenge zwischen einzelnen Lebensmitteln zu 
berücksichtigen, sowie aufgrund der Schnittstellenproblematik von Food Waste, verfolgt dieser 
Bericht einen Wertschöpfungskettenansatz. Dafür werden die Food Waste Mengen von drei 
verschiedenen Produktegruppen detailliert untersucht: (1) Brotweizen stellvertretend für 
Brotverluste, (2) Fleisch in Form von Schweine-, Rind-, Geflügel- und Schaffleisch sowie (3) 
Gemüse unterteilt in Frisch- und Lagergemüse sowie Kartoffeln. Ausschlaggebend für die Auswahl 
dieser Lebensmittel ist zum einen ihr Stellenwert in der Schweizer Ernährung – alle drei Gruppen 
sind wichtige Nahrungsmittel in der Schweiz. Zum anderen ist die Datenverfügbarkeit ein 
wichtiges Auswahlkriterium. 

Zwar ist die Datenlage zu Verlusten in der Schweiz auch für diese Lebensmittel bisher relativ 
lückenhaft (siehe Kapitel III. Fundierte Datenerhebung als Handlungsbasis) – bis auf die Verluste 
von Brotweizen gibt es noch keine entsprechend detaillierten Daten. Jedoch gibt es in 
Grossbritannien bereits fundierte Studien zu den Verlusten von Fleisch und Gemüse. Mit diesen 
Zahlen ist es möglich auch Verlustmengen in der Schweiz abzuschätzen. Dafür werden die relativen 
Verlustraten aus Grossbritannien auf den Schweizer Kontext umgerechnet. So ist eine Abschätzung 
der Lebensmittelverluste und Optimierungspotentiale entlang der Wertschöpfungsketten für alle 
drei Produktegruppen möglich. Auf dieser Basis werden Möglichkeiten zur Reduktion der Verluste 
aufgezeigt, wobei der Fokus auf konkreten Best Practice Beispielen liegt, welche bereits 
anschaulich zeigen, wie Food Waste reduziert oder vermieden werden kann. 

 

Aufbau des Berichts 

Zunächst (Kapitel II.) werden die drei Lebensmittelwertschöpfungsketten individuell untersucht. 
Dabei werden die Verlustraten je Stufe bestimmt sowie mögliche Ursachen erklärt. Auf diesen 
Ergebnissen aufbauend werden die Optimierungspotentiale entlang der Wertschöpfungskette 
erläutert sowie potentielle Massnahmen zur Reduktion der Verluste aufgezeigt. Wenn möglich 
werden diese an konkreten Best Practice Beispielen verdeutlicht. Anschliessend wird auf die 
lückenhafte Datenlage zu Food Waste in der Schweiz eingegangen (Kapitel III.) sowie die 
Notwendigkeit einer umfassenden Zusammenarbeit der gesamten Lebensmittelbranche erläutert 
(Kapitel IV.).  

                                                        
11 Dieser Bericht konzentriert sich ausschliesslich auf die Vermeidung von Food Waste. Das bedeutet, die Verwertung von Lebensmittelverlusten ausserhalb 
der Lebensmittelkette wird explizit ausgeklammert. 
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II. Lebensmittelverluste entlang einzelner Wertschöpfungsketten 
Im Folgenden werden die drei untersuchten Wertschöpfungsketten im Detail vorgestellt. Neben 
Zahlen und Ursachen von Food Waste entlang der einzelnen Wertschöpfungsketten liegt der Fokus 
auf konkreten Massnahmen und Ansätzen zur Vermeidung dieser Verluste. Dabei gilt zu beachten, 
dass sich die Analysen ausschliesslich auf vermeidbare Lebensmittelverluste konzentrieren. 
Ursachen der unvermeidbaren Verluste werden weitestgehend nicht thematisiert.  

Die Datenverfügbarkeit in den einzelnen Wertschöpfungsketten variiert stark. So ist zum Beispiel 
die Datenlage zu Brotweizen in der Schweiz relativ gut, während es zu Gemüse- und 
Fleischverlusten nur eine unzureichende Datenlage gibt (siehe Kapitel III. Fundierte 
Datenerhebung als Handlungsbasis). Details zu den verwendeten Daten sind in den 
entsprechenden Fussnoten zu finden. 



 
 

WWF Schweiz, Hohlstrasse 110, 8010 Zürich, www.wwf.ch 
 

10 

 

 

1. Wertschöpfungskette Brotweizen12  
Brot ist ein wichtiges und traditionsreiches Grundnahrungsmittel in der Schweiz. Es zählt zu den 
am regelmässigsten konsumierten Lebensmitteln und ist neben Fleisch und Milch der 
drittwichtigste Eiweisslieferant für die Schweizer Bevölkerung – rund 20 Prozent des täglichen 
Proteinbedarfs werden durch Brot gedeckt.13  

Brot wird aus Mehl (gemahlenes Getreide), Wasser, einem Treibmittel (z.B. Backhefe oder 
Sauerteig) und weiteren Zutaten hergestellt. Dabei ist Brotweizen das wichtigste Getreide für die 
Herstellung von Brot in der Schweiz – weitere Getreidesorten wie Dinkel und Roggen werden 
ebenfalls verwendet, jedoch in vergleichsweise geringen Mengen.14 Aufgrund der Vorrangstellung 
bei der Brotherstellung untersucht dieser Bericht ausschliesslich die Verluste von Brotweizen. 

 

Definition der Wertschöpfungskette 
Brotweizen 

Für die Analyse der Verluste von Brotweizen wird 
die Wertschöpfungskette in fünf Stufen gegliedert 
(Abbildung 1). Dies sind der Reihenfolge nach die 
(1) landwirtschaftliche Produktion von 
Brotweizen, der (2) Getreidevertrieb durch 
Sammelstellen und Getreidehändler, die (3) 
Verarbeitung, welche sowohl die Verarbeitung 
des Weizenkorns zu Mehl in Müllereien als auch die 
Herstellung von Brot in Bäckereien beinhaltet, der 
(4) Verkauf des  fertigen  Produkts  im  
Detailhandel und Bäckereifilialen und 
schlussendlich der (5) Konsum, welcher in 
diesem Bericht den Heim- und Ausser-Haus-
Konsum vereinfachend zusammenfasst und somit 
von gleichen Verlustraten ausgeht. 

 

Zu beachten ist, dass dies eine vereinfachte Darstellung der Wertschöpfungskette ist und unter 
anderem den Verkauf von Brot in der Gastronomie ausklammert (der Konsum ausser Haus ist 
jedoch in der Stufe Konsum eingeschlossen) sowie den Import und Export von Brotweizen 

                                                        
12 Die hier präsentierten Zahlen zu Food Waste in der Wertschöpfungskette Brotweizen basieren auf einer Studienarbeit an der ETH Zürich (Paganini, 2014: 
„Nahrungsmittelverluste in der Wertschöpfungskette von Brotweizen in der Schweiz“). Die Daten der Arbeit wurden mit Hilfe von öffentlichen Statistiken, 
Schätzungen und Kontakten mit Branchenvertretern erhoben und in einer Massen- und Energieflussanalyse modelliert. Zudem bezieht die Studie die 
Ergebnisse aller bisher verfügbaren Studien zu Brotweizenverlusten in der Schweiz mit in die Analyse ein. Die betrachtete Zeitspanne der Studie ist von 
2009 – 2012. 

13 Schweizerische Brotinformation (SBI), 2012: „Vom Korn zum Brot“ & „Zahlen und Fakten Zum Brotkonsum“; Bundesamt für Gesundheit (BAG), 2012: 
„Sechster Schweizerischer Ernährungsbericht“ 

14 Schweizerischer Bauernverband (SBV), Bundesamt für Statistik (BFS) 

I
•Landwirtschaftliche Produktion

II
•Getreidevertrieb

III
•Verarbeitung

IV
•Verkauf

V
•Konsum

Abbildung 1: Wertschöpfungskette Brotweizen 
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vernachlässigt. Das bedeutet, die Daten beziehen sich ausschliesslich auf Brotweizen, welcher in 
der Schweiz produziert, verarbeitet und konsumiert wird.15 

 

Lebensmittelverluste in der Wertschöpfungskette Brotweizen 

Wie  in  Abbildung  2  ersichtlich,  geht  in  der  Schweiz  die  Hälfte  (50%)  der  gesamten  
Brotweizenproduktion auf dem Weg vom Feld bis auf den Teller verloren. Dabei wäre der grösste 
Teil dieser Verluste vermeidbar (43%). Vor allem die Verarbeitung (13%) und die Haushalte (21%) 
spielen eine wichtige Rolle, da allein auf diesen beiden Stufen zusammen rund ein Drittel (34%) 
des gesamten zur Verfügung stehenden Brotweizens verloren geht.16  

Im Folgenden werden die Ursachen für Verluste auf den einzelnen Stufen genauer dargestellt: 

 

I. PRODUKTION (<1% vermeidbare Verluste) 
Verluste während der Ernte sind hauptsächlich maschinell bedingte Verluste und mit dem 
heutigen Stand der Technik nicht zu vermeiden. Die Produktion und Ernte von Brotweizen ist ein 
hoch technologisierter und geschichtsträchtiger Sektor in der Schweiz, wodurch eine 
entsprechende Kompetenz vorhanden ist.17  

II. GETREIDEVERTRIEB (6% vermeidbare Verluste) 
Auf der Stufe des Getreidevertriebs spielt vor allem die Deklassierung zu Futtermittel eine 
entscheidende Rolle. Jedoch sind die Ursachen für die Deklassierung nur bedingt dem 
Getreidevertrieb selber zuzuschreiben, da zum einen die Überproduktion der Produzenten und 
zum anderen die qualitativen Ansprüche des Marktes (Verarbeitung, Konsumierende) zur 
Verarbeitung als Futtermittel – und folglich Verlusten – führen. So werden beispielsweise 

                                                        
15 Der Anteil von inländischem Getreide am gesamten in Schweizer Mühlen vermahlenen Brotgetreide betrug im Jahre 2011 rund 87% (BLW, 2013: 
„Marktbericht Getreide: Herkunft Schweiz ist für jedes zweite Brot ein Verkaufskriterium“). 

16 Die Zahlen beziehen sich auf die Verlustrate von verfügbarer Energie [kcal], nicht auf Mengenverluste. Der Grund hierfür ist, dass die Energie den 
tatsächlichen Wert des Lebensmittels für die menschliche Ernährung wiedergibt. Beispielsweise enthält 1 kg unverarbeiteter Brotweizen verhältnismässig 
wenig Energie, da es zu einem gutem Teil aus energiearmen Produkten wie Kleien besteht. Im Vergleich dazu enthält 1 kg Brot wesentlich mehr Energie, da 
es nur das energiereiche Korn in gemahlener Form enthält. 

17 Reuge, 2012: „Getreide-, Mehl- und Brotabfälle entlang der (Brot-) Wert- schöpfungskette und deren Auswirkungen auf die Umwelt“ 

Abbildung 2: Verluste von Brotweizen entlang der Wertschöpfungskette in Bezug auf 
Energieverluste [kcal]. Die vermeidbaren Verluste je Stufe sind angegeben, wobei sich die 
Prozentangaben auf die ursprünglich zu Beginn der Wertschöpfungskette zur Verfügung 

stehende Energie (100%) beziehen. 
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Brotweizenkörner, welche zwar essbar sind, jedoch nicht den Ansprüchen an die Mahl- und 
Backeigenschaft der verarbeitenden Unternehmen genügen, zu Futtermittel deklassiert.18 

III. VERARBEITUNG (13% vermeidbare Verluste) 
Während der Verarbeitung fällt ein beträchtlicher Anteil der vermeidbaren Brotweizenverluste an. 
Dabei entsteht der Grossteil der vermeidbaren Verluste in den Müllereien (11%), während die 
Bäckereien (2%) zu einem geringeren Anteil zu den Verlusten beitragen. Die Verluste während des 
Mahlprozesses sind zu 99 Prozent auf die Nichtnutzung der Kleie zurückzuführen. Kleie ist eine 
Mischung aus zerkleinerten Schalen und weiteren Resten des Weizenkorns, welche nach dem 
Aussieben des Mehls zurückbleiben. Nur sechs Prozent der Kleie werden dem menschlichen 
Verzehr zugeführt – die restlichen 94 Prozent gehen direkt in die Futtermittelproduktion. In den 
Bäckereien entstehen die Verluste insbesondere durch Überproduktion, mit welcher sichergestellt 
werden soll, dass die Nachfrage immer bedient werden kann. Die zu viel produzierten Brote enden 
oftmals als Futtermittel oder werden als Energielieferant (z.B. Brennstoff) verwendet.  

IV. VERKAUF (3% vermeidbare Verluste) 
Sei es beim Detailhändler oder in der Bäckereifiliale – die Ursachen für vermeidbare Verluste 
liegen hier vor allem in übriggebliebener Ware aufgrund von Überangebot respektive einer 
suboptimaler Nachfragevorhersage und Angebotsplanung. Die Herausforderung der 
Verkaufsstellen ist es, den Ansprüchen nach einem breiten Sortiment an frischem Brot bis kurz vor 
Ladenschluss nachzukommen. Halb leere Regale vor Ladenschluss erhöhen das Risiko Kunden zu 
verlieren. 

