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Summary 

As part of the project FoodWaRD this report illustrates the status of foods losses, food waste 

and food residual matter in Germany. For this purpose, information from different sources has 

been compiled and an overview is given generally as well as with particular view on different 

food commodities. Collecting information about food losses, food waste and food residual 

matter is difficult for various reasons and very often results in nothing more than estimated 

values within wide ranges. Nevertheless, fruits, vegetables, bread and bakery goods are useful 

approaches to reduce food losses, food waste and food residual matter in Germany.  

 

 

Zusammenfassung 

Im Rahmen des Projekts FoodWaRD soll dieser Sachstandsbericht einen Überblick über 

Lebensmittelverluste, -abfälle und -reststoffe in Deutschland geben. Hierzu wurden Daten aus 

verschiedenen Quellen zusammengetragen. Diese werden allgemein sowie nach 

Produktgruppen sortiert aufgeführt und abschließend in einer Tabelle zusammenfassend 

dargestellt. Da die Datenerfassung aus verschiedenen Gründen bisher nur schwierig 

durchzuführen ist, beruhen viele Ergebnisse auf Schätzungen mit breiter Spannweite. Als 

sinnvolle Ansätze zur Abfall- und Verlustreduzierung in Deutschland haben sich dennoch Obst 

und Gemüse sowie Brot und Backwaren herausgestellt. 
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1 Introduction 

Today, food losses, food waste and food residual matter are important points of discussion. 

Environmental pollution, saving of resources and sustainability are some of the keywords, 

which are present for now because people recognized that the resources on earth are endless. 

To develop strategies for saving these resources and to avoid wasting them, it is necessary to 

give a summary of the actual situation regarding minimisation of losses and waste as well as 

reprocessing and upcycling of residual matter in food industry.  

Generally, food losses mean a decrease of edible materials during manufacturing. Weak points 

in the supply chain, e.g. a lack of technology, a bad infrastructure or insufficient skills can cause 

food losses. [FAO 2013] 

Food waste means discarded or disposed food by retail or consumers because of spoilage, 

oversupply or an expired best-before date. [FAO 2013]  

Residual matter is incurred during industrial or agricultural manufacturing besides the main 

product [BIBLIOGRAPHISCHES INSITUT GMBH 2015]. There is no unitary definition for  

residual matter yet [ISCC 2015], so that reused material or material without any further use can 

be meant.  

 

2 Food Losses, Food Waste and Food Residual Matter  in 
Germany 

According to estimates from the Federal Ministry for Nutrition, Agriculture and Consumer 

Protection (BMELV) considering industries, retail, large scale consumers and private 

households, 6.5 – 20 million tons – on average about 11 million tons – of food losses and food 

waste are incurred in Germany per year. Therefore, primarily the food chain steps processing, 

distribution and consumers were regarded without looking at the primary production. Because 

of difficult data collection and different understanding of “losses, “waste” and “residual 

matter”, no better than estimated values with wide ranges were possible. [BMELV 2012] 
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Figure 1 shows the segmentation of food losses and food waste in all considered aspects of the 

food chain. Attention should be paid to the fact, that only averages are presented. 

[BMELV 2012] 

 

Figure 1: Food losses and food waste along the production chain (based on 
[BMELV 2012]) 

 

Generally, food waste can be categorized in avoidable, partly avoidable and non-avoidable 

waste [BMELV 2012]: 

- Avoidable food waste: is fit for human consumption at the time of disposal or would be 

fit for human consumption by eating in time, e.g. brown bananas or an edible yoghurt 

beyond its best-before date 

- Partly avoidable food waste: is considered as partly avoidable because of different 

consumers’ habits, e.g. bread crusts or apple peels 

- Non-avoidable food waste: is incurred by common food preparation, e.g. bones or 

potato peels  

Barely half of the large scale consumers’ waste (especially from catering activities) could be 

avoided. However, a huge amount of avoidable and partly avoidable waste arises in private 

households as well: on average 81.6 kg of food is thrown away by German citizens every year. 

47 % of it is avoidable and 18 % partly avoidable waste. Most of the avoidable food waste in 

private households are vegetables, fruits, bakery goods and leftovers (s. Figure 2). 

[BMELV 2012] 
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Figure 2: Composition of avoidable and partly avoidable food waste in German private 
households (based on [BMELV 2012]) 

 

A study of the University of Applied Sciences in Münster in 2012 identified reasons and causes 

of action to avoid food losses in Germany by considering as many steps of the food chain as 

possible. In this process, the amount and the sources of food waste were identified. According 

to ISUN 2012, there are 11,429,000 tons of food residual matter in Germany in total per year. 

