
10 goldene Regeln, um 

lebensmittelabfälle 

zu veRmeiden >

Jedes achte Lebensmittel, 
das wir kaufen, werfen wir weg. 
Du kannst das ändern.



Lebensmittelabfälle entstehen überall: in der Industrie, im 
Großhandel, in Bäckereien und Supermärkten, in Restaurants 
und Kantinen. Und nicht zuletzt in jedem Haushalt. Etwa elf 
Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr in Deutsch-
land im Müll. Das entspricht 275.000 voll beladenen Lastwagen. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Stuttgart, 
die vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz gefördert wurde. Noch gar nicht erfasst sind 
in dieser Zahl die Verluste, die beim Anbau 
und bei der Ernte entstehen.

Wer wirft 
wie viel weg?

61 % Verbraucher

17 % Großverbraucher

17 % Industrie
5 % Handel

11 MIo. 
Tonnen
pro JaHr
In deuTscHland

Verteilung der Lebensmittelabfälle nach Bereichen der Nahrungsmittelkette
Quelle: Studie der Universität Stuttgart (2012), gefördert durch das 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)

„Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Millionen 
von Tonnen wertvoller Lebensmittel landen in 
Deutschland auf dem Müll. Wir können uns diese 
alltägliche Verschwendung nicht länger leisten 
– sie schadet der Umwelt, kostet uns bares Geld 
und verschärft den Preisdruck auf dem Welt-
markt. Ein Großteil der Abfälle wäre vermeidbar. 
Jeder von uns kann seinen Beitrag leisten. 
Denn Lebensmittel sind Zu gut für die Tonne!“  

ilse aigner, bundesministerin 
für ernährung, landwirtschaft 
und verbraucherschutz 



Etwa 235 Euro gibt jeder von uns im Jahr für Lebensmittel aus, 
die zum Schluss in der Tonne landen. Es sind ausgerechnet die 
frischen, für eine gesunde Ernährung wichtigen Produkte, die 
wir am häufigsten wegwerfen: Obst und Gemüse machen mit  
44 Prozent fast die Hälfte unseres Lebensmittelabfalls aus.  
Es folgen Back- und Teigwaren, Speisereste, Milchprodukte, 
Getränke sowie Fisch und Fleisch. 

44 % obst & Gemüse

12 % speisereste

20 % Back- & Teigwaren

3 % sonstiges

8 % Milchprodukte

7 % Getränke

6 % Fleisch & Fisch

Verteilung der vermeidbaren und teilweise vermeidbaren 
Lebensmittelabfälle aus Haushalten nach Produktgruppen
Quelle: Studie der Universität Stuttgart (2012), gefördert durch das BMELV

Was werfen 
wir weg?
Fast jeder hält es für wichtig, Lebensmittelabfälle zu vermeiden. 
Die meisten Verbraucher haben auch das Gefühl, sorgsam mit 
Lebensmitteln umzugehen. Doch dieses Gefühl trügt. Statistisch 
werden in den deutschen Privathaushalten pro Kopf und Jahr 
rund 82 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen: Jedes achte 
Lebensmittel, das wir kaufen, landet somit im Müll. Zwei Drittel 
davon, also etwa 53 Kilogramm, könnten vermieden werden.

82 kG
pro kopF
und JaHr



Weltweit hungern eine Milliarde Menschen. Keiner von ihnen 
wird unmittelbar satt, indem wir weniger wegwerfen. Doch je 
mehr wir verschwenden, desto höher sind die Nachfrage am 
Weltmarkt und damit die Preise weltweit. Hierunter leiden insbe-
sondere die Menschen in Entwicklungsländern, die einen Groß-
teil ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben müssen.

1 kg ÄpFel
700 l Wasser
513 g Co2 äquivalente

1 kg BroT
1.000 l Wasser

750 g Co2 äquivalente

1 kg kÄse
5.000 l Wasser

8.300 g Co2 äquivalente

Der Markt für Lebensmittel ist ein globaler. Wir essen Rind-
fleisch aus Argentinien, Erdbeeren aus Marokko, Fisch aus 
Südostasien. Deshalb hat es auch weltweite Auswirkungen, 
wenn wir in Deutschland Lebensmittel verschwenden.

Wir vergeuden Ressourcen. Für ein Kilo Äpfel 
zum Beispiel sind alleine 700 Liter Wasser 
nötig. Dazu kommen Dünger, 
Energie und wertvolle 
Ackerflächen. Und 
nicht zuletzt haben 
viele Menschen 
dafür gearbeitet.

Wir belasten die Umwelt. 
Schätzungsweise 30 Prozent 
der weltweiten Treibhausgase 
hängen mit unserer Ernährung 
zusammen. Durch die unnötige 
Erzeugung und den Transport 
von Lebensmitteln fügen wir 
der Umwelt Schaden zu.

1 kg Bananen
850 l Wasser

850 g Co2 äquivalente 

1 kg FleIscH
15.500 l Wasser

6.450 g Co2 äquivalente

1 kg ToMaTen
180 l Wasser

340 g Co2 äquivalente

Welche Folgen hat 
die Verschwendung?

Wasserverbrauch und CQ2-Ausstoß je Kilogramm Lebensmittel
Quellen: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; 
www.co2online.de; www.waterfootprint.org; www.virtuelles-wasser.de



 

packunGsGrössen BeacHTen 
XXl-angebote locken mit günstigen Preisen, 
kommen uns und die umwelt aber teuer zu stehen, 

wenn die Hälfte in den müll wandert. gerade single-Haus-
halte sollten gleich zu kleineren Packungen greifen.