V. KONSUM (21% vermeidbare Verluste) 
Bei den Konsumierenden geht ein Fünftel des gesamten Brotweizens verloren. Gründe hierfür gibt 
es viele, unter anderem zu hohe Qualitätsansprüche, falsche Einkaufsplanung und der Wunsch, 
immer frisches Brot zu haben. Hinzu kommt, dass Brot oftmals falsch gelagert wird und wenn es 
hart wird, nicht weiterverwendet, sondern direkt weggeworfen wird. 

 

Möglichkeiten zur Reduktion der Brotweizenverluste 

Ein Grossteil der Verluste entlang der Wertschöpfungskette von Brotweizen – mehr als 80 Prozent 
der gesamten Verluste – ist vermeidbar (Abbildung 2). Dies impliziert ein enormes 
Reduktionspotential, welches von Stufe zu Stufe der Brotweizenkette variiert.  

Nachfolgend werden verschiedene Massnahmen und Ansätze entlang der Lebensmittelkette 
vorgestellt, die zur Reduktion von Brotweizenverlusten beitragen können. 

I. PRODUKTION 
In Anbetracht der geringen Verluste während der Produktion ist das Reduktionspotential auf 
dieser Stufe quasi ausgeschöpft. Jedoch spielt die landwirtschaftliche Produktion eine wichtige 
Rolle für Verluste auf der nachfolgenden Stufe der Wertschöpfungskette. Durch Überproduktion 
kann zu viel Weizen in den Getreidevertrieb gelangen, welches dort zu Futtermittel deklassiert 
werden muss aufgrund mangelnder Nachfrage. 

II. GETREIDEVERTRIEB 
In Getreidevertrieben (Sammelstellen und Getreidehändler), gibt es ein nicht zu 
vernachlässigendes Reduktionspotential der vermeidbaren Verluste. Dieses kann vor allem mit 
Massnahmen, welche zur Vermeidung der Deklassierung von Brotweizen zu Futtermittel führen, 
ausgeschöpft werden. Dabei bedeutet die optimierte Nutzung des Brotweizens nicht nur eine 
Verringerung des Food Waste sondern bringt auch einen direkten finanziellen Vorteil mit sich – als 
Futtermittel deklassierter Brotweizen kann nur zu einem wesentlich geringeren Preis als normal 
gehandelter Brotweizen verkauft werden. Konkrete Massnahmen gegen die Deklassierung sind: 

· Reduktion der Überproduktion auf Seiten der Produzenten  
Bei geringerer Überproduktion endet weniger einwandfreier Brotweizen als Futtermittel. 
Dies kann beispielsweise durch eine Verringerung der Brotweizenanbaufläche zu Gunsten 

                                                        
18 Paganini, 2014: „Nahrungsmittelverluste in der Wertschöpfungskette von Brotweizen in der Schweiz“ 
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von Futterweizen herbeigeführt werden19. Dabei können finanzielle Anreize eine wichtige 
Rolle spielen. Jedoch sind die aktuellen Rahmenbedingungen eher kontraproduktiv, da die 
Überproduktion für den Produzenten keine finanzielle Einbusse darstellt. Aktuell finanziert 
der Schweizer Getreideproduzentenverband (SGPV) bei einem Überangebot an Brotweizen 
mit einem Marktentlastungsfond die Deklassierung zu Futterweizen um den Produzenten 
stabile Preise zu garantieren. Zwar hat die bezahlte Deklassierung in den letzten Jahren 
kontinuierlich abgenommen, da der SPGV seine Mitglieder auffordert vermehrt auf 
Futterweizenproduktion umzusteigen und dies auch finanziell unterstützt, jedoch ist die 
Sicherheit der finanzierten Deklassierung für Produzenten immer noch gegeben.20 

· Lagerung der Überproduktion für Folgejahre 
Alternativ zur Reduktion der Überproduktion kann diese auch für das Folgejahr gelagert 
werden, wodurch die Menge an deklassiertem Brotweizen reduziert werden könnte. Jedoch 
ist auch bei diesem Ansatz der Anreiz für Produzenten eher gering, da die Einlagerung und 
der Verkauf im nächsten Jahr zu sinkenden Brotweizenpreisen im Folgejahr führen kann.  

Für die Reduktion der Überproduktion oder die Lagerung der selbigen bedarf es der 
Zusammenarbeit und Bereitschaft aller beteiligter Akteure – sowohl der Getreidevertriebe als auch 
der landwirtschaftlichen Produzenten. Bestehende Anreizsysteme und ökonomische 
Zusammenhänge führen heute tendenziell zu Überproduktion von Brotweizen. 

III. VERARBEITUNG 

In der Verarbeitung fällt rund ein Drittel der vermeidbaren Verluste von Brotweizen an. Mit 
effektiven Massnahmen lässt sich hier somit massgeblich zur Reduktion der Brotweizenverluste 
beitragen: 

· Verwertung von Kleie / Ansatz: Propagieren von Vollkornprodukten 
Vor allem im ersten Teil der Verarbeitung – der Müllerei – bietet die Verwertung von Kleie, 
welche aktuell zu einem Grossteil als Futtermittel endet, ein erhebliches 
Optimierungspotential. Kleie ist als Ballaststofflieferant für den Menschen ein relevanter 
Teil der Ernährung und wird vor allem in der Vollwerternährung (u.a. Müsli, Knäckebrot) 
sowie bei Produkten aus Vollkornmehl verwendet. Jedoch sind bei diesem Ansatz zwei 
Hürden zu überwinden. Zum einen sehen Müllereien und Futtermittelfabrikanten Kleie 
traditionell nicht als Produkt für den menschlichen Konsum sondern als natürliches 
‚Koppelprodukt’  der  Produktion  und  somit  auch  nicht  als  Verlust.  Dabei  bietet  die  
Entwicklung von innovativen Produkten zur Verwendung der Kleie in der 
Lebensmittelkette nicht nur eine Reduktion der vermeidbaren Verluste, sondern vor allem 
auch ein interessantes Geschäftsmodell, wie Beispiele zur Valorisierung von 
Lebensmittelnebenströmen zeigen (siehe Best Practice Beispiel Provalor in Kapitel II.3.). 
Zum anderen ist auch eine entsprechende Nachfrage nach Kleie selbst oder 
Vollkornprodukten auf Seiten des Konsums nötig. Jedoch zeigt der Trend eher in die 
andere Richtung, das heisst weg von Vollkornprodukten hin zu Weissbrot.21 Somit bedarf es 
nicht nur die Bereitschaft der Müllereien sondern vor allem auch die Sensibilisierung der 
Konsumierenden um das Reduktionspotential auf Stufe Verarbeitung auszuschöpfen und 
einen vielversprechenden Markt für Vollkornprodukte zu schaffen. 

· Verwertung von „Zweitklasse-Brotweizen“ 
Um die Menge an deklassiertem Brotweizen auf der Stufe der Verarbeitung zu verringern, 
bedarf es einer Reduktion der Ansprüche an die Mahl- und Backeigenschaften von 
Brotweizen auf Seiten Verarbeitung und Konsumierenden und der Bereitschaft, auch 
Brotweizen mit minderer Mahl- und Backeigenschaft zu verwerten. So könnte der 
Zweitklasse-Brotweizen in einer neuen Brotsorte verwertet werden, welche als günstigere 
Alternative ihren Weg in den Verkauf findet. 

                                                        
19 Brotweizen hat im Vergleich zu Futterweizen bessere Mahl- und Backeigenschaften. Jedoch ist der Ertrag pro Fläche bei Brotweizen geringer als bei 
Futterweizen. Wenn Brotweizen als solcher verkauft werden kann, bedeuten bessere Mahl- und Backeigenschaften somit höhere Preise bei geringerem 
Ertrag. Sobald Brotweizen aber zu Futterweizen deklassiert wird, ist der Ertrag geringer als wenn von Anfang an Futterweizen auf der gleichen Fläche 
produziert worden wäre. Bei der Vermeidung der Brotweizendeklassierung könnte der Produzent also gleichzeitig mehr Futter(-weizen) produzieren. 

20 Schweizerischer Getreideproduzentenverband (SGPV) 

21 Paganini, 2014: „Nahrungsmittelverluste in der Wertschöpfungskette von Brotweizen in der Schweiz“ 
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Um die Verluste durch überschüssig produziertes und anschliessend weggeworfenes Brot zu 
vermeiden, gibt es bei der Brotproduktion in Bäckereien diverse Ansätze: 

· Mehrere Brotproduktionen pro Tag 
Damit es gar nicht zur Überproduktion kommt ist eine zweite (oder sogar dritte) 
Brotproduktion im Laufe des Tages sinnvoll. So kann flexibel auf die Nachfrage reagiert 
werden, ohne dass unnötiger Überschuss produziert wird.22 

· Produktion von Brot mit langanhaltender Frische 
Durch  die  Verwendung  von  dunkleren  Mehlsorten  oder  Sauerteig  kann  Brot  mit  
langanhaltender Frische gebacken werden. So wird die Mindesthaltbarkeit von 
Roggenvollkornbrot zum Beispiel auf 8-12 Tage geschätzt während Weizenbrot oftmals nur 
auf eine Mindesthaltbarkeit von 1-3 Tagen kommt.20 

Falls es dennoch zu Überproduktion von Brot kommt, gibt es zudem Ansätze, um das Restbrot 
noch in der Bäckerei weiter zu verwerten und für den menschlichen Verzehr aufzubereiten: 

· Weiterwertung von Altbrot 
Durch  sogenanntes  ‚Rework’  wird  Altbrot  entweder  in  Form  von  Bröseln  oder  direkt  in  
einem Sauerteig wieder zur Herstellung von frischem Brot verwendet. Dieser Ansatz hat 
neben der Food Waste Vermeidung den Vorteil, dass das auf diese Art hergestellt Brot 
länger frisch und saftig bleibt, da der bereits einmal bearbeitete Teig des Altbrotes mehr 
Wasser binden kann. Zudem gibt es die recht einfache Möglichkeit der Weiterverwertung 
von Altbrot in Form von Paniermehl und Semmelbröseln. 

· Weitergabe an soziale Einrichtungen 
Falls nicht die gesamte Überproduktion im Betrieb weiterverwertet werden kann ist die 
Weitergabe an soziale Einrichtungen ein wichtiger Ansatz, damit das Restbrot nicht als 
Food Waste endet. Hier gibt es in der Schweiz zahlreiche Einrichtungen wie die Schweizer 
Tafel oder Tischlein deck dich, welche das überschüssige Brot an Bedürftige verteilen. Da 
diese Weitergabe eine reibungslose Logistik und gute Koordination braucht, ist eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den Organisationen entscheidend. Jedoch gilt es dabei zu 
beachten, dass die Entsorgungsverantwortung nicht von den Bäckereien auf die sozialen 
Einrichtungen ausgelagert wird – auch soziale Einrichtungen haben nur begrenzten Bedarf. 

                                                        
22 Reuge, 2012: „Getreide-, Mehl- und Brotabfälle entlang der (Brot-) Wert- schöpfungskette und deren Auswirkungen auf die Umwelt“ 
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IV. VERKAUF 

Auch auf der Stufe Verkauf gibt es ein entscheidendes Potential zur Reduktion der 
Brotweizenverluste. Vor allem, da der Verkauf eine spezielle Position in der Wertschöpfungskette 
von Brotweizen einnimmt: Hier ist die direkte Schnittstelle zum Konsum und somit auch eine 
Sensibilisierung der Konsumierenden möglich. Dabei bewegen sich die Verkaufsstellen auf einem 
schmalen Grat. Auf der einen Seite soll idealerweise immer genügend Ware vor Ort sein um die 
Kunden zufrieden zu stellen, auf der anderen Seite bedeuten Retouren aufgrund von 
Überproduktion finanzielle Einbussen. Trotz dessen gibt es diverse Ansätze um die Verluste 
entscheidend zu verringern: 

· Messung und Analyse der Überschüsse 
Eine detaillierte Messung und Analyse der Überschüsse führt schnell zu mehr Verständnis 
von Verlusten. So wird beispielsweise ersichtlich, dass an regnerischen Tagen oder während 
der Ferien mit einem geringeren Absatz zu rechnen ist. Basierend auf den Ergebnissen 
kann somit die Vorhersagbarkeit und Planung der Nachfrage entschieden verbessert 
werden und zusätzlich ein Vergleich zwischen Filialen einer Kette gezogen werden.23 

· Flexibler Filialbetrieb durch den Tag 
Beispielsweise durch den Austausch von grossen mit kleineren Aufbewahrungskörben wird 
den Kunden auch gegen Ende des Tages noch ein ausreichendes Sortiment suggeriert. 
Zudem kann eine mögliche Überproduktion mit Preisreduktionen kurz vor Ladenschluss 
(oder auch mit Altbrot vom Vortag) vor dem Wegwerfen gerettet werden. Dieser Ansatz 
bietet zudem den Vorteil, dass die Verkaufsstellen auch mit Waren, welche ansonsten nicht 
verkauft worden wären, noch einen Umsatz erzielen können. 

· Einbeziehen der Mitarbeitenden: 
Eine entscheidende Rolle spielt die Einbeziehung und Schulung von 
Verkaufsmitarbeitenden. So wird den Mitarbeitenden ein Verantwortungsbewusstsein 
übermittelt und sie können durch eine aktive Sensibilisierung Kunden beispielsweise 
betreffend Alternativprodukten (falls das gewünschte Produkt nicht mehr vorhanden ist) 
beraten aber auch Ratschläge zur korrekten Lagerung von Brot im Haushalt geben. 