Most of it is located in the primary production, during processing of vegetable raw materials 

and in private households. Just a little amount has its origin during animal farming, processing 

of animal products or on retail level (s. Figure 3 and Appendix 1). [ISUN 2012] 
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Figure 3: Segmentation of food residual matter at the steps of processing in Germany 
(2009) (based on [ISUN 2012]) 

 

The Federal Association of German Food Retailers (BVLH) approved the amount of food waste 

material in retail about 310,000 tons and segmented it in different categories (s. Table 1). Most 

of it arises in the field of bread and bakery goods and of fruits and vegetables. [BVLH 2012] 

 

Table 1: Food waste in different food commodities at retail step (based on [BVLH 2012]) 

Losses of fresh products (self-service and service)  

in supermarkets on average  

 % of the apply of 

respective goods  

bread and bakery goods  

(self-service incl. retourns) 10.42 % 

bread and bakery goods  

(self-service without retourns) 0.95 % 

in-store bakeries 6.52 % 

fruits and vegetables 5.12 % 

meat/ meats/ fish/ poultry 2.10 % 

dairy products 1.55 % 

total fresh products (without retourns) 2.89 % 

other foods/ dry products 0.48 % 

 

The research team from GAIDA et al. analyses 2013 the status of the capability of biomass 

from residual matter in German biotech and food industries considered in single industries 
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(s. Table 2). According to their results, 36,953,000 tons (fm) or 13,812,000 tons (dm) of food 

residual matter are incurred in Germany per year. Most of it at the step of processing vegetable 

oils, cereals and other foods, especially sugar. Because of their high nutrient contents, these 

amounts of residual matter are mainly used as animal feed, so that other higher-valued recycling 

possibilities could be applied for about 500,000 tons. [GAIDA et al. 2013] 

 

Table 2: Overview about the biogenic waste material in Germany (based on 
[GAIDA et al. 2013]) 

Industry 

Amount of residual matter  

in food and biotech industries 

fm/a dm/a 

butchering and meat processing 1,500,000 t 390,000 t 

fish processing 100,000 t 25,000 t 

processing of fruits and vegetables 890,000 t 130,000 t 

processing of animal and vegetable oils and fats 6,900,000 t 6,100,000 t 

processing of dairy products 11,800,000 t 780,000 t 

mills, starch production and processing 4,900,000 t 1,740,000 t 

processing of bakery goods and pasta 600,000 t 470,000 t 

processing of other foods 5,300,000 t 3,270,000 t 

processing of animal feed 56,000 t 50,000 t 

processing of beverages 3,100,000 t 600,000 t 

Biotechnologies 1,800,000 t 250,000 t 

 

The Council for Sustainable Development stated reasons for difficulties in determination of the 

amount of food waste in Germany. A major point is the lack of clear definitions for losses, 

waste and residual matter. An additional reason is the hesistant willingness to provide 

information about losses or residual matter. Also, the situation that some of these materials are 

used for the production of animal feed or energy makes a quantification of food losses at the 

production and processing stages difficult. Moreover, there is no obligation for large scale 

consumers like restaurants, snack bars and cafeterias to announce food waste. Finally, there are 

difficulties in data collection at the level of final consumers as well. Most of the food waste is 

disposed as “normal” waste, is poured down the sink, is used for compost or is fed to pets. Only 

a little amount ends up in organic waste collection bins, but they also contain garden waste. 

Furthermore, a sound quantification is difficult by this way. For that reason, appropriate 

methods to quantify food waste should be developed. [RAT FÜR NACHHALTIGE 

ENTWICKLUNG 2014] 
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2.1 Meat and meat products 

According to QUINCKHARDT [2011] animal matter that is not applied for food processing 

can be segmented in three categories:  

- Specific risk material: potentially dangerous materials, e.g. hazardous materials like 

bovine spinal cord or brain or possibly BSE suspicious animals’ body parts and pets 

(e.g. cats, dogs or budgies) 

 has to be disposed safely (is processed as meat and bone meal or animal fat, that 

can be used for the processing of biofuel) 

- Confiscated material or fallen animals: e.g. fallen animals at animal farming, liquid 

manure, stomach and intestinal content of slaughtered animals 

 has to be disposed safely (is processed as meat and bone meal or animal fat, that 

can be applied as fertilizer or conditioner; animal fat can also be processed as 

technical fat) 

 intestinal contents and liquid manure can also be used for the production of biogas 

or composting plants 

- Edible offal: non-hazardous to health, e.g. skins, hooves, feathers and body parts that 

are fit for human consumption but that cannot be brought to market because of 

consumers’ habits 

 can be applied in biofuel and fertilizer manufactures or in the pet feed industry  

 

According to a detailed report made by the Heinrich Böll Foundation in 2014, just a little 

amount of the whole slaughtered animal is consumed in Germany. It was determined that this 

part is about 40 – 55 % (s. Figure 4). The rest of animal material is exported, is used in the 

chemical industry, as fertilizer, as biofuel or in the pet feed industry. In 2012, 11.4 million tons 

of live weight were produced – that are 8.8 million tons of meat and by deducting retail flows 

7.1 million tons of meat. Therefore, 4.9 million tons of animal residual matter were incurred. 

Many of the animals to be slaughtered die before arriving at the slaughterhouse and are listed 

as losses. But even private consumers throw 7.2 % of slaughter products like meat and meat 

products away. [HEINRICH BÖLL STIFTUNG 2014] 
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Figure 4: Commonly consumed amount of whole animals in Germany in percentage terms 
in 2012 (based on [HEINRICH BÖLL STIFTUNG 2014]) 

 

GAIDA et al. [2013] determined about 1.5 million tons of biomass from residual matter in the 

German meat industry per year. According to ISUN [2012], about 3 million tons of animal 

residual matter in 2010 derived from sideproducts and slaughterhouse waste from animals 

rejected by veterinary control or suffering from illness (including 411,000 tons whole animals). 