BewussT auswÄHlen 
auch wir können dazu beitragen, die abfallmengen im Han-
del zu reduzieren. milchprodukte, die wir bald verbrauchen, 

müssen kein mindesthaltbarkeitsdatum tragen, das weit in der zu-
kunft liegt. äpfel mit kleinen macken schmecken nicht schlechter als 
ihre tadellosen verwandten. ein brot vom vortag kann auch übermor-
gen noch lecker sein. Wer das beherzigt, kann zudem sparen. manche 
märkte bieten Waren, die bald aussortiert werden, günstiger an. 

rIcHTIG küHlen 
alles, was Kühle verträgt, gehört nach dem einkauf sofort  
in den Kühlschrank. Richtige lagerung ist hier wichtig: obst 

und gemüse ganz unten ins gemüsefach, fisch und fleisch auf die 
unterste ablage, milchprodukte auf die mittlere, Käse und speiseres-

te auf die oberste. eier, butter und getränke haben 
ihren Platz in der tür. mit ausnahme von obst und 
gemüse sollte alles gut verpackt sein. das schützt 
vor dem austrocknen und dem typischen Kühl-
schrankgeschmack. bei leicht verderblichen lebens-
mitteln, etwa fleisch, sollte die Kühlkette niemals 
unterbrochen werden. bei warmem Wetter empfeh-
len sich daher Kühltaschen für den einkauf.

Jeder kann etwas zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen 
beitragen. Weil die Gründe einfach sind: Wir kaufen oft zu viel 
und ungeplant ein. Wir lagern unsere Lebensmittel häufig falsch 
und verlieren den Überblick. Wir kochen mehr als wir brauchen 
und machen nichts aus den Resten.

10 Goldene reGeln, uM 
leBensMITTelaBFÄlle 
zu VerMeIden

Was kann ich 
dagegen tun?

zeIT neHMen 
die auswahl an lebensmitteln ist verführerisch. sonderan-
gebote, Probierstände und überbordende Regale verlocken

zum zugreifen, gerade wenn man hungrig und gehetzt einkauft. 
stattdessen: zeit nehmen, Preise und Qualität in Ruhe vergleichen. 

eInkauFszeTTel BenuTzen 
die beste vorsorge: gute Planung und 
ein regelmäßiger blick in Kühlschrank

und vorratsregale. isst man außer Haus? Kommt 
besuch? fehlen lebensmittel? alles was benötigt 
wird, kommt auf einen einkaufszettel.



GuT laGern 
lebensmittel müssen richtig lagern:  
• nicht in den Kühlschrank gehören brot, 

speiseöle, Kartoffeln, auberginen, avocados, tomaten und 
die meisten südfrüchte. • Kartoffeln und zwiebeln brauchen einen 
trockenen, dunklen ort. • brot bleibt in einer brotbox oder einem 
steinguttopf sowie als ungeschnittener laib länger frisch. • Käse am 
besten am stück kaufen und in ein beschichtetes Papier einschlagen. 
• äpfel und tomaten, strömen ethylengas aus, das andere obst- und 
gemüsesorten schneller reifen lässt; sie sollten daher separat gela-
gert werden. • angebrochene Packungen – mehl, Reis oder nüsse –  
in dicht schließende behälter umfüllen. das schützt vor schädlings-
befall. • geöffnete Konserven umfüllen und schnell verbrauchen.

HalTBarkeIT BeacHTen 
auf vielen Produkten ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)  
angegeben. das mHd ist kein Wegwerfdatum. es zeigt lediglich an, 
wie lange ein Produkt mindestens seine typischen eigenschaften  
behält, etwa farbe und Konsistenz. danach kann das Produkt noch 
lange genießbar sein. grundsätzlich gilt: Was gut schmeckt, gut 
riecht und gut aussieht, ist in aller Regel noch gut. anders sieht es 
aus beim Verbrauchsdatum, das auf leicht verderblichen Produkten 
wie rohem fisch, Hackfleisch oder frischgeflügel angegeben ist. ist 
das verbrauchsdatum überschritten, sollte das Produkt nicht mehr 
verzehrt werden – es gehört dann ohne Wenn und aber in die tonne. 

reGelMÄssIG konTrollIeren 
auch wenn alles perfekt gelagert ist, bedarf es regelmäßiger 
Kontrolle. denn schädlinge wie lebensmittelmotten können

vorräte vernichten. bei befall hilft nur noch entsorgung. alles, was 
sonst noch in schrank, schublade oder Regal lagert, gilt es sorgfältig 
zu sichten. bei schimmelbildung ist vorsicht angesagt: schimmeliges 
schnittbrot, Joghurt und nüsse sollten weggeworfen werfen. 

MassVoll BesTellen 
untersuchungen haben gezeigt: bei veranstaltungen 
und in Restaurants fallen deutlich weniger abfälle

an, wenn auf ein buffet verzichtet und à la carte bestellt wird. Wenn  
etwas übrig bleibt: darum bitten, die Reste einzupacken.  

resTe weITer VerwerTen 
die richtige menge beim Kochen zu finden ist erfahrungs-
sache, Rezepte helfen dabei. doch nicht immer lassen sich 

Reste vermeiden. das macht nichts. der halbe topf suppe lässt sich 
einfrieren oder am nächsten tag aufwärmen. die restlichen nudeln 
vom abendessen kommen gut verpackt in den Kühlschrank. mit ein 
bisschen Phantasie und zwei, drei neuen zutaten wird am nächsten 
tag eine leckere neue mahlzeit daraus. 

anRegungen füR die KReative 

ResteKüCHe soWie KoCHideen von 

steRneKöCHen, PRominenten und 

HobbyKöCHen finden siCH auf 

www.zugutfuerdietonne.de
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Warum wir so viel wegwerfen 
und was du dagegen tun kannst: 
Schau dir hier das Video an.
www.zugutfuerdietonne.de