                                                        
23 Schneider & Scherhaufer, 2009: „Aufkommen und Verwertung ehemaliger Lebensmittel – am Beispiel von Brot und Gebäck“ 

i Best Practice: III. Verarbeitung & IV. Verkauf 

Ihr Bäcker Schüren: 
Umfassender Ansatz zur Reduktion von Food Waste 

Das Bäckerei Unternehmen „Ihr Bäcker Schüren“ mit seinen 18 Filialen in Nordrhein-Westfalen (D) hat einen 
umfangreichen Ansatz zur Vermeidung von Brotverlusten entwickelt. Der Ansatz beinhaltet drei entscheidende 
Elemente: (1) Zunächst gibt es regelmässige Mitarbeiterschulungen all  jener,  die  mit  der  Warendisposition  zu  tun  
haben. Dabei werden die Mitarbeitenden in den Filialen wie auch in der Produktion zum einen persönlich auf das 
Thema Food Waste sensibilisiert und erfahren wie sie aktiv zu dessen Reduktion bei sich zuhause beitragen können 
(u.a. Einkaufsplanung, richtige Lagerung). Zum anderen lernen die Mitarbeitenden wie sie die Kundschaft in die 
Vermeidung von Brotverlusten integrieren können – sei es durch das Angebot von Alternativprodukten, wenn das 
Wunschprodukt ausverkauft sein sollte, oder durch Ratschläge zur optimalen Brotlagerung zuhause. (2) Ein weiteres 
wichtiges Element ist die detaillierte Messung der Retourenquote aus jeder Filiale und die wöchentliche Analyse der 
Ergebnisse zusammen mit den Filialleitern. Hierdurch können ‚Ausreisser’ in der Retourenquote rasch identifiziert 
werden und die Erfahrungen der verschiedenen Filialen werden im Unternehmen geteilt. (3) Falls es trotz dieser 
Vermeidungsansätze doch zu überschüssiger Ware kommen sollte, hat das Unternehmen ein fünf-stufiges 
Verwertungskonzept entwickelt: Unverkaufte Ware vom Vortag wird mit einer Preisreduktion von 20 Prozent 
Preisreduktion angeboten. Wird diese nicht verkauft, kommt sie zurück in die Zentrale. Hier wird ein Teil direkt zu 
Paniermehl weiterverarbeitet, welches wiederum in den Verkauf gelangt. Der Rest steht zunächst zur Abholung und 
Weitergabe an soziale Einrichtungen bereit. Falls nicht alles weitergegeben wird, werden die Überreste 
schlussendlich entweder in der betriebsinternen Backofenheizung als Energielieferant verwendet oder als Tierfutter 
verkauft. 
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V. KONSUM 

Der Konsum spielt eine zentrale Rolle in der Wertschöpfungskette von Brotweizen. Einerseits fällt 
hier knapp die Hälfte aller vermeidbaren Verluste an. Andererseits werden durch entsprechende 
Nachfrage auch Qualitätsnormen und Ansprüche definiert, welche sich auf vorgelagerte Stufen der 
Wertschöpfungskette auswirken und auch hier zusätzlich Verluste auslösen können. Beispielsweise 
erwarten Konsumierende auch noch kurz vor Ladenschluss eine volle Auslage im Geschäft. Dies 
setzt den Verkauf unter Druck und kann zu Überangebot in den Verkaufsstellen führen. Jedoch 
bedeutet diese zentrale Rolle auch, dass Konsumierende durch aktives Engagement leicht zur 
effektiven Reduktion der Lebensmittelverluste beitragen können. Dabei sind vor allem folgende 
Ansätze wichtig: 

· Bewusstsein für Verantwortung als Konsumierender 
Konsumierenden sollte bewusst sein, dass Ihre Kaufentscheidungen weitreichende 
Konsequenzen auch in vorgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette haben. Zum Beispiel 
wird durch eine vermehrte Nachfrage nach Vollkornprodukten die Menge an verlorenem 
Brotweizen in der Verarbeitung direkt verringert, da weniger Kleie verloren geht. Ebenso 
führt der ‚Rund-um-die-Uhr’ Verfügbarkeitsanspruch an frische und komplette 
Produktsortimente automatisch zu Überschuss in den Verkaufsstellen. Durch die 
Bereitschaft, auch Alternativprodukte zu kaufen, falls das gewünschte Produkt gerade nicht 
verfügbar ist, wird dieser Dynamik entgegen gewirkt. 

· Vorausschauende Einkaufsplanung 
Oftmals wird Brot in den Haushalten weggeworfen, da dieses hart und somit in den Augen 
der Konsumierenden alt geworden ist. Um dies zur vermeiden gilt es konkret vor jedem 
neuen Kauf zu überlegen wie viel Brot man tatsächlich braucht und ob es realistisch ist, 
dass  man es  konsumiert  bevor  es  hart  wird.  Zudem kann man sich auch bewusst  für  eine 
länger haltbare Brotsorte entscheiden, wie beispielsweise Vollkornbrote, welche einem 
langsameren natürlichen Alterungsprozess unterliegen. 

· Richtige Lagerung von Brot 
Eigentlich ist Brot oftmals noch nach ein paar Tagen geniessbar und nicht steinhart. Jedoch 
scheitert dies oft an der falschen Lagerung, beispielsweise direkt an der Luft ohne 
Verpackung, welche den natürlichen Alterungsprozess von Brot beschleunigt. Richtig wäre 
es, das Brot immer in einem Sack aus Baumwolle, Papier oder Seidenpapier zu lagern und 
zudem das eingepackte Brot in einem Brotkorb – idealerweise aus Holz – aufzubewahren 
und auf kühles und trockenes Raumklima zu achten. Falls bereits frühzeitig realisiert wird, 
dass das Brot nicht rechtzeitig konsumiert werden kann, ist es auch möglich, das Brot 

i Best Practice: IV. Verkauf 

Äss-Bar: 
Kreativer Ansatz für den Verkauf von Brot von gestern 

Die Äss-Bar im Zürcher Niederdorf ist ein innovativer Ansatz zur Vermeidung von Food  
Waste. In Zusammenarbeit mit drei Bäckereiketten aus dem Grossraum Zürich werden in  
dieser  unabhängigen Verkaufsfiliale Backwaren und Patisserie vom Vortag zu einem stark  
vergünstigten Preis verkauft. Dabei werden die Überproduktionen in über 20 Filialen der drei Bäckereiketten früh 
morgens vom Team der Äss-Bar abgeholt und anschliessend direkt in der Filiale im Niederdorf verkauft. Der Erfolg 
des Konzepts ruht zum einen auf einer durchdachten Zusammenarbeit mit den Bäckereiketten: Durch die Abholung 
entsteht kein Zusatzaufwand für die Bäckereien und durch die Beteiligung am Verkaufserlös können diese sogar noch 
Umsatz mit sonst nicht mehr verkäuflicher Ware machen. Zudem haben die Bäckereien nicht das Problem von 
potentiellen Gewinneinbussen falls sie in ihren eigenen Filialen vergünstigtes Brot vom Vortag anbieten würden. 
Zum anderen hat die Äss-Bar durch die stark vergünstigten Produkte attraktive Angebote für Kinder und Schüler, 
aber auch Studierende, Touristen und ältere Leute. Somit stellt die Äss-Bar eine Win-Win Situation für alle Beteiligte 
dar: weniger Food Waste, attraktive Preise für die Kunden und immer noch ein Umsatz für die Bäckereibetriebe. 
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direkt einzufrieren. Dabei wird das Austrocknen des Brotes vermieden und man kann es zu 
einem späteren Zeitpunkt einfach wieder auftauen.24 

· Verwertung von Altbrot 
Trotz optimaler Lagerung und Planung kann es doch immer wieder passieren, dass man ein 
altes Brot bei sich zu Hause vorfindet, welches mittlerweile steinhart geworden ist. Jedoch 
bedeutet dies noch lange nicht, dass man das Brot direkt wegwerfen muss. Es gibt 
unzählige kreative Verwertungsmöglichkeiten für Altbrot. Beispielsweise lassen sich daraus 
Croutons, Toast, Semmelbrösel oder Paniermehl machen, um nur ein paar Möglichkeiten 
zu nennen. Auch traditionelle Rezepte wie der toskanische Brotsalat basieren auf altem 
Brot. 

Bei einem Grossteil der Ansätze zur Vermeidung von Brotweizenverluste entlang der 
Wertschöpfungskette bedarf es der Zusammenarbeit von verschiedensten Akteuren. Die Gründe 
von Verlusten liegen nicht selten in Marktmechanismen und gegenseitigen Abhängigkeiten. Das 
heisst, um die gegebenen Optimierungspotentiale voll auszuschöpfen, ist eine intensive 
Kommunikation und Kooperation erforderlich. Mit dem Verein swiss granum existiert bereits eine 
Organisation, deren Mitglieder die gesamte Wertschöpfungskette (mit Ausnahme des Konsums) 
von Getreide und somit auch Brotweizen abbilden. Aktuell wird hier das Thema Food Waste nicht 
aktiv betrachtet, jedoch wäre ein umfassender Ansatz zur Reduktion der Brotweizenverluste 
innerhalb dieser Initiative erfolgsversprechend. Ebenso bedarf es zur Sensibilisierung der 
Bevölkerung und somit der Konsumierenden weitere Akteure wie Politik und Medien, die das 
Thema und vor allem Lösungsansätze aktiv kommunizieren. Zudem spielen auch die betriebliche 
Weiterbildung zum Thema Food Waste und die innerbetriebliche Sensibilisierung von 
Mitarbeitenden eine wichtige Rolle. Beispielsweise ist der Ansatz des „Rework“ selten bis nie in der 
Bäckerausbildung Thema. Ebenso wenig ist das Thema Lebensmittelverluste im Unterrichtsbuch 
der Bäcker- und Konditorlehre thematisiert.25 

 

                                                        
24 www.swissbaker.ch 

25 Reuge, 2012; „Getreide-, Mehl- und Brotabfälle entlang der (Brot-) Wert- schöpfungskette und deren Auswirkungen auf die Umwelt“ 

i Best Practice: III. Verarbeitung & IV. Verkauf 

United Against Waste: 
Überschuss Erhebung für Bäckereien & Konditoreien 

United Against Waste ist eine Brancheninitiative gegen Food Waste im Ausser-Haus-Konsum. Ein Projekt des 
Vereins ist die Erhebung von Überschüssen in Bäckereien und Verkaufsstellen. Dazu stellt United Against Waste ein 
kostenloses Erhebungstool zur Verfügung mit welchem Bäckereien und Konditoreien die anfallenden Abfallmengen 
auf Tagesbasis detailliert messen können. Basierend auf den dabei gesammelten Erfahrungen werden 
Reduktionspotentiale identifiziert und Lösungsansätze zur Vermeidung der Abfallmengen im Bäckerei- und 
Konditoreigewerbe erarbeitet. Diese Ergebnisse dienen als Basis für eine langfristige Reduktion von Food Waste in 
Bäckereien und Konditoreien und werden in die Aus- und Weiterbildung in der Branche integriert. 
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2. Wertschöpfungskette Fleisch26 
Auch Fleisch gehört traditionell zu den wichtigen Nahrungsmitteln in der Schweiz. So trägt Fleisch 
mit rund 14 Prozent der Energie zum Schweizer Nahrungsmittelkonsum bei.27 

Generell werden in der Schweiz verschiedene Fleischarten konsumiert. Von Geflügel über Schwein 
und Rind bis hin zu Pferde- und Wildfleisch. Dabei werden die folgenden vier Fleischsorten in der 
Schweiz am meisten verzehrt: Schweinefleisch (252'000 t), Rindfleisch, bestehend aus Grossvieh 
und Kälbern (178'000 t), Geflügel (144'000 t) und Schaf- respektive Lammfleisch (20'000 t).28 Die 
Massenangaben beziehen sich auf das Schlachtgewicht pro Jahr aller Tiere, die für den Schweizer 
Konsum produziert wurden. Somit sind auch Importe und Exporte in den Zahlen enthalten. Da die 
restlichen Fleischsorten eine vernachlässigbar geringe Menge zum Fleischkonsum in der Schweiz 
beitragen konzentriert sich diese Analyse ausschliesslich auf diese vier Tierarten. 

 

Definition der Wertschöpfungskette Fleisch 

Zur Untersuchung der Lebensmittelverluste in der 
Wertschöpfungskette Fleisch wird diese in vier Stufen 
betrachtet (Abbildung 3). Dabei handelt es sich um 
die (1) landwirtschaftliche Produktion, das 
heisst die Zucht der Tiere. Die anschliessende (2) 
Verarbeitung des Fleisches umfasst Schlachthöfe, 
Metzgereien und weitere Unternehmen in der 
Fleischverarbeitung. Der (3) Detailhandel 
beinhaltet den Verkauf der fertigen Produkte in 
Supermärkten und Metzgereien. Der (4) Konsum 
als letzte Stufe der Wertschöpfungskette bezieht sich 
in dieser Analyse ausschliesslich auf den 
Heimkonsum. Das bedeutet, Ausser-Haus-Konsum in 
jeglicher Form sei es Catering oder Gastronomie wird 
nicht berücksichtigt und es wird angenommen, dass 
alles Fleisch in den Haushalten konsumiert wird. 