Only 16,599 tons of slaughterhouse waste – that are 0.5 % of the produced amount at all – were 

used in the food industry. [ISUN 2012] 

 

2.2 Milk and dairy products 

According to ISUN [2012], 30 million tons of milk were produced in 2010. A huge amount of 

the residual matter like buttermilk or whey are brought to market or are applied in the 

production process again, so that only about 5 % of the amount of residual matter – that are 

1,500,000 tons of dairy residual matter – has to be disposed (e.g. rinsing milk from product 

switches) or is used for other applications (e.g. as pig feed or in the cosmetic industry). 

[ISUN 2012] 

GAIDA et al. [2013] stated the tenfold amount of residual matter in the German milk industry 

about 11,800,000 tons, but they did not deduct the amounts that are brought to market and that 

are used in production process again.  
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2.3 Fruits and vegetables 

The sector of fruits and vegetables can be segmented in two fields: fresh matter and processed 

goods, e.g. cannery, confiture, juice, fruits and vegetable fillings and convenience products. 

In Germany, 3.5 million tons of vegetables were produced in 2008/ 2009. According to 

ISUN [2012], the amount of losses and waste cannot be exactly quantified. They estimated that 

about 10 % of the produced amount is registered as crop loss – that are 350,000 tons. In retail, 

800,000 tons of fruits and vegetable waste incurred, including 12.5 % of imported fresh goods. 

[ISUN 2012] 

GAIDA et al. [2013] stated a total amount about 890,000 tons (fm) or 130,000 tons (dm) of 

biomass from residual matter in German fruits and vegetable industry, including about 

45,000 tons (dm) of fruits, 37,000 tons (dm) of vegetables and 48,000 tons (dm) of potatoes. A 

huge amount of it is applied for the production of biogas or animal feed but a sound 

quantification is difficult due to reluctantly given information about losses in the food industry 

and to the heterogenic character of this industry. 

 

2.4 Bread and bakery goods 

The bakery industry is one of the most important industries in Germany. Dough and slicing 

rests as process residuals and bread returned from retail were incurred as residual matter in this 

industrial sector. Residual bread is valuable, edible bread with some product defects like crust 

blistering or a broken crumb. Beyond that, there can be end pieces of sliced bread or unequally 

slices that are not accepted by consumers. Therefore, residual bread arises at the point of 

manufacturing and it is possible to reuse it in the production process again up to a certain 

amount or as animal feed. Returned bread has its origin in retail because consumers in Germany 

expect to have fresh bread and filled shelves in the shop with a wide range of goods even in the 

evening. That is the reason why many goods were discarded in consequence of dryness or 

oversupply at the end of the day.  

At least, most of the 600,000 tons of residual and returned bread has no useful exploitation yet 

[GAIDA et al. 2013]. The food retailing industry listed losses about 10.4 % in bread and bakery 

goods [BVLH 2012, ISUN 2012].  
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2.5 Other foods 

The following amounts of residual matter were caused per year by processing other foods in 

Germany. A huge amount of it is used for the production of animal feed or fertilizer, e.g. 

squeezed residual matter from oil manufacturing, bran from mills manufacturing or molasses 

from sugar manufacturing. [GAIDA et al. 2013] 

- Vegetable and animal oils and fats:  about 6,000,000 t (dm) 

- Sugar:      about 3,096,500 t (dm) 

- Mills, starch and starch products:  about 1,740.000 t (dm) 

- Convenience products:   about 113,000 t (dm) 

- Sweets:     about 47,700 t (dm) 

- Fish and fish products:   about 25,000 t (dm) 

- Coffee and tea:    about 14,530 t (dm) 

 

3 Overview 

All in all, the amounts of food losses, food waste and food residual matter in Germany are 

difficult to determine, so that only estimates with wide ranges could be found out yet (s. Table 3 

and Table 4). Reducing food waste in private households is a very complex aspect, because 

many factors are relevant. For that reason, it seems to be useful to start at the beginning of the 

food chain, e.g. fruits and vegetables, because they cause a lot of food losses and food waste. 

Furthermore, the milk and dairy industry causes amounts of residual matter but most of it is 

reused in the production process again or is brought to market. A huge amount of meat 

industries’ residual matter is applied in the cosmetic industry or in the animal feed industry. 

Moreover, bread is a very important food in Germany and its residual matter has no reasonable 

exploitation at this time. As information about losses and residual matter in the canning industry 

are poor, and because of existing useful exploitations of residual matter in the milk and meat 

industry, interesting aspects for the reduction of food losses and food waste in Germany are 

fruits, vegetables and bread and bakery goods. 
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Table 3: Synoptic representation of food losses, food waste and food residual matter in Germany (part 1) 

Aspect BMELV 2012 ISUN 2012 GAIDA et al. 2013 H. B. STIFTUNG 

2014 

BVLH 2012 

Total 
11,000,000 t 

(incl. processing, 

trade, consumers) 

11,429,000 t 

(incl. processing, 

trade, consumers and 

primary production)       

Food and Biotech Industry     36,953,000 t      

Primary Production   2,089,000 t       

Processing of vegetable raw materials   1,616,000 t 890,000 t     

Butchering and Farming of animals   3,000,000 t 1,500,000 t 4,900,000 t   

whole animals   411,400 t       

Processing of animal products   247,700 t       

Processing of fish     100,000 t     

Manufacturing of animal and vegetable oils 

and fats   

  
6,900,000 t 

    