 

                                                        
26 Aufgrund einer unzureichenden Datenlage in der Schweiz, wurden für diese Analyse Daten zu Fleischverlusten aus Grossbritannien verwendet. Die 
Vergleichbarkeit der beiden Länder ist gegeben, da in beiden Ländern ein ähnliches Ausmass an Food Waste vorkommt – rund ein Drittel der gesamten zur 
Verfügung stehenden Lebensmittel gehen in beiden Ländern verloren (WWF, 2012: „Lebensmittelverluste in der Schweiz – Ausmass und 
Handlungsoptionen“). Zudem ist auch die wirtschaftliche und kulturelle Vergleichbarkeit der beiden Ländern gegeben, sodass von ähnlichen 
Konsumverhalten ausgegangen werden kann. 

Die Daten zu Verlusten in der Fleischverarbeitung sowie im Detailhandel in Grossbritannien wurden von der britischen Organisation Waste & Resources 
Action Programme (WRAP) erhoben und in der Studie „Resource Maps for Fresh Meat across Retail and Wholesale Supply Chains“ (2011) veröffentlicht. 
Für Daten zu Food Waste in Haushalten wurde die WRAP Studie „Household food and drink waste: A product focus“ (2014) zur Rate gezogen. Aus beiden 
Studien wurden die relativen Fleischverlustraten entlang der Wertschöpfungskette berechnet und anschliessend auf die Schweiz umgerechnet. Für die 
Umrechnung dienen die Zahlen der Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft (Proviande) aus der Veröffentlichung „DER FLEISCHMARKT 
IM ÜBERBLICK 2012“ (2012) als Ausgangslage. Diese Statistik beinhaltet sowohl Zahlen zu Produktion in der Schweiz, als auch zu Importen und Exporten. 

Die Plausibilität der so berechneten Daten ist gegeben. Die Ergebnisse (sowohl die gesamten Fleischverluste als auch der Anteil an vermeidbaren 
Fleischverlusten) entsprechen in etwa den Schätzungen von Beretta et al. (2013), der einzig bislang verfügbaren Studie zu Fleischverlusten in der Schweiz, 
als auch den Schätzungen einer Studie der FAO auf europäischer Ebene (FAO, 2011: „Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention.“). 

27 Schweizerischer Bauernverband (SBV), 2009: „Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung 2008“ 

28 Proviande, 2012: „DER FLEISCHMARKT IM ÜBERBLICK 2012“ 

I
•Landwirtschaftliche Produktion

II
•Verarbeitung

III
•Detailhandel

IV
•Konsum

Abbildung 3: Wertschöpfungskette Fleisch 
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Die schwierige Datenlage sowie die Komplexität der reellen Wertschöpfungskette bedingt ein 
vereinfachtes Schema. So wird unter anderem der Grosshandel ausgeklammert, da dieser für den 
Heimkonsum nur eine untergeordnete Rolle spielt und grossteils für den Ausser-Haus-Konsum 
zuständig ist. Zudem werden ebenso Transportverluste aufgrund von mangelnden Daten nicht 
berücksichtigt. 

Definition von vermeidbaren Fleischverlusten29 

Die Definition von vermeidbarem Food Waste ist im Fall von Fleisch eine komplexe Angelegenheit. 
Der Übergang von verzehrbaren zu ungeniessbaren Teilen des Schlachtkörpers ist fliessend. In 
Anlehnung an die verwendete Studie aus Grossbritannien werden für diesen Bericht unter 
anderem die folgenden Teile des Tiers als essbar und somit vermeidbare Verluste definiert: (1) 
Fleisch (u.a. Muskelfleisch, Knochenputz), (2) geniessbare Schlachtnebenerzeugnisse (u.a. 
Innereien und teilweise Blut), (3) Essbare Nebenprodukte (u.a. geeignete Knochen und Hautspalt 
für Gelatine, Gedärme für essbare Wurstüberzüge, Schweinefüsse), (4) Fettgewebe für essbares 
Fett und Grieben. Alle nichtlebensmitteltauglichen Schlachtnebenprodukte wie Haare, Knochen, 
Federn, Häute und ein Grossteil des Blutes sowie sogenanntes ‚Risikomaterial’ im Allgemeinen 
(u.a. Köpfe, Därme, Rückenwirbel von Wiederkäuern) werden als unvermeidbare 
Lebensmittelverluste eingestuft.  

Lebensmittelverluste in der Fleischwertschöpfungskette 30 

In der Schweiz geht entlang der Wertschöpfungskette von Fleisch mehr als die Hälfte der Masse 
des geschlachteten Tiers verloren (Abbildung 4). Dabei sind die vermeidbaren Verluste von Fleisch 
etwas geringer als bei Brotweizen oder Gemüse beispielsweise. Man kann davon ausgehen, dass ein 
Grund hierfür der höhere Preis für Fleisch ist, welcher automatisch einen bewussteren Umgang mit 
dem Produkt bewirkt. 

Rund ein Fünftel (19%) der Fleischverluste ist vermeidbar. Dies bedeutet, dass rund 112'00031 
Tonnen geniessbares Fleisch und Nebenprodukte pro Jahr in der Schweiz verschwendet werden 
(Abbildung 5). Diese Verluste entstehen vor allem in der Verarbeitung (9% | 52'000 t/j) und in den 
Haushalten (8% | 47'000 t/j). 

                                                        
29 Definition analog der zugrunde liegenden Studie: WRAP, 2011: „Resource Maps for Fresh Meat across Retail and Wholesale Supply Chains“ 

30 Für die Berechnung der gesamten Lebensmittelverluste in der Fleischwertschöpfungskette wurden zunächst die Verluste für alle vier Tierarten (Schwein, 
Rind, Geflügel, Schaf) einzeln berechnet und anschliessend gewichtet zu Gesamtverlusten aggregiert. Die Ergebnisse der Fleischverluste der individuellen 
Wertschöpfungsketten sind auf Anfrage erhältlich. 

31 Massenangaben beziehen sich ausschliesslich auf die Summe von Schweine-, Rind-, Geflügel- und Schaffleisch. Andere Fleischprodukte wie Wild sind 
nicht miteingerechnet. 
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Abbildung 5: Vermeidbare Fleischverluste 
(ausschliesslich Schweine-, Rind-, Geflügel- und 

Schaffleisch) entlang der Wertschöpfungskette in Tonnen 
pro Jahr. Für die Stufe Produktion sind keine Daten 

verfügbar. 

Abbildung 4: Fleischverluste entlang der Wertschöpfungskette 
in Bezug auf Massenverluste [t]. Vermeidbare Verluste je Stufe 

sind angegeben, wobei sich die Prozentangaben auf die 
ursprünglich zu Beginn der Wertschöpfungskette zur 

Verfügung stehende Masse (100%), das heisst dem 
Schlachtgewicht, beziehen. 

Für die Stufe Produktion sind keine Daten verfügbar. 
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I. PRODUKTION (Keine Angaben)  
Auch in Grossbritannien gibt es bisher noch keine Daten zu Verlusten in der Fleischproduktion. In 
diesem Bericht wird daher angenommen, dass alle Tiere, welche für den menschlichen Konsum 
gezüchtet werden und nicht aufgrund von Krankheit für den menschlichen Verzehr ungeeignet 
sind, zu 100 Prozent geschlachtet werden und somit in die Verarbeitung gelangen. Auch wenn es zu 
keinen Verlusten auf der Stufe der landwirtschaftlichen Produktion kommt, spielt diese eine 
wichtige Rolle für Verluste auf der folgenden Stufe der Wertschöpfungskette. Für eine effiziente 
Verarbeitung der Tiere und der Schlachtkörper werden mehr und mehr hochtechnisierte Verfahren 
verwendet. Jedoch sind die verarbeiteten Tiere keine ‚normierten Objekte’ sondern variieren stark 
in Grösse und Masse. Diese Variationen beeinflussen stark die Effizienz von Schlachthöfen in der 
Verwertung der Schlachtkörper und dadurch auch das Ausmass an vermeidbaren Verlusten auf 
dieser Stufe. 

II. VERARBEITUNG (9% vermeidbare Verluste) 
In der Verarbeitung fallen neun Prozent vermeidbare Fleischverluste an, was rund 52'000 Tonnen 
pro Jahr entspricht. Dabei spielt vor allem die Nichtnutzung von essbaren 
Schlachtnebenprodukten eine entscheidende Rolle. Beispielsweise Schweinefüsse, Innereien oder 
Fettgewebe werden oftmals nicht für den menschlichen Konsum weiterverarbeitet und enden als 
Tierfutter oder Energielieferant. Jedoch liegt der Grund für die ineffiziente Nutzung nicht nur bei 
den verarbeitenden Betrieben. Für den Konsum dieser Produkte braucht es auch eine 
entsprechende Nachfrage, welche in der Schweiz nur bedingt gegeben ist. Zwar hat sich nach einer 
Periode des Rückgangs der Konsum von Innereien stabilisiert, jedoch scheint die Tendenz immer 
mehr in Richtung ‚Filetstück’ zu gehen.32 

III. DETAILHANDEL (2% vermeidbare Verluste) 
Im  Detailhandel  gehen  mit  rund  13'000  Tonnen  pro  Jahr  rund  zwei  Prozent  des  zur  Verfügung  
stehenden Fleischs verloren. All diese Verluste sind vermeidbar, da die Fleischprodukte bereits 
verarbeitet sind und somit keine Schlachtabfälle oder ähnliches anfallen. Die Verluste im 
Detailhandel sind zum Teil einem zu grossen Warenangebote geschuldet. Eine weitere Ursache ist 
die Wetterabhängigkeit der Nachfrage. So kann beispielsweise ein unvorhergesehener 
Wetterumschwung im Sommer zu massiven Abschreibungen von Fleischwaren führen, wenn der 
Detailhändler mit schönem Wetter und einer hohen Grillfleischnachfrage gerechnet hat. 

IV. KONSUM (8% vermeidbare Verluste) 
Neben der Verarbeitung geht auch in den Haushalten eine beträchtliche Menge an Fleisch 
verloren. Mit acht Prozent vermeidbaren Verlusten werden hier rund 47'000 Tonnen geniessbares 
Fleisch pro Jahr unnötigerweise weggeworfen. Diese Zahlen unterschätzen die Realität 
wahrscheinlich sogar noch, da sie nur direkt weggeworfenes Fleisch beinhalten, jedoch kein 
Fleisch, was in anderen Gerichten enthalten war. Ursachen für die Fleischverluste im Haushalt 
sind – ähnlich wie beim Brot – einerseits eine ungenügende Einkaufsplanung aber auch 
Unwissenheit über die tatsächliche Haltbarkeit des Fleischs und die Möglichkeit das Fleisch 
rechtzeitig einzufrieren, falls man es nicht wie geplant konsumieren kann. 

Möglichkeiten zur Reduktion der Fleischverluste 

Rund ein Fünftel der Fleischverluste entlang der Wertschöpfungskette wäre vermeidbar 
(Abbildung 4). Dabei spielen vor allem die Verarbeitung und die Haushalte eine wichtige Rolle – 
hier fallen zusammen fast 90% der vermeidbaren Verluste an. Um dieses Optimierungspotential 
auszuschöpfen, gibt es verschiedene Ansätze. 

                                                        
32 Bundesamt für Gesundheit (BAG), 2012: „Sechster Schweizerischer Ernährungsbericht“; Schweizerischer Bauernverband (SBV), 2012: „Wie ernährt sich 
die Schweiz? Situationsbericht 2012“ 
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I. PRODUKTION 
Aufgrund der mangelnden Datenlage zu Verlusten in der Produktion ist eine Analyse des 
Reduktionspotentials auf dieser Stufe nicht möglich. Generell ist eine enge Zusammenarbeit 
zwischen der landwirtschaftlichen Produktion, das heisst der Tierzucht, und den verarbeitenden 
Betrieben wichtig. Durch eine abgestimmte Koordination zwischen den beiden Stufen kann die 
Zuchtplanung optimiert werden – zum Beispiel im Vorfeld einer Verkaufsaktion welche grosse 
Mengen an Fleisch benötigt – und so Überproduktion von Fleisch vermieden werden. 

II. VERARBEITUNG 
Die Verarbeitung zeichnet für fast die Hälfte der vermeidbaren Fleischverluste verantwortlich. Um 
das Reduktionspotential auszuschöpfen bedarf es betrieblicher Massnahmen: 

· Detaillierte Datenerhebung 
Transparenz über Lebensmittelverluste – sie es vermeidbar oder unvermeidbar – ist die 
Grundlage für alle weiteren Schritte. Dabei ist es wichtig, nichtgenutzte Teile des 
Schlachtkörpers nicht im Total zu messen, sondern in einzelne Produkte aufzugliedern, 
sodass sich bestimmen lässt, welcher Anteil der Verluste tatsächlich noch für den 
menschlichen Verzehr geeignet wäre. Solch eine detaillierte Übersicht über die Food Waste 
Mengen ist die Basis für eine Prozessoptimierung. 

· Prozessoptimierung 
Die betriebliche Prozessoptimierung bedeutet oftmals nicht nur eine Reduktion der Food 
Waste Mengen sondern auch eine damit gekoppelte Optimierung der Wertschöpfung des 
Schlachttiers. So konnten in einem Pilotprojekt in Grossbritannien durch die 
Prozessoptimierung mit Hilfe eines ‚lean manufacturing’ Ansatzes33 in den beteiligten 
Unternehmen enorme finanzielle Einsparungen erwirkt werden.34 Basierend auf einer 
detaillierten Abfallerhebung und Analyse können dabei die Prozesse identifiziert und 
optimiert werden, welche keinen zusätzlichen Wert mit sich bringen. 

· Umsetzung der Empfehlung zur Datierung von Lebensmittel 
Eine Arbeitsgruppe des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) 

                                                        
33 Unter ‚Lean Manufacturing’ versteht man eine schlanke Produktionsmethode. Dabei werden die Schritte in der Verarbeitung eines Produktes einzeln aber 
auch übergreifend analysiert um ineffiziente Prozesse zu identifizieren und zu optimieren. In Bezug auf Food Waste konnten innerhalb des Pilotprojektes 
beispielsweise folgende Ursachen identifiziert werden: Überproduktion, schlechte Produktqualität, unnötige Lagerbestände, falsche 
Verarbeitungsmethoden und exzessiver Transport. 

34 Waste & Resources Action Programme (WRAP), 2011: „Fruit and vegetable resource maps“; Das Pilotprojekt wurde nicht in der Fleischbranche 
ausgeführt. Jedoch ist der Ansatz des „lean manufacturings“ branchenunabhängig anwendbar. 

i Best Practice: I. Produktion & II. Verarbeitung & III. Detailhandel 

GalloCircle 
Eine innovative Selbsthilfegruppe zur Wiederentdeckung des Suppenhuhns 

Früher war die Weiterverwendung von ausgemusterten Legehennen als Lebensmittel – vor allem als Suppenhuhn – 
gang und gäbe. Jedoch änderte sich dies im Laufe der Zeit drastisch, sodass 2008 nur noch rund 30 Prozent der alten 
Legehennen in der Pfanne landete und der Rest als Tiermehl oder in der Biogasanlage endete. Um dieser 
Entwicklung entgegenzuwirken haben sich rund 300 grosse Eierproduzenten 2008/2009 zu einer Selbsthilfegruppe 
zusammengeschlossen. ‚GalloCircle’ ist eine Genossenschaft in der Schweizer Legehennenbranche mit dem Ziel, 
Legehennen am Ende der Legeperiode wieder in der Lebensmittelkette zu vermarkten oder anderen sinnvollen 
Verwertungen zuzuführen.  Durch die Arbeit  von GalloCircle  konnte im Zeitraum von 2008 bis  2014 der Anteil  der  
Althennen, welche wieder für den menschlichen Konsum geschlachtet wurden, mehr als verdoppelt werden (von 30 
auf 70 Prozent). Für diesen beachtlichen Erfolg waren innovative und zeitgemässe Ansätze entscheidend. Zum einen 
wird das Suppenhuhn wieder ‚salonfähig’ gemacht. Beispielsweise hat der Gasthof Kreuz in Egerkingen (2011) seinen 
Themenmonat ‚Rendez-vous culinaire’ ausschliesslich dem Suppenhuhn gewidmet um die Thematik den Gäste 
näherzubringen. Zudem hat GalloCircle auch auf Entwicklungen in Grossküchen und der Gemeinschaftsgastronomie 
reagiert. Der Garprozess eines Suppenhuhns ist relativ zeitaufwändig (2-3 Stunden) und wird in hocheffizienten und 
optimierten Küchen eigentlich nicht mehr auf sich genommen. Um trotzdem auch diesen Markt bedienen zu können, 
bietet GalloCircle das Hühnerfleisch auch als Halbfabrikat für die Geflügel-Charcuterie oder Convenience-Produkte 
an. So wurden mittlerweile diverse Charcuterie-Produkte entwickelt, wie Cervelats, Cipollata oder Fleischkäse aus 
reinem Hühnerfleisch. Um den Absatz muss sich GalloCircle keine Sorgen machen. Schweizer Geflügelfleisch aus 
artgerechter Haltung ist  ein nachgefragtes Produkt.  So haben auch die Detailhändler  Migros und Coop nicht  lange 
auf sich warten lassen und führen die Produkte in ihrem Sortiment. 
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hat einen Leitfaden zur korrekten Datierung von Lebensmitteln erarbeitet. Gemäss dieser 
Empfehlungen braucht es bei einigen Fleischprodukten (u.a. Salami, Bündnerfleisch, 
Landjäger) kein Verbrauchsdatum, wie bisher oftmals verwendet. Ein 
Mindesthaltbarkeitsdatum wäre ausreichend.35 Die Umsetzung dieses Leitfadens kann zur 
Reduktion von Food Waste – vor allem in Haushalten – beitragen, da hier das 
Verfallsdatum als Hauptgrund des Wegwerfens gilt. 

Neben diesen innerbetrieblichen Massnahmen sind vor allem Ansätze zur Weiterverwertung der 
überbleibenden Fleischteile wichtig: 

· Erschliessung neuer Märkte / Export von essbaren Nebenprodukten 
Oftmals bieten essbare – aber im hiesigen Markt unpopuläre – Fleischnebenprodukte die 
Möglichkeit für verarbeitende Betriebe, neue Märkte in anderen Ländern und Kulturen zu 
erschliessen und so für vermeintlichen ‚Abfall’ sogar einen lukrativen Absatz zu finden. Der 
Markt für essbare Fleischnebenprodukte in der Schweiz scheint gesättigt. Viel mehr geht 
hier die Akzeptanz von Innereien und anderen Tiernebenprodukten kontinuierlich zurück. 
Jedoch gibt es für diese Fleischstücke (u.a. Schweinefüsse und Schweineohren) einen 
beständig wachsenden Weltmarkt. Vor allem in Osteuropa, Asien und afrikanischen 
Ländern sind die hier nicht (mehr) gewollten Produkte gefragte Spezialitäten.36 
Beispielsweise sind Produkte aus Rindermagen eine Spezialität in Asien. Auch der 
Dünndarm ist ein gefragtes Produkt für die Wurstherstellung in China. In der Schweiz 
kümmert sich beispielsweise die CENTRAVO-Gruppe – eine Organisation der Schweizer 
Fleischwirtschaft – bereits um die Weiterverwertung von Schlachtnebenprodukten. 

· Entwicklung neuer Produkte / Innovation 
Neben  dem  Export  von  essbaren  Teilen  vom  Tier  welche  in  der  Schweiz  nicht  oder  nur  
wenig konsumiert werden, können diese auch in neuen Produkten verwendet werden. 
Bekannte Beispiele von Produkten, welche Fleischnebenprodukte, wie Speck, Innereien und 
Blut verwerten, sind Mortadella, Chorizo, Blutwurst oder Sülze. Die Entwicklung der 
Poulet-Wurst hat zudem gezeigt, dass Produktinnovationen neben der Verringerung der 
Verluste auch ein lukratives Geschäftsmodell darstellen. 

· Rehabilitierung von tierischen Fetten als Lebensmittel 
Tierische Fette gerieten im Kontext der BSE Krise sowie in der Ernährungswissenschaft in 
Verruf. Jedoch ist mittlerweile bewiesen, dass sie für den Menschen nicht ungesund sind, 
sondern der Mensch viel mehr einen Teil des konsumierten Fettes sogar in Form von 
tierischen Fetten aufnehmen sollte.37 Anstatt diese Fette also anderweitig zu verwerten, 
könnten sie somit wieder in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. 

                                                        
35 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), 2014: „Leitfaden: Datierung von Lebensmitteln (Food Waste)” 

36 Heckenmeyer, 2014: „Tierische Nebenprodukte - Eine Untersuchung alternativer Lösungsansätze für die Verwertung in der Schweiz“; Waste & Resources 
Action Programme (WRAP), 2011: „Resource Maps for Fresh Meat across Retail and Wholesale Supply Chains“ 
37 Agroscope (Institut für Lebensmittelwissenschaften – ILM), 2014: „Wissenschaftliche Literaturrecherche zum Thema tierisches Fett“ 
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III. DETAILHANDEL 
Auch im Detailhandel gibt es ein nicht zu vernachlässigendes Optimierungspotential welches mit 
verschiedenen Massnahmen genützt werden kann: 

· Verpackungen optimieren für längere Haltbarkeit 
Neue Verpackungsmaterialien können die Lagerfähigkeit von Fleisch um mehrere Tage 
verlängern (Best Practice Beispiel: Marks & Spencer). 

· Verkaufsaktionen bewusst planen 
Ob Verkaufsaktionen von grossen Mengen an Fleisch die Lebensmittelverluste eher 
verringern oder erhöhen ist nicht eindeutig. Gezielte und bewusst geplante 
Verkaufsaktionen könnten jedoch als Instrumente genutzt werden, um tatsächlich zur 
aktiven Vermeidung von Food Waste beizutragen. Aktuell gibt es beispielsweise ein 
enormes  Überangebot  an  Mastschweinen  in  der  Schweiz  (Oktober  2014),  da  der  Sommer  
von schlechtem Wetter geprägt war und wesentlich weniger Grillfleisch konsumiert 
wurde.38 Zwar bedeutet ein Überangebot von noch nicht geschlachteten Schweinen noch 
nicht automatisch, dass diese als Food Waste enden, jedoch kann eine gezielte 
Verkaufsaktion dazu beitragen, dieses Überangebot an Schweinefleisch zu reduzieren und 
Food Waste vorzubeugen. 
 

 

                                                        
38 Basler Zeitung, 01.10.2014: „Jetzt kommt die Schweine-Taskforce“ (http://bazonline.ch/wirtschaft/Jetzt-kommt-die-
SchweineTaskforce/story/18849387) 

i Best Practice: III. Detailhandel 

Marks & Spencer: 
Längere Haltbarkeit durch innovative Verpackung 

 

Der britische Detailhändler Marks & Spencer hat die Haltbarkeit von Fleischprodukten im Verkaufsregal mit einer 
einfachen Lösung um bis zu fünf Tage verlängert – Es wurde ‚nur’ das herkömmliche Verpackungsmaterial für 
Fleischprodukte mit demjenigen von Fischprodukten ersetzt. Zusätzlich zu der längeren Haltbarkeit bietet dieses 
neue (alte) Material den Vorteil, dass die Verpackungen nun um 30 Prozent leichter sind und somit weniger 
Verpackungsmüll erzeugen und zudem die Essqualität des Fleischs erhöhen. Somit profitiert nicht nur die Umwelt in 
Form von weniger Lebensmittelverschwendung und weniger Verpackungsmüll, sondern auch das Unternehmen, 
durch geringere Kosten, von dieser einfachen aber effektiven Massnahme. 

i Best Practice: IV. Konsum 

United Against Waste: 
Gastronomen als Vorreiter bei der Reduktion von Food Waste 

 
Die Schweizer Brancheninitiative United Against Waste bietet ab 2015 eintägige Fachkurse für Gastronomen exklusiv 
zum Thema Food Waste an. Dabei stehen praxisrelevante Ansätze zur Reduktion von Lebensmittelabfällen in der 
Gastronomie im Zentrum. Die Teilnehmenden lernen, wie sie in allen relevanten Bereichen -  von der Planung über 
den Betrieb bis hin zur Kommunikation mit den Kunden – das Thema Food Waste aktiv aufnehmen und zur 
Reduktion der Lebensmittelverluste beitragen können. Auch das Thema ‚Nose-to-tail’ spielt dabei eine wichtige 
Rolle. Ziel des Kurses ist jedoch nicht nur die Optimierung der Gastronomiebetriebe. Die Gastronomen sollen vor 
allem auch zu Vorreitern bei der Vermeidung von Food Waste werden, als Multiplikatoren zur Sensibilisierung der 
Gäste entscheidend beitragen und beispielsweise Innereien wieder salonfähig machen. 
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IV. KONSUM 
Neben der Verarbeitung sind vor allem die Haushalte entscheidend für vermeidbare 
Fleischverluste verantwortlich. Um diese Verluste zu minimieren bedarf es zunächst einmal das 
Bewusstsein  des  Konsumierenden.  Zudem  gibt  es  –  ähnlich  den  Ansätzen  zur  Vermeidung  von  
Brotverlusten – einige wichtige Punkte, die man beachten kann, um zuhause die unnötigen 
Fleischverluste möglichst gering zu halten: 

· Einfrieren von zu viel gekauftem Fleisch 
Wenn Fleisch rechtzeitig vor Ablaufen des Verfallsdatums eingefroren wird, kann es 
problemlos darüber hinaus gelagert werden. Dies ist insbesondere ein Möglichkeit, wenn 
man zu viel Fleisch eingekauft hat oder nicht dazu kommt, das Fleisch rechtzeitig zu 
konsumieren. 

· Bewusste Einkaufsplanung 
Mit Hilfe von Einkaufszetteln lassen sich Fehlkäufe vermeiden. Zudem lohnt es sich, vor 
dem Einkaufen einen Blick in den Kühlschrank zuhause zu werfen um Doppelkäufe zu 
vermeiden. 

· Kleinere Portionen kaufen 
Durch den Kauf von eher kleineren Fleischportionen (aber dafür öfters) sinkt die 
Wahrscheinlichkeit, dass man durch ein unvorhergesehenes Ereignis nicht zum geplanten 
Konsum des Fleischs kommt und dieses anstatt dessen wegwerfen muss. 