Processing of milk   1,500,000 t 11,800,000 t     

Mills, starch and starch products     4,900,000 t     

Manufacturing of bread and bakery goods     600,000 t     

Manufacturing of other foods     5,300,000 t     

Manufacturing of animal feed     56,000 t     

Manufacturing of beverages     3,100,000 t     

Biotechnology     1,800,000 t     

Processing food industry 1,850,000 t         
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Table 4: Synoptic representation of food losses, food waste and food residual matter in Germany (part 2) 

Bereich BMELV 2012 ISUN 2012 GAIDA et al. 2013 H. B. STIFTUNG 

2014 

BVLH 2012 

Trade 550,000 t 310,000 t     310,000 t 

Bread and bakery goods  

(self-service incl. retourns)         
10,42 % 

Bread and bakery goods 

(self-service without retourns)         
0,95 % 

In-store bakeries         6,52 % 

Fruits and vegetables         5,12 % 

Meat/ sausages/ fish/ paultry         2,10 % 

Dairy products         1,55 % 

Total fresh products (without retourns)         2, 89 % 

Other foods/ dry products         0,48 % 

Large scale consumers 1,900,000 t         

Private households 6,670,000 t 4,526,000 t       

Vegetables 26 %         

Fruits 17 %         

Bakery goods 15 %         

Leftovers 12 %         

Dairy products 8 %         

Beverages 7 %         

Meat and fish 6 %         

Pasta 5 %         

Others 3 %         
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4 Einleitung 

Heutzutage sind Lebensmittelverluste, -abfälle und -reststoffe ein wichtiges Thema. 

Umweltverschmutzung, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit sind nur einige von vielen 

Schlagwörtern, die aktuell im Umlauf sind, da die Endlichkeit der Ressourcen ins Bewusstsein 

der Menschen gedrungen ist. Um Handlungsoptionen zu ermitteln, die der 

Ressourcenverschwendung entgegenwirken, ist es zunächst notwendig, den aktuellen Status 

des Aspekts festzustellen, der betrachtet werden soll: die Verlust- und Abfallvermeidung sowie 

die Weiterverwendung von Reststoffen in der Lebensmittelindustrie. Als einführender Schritt 

wurde deshalb ein Statusbericht über Lebensmittelverluste, -abfälle und -reststoffe in 

Deutschland zusammengetragen, um aufbauend darauf im späteren Verlauf des Projekts 

Möglichkeiten zur Lebensmittelverlust- und -abfallreduzierung sowie zur Reststoffverwertung 

zu entwickeln. 

Allgemein werden unter Lebensmittelverlusten Verluste verzehrbarer Materialien während der 

Verarbeitung verstanden. Vor allem Schwachpunkte in der Lebensmittelkette wie 

unzureichende Technologie, eine schlechte Infrastruktur oder mangelnde Ausbildung können 

Gründe für Lebensmittelverluste sein. [FAO 2013] 

Werden für den menschlichen Verzehr vorgesehene Lebensmittel aufgrund von 

Fehlerhaftigkeit, abgelaufenem MHD oder Überangebot im Handel nicht abverkauft, 

aussortiert oder vom Endverbraucher entsorgt, so spricht man von Lebensmittelabfällen. 

[FAO 2013] 

Reststoffe fallen bei der industriellen und landwirtschaftlichen Produktion neben dem 

eigentlichen Produkt an [BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT GMBH 2015]. Eine einheitliche 

Definition des Begriffes Reststoff gibt es jedoch zurzeit noch nicht [ISCC 2015], sodass 

hierunter sowohl Produkte fallen können, die weiterverwertet werden als auch Stoffe, die ohne 

jegliche Weiterverarbeitung entsorgt werden. 
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5 Lebensmittelverluste, -abfälle und -reststoffe in 
Deutschland 

Schätzungen des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

(BMELV) aus dem Jahre 2012 zufolge fallen in Deutschland pro Jahr 6,5 – 20 Millionen 

Tonnen, gemittelt also ca. 11 Millionen Tonnen, Lebensmittelverluste und -abfälle an. Bei 

diesen Zahlen wurden Industrie, Handel, Großverbraucher und Privathaushalte berücksichtigt. 

Es geht um die Verwertungsstufen Verarbeitung, Vertrieb und Verbraucher ohne 

Berücksichtigung der Urproduktion. Da die Datenerfassung schwierig ist und Definitionen von 

Abfall, Verlusten und Reststoffen unterschiedlich aufgefasst werden können, konnten bisher 

nur Schätzwerte mit großer Spannweite erfasst werden. [BMELV 2012] 

Abbildung 1 zeigt die Verteilung der Lebensmittelverluste und -abfälle auf die einzelnen 

Verwertungsstufen, wobei auch hier teilweise sehr weite Spannbreiten ermittelt wurden und 

lediglich die Mittelwerte dargestellt werden. [BMELV 2012] 

 

 

Abbildung 1: Verteilung der Lebensmittelverluste und -abfälle auf Verarbeitungsstufen 
(eigene Darstellung in Anlehnung an [BMELV 2012]) 
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Generell können Lebensmittelabfälle in vermeidbare, teilweise vermeidbare und nicht 

vermeidbare Abfälle eingeteilt werden [BMELV 2012]: 

- Vermeidbare Lebensmittelabfälle: sind zum Zeitpunkt der Entsorgung noch 

genusstauglich oder wären bei rechtzeitigem Verzehr noch genusstauglich gewesen, 

z.B. eine braune Banane oder ein einwandfreier Joghurt mit abgelaufenem MHD 

- Teilweise vermeidbare Lebensmittlabfälle: werden aufgrund von unterschiedlichen 

Verzehrsgewohnheiten von Verbrauchern als nur teilweise vermeidbar eingestuft, z.B. 