· Kreative Resteverwertung 
Auch auf den ersten Blick ungeniessbare Fleischstücke und Reste wie Hühnerknochen oder 
Fett lassen sich noch verwerten. So kann man Hühnerknochen beispielsweise in einer 
Bouillon verwerten und Fett ganz einfach zum Anbraten von Fleisch verwenden. 

· ‚Nose-to-tail Konsum’39 
Durch den aktiven Konsum von tierischen Nebenprodukten und einer entsprechenden 
Nachfrage kann der Konsumierende entscheidend zur Verringerung der Fleischverluste in 
der Verarbeitung beitragen. 

Zur umfassenden Reduktion der vermeidbaren Fleischverluste entlang der Wertschöpfungskette 
braucht es jedoch nicht nur Massnahmen auf den einzelnen Stufen der Kette, sondern auch eine 
enge Zusammenarbeit aller Akteure und übergreifende Massnahmen. So lassen sich durch eine 
koordinierte Datenerhebung entlang der gesamten Fleischwertschöpfungskette markante 
Verlustpunkte identifizieren und gemeinschaftlich optimieren. 

 

 

                                                        
39 Mit dem Begriff ‚Nose-to-tail’ wird die Verwertung des gesamten Tiers bezeichnet. Das heisst, alle essbaren Teile des Tiers werden dem menschlichen 
Konsum zugeführt. 
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3. Wertschöpfungskette Gemüse40 
Gemüse zählt zu den am meist konsumierten Lebensmitteln in der Schweiz. Neben wichtigen 
Nahrungsfasern liefert Gemüse vor allem wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Gemeinsam 
mit Brot stellt es das am regelmässigsten 
konsumierte Lebensmittel in der Schweiz dar.41 

Definition der Gemüsewertschöpfungskette 

Die Gemüsewertschöpfungskette wird in vier 
Stufen unterteilt (Abbildung 6): Die (1) 
Landwirtschaftliche Produktion umfasst sowohl die 
Ernte als auch die erste Auslese des Gemüse. Auf 
der Stufe (2) Handel und Verarbeitung wird das 
Gemüse gehandelt, gelagert und verpackt. 
Anschliessend wird es im (3) Detailhandel verkauft 
und kommt schlussendlich in den (4) Konsum in 
den Haushalten. Dabei wird der Ausser-Haus-
Konsum in jeglicher Form nicht berücksichtigt und 
es wird angenommen, dass das gesamte Gemüse in 
den Haushalten konsumiert wird. Auch 
Transportverluste werden aufgrund von 
mangelnden Daten nicht berücksichtigt. Zudem wird der Grosshandel aus der Analyse 
ausgeschlossen, da hier nur minimale Verluste anfallen. 

                                                        
40 Ähnlich der Datenlage betreffend Fleischverluste, ist die Verfügbarkeit von Zahlen zu Verlusten entlang der Wertschöpfungskette einzelner 
Gemüsesorten in der Schweiz sehr lückenhaft. Daher wurde auch für die Analyse der Gemüseverluste Daten aus Grossbritannien verwendet. Die 
Vergleichbarkeit ist gegeben, da in beiden Ländern ein ähnliches Ausmass an Food Waste vorkommt – rund ein Drittel der gesamten zur Verfügung 
stehenden Lebensmittel gehen in beiden Ländern verloren (WWF Studie, 2012: „Lebensmittelverluste in der Schweiz – Ausmass und Handlungsoptionen“). 
Zudem ist auch die wirtschaftliche und kulturelle Vergleichbarkeit gegeben, sodass von ähnlichen Konsumverhalten ausgegangen werden kann. 

Zahlen und Daten zu Verlusten in der Gemüseverarbeitung sowie im Detailhandel in Grossbritannien wurden von der britischen Organisation Waste & 
Resources Action Programme (WRAP) in Interviews und mit Hilfe von Sekundärdaten (Statistiken) erhoben und in der Studie „Fruit and vegetable 
resource maps“ (2011) publiziert. Für Daten zu weggeworfenem Gemüse in Haushalten wurde die WRAP Studie „Household food and drink waste: A 
product focus“ (2014) zur Rate gezogen. Aus beiden Studien wurden die relativen Verlustraten entlang der Wertschöpfungskette berechnet und 
anschliessend auf die Schweiz umgerechnet. Als Ausgangslage für diese Umrechnung wurden Zahlen des Schweizerischen Bauernverband (SBV) zur 
Inlandproduktion, Importen und Exporten sowie Änderungen in den Lagerbeständen des Jahres 2012 verwendet. 

Plausibilität der Daten: Bisher gibt es nur eine Studie zu Gemüseverlusten in der Schweiz von Beretta et al. (2013). Auf europäischer Ebene existiert eine 
Studie der FAO aus dem Jahr 2011 (FAO, 2011: „Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention.“). Bei den Schätzungen zu Verlusten in 
der Kartoffel- sowie Lagergemüsewertschöpfungskette bewegen sich die hier präsentierten Ergebnisse in ähnlichen Bereichen. Die Verlustraten bei 
Frischgemüse sind in dieser Studie jedoch wesentlich geringer. Dabei gibt es die grösste Diskrepanz bei den Schätzungen der Verluste während der 
Produktion. Ein Grund hierfür kann in der Datenerhebung durch Interviews liegen – dabei werden die tatsächlichen Zahlen oftmals unterschätzt. 

41 Bundesamt für Gesundheit (BAG), 2012: „Sechster Schweizerischer Ernährungsbericht“; Schweizerische Brotinformation (SBI), 2012: „Vom Korn zum 
Brot“ & „Zahlen und Fakten Zum Brotkonsum“ 

I
•Produktion

II
•Handel & Verarbeitung

III
•Detailhandel

IV
•Konsum (Haushalte)

Abbildung 6: Wertschöpfungskette Gemüse 
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Lebensmittelverluste in den einzelnen Gemüsewertschöpfungsketten42 

Für die Analyse der Gemüseverluste wurden fünf Gemüsesorten im Detail untersucht und 
anschliessend in drei branchenüblichen Gemüsekategorien unterteilt:43 Zum Frischgemüse 
werden Tomaten, Kopfsalat und Broccoli gezählt, stellvertretend für Lagergemüse 
(beispielsweise  Karotten, Randen und Zwiebel) wurden die Verluste bei Zwiebeln analysiert und 
die – im Handel nicht als Gemüse geltenden – Kartoffeln wurden zudem separat betrachtet.  

Ausgangslage der Untersuchung ist die gesamte Gemüseproduktion für den Schweizer Konsum im 
Jahr 2012. Das bedeutet, auch Importe, Exporte sowie Änderungen in den Lagerbeständen wurden 
berücksichtigt. Da es in der zugrunde liegenden britischen Studie keine Daten zu unvermeidbaren 
Gemüseverlusten gibt, thematisiert die Analyse ausschliesslich vermeidbare Lebensmittelverluste. 
Die Verlustraten variieren von Gemüsekategorie zu Gemüsekategorie, und werden im Folgenden 
individuell betrachtet. 

 

A. Frischgemüse44 

In der Schweiz gehen entlang der Wertschöpfungskette jährlich 91'000 Tonnen Frischgemüse 
(Tomaten, Kopfsalat, Broccoli) verloren (Abbildung 8). Das bedeutet, dass in etwa jedes dritte 
Frischgemüse (34%) nicht  konsumiert  wird (Abbildung 7).  Dabei  fallen die  Verluste  vor  allem in 
den Haushalten an, wo pro Jahr in etwa 50'000 Tonnen (18%) Frischgemüse (Tomaten, Kopfsalat, 
Broccoli) weggeworfen werden, sowie in der Produktion mit rund 28'000 Tonnen (11%) Verlusten 
(Tomaten, Kopfsalat, Broccoli).  

 

                                                        
42 Bei den Verlustzahlen muss beachtet werden, dass diese von Jahr zu Jahr teilweise stark schwanken können. Idealerweise würden die Verlustmengen 
über mehrere Jahre hinweg gemessen werden, um einen aussagekräftigen Mittelwert berechnen zu können. 

43 Ausschlaggebend für die Auswahl der analysierten Gemüsesorten war die Datenlage, das heisst ob Daten zu Verlusten in den entsprechenden 
Wertschöpfungsketten verfügbar waren. Aufgrund von mangelnden Daten zu Verlusten bei anderen Gemüsearten konnten nur diese fünf Sorten untersucht 
werden. 

44 Für die Analyse der vermeidbaren Lebensmittelverluste entlang der Frischgemüsewertschöpfungsketten wurden die Gemüsesorten Tomaten, Kopfsalat 
und Broccoli zunächst einzeln untersucht und anschliessend aggregiert. In der individuellen Analyse der Broccoli Verluste konnte die relative Verlustrate in 
den Haushalten nur bedingt berechnet werden, da nicht alle nötigen Daten verfügbar waren. Die Verlustraten in den Haushalten werden in dieser Analyse 
wahrscheinlich noch unterschätzt, da hier nur direkt weggeworfenes Gemüse berücksichtig wurde. Verluste von Gemüse, welches in einem Gericht 
verarbeitet wurde, wurden nicht in der Müllerhebung in den Haushalten berücksichtigt. 
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Abbildung 8: Vermeidbare Frischgemüseverluste (Tomate, 
Kopfsalat und Broccoli) entlang der Wertschöpfungskette in 

Tonnen pro Jahr. 

Abbildung 7: Frischgemüseverluste (Tomate, Kopfsalat und 
Broccoli) entlang der Wertschöpfungskette in Bezug auf 
Massenverluste [t]. Vermeidbare Verluste je Stufe sind 
angegeben. Die Prozentangaben beziehen sich auf die 
ursprünglich zu Beginn der Wertschöpfungskette zur 

Verfügung stehende Masse (100%). 
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B. Lagergemüse45 

Rund 40% des Lagergemüses (basierend auf Schätzungen zu Zwiebeln aus Grossbritannien) gehen 
in der Schweiz entlang der Wertschöpfungskette verloren (Abbildung 10). Im Falle der Zwiebel 
sind dies  23'500 Tonnen pro Jahr,  die  zwar für  den Menschen produziert  wurden,  aber  nie  vom 
Menschen konsumiert wurden (Abbildung 9). Auch beim Lagergemüse fallen die vermeidbaren 
Verluste vor allem in der Produktion (18%) und bei den Haushalten (13%) an. 
 

 
 

C. Kartoffel 

Weit mehr als die Hälfte aller Kartoffeln (66%) geht entlang der Wertschöpfungskette 
unnötigerweise verloren (Abbildung 11). Das sind pro Jahr rund 300'000 Tonnen verschwendete 
Kartoffeln (Abbildung 12). Mit Abstand die grössten Verluste entstehen dabei während der 
Produktion (32%) sowie in den Haushalten (29%). In Schweizer Haushalten werden insgesamt 
136'000 Tonnen Kartoffeln pro Jahr weggeworfen. 

 

 

 

                                                        
45 Aufgrund der lückenhaften Datenlage wurde für die Analyse von Lagergemüse ausschliesslich die Wertschöpfungskette von Zwiebeln betrachtet. 
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[t]. Die vermeidbaren Verluste je Stufe sind angegeben. Die 
Prozentangaben beziehen sich auf die ursprünglich zu Beginn 

der Wertschöpfungskette zur Verfügung stehende Masse (100%). 

Abbildung 11: Kartoffelverluste entlang der 
Wertschöpfungskette in Bezug auf Massenverluste [t]. Die 

vermeidbaren Verluste je Stufe sind angegeben, wobei sich die 
Prozentangaben auf die ursprünglich zu Beginn der 

Wertschöpfungskette zur Verfügung stehende Masse (100%) 
beziehen. 
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Die Gründe für die Verluste auf den einzelnen Stufen sind bei allen Gemüsekategorien ähnlicher 
Natur: 

I. PRODUKTION 
Ursache  für  die  hohen  Verluste  in  der  Produktion  sind  vor  allem  in  der  Qualitätssortierung  zu  
finden. Dabei wird eine erste Auslese bereits auf dem Feld durchgeführt und minderwertige Ernten 
direkt aussortiert. Gründe für die Aussortierung gibt es viele, da es umfangreiche 
Qualitätsansprüche an Gemüse gibt. Dazu gehören zum Beispiel die Aussortierung von sehr reifen 
Waren (da diese eine geringere Haltbarkeit haben), von nichtnormkonform gewachsenem Gemüse 
(da es nicht maschinell weiterverarbeitet werden kann, beispielsweise ‚zweibeinige’ Karotten oder 
zu kleine Kartoffeln) und von ästhetisch nicht einwandfreiem Gemüse. Zudem kommt es auch 
immer wieder zu Verlusten, wenn nach der Ernte keine entsprechende Nachfrage besteht. 

II. HANDEL & VERARBEITUNG 
Im Handel und der Verarbeitung gibt es generell eher geringere Verluste. Hier fallen die Verluste 
während der Lagerung aufgrund von technischen Fehlern (welche zum Verderben der Ware führen 
können) oder unerwarteter Nachfrageentwicklung an. Jedoch haben die Anforderungen von 
Handel und verarbeitenden Betrieben an die landwirtschaftlichen Produzenten in Bezug auf 
Gemüsenormen einen Einfluss auf die Verluste auf der Produktionsstufe. Aber auch diese Betriebe 
selbst sind stark abhängig vom Detailhandel und schlussendlich von den Kaufentscheiden der 
Endkonsumenten. Der Gemüsehandel versucht bereits heute in seiner Sortimentsgestaltung 
verschiedene Grössen und Formen einzelner Gemüseprodukte in geeigneten Kanäle zu vermarkten 
(Gastronomie / Detailhandel). 

III. DETAILHANDEL 
Auch im Detailhandel sind die Verlustraten verhältnismässig gering. Falls es doch zu Verlusten im 
Detailhandel kommen sollte, sind die Ursachen in Verkaufsaktionen, überdimensionierten 
Angebotssortimenten und schlechten Lagerungsbedingungen für Gemüse im Verkaufsregal 
(beispielsweise zu lang und falsch gelagerte Ware, u.a. Kartoffeln sollten eigentlich nur wenig Licht 
erhalten) zu finden. Zudem hat der Detailhandel einen starken Einfluss auf die vorgelagerten 
Stufen in der Wertschöpfungskette. So führen die Ansprüche des Detailhandels an Form, Grösse 
und Ausschauen eines Gemüses unumgänglich zu Lebensmittelverlusten in der 
landwirtschaftlichen Produktion. Zudem geht der Trend in die Richtung, dass Detailhändler 
hauseigene Lagerkapazitäten minimieren und die Lagerung an verarbeitende Betriebe und den 
Grosshandel auslagern. Trotz der Auslagerung wird aber eine grosse Verfügbarkeit von frischer 
Ware gefordert um binnen kürzester Zeit grosse Mengen an Gemüse beziehen zu können. Dies 
erhöht den Verfügbarkeitsdruck an vorgelagerte Unternehmen und Produzenten.  

IV. KONSUM (HAUSHALTE) 
Die grössten vermeidbaren Verluste fallen in den Haushalten an. Analog zu vermeidbaren Fleisch- 
und Brotverlusten spielen dabei Spontaneinkäufe respektive mangelhafte Einkaufsplanung, falsche 
Lagerung und die hohen (äusserlichen) Qualitätsansprüche an das Gemüse eine grosse Rolle. 
Jedoch sind Konsumierende auch mitverantwortlich für Verluste bereits innerhalb der 
Wertschöpfungskette. So wird beispielsweise durch eine hohe Anspruchshaltung automatisch das 
Angebotssortiment im Detailhandel beeinflusst. So wirken sich die ästhetischen Ansprüche an das 
Gemüse bis zum Produzenten aus. 

Wenn man die relativen Verlustraten46 (Prozent) zwischen den einzelnen Gemüsekategorien 
vergleicht, sieht man einen Trend von mehr Verlusten bei Kartoffeln als bei Lager- und 
Frischgemüse. Ein Grund hierfür ist, dass Kartoffeln sehr einfach verfüttert werden können und als 
energiehaltiges Tierfutter gefragt sind. Dadurch ist die Hürde, Kartoffeln aus der Lebensmittelkette 
zu nehmen und anderweitig zu verwerten relativ gering. Zudem ist ersichtlich, dass die Verluste bei 
Frischgemüse vor allem in den Haushalten vorkommen, während sie bei Lagergemüse und 
Kartoffeln eher in der Produktion zu finden sind. Hier spielt die Lagereigenschaft des 
entsprechenden Gemüses eine wichtige Rolle. Wie der Name schon sagt, kann Lagergemüse länger 
gelagert werden. Somit kommt es hier in den Haushalten – auch wenn es zu Fehlplanungen kommt 
und zu viel Lagergemüse beispielsweise gekauft wird – zu weniger Verlusten. Ganz anders verhält 

                                                        
46 Die Massenverluste (in Tonnen pro Jahr) der einzelnen Gemüsekategorien stellen absolute Werte dar und sind somit nicht vergleichbar. 
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sich die Situation bei Frischgemüse. Damit dies rechtzeitig konsumiert wird, bedarf es einer 
vorausschauenden Planung. 

Möglichkeiten zur Reduktion der Gemüseverluste 

Obwohl die Verlustraten je nach Gemüsekategorie variieren ist über alle Kategorien hinweg ein 
Muster klar ersichtlich. In der Produktion und in den Haushalten fällt der Hauptteil der 
vermeidbaren Verluste an (jeweils mehr als 80%), während sich der Food Waste auf Stufe Handel 
& Verarbeitung sowie im Detailhandel in Grenzen hält (Abbildung 7, Abbildung 10, Abbildung 11). Ein 
Grund liegt hier in der Verschiebung von Verlusten in die Landwirtschaft durch strenge Normen 
und Qualitätsrichtlinien. 

Im Folgenden werden einige Massnahmen aufgezeigt, um die Verluste auf einzelnen Stufen zu 
reduzieren, aber auch, um dieses Muster der Auslagerung zu überkommen. 

I. PRODUKTION 
Um die Hauptursache der Verluste auf Produzentenebene – qualitative Normansprüche des 
Handels  und  der  Verarbeitung  –  zu  überkommen,  kann  der  Produzent  versuchen,  die  
Zwischenschritte auf dem Weg zum Konsumenten zu überbrücken.  

· Direktvermarktung / Gemüseabo 
Dies geht entweder durch Direktvermarktung auf dem Bauernhof und an Marktständen 
oder durch sogenannte Gemüseabos. In beiden Fällen ist die Toleranz vom Kunden 
bezüglich ästhetischer Mängel normalerweise viel grösser, als wenn der Kunde beim 
Detailhändler einkaufen geht. Dabei spielt der direkte Kontakt zwischen Produzenten und 
Konsumierenden und die damit gegebene Aufklärungsmöglichkeit eine wichtige Rolle. 
Auch können so die Verteilverluste minimiert werden, da es eine ideale Abstimmung 
zwischen Produktion und Konsum bedeutet. Das heisst, das Gemüse wird verkauft wenn es 
im optimalen Reifestadium ist. Auch wird so Überproduktion vermieden. Zudem kann auf 
diesem Weg Zweitklasseware verkauft werden, welche nicht den Weg in die Verarbeitung 
geschafft hätte. Dies bedeutet wiederum eine Reduktion der vermeidbaren Verluste. Die 
Direktvermarktung bedingt jedoch eine hohe Vielfalt an Produkten auf dem 
produzierenden Betrieb damit ein ausreichendes Angebot geliefert werden kann. 

II. HANDEL & VERARBEITUNG 
Auch wenn der Handel auf den ersten Blick keine enormen Reduktionspotentiale erkennen lässt, 
kann er einen wichtigen Beitrag zur Verringerung der Gemüseverlusten – vor allem auf der Ebene 
der Produzenten – beitragen. Konkrete Massnahmen auf der Stufe Handel und Verarbeitung sind: 

· Optimierte Planung / Herausforderung: Nachfragevorhersage 
Die Gemüsenachfrage kann wetterabhängig und saisonabhängig variieren. Um diesen 
Schwankungen gerecht zu werden ist eine genaue Planung und Nachfragevorhersage 
entscheidend. Jedoch braucht es für diesen Ansatz eine enge Kooperation mit den 
Detailhändlern, da diese oftmals eine hohe Verfügbarkeit der Ware erwarten. 
Beispielsweise steigt die Nachfrage während einer Verkaufsaktion eines Produktes 
automatisch, während die Nachfrage nach eben diesem Produkt in den Tagen respektive 

i Best Practice: Innovative Ansätze für Nebenströme 

Provalor: 
Valorisierung von Gemüse Nebenprodukten 

 

Provalor ist ein holländisches Unternehmen, welches mittlerweile seit mehr als 25 Jahren kontinuierlich auf der 
Suche nach neuen und innovativen Absatzmärkten für Nebenströme aus der Gemüseverarbeitung ist. Die Idee ist, 
aktuell ungenutzten Gemüseteilen (beispielsweise Rüstabfälle) einen Wert zu geben und in einem anderen Produkt 
zu integrieren. Beispiele sind neue Produkte wie Gemüsesäfte, Smoothies und kalte Suppen oder aber auch als 
Ballaststoffe in hochwertigen Produkten wie Käse, Brot und Fleischprodukten. Mit diesem Ansatz kreiert Provalor 
nicht nur neue Absatzmärkte sondern bringt jährlich mehr als 8'000 Tonnen Gemüse zurück in die 
Lebensmittelkette für den menschlichen Konsum, welche ansonsten als Tierfutter oder in der Biogasanlage gelandet 
wären. 
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Wochen nach der Verkaufsaktion normalerweise unter der Norm liegt und wieder eine 
Weile braucht, bis sie die normale Nachfrage erreicht. Indem Verkaufsaktionen nicht nur 
mit Detailhändler sondern auch mit Produzenten koordiniert werden, kann entschieden zur 
Reduktion von Food Waste beigetragen werden. 

· Innovative Ansätze zur Vermarktung / Verwendung von Zweitklasse- und Nichtnormware 
Eine weitere Massnahme mit Reduktionspotential für die Gemüseverluste ist die Schaffung 
von Alternativmärkten für Zweitklasse- und Nichtnormgemüse. Dadurch lässt sich nicht 
nur Food Waste reduzieren sondern können auch neue Absatzmärkte erschlossen werden. 
Beispielsweise in der Herstellung von Convenience Food respektive in Grossküchen sind 
die Normansprüche oftmals wesentlich geringer als im Detailhandel. Allerdings stellen 
gerade für grössere Händler die Unregelmässigkeit und die unvorhersehbaren Mengen von 
Zweitklassegemüse eine Herausforderung für nationale Absatzkanäle dar. 

III. DETAILHANDEL 
Der Detailhandel steht unter grossem Konkurrenzdruck, was positive wie auch negative Effekte auf 
die hier anfallenden Lebensmittelverluste bedingt. Auf der einen Seite versuchen Detailhändler die 
Abschreibquote möglichst tief zu halten, auf der anderen Seite tragen sie aber auch aktiv dazu bei, 
beispielsweise durch eine Garantie der Angebotsvielfalt und Warenverfügbarkeit und hohen 
Qualitätsansprüchen. 

· Optimierte Planung 
Siehe  II.  HANDEL  &  VERARBEITUNG  –  um  die  Verluste  aufgrund  einer  mangelhaften  
Planung der Nachfrage zu reduzieren ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Handel und 
Verarbeitung wichtig.  So kann zum Beispiel  die  gesamte Branche auf  die  frühe Reifungen 
eines Gemüses rechtzeitig vorbereitet sein. 

· Qualitätsnormen überarbeiten 
Qualitätsnormen könnten entschieden überarbeitet werden, um Reduktionen in 
vorgelagerten Gemüseverlusten zu vermeiden, welche nur aufgrund ästhetischer 
Aussortierung geschehen. Erste Anpassungen für einzelne Produkte sind hier bereits 
vorgenommen worden. 

· Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen / Grossküchen / Verarbeitungsbetrieben 
Falls es zu überschüssigem Gemüse im Detailhandel kommt gibt es diverse Abnehmer 
dieser Waren wie beispielsweise soziale Einrichtungen, Grossküchen oder 
Verarbeitungsbetriebe für Convenience Food.  

· Innovative Vermarktung von Zweitklassegemüse 
Auch im Detailhandel kann Zweitklassegemüse aktiv verkauft werden. In Verbindung mit 
einer begleitende Kommunikationsarbeit kann so ein nachhaltiger Beitrag zur Reduktion 
der Gemüseverluste geleistet werden, da auch Konsumierende auf das Thema sensibilisiert 
werden. Einzelne Detailhändler in der Schweiz haben bereits Schritte in diese Richtung 
unternommen. 

IV. KONSUM 
Die massiven Verluste in den Haushalten stellen ein enormes Reduktionspotential dar. Konkret 
gibt es auch bei den Gemüseverlusten ähnliche Ansätze wie bei Brot- und Fleischverlusten: Eine 
vorausschauende Einkaufsplanung, kreative Resteverwertung sowie die richtige Lagerung sind 

i Best Practice: I. Produktion & II. Verarbeitung & III. Detailhandel 

BIORAMPE: 
Innovativer Absatzmarkt zur Vermeidung von Food Waste 

Die in Zürich ansässige BIORAMPE wurde 2013 von BachserMärt ins Leben gerufen um 100 Tonnen Lebensmittel 
seines Zulieferers Biopartner eine zweite Chance zu geben. BachserMärt versucht möglichst geschlossene regionale 
Lebensmittelkreisläufe aufzubauen. Der Verein www.greenabout.ch übernahm 2014 die Trägerschaft der 
BIORAMPE.  BIORAMPE  ist  das  Bio-Outlet  für  alle  Produkte  –  Lebensmittel  und  Nonfood  –  die  im  bestehenden  
Absatzkanal von Biopartnern nicht mehr abgesetzt werden können oder sollen. Es handelt  sich dabei um: Ware mit 
kurzer Restlaufzeit, Produkte, die ausgelistet werden, Produkte mit Überbestand, Beschädigte Ware 
(Transportschaden), Produkte mit Mängeln, Früchte und Gemüse, die nicht mehr ganz frisch sind. 
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wichtige Elemente. Vor allem die folgenden Ansätze können zusätzlich zur Reduktion von 
Gemüseverlusten entlang der ganzen Wertschöpfungskette beitragen: 

· Geringere ästhetische Ansprüche 
Durch die hohen Ansprüche an Gemüse im Detailhandelangebot lösen Kunden direkt eine 
Kettenreaktion in der gesamten Lebensmittelkette aus. Ein verändertes Einkaufsverhalten 
und der vermehrte Griff zu weniger perfekt genormtem Gemüse kann hier viel ändern 

· Einkaufen bei Direktvermarktung 
Der Einkauf direkt bei Produzierenden verschiebt die Entscheide über Qualität und Norm 
zurück zu den Produzierenden. Mittlerweile gibt es eine breite Palette von 
Direktvermarktungsformen und auch immer noch den traditionellen Wochenmarkt. 