Brotrinde oder Apfelschalen 

- Nicht vermeidbare Lebensmittelabfälle: fallen bei der üblichen Zubereitung von Speisen 

an, z.B. nicht essbare Bestandteile wie Knochen oder Bananenschalen, aber auch 

essbare Bestandteile wie Kartoffelschale 

Etwa die Hälfte der Lebensmittelabfälle, die bei Großverbrauchern (v.a. der Gastronomie) 

anfallen, gelten als vermeidbar. Auch in Privathaushalten fallen viele vermeidbare und teilweise 

vermeidbare Abfälle an. Im Schnitt wirft jeder Bürger in Deutschland pro Jahr etwa 81,6 kg 

Lebensmittel weg, von denen ca. 47 % vermeidbar und 18 % teilweise vermeidbar sind. Der 

Hauptanteil der vermeidbaren Lebensmittelabfälle in Privathaushalten setzt sich aus Gemüse, 

Obst, Backwaren und Speiseresten zusammen (s. Abbildung 2). [BMELV 2012] 
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Abbildung 2: Zusammensetzung der vermeidbaren und teilweise vermeidbaren 
Lebensmittelabfälle aus Haushalten in Deutschland (eigene Darstellung in Anlehnung an 
[BMELV 2012]) 

 

Eine Studie des Instituts für Nachhaltige Ernährung und Ernährungswirtschaft der 

Fachhochschule Münster (iSuN) hat im Jahr 2012 Ursachen und Handlungsoptionen für die 

Vermeidung von Lebensmittelverlusten ermittelt. Dabei wurden möglichst alle Stufen der 

Lebensmittelverarbeitung betrachtet und ermittelt, an welcher Stelle und wie viele 

Lebensmittelverluste bzw. -reststoffe anfallen. Insgesamt wurde eine Reststoffmenge von 

11.429.000 Tonnen ermittelt. Vor allem bei der Urproduktion, der Verarbeitung pflanzlicher 

Rohstoffe und beim Verbraucher fallen viele Reststoffe an, während bei der Tierhaltung, der 

Weiterverarbeitung tierischer Produkte und im Handel nur relativ geringe Mengen anfallen 

(s. Abbildung 3 und Anhang 1). [ISUN 2012] 
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Abbildung 3: Reststoffmengen in Deutschland verteilt auf die Verarbeitungsstufen 
(2009) (eigene Darstellung in Anlehnung an [ISUN 2012]) 

 

Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) bestätigt die im Handel 

vorkommende Lebensmittelabfallmenge von 310.000 Tonnen im Jahr und differenziert sie wie 

in Tabelle 1 zu sehen. Vor allem bei Brot und Backwaren sowie bei Obst und Gemüse fallen 

große Mengen Abfall an. [BVLH 2012] 

 

Tabelle 1: Lebensmittelabfälle im Handel eingeteilt in Produktgruppen (eigene 
Darstellung in Anlehnung an [BVLH 2012]) 

Durchschnittliche Abschriften für Frischwaren  

(SB und Bedienung) in Supermärkten 

 % vom jeweiligen 

Warenbezug  

Brot und Backwaren 
(SB mit Retouren) 10,42 % 

Brot und Backwaren 

(SB ohne Retouren) 0,95 % 

Backstation/ Backshop/ Hausbäckerei 6,52 % 

Obst und Gemüse 5,12 % 

Fleisch/ Wurst/ Fisch/ Geflügel 2,10 % 

Milchprodukte 1,55 % 

Summe Frischwaren (ohne Retouren) 2,89 % 

Übrige Lebensmittel/ Trockensortiment 0,48 % 
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Das Forschungsteam von GAIDA et al. hat 2013 eine Bestandsaufnahme zum biogenen 

Reststoffpotential der deutschen Lebensmittel- und Biotechnik-Industrie durchgeführt, die nach 

Branchen unterteilt ist (s. Tabelle 2). Demnach fallen in der deutschen Lebensmittel- und 

Biotechnik-Industrie insgesamt 36.953.000 Tonnen (FM) bzw. 13.812.000 Tonnen (TM) 

Lebensmittelreststoffe an. Die größten Reststoffmengen fallen bei der Herstellung von 

Pflanzenölen, bei der Getreideverarbeitung und bei der Herstellung von sonstigen 

Lebensmitteln, v.a. Zucker an. Diese werden jedoch aufgrund ihrer hohen Nährstoffgehalte 

überwiegend als Tierfutter eingesetzt, weshalb eine umsteuerbare Kapazität an biogenen 

Reststoffen für höherwertige Verwertungswege in Deutschland nach GAIDA et al. 2013 bei 

etwa 500.000 Tonnen liegt.   [GAIDA et al. 2013] 

 

Tabelle 2: Übersicht über das biogene Reststoffaufkommen in Deutschland (eigene 
Darstellung in Anlehnung an [GAIDA et al. 2013]) 

Branche 
Menge an biogenen Reststoffen 

FM/a TS/a 

Schlachten und Fleischverarbeitung 1.500.000 t 390.000 t 

Fischverarbeitung 100.000 t 25.000 t 

Obst- und Gemüseverarbeitung 890.000 t 130.000 t 

Herstellung von pflanzlichen und tierischen Ölen 

und Fetten 6.900.000 t 6.100.000 t 

Milchverarbeitung 11.800.000 t 780.000 t 

Mahl- und Schälerzeugnisse, Herstellung von 
Stärke und Stärkeerzeugnissen 4.900.000 t 1.740.000 t 

Herstellung von Teig- und Backwaren 600.000 t 470.000 t 

Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln 5.300.000 t 3.270.000 t 

Herstellung von Futtermitteln 56.000 t 50.000 t 

Getränkeherstellung 3.100.000 t 600.000 t 

Biotechnologie 1.800.000 t 250.000 t 

 

Der Rat für nachhaltige Entwicklung stellte die Gründe für die schwierige Ermittlung von 

Lebensmittelabfällen in Deutschland zusammen. Ein großes Problem ist es, dass Hersteller von 

Lebensmitteln keine einheitliche Definition von Abfällen besitzen, diese zum Teil auch zur 

Futtermittel- oder Energiegewinnung weiterverwertet werden und die Auskunftsbereitschaft 

oftmals nur geringfügig vorhanden ist, wodurch die Quantifizierung von Lebensmittelverlusten 

auf der Produktions- und Verarbeitungsstufe erschwert wird. Hinzu kommt, dass für 
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Großverbraucher wie Restaurants, Imbissbuden und Kantinen keine Pflicht zur Datenmeldung 

über Abfälle besteht. Aber auch beim Endverbraucher gibt es Schwierigkeiten bei der 

Datenerfassung, weil der größte Teil der Lebensmittelabfälle über den Restmüll entsorgt, den 

Abfluss hinuntergespült, auf den Kompost geworfen oder an Haustiere verfüttert wird. Es 

werden nur wenige der Lebensmittelabfälle in die Biotonne geworfen, die außerdem auch 

Gartenabfälle enthält, sodass eine Quantifizierung über diesen Weg ebenfalls nur in geringem 

Maße möglich ist. Es sollten also geeignete Messmethoden entwickelt werden, mit denen die 

Mengen an Lebensmittelabfällen genauer quantifiziert werden können. [RAT FÜR 

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 2014] 

 

5.1 Fleisch und Wurstwaren 

Nicht für die Lebensmittelverarbeitung verwendetes tierisches Material wird in drei Kategorien 

eingeteilt [QUINCKHARDT 2011]:  

(I) Spezifisches Risikomaterial: potenziell gefährliches Material, z.B. Rückenmark oder 

Gehirn von Rindern oder Körperteile von Tiere, die mit BSE befallen sein könnten, 

sowie Haustiere (z.B. Katzen, Hunde oder Wellensittiche) 

 muss unschädlich entsorgt werden (ergibt Tiermehl und Tierfett, wobei das Tierfett 

zur Produktion von Biodiesel weiterverwendet werden darf) 

(II) Konfiskate und Falltiere: z.B. Falltiere aus der Landwirtschaft sowie Gülle, Magen- 

und Darminhalte von Schlachttieren 

 muss unschädlich entsorgt werden (ergibt Tiermehl und Tierfett, das als 

Bodenverbesserer und Düngemittel eingesetzt werden darf; die Tierfette dürfen 

außerdem als technische Fette weiterverarbeitet werden) 

 Magen-Darm-Inhalte und Gülle können in Biogas- oder Kompostieranlagen 

eingesetzt werden 

(III) Schlachtnebenprodukte: gesundheitlich unbedenklich, z.B. Häute, Hufe, Federn und 

Schlachtkörperteile, die zwar genusstauglich sind, aber vom Verbraucher nicht 

abgenommen werden 

 Verwendung in Biogas- oder Kompostieranlagen oder in der 

Heimtierfuttermittelindustrie möglich 
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In Deutschland wird nur wenig vom Schlachttier verzehrt. Die Heinrich Böll Stiftung gab 2014 

einen ausführlichen Bericht über Abfälle in der deutschen Tierindustrie heraus, bei dem 

festgestellt wurde, dass in Deutschland nur etwa 40 – 55 % des Schlachttieres vom Verbraucher 

verzehrt wird (s. Abbildung 4). Der Rest wird exportiert, in der Düngemittel- und 

Chemieindustrie verwendet, zur Biokraftstofferzeugung oder in der Haustiefuttermittel-

industrie eingesetzt. 2012 wurden 11,4 Millionen Tonnen Lebendgewicht, also 

ca. 8,8 Millionen Tonnen Fleisch produziert. Nach Abzug der Handelsströme ergibt dies 

7,1 Millionen Tonnen Fleisch, bei deren Produktion 4,9 Millionen Tonnen tierische 

Nebenprodukte angefallen sind. Viele Schlachttiere sterben noch vor dem Schlachthof und 

dürfen daher nicht für die Lebensmittelverarbeitung genutzt werden. Sie werden in der 

Tierindustrie als Verlust verzeichnet, und selbst beim Endverbraucher werden noch etwa 7,2 % 

aller Schlachtungen in Form von Wurst- und Fleischwaren entsorgt. [HEINRICH BÖLL 

STIFTUNG 2014] 

 

 

Abbildung 4: Üblicherweise verzehrter Anteil eines ganzen Tieres in Deutschland (2012) 
[HEINRICH BÖLL STIFTUNG 2014] 

 

GAIDA et al. [2013] ermittelten in der deutschen Fleischbranche eine biogene Reststoffmenge 

von ca. 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr.  