Generell gibt es im Bereich der Gemüsewertschöpfungskette noch nicht so viele Best Practice 
Beispiele – trotz eines enormen Potentials. Vor allem die Entwicklung von innovativen Ansätzen 
zur Vermarktung von sogenanntem Zweitklassegemüse respektive die Vermeidung der Norm-
Aussortierungen ist vielversprechend (siehe Best Practice Beispiel von Provalor). 

 

 

 

i Best Practice: I. Produktion & IV. Konsum 

Birsmattehof: 
Gemüse direkt vom Produzierenden mit einem saisonalen Gemüsekorb 

Der Birsmattehof ist ein Bio-Betrieb aus Basel-Land und bietet seit Jahrzehnten ein Gemüseabo auch für den Raum 
Basel-Stadt an. Dabei wird in der Regel wöchentlich einen Korb mit ernte frischem Saisongemüse in Bio-Qualität in 
insgesamt 53 Depots in und um Basel geliefert. So wird garantiert, dass nur saisonales und reifes Gemüse konsumiert 
wird. 



 

 
 

WWF Schweiz, Hohlstrasse 110, 8010 Zürich, www.wwf.ch 
 

32 

III. Fundierte Datenerhebung als Handlungsbasis 
Um die Problematik Food Waste aktiv und langfristig zu lösen, braucht es in der Schweiz eine klare 
Standortbestimmung – was sind aktuelle Mengen an Lebensmittelverlusten? Wie viel Food Waste 
entsteht bei welchem Produkt auf welcher Stufe der Wertschöpfungskette? Erst wenn diese 
Transparenz vorhanden ist, können die Hauptverlustpunkte klar lokalisiert, Massnahmen ergriffen 
und schlussendlich auch evaluiert werden. 

Mangelhafte Daten zu Food Waste in der Schweiz 

Stand heute ist die Datenlage zu Food Waste in spezifischen Wertschöpfungsketten in der Schweiz 
sehr lückenhaft. Bisher gibt es nur wenige Studien, welche eigens erhobene Daten untersuchen. 
Oftmals beziehen sich die Studien auf Datenschätzungen, qualitative Interviews oder Annahmen 
basierend auf internationalen Zahlen. In dem vorliegenden Bericht werden nur für die 
Wertschöpfungskette von Brotweizen Daten zur Situation in der Schweiz verwendet – allerdings 
basieren auch diese zum Teil auf Schätzungen und internationalen Zahlen umgerechnet auf den 
Schweizer Kontext. Im Falle der Wertschöpfungsketten Fleisch und Gemüse werden die Zahlen zu 
Food Waste ausschliesslich basierend auf Erhebungen aus Grossbritannien berechnet. Trotz 
eventueller Schätzungsfehler bedeutet dies aber, dass in dem vorliegenden Bericht die besten zur 
Verfügung stehenden Daten verwendet werden und dies die einzige Möglichkeit der Abschätzung 
von Lebensmittelverlusten entlang von produktspezifischen Wertschöpfungsketten darstellt.47 

Datenerhebung und -transparenz als Chance48 

Für ein Unternehmen kann die systematische Erhebung von Lebensmittelabfällen eine wichtige 
Rolle spielen um die effektiven Potentiale zur Reduktion von unnötigen Verlusten zu identifizieren 
und entsprechende Optimierungsmassnahmen zu entwickeln und umzusetzen.  

Eine wertschöpfungskettenübergreifende Vorgehensweise, Transparenz bezüglich der 
Datenerhebung und ein gutes Problemverständnis würden auch realistische Zieldefinitionen 
ermöglichen. Auf diese Art kann analysiert werden, wie viel Food Waste in einem nachhaltigen und 
effizienten Ernährungssystem tatsächlich ‚notwendig’ ist um Ernährungssicherheit zu garantieren 
und welche Lebensmittelverluste wirklich reduziert werden können. 

Der Trend von Nachhaltigkeitsberichten kann hier als Türöffner dienen. Es wird immer mehr zum 
Standard, dass Unternehmen über ihre Nachhaltigkeitsperformance Bericht erstatten. Food Waste 
sollte als ein Indikator in die Nachhaltigkeitsbestrebungen integriert und somit langfristig 
gemessen werden. Der Indikator könnte beispielsweise als Anteil Food Waste pro 1’000 Franken 
Umsatz operationalisiert werden. 

Von anderen Ländern lernen 

Welchen Effekt eine fundierte Datenerhebung haben kann, ist am Beispiel Grossbritannien zu 
beobachten. Der erste Schritt des Waste & Resources Action Programme (WRAP) war, 
verschiedenste Zahlen zu Food Waste zu erheben. Dabei wurde in Haushalten, und entlang 
verschiedener Wertschöpfungsketten Lebensmittelverluste gemessen um den Status Quo zu 
bestimmen. Auf dieser Datenlage wurden nun mittlerweile bereits Massnahmen ergriffen, welche 
auch direkt evaluiert werden können – dank einer fundierten Datenerhebung zu Beginn der Arbeit.  

                                                        
47 Datenextrapolation / Schätzungen für die Schweiz: Die Schätzung von Daten basierend auf internationalen Zahlen ist zwar eine gängige Methode, birgt 
jedoch die Gefahr, Verlustmengen zu über- oder unterschätzen. Länderspezifische Unterschiede können eine wichtige Rolle spielen, auch wenn die Länder 
zur gleichen Kultur gehören. Trotz dieser Schwächen, verwendet ein Grossteil der verfügbaren Studien zu Food Waste auf nationaler Ebene häufig 
Schätzungen der FAO Studie (2011) zu weltweiten Lebensmittelverlusten und berechnet damit die nationalen Verluste. Die Thematik von extrapolierten 
Zahlen wird unter anderem vom aktuellen Report „Food losses and waste in the context of sustainable food systems“ des High Level Panel of Experts 
(HLEP) on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security (2014) beleuchtet. 

48 Die Datenlage betreffend Lebensmittelverschwendung in einzelnen Wertschöpfungsketten – aber auch im Privathaushalt – ist generell schwierig. Es ist 
anzunehmen, dass durch Interviews erhobene Unternehmensdaten die Realität eher beschönigen. Daten von Verbänden und Behörden können als 
realitätsnäher betrachtet werden. Grundsätzlich gilt jedoch zu sagen, dass nur direkt erhobene Daten einen wirklichen Einblick in die Realität geben 
können – wobei diese natürlich auch von Unternehmen zu Unternehmen variieren können. Manchmal sind Daten zu Food Waste – beispielsweise in einem 
Schlachthof oder im Detailhandel – bereits vorhanden. Diese Daten sind jedoch oft weder öffentlich verfügbar noch in einer vergleichbaren Form 
zusammengeführt. 
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IV. Erfahrungen aus anderen Ländern: Kooperation und Innovation sind entscheidend 
Zur effektiven Vermeidung von Food Waste braucht es nicht nur Massnahmen auf einzelnen 
Stufen einer Wertschöpfungskette sondern oftmals die aktive und intensive Zusammenarbeit der 
gesamten Branche.  

Beispiel Courtauld Commitment in Grossbritannien: Branchenkooperation gegen 
Abfall 

Die positive Wirkung solch einer umfassenden Kollaboration zeigt das Courtauld Commitment in 
Grossbritannien. Dies ist eine Initiative, welche von der britischen Regierung bereits im Jahr 2005 
ins Leben gerufen wurde. Die Idee ist, dass sich Unternehmen freiwillig verpflichten, einen Beitrag 
zur Reduktion und Vermeidung von Abfall – sei es Verpackungsmaterial oder Food Waste – zu 
leisten. Falls die mit der Regierung vereinbarten Verpflichtungen eingehalten werden, sieht die 
Regierung davon ab, gesetzliche Regulationen einzuführen. Dabei arbeitet das Waste & Resources 
Action Programme (WRAP) als Koordinator der Initiative zumeist entlang der 
Wertschöpfungskette eines Lebensmittels. So werden nach Möglichkeiten alle Akteure einer 
bestimmten Branche an einen Tisch geholt – zusammen mit Regierungsvertretern – und 
Massnahmen und Ziele definiert. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Industrie ist es möglich, 
industriespezifische Ansätze zu entwickeln. Und mittlerweile trägt dieser Ansatz Früchte. Neben 
fundierten Erhebungen von Daten zu Lebensmittelverlusten konnten im Zeitraum von 2005 bis 
2012 bereits rund 2.9 Millionen Tonnen Verpackungs- und vor allem Lebensmittelabfall vermieden 
werden. 

Innovative Ansätze zur Verwendung von Lebensmittelnebenströmen 

Neben der Branchenkooperation ist vor allem auch Innovation gefragt, um aktuell ‚verlorene’ 
Lebensmittel wieder in die Lebensmittelkette zu integrieren. Diese sogenannten Nebenströme49 
können ein grosses Marktpotential bieten. Ein Beispiel eines bisher nur wenig verwendeten 
Reststoff ist die Kleie, welche in den Müllereien entsteht. Als essbares und besonders gesundes 
Nebenprodukt ist es viel zu schade, diese zu verfüttern – was aber aktuell mehrheitlich damit 
passiert. Hier besteht ein grosses Potential zur innovativen Entwicklung neuer Produkte, welche 
die Kleie wieder zurück in die Lebensmittelkette bringen. Beispielsweise finden Weizenkleie 
aufgrund der wertvollen Inhaltsstoffe wie Mineralien und Ballaststoffe nicht nur in der 
Vollwerternährung Anwendung, sondern zunehmend auch in der Naturheilkunde Verwertung – 
Kleie bildet während der Verdauung starken Schleim, was bei Magen- und Darmbeschwerden 
sowie Verstopfung eine natürlich Hilfe darstellt. So forscht aktuell unter anderem die Universität 
für Bodenkultur (BoKu) in Wien in einer extra installierten Kleie-Bioraffinerie an optimierten 
Verfahrenstechniken zur Erzeugung von wertvollen Zutaten aus Kleie für die 
Lebensmittelindustrie. Generell ist dabei zu beachten, dass die Vermarktung von 
(Neben)Produkten für den menschlichen Konsum normalerweise finanziell immer rentabler ist, als 
die Verwertung als Tierfutter oder in Biogasanlagen beispielsweise. 

Flankierende Rolle der Politik 

Zur Unterstützung von innovativen Ansätzen und Initiativen zur Vermeidung von Food Waste 
braucht es aber auch den Willen und das Engagement der Politik. Das heisst, gesetzliche 
Rahmenbedingungen müssen angepasst oder geschaffen werden – beispielsweise zum Teil sehr 
eng gefasste und für Industrie und Gastronomie herausfordernde Hygienerichtlinien, welche sich 
auch auf die Weitergabe von Überproduktion an soziale Einrichtungen auswirken können – und 
auch  die  Bevölkerung  muss  für  das  Thema  sensibilisiert  werden.  Dabei  ist  eine  enge  
Zusammenarbeit der Politik mit der Lebensmittelbranche ein wichtiges Kriterium für einen 
langfristigen Ansatz. Konkret sollte dieser Ansatz folgende drei Stufen verfolgen: 

                                                        
49 Lebensmittelnebenströme bestehen aus Teilen eines Lebensmittels, welche entlang der Wertschöpfungskette – oftmals in der Verarbeitung – aus der 
‚normalen’ Lebensmittelkette ausgeschlossen werden, aber eigentlich noch für den menschlichen Konsum verwertbar sind 
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1. Transparenz durch umfangreiche Datenerhebungen entlang einzelner 
Wertschöpfungsketten 

2. Zielsetzung und Definition von entsprechenden Massnahmen 
3. Evaluation der definierten Ziele 

 

Food Waste: Eine Herausforderung und Chance für alle – nicht nur ein Problem der 

„anderen“ 

Laut einer Umfrage des Bundesamt für Umwelt ist „Food Waste ein Problem der anderen“.50 Der 
vorliegende Bericht zeigt, dass diese Wahrnehmung falsch ist: Food Waste passiert sowohl in den 
Haushalten  –  hier  sogar  oftmals  ein  relativ  grosser  Anteil  –  sowie  auf  jeder  Stufe  der  
Wertschöpfungskette. Selbst wenn eine Stufe nicht direkt für Lebensmittelverluste verantwortlich 
ist, ist sie doch zumeist für Verluste auf einer anderen Stufe indirekt mitverantwortlich. Somit ist 
Food Waste eine Herausforderung an alle Akteure – von Produzierenden bis hin zu 
Konsumierenden, egal ob es Fleisch, Gemüse oder Brot ist. 

                                                        
50 gfs.bern, 2014: „Food Waste: Problem bekannt – aber nicht verankert“ 