Nach ISUN [2012] fielen im Jahr 2010 etwa 3 Millionen Tonnen tierische Nebenprodukte an, 

wie z.B. Fleisch von kranken oder beanstandeten Tieren und Schlachtabfälle (darunter allein 
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411.000 Tonnen ganze Tiere). Nur 16.599 Tonnen der angefallenen Reststoffe, also etwa 0,5 % 

der erzeugten Gesamtmenge wurden in der Lebensmittelindustrie weiterverwendet. 

[ISUN 2012] 

 

5.2 Milch und Milchprodukte 

Nach ISUN [2012] wurden im Jahr 2010 etwa 30 Millionen Tonnen Milch produziert. Da ein 

Großteil der Nebenprodukte wie Buttermilch oder Molke über den Markt abgesetzt oder im 

Produktionsprozess weiter eingesetzt werden kann, liegt die Reststoffmenge, die entsorgt 

werden muss (z.B. Spülmilch bei Produktwechsel) oder einer weiteren Verwendung zugeführt 

wird (z.B. als Schweinefutter oder in der Kosmetikindustrie) nur bei ca. 5 %  der verarbeiteten 

Milchmenge, also etwa 1.500.000 Tonnen. [ISUN 2012] 

GAIDA et al. [2013] ermittelten eine etwa zehnfache Reststoffmenge der Milchbranche von 

11.800.000 Tonnen, wobei jedoch die über den Markt abgesetzte sowie die im 

Produktionsprozess eingesetzte Menge noch nicht berücksichtigt ist.  

 

5.3 Obst und Gemüse 

Der Obst- und Gemüsesektor kann generell in zwei Bereiche eingeteilt werden: Frischware und 

verarbeitete Ware. Die verarbeitete Ware umfasst z.B. Konserven, Konfitüren, Säfte, sowie 

Gemüse- oder Fruchtfüllungen und Convenience-Produkte. 

Im Jahr 2008/ 2009 wurden ca. 3,5 Millionen Tonnen Gemüse in Deutschland hergestellt. 

Genaue Zahlen zu den Verlust- und Abfallmengen im Frischbereich sind nach ISUN [2012] 

nicht bekannt. Schätzungen zufolge waren 10 % der produzierten Menge (also 350.000 Tonnen) 

als Ernteverlust zu verzeichnen. Im Handel fielen 800.000 Tonnen Obst- und Gemüseabfälle 

an, wovon jedoch 12,5 % eingeführte Frischware war.  [ISUN 2012] 

GAIDA et al. [2013] ermittelten eine Gesamtmenge an Reststoffen in der deutschen Obst- und 

Gemüseverarbeitung von 890.000 Tonnen (FM) bzw. 130.000 Tonnen (TM), darunter 

ca. 45.000 Tonnen (TM) Obst, 37.000 Tonnen (TM) Gemüse und 48.000 Tonnen (TM) 

Kartoffeln. Sie werden zurzeit überwiegend zur Biogas- oder Futtermittelherstellung 

verwendet. Die Quantifizierung der Reststoffe ist jedoch wegen des heterogenen Charakters der 
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Branche und aufgrund mangelnder Auskunftsbereitschaft der Unternehmen schwierig und 

beruht deshalb größtenteils auf Schätzungen.  

 

5.4 Brot und Backwaren 

Die Backwarenindustrie gehört in Deutschland zu den bedeutendsten Lebensmittelindustrien, 

in der Reststoffe wie Teigreste und Rest- und Rückbrot anfallen. Unter Restbrot fällt z.B. 

hochwertiges, voll verzehrsfähiges Brot, welches jedoch Produktfehler wie Blasenbildung auf 

der Kruste oder Krumenbruch aufweist, oder Endstücke von Schnittbrot sowie ungleichmäßig 

große Scheiben, die vom Verbraucher nicht erwünscht sind. Es fällt also in der 

Lebensmittelindustrie an und kann ggf. im Betrieb oder als Futtermittel weiterverwendet 

werden. Rückbrot entsteht dahingegen im Handel. Verbraucher in Deutschland schätzen 

frisches Brot und erwarten auch noch abends gefüllte Verkaufsregale mit breitem Sortiment. 

Dies hat zur Folge, dass viele Produkte aufgrund von Trockenheit oder Überangebot am Ende 

des Verkaufstages aussortiert werden.  

Insgesamt fallen in Deutschland ca. 600.000 Tonnen Rück- und Restbrot im Jahr an, für die 

bisher keine sinnvolle Verwertung vorhanden ist [GAIDA et al. 2013]. Der 

Lebensmitteleinzelhandel verzeichnet Verluste von 10,4 % im Bereich Brot und Backwaren 

[BVLH 2012, ISUN 2012].  
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5.5 Sonstige Lebensmittel 

Bei der Verarbeitung sonstiger Lebensmittel fallen folgende Reststoffmengen in Deutschland 

pro Jahr an, von denen ein Großteil Verwendung als Tiernahrung oder Düngemittel findet, wie 

z.B. Pressrückstände der Ölproduktion, Kleie aus der Herstellung von Mahlerzeugnissen oder 

Melasse aus der Zuckerherstellung [GAIDA et al. 2013]: 

- Pflanzliche und tierische Öle und Fette:  ca. 6.000.000 t (TM) 

- Zucker:      ca. 3.096.5000 t (TM) 

- Mahlerzeugnisse, Stärke, Stärkederivate:  ca. 1.740.000 t (TM) 

- Convenience-Produkte:    ca. 113.000 t (TM) 

- Süßwaren:      ca. 47.700 t (TM) 

- Fisch- und Fischprodukte:    ca. 25.000 t (TM) 

- Kaffee und Tee:     ca. 14.530 t (TM) 

 

6 Gesamtüberblick 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Menge von Lebensmittelverlusten, -abfällen 

und -reststoffen bisher nur schwierig zu ermitteln ist und oftmals auf Schätzungen 

zurückgeführt werden muss, was teilweise zu großen Spannweiten in den Ergebnissen führt 

(s. Tabelle 3 und Tabelle 4). Die Abfallminimierung in Privathaushalten gestaltet sich als sehr 

komplexes Thema, bei dem verschiedene Aspekte eine Rolle spielen. Es erscheint also sinnvoll, 

schon vorne an der Lebensmittelkette mit der Abfall- und Verlustreduzierung zu beginnen, z.B. 

bei Obst und Gemüse, da in diesem Bereich sehr viele Lebensmittelverluste und -abfälle 

anfallen. Auch in der Milchindustrie fallen viele Reststoffe an, welche jedoch größtenteils 

wieder im Produktionsprozess eingesetzt oder auf dem Markt abgesetzt werden. Die Reststoffe 

der Fleischindustrie werden vor allem in der Kosmetikindustrie und der Futtermittelindustrie 

eingesetzt. Brot stellt in Deutschland ein sehr wichtiges Lebensmittel dar, dessen Reststoffe 

bisher nicht sinnvoll weiterverarbeitet werden. Aufgrund fehlender Informationen im 

Konservenbereich sowie bereits sinnvoll angewendeter Weiterverwertung der Reststoffe aus 

der Milch- und Fleischbranche, stellen sich Obst, Gemüse und Backwaren als interessante 

Themenbereiche zur Verlust- und Abfallreduzierung in Deutschland heraus.  
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Tabelle 3: Zusammenfassende Darstellung der Lebensmittelverluste, -abfälle und -reststoffe in Deutschland (Teil 1) 

Bereich BMELV 2012 ISUN 2012 GAIDA et al. 2013 H. B. STIFTUNG 

2014 

BVLH 2012 

Insgesamt 11.000.000 t 
(inkl. Verarbeitung, 

Vertrieb, 

Verbraucher) 

11.429.000 t 
(inkl. Verarbeitung, 

Vertrieb, Verbraucher 

und Urproduktion)       

Lebensmittel- und Biotechnik-Industrie     36.953.000 t      

Urproduktion   2.089.000 t       

Verarbeitung pflanzlicher Rohstoffe   1.616.000 t 890.000 t     

Schlachten und Tierhaltung   3.000.000 t 1.500.000 t 4.900.000 t   

ganze Tiere   411.400 t       

Weiterverarbeitung tierischer Produkte   247.700 t       

Fischverarbeitung     100.000 t     

Herstellung von pflanzlichen und tierischen 
Ölen und Fetten   

  
6.900.000 t 

    

Milchverarbeitung   1.500.000 t 11.800.000 t     

Mahlerzeugnisse, Stärke, Stärkederivate     4.900.000 t     

Herstellung von Teig- und Backwaren     600.000 t     

Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln     5.300.000 t     

Herstellung von Futtermitteln     56.000 t     

Getränkeherstellung     3.100.000 t     

Biotechnologie     1.800.000 t     

Verarbeitende Lebensmittel-Industrie 1.850.000 t         
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Tabelle 4: Zusammenfassende Darstellung der Lebensmittelverluste, -abfälle und -reststoffe in Deutschland (Teil 2) 

Bereich BMELV 2012 ISUN 2012 GAIDA et al. 2013 H. B. STIFTUNG 

2014 

BVLH 2012 

Handel 550.000 t 310.000 t     310.000 t 

Brot und Backwaren SB mit Retouren         10,42 % 

Brot und Backwaren SB ohne Retouren         0,95 % 

Backstation/ Backshop/ Hausbäckerei         6,52 % 

Obst und Gemüse         5,12 % 

Fleisch/ Wurst/ Fisch/ Geflügel         2,10 % 

Molkereiprodukte         1,55 % 

Summe Frischwaren ohne Retouren         2, 89 % 

Übrige Lebensmittel/ Trockensortiment         0,48 % 

Großverbraucher 1.900.000 t         

Haushalte 6.670.000 t 4.526.000 t       

Gemüse 26 %         

Obst 17 %         

Backwaren 15 %         

Speisereste 12 %         

Milchprodukte 8 %         

Getränke 7 %         

Fleisch und Fisch 6 %         

Teigwaren 5 %         

Sonstiges 3 %         
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Appendix 1: Food flows in Germany (2009) (based on [ISUN 2012]) 
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Anhang 2: Lebensmittelströme in Deutschland (2009) (eigene Darstellung in Anlehnung an [ISUN 2012]) 
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