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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Thema „Schluss mit der Verschwendung von Lebensmitteln – Strategien für 
eine effizientere Lebensmittelversorgungskette in der EU“
(2011/XXXX(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Artikel 191 und 192 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, die sich auf die Erhaltung, den Schutz und die Verbesserung der 
Qualität der Gesundheit des Menschen und der Umwelt beziehen,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2010 zu dem Grünbuch der 
Kommission über die Bewirtschaftung von Bioabfall in der Europäischen Union2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. September 2010 zu dem Thema „Gerechte 
Einkommen für Landwirte: die Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette in 
Europa verbessern“3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Januar 2011 zur Anerkennung der 
Landwirtschaft als Sektor von strategischer Bedeutung für die Ernährungssicherheit4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Juni 2011 mit dem Titel „Die GAP bis 
2020: Nahrungsmittel, natürliche Ressourcen und ländliche Gebiete – die künftigen 
Herausforderungen“5,

– in Kenntnis der vorbereitenden Studie über Nahrungsmittelverschwendung in der EU-27 –
GD Umwelt Europäische Kommission (2010), 

– in Kenntnis der Untersuchung der FAO (2011) zu den weltweiten
Nahrungsmittelverlusten und Nahrungsmittelverschwendungen,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
(A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass in Europa jedes Jahr eine zunehmende Menge gesunder und 
genießbarer Nahrungsmittel – einigen Schätzungen zufolge bis zu 50 % – entlang der 
Ernährungs- und Landwirtschaftskette verloren geht und damit zu Abfall wird,

                                               
1 ABl. L 312 vom 23.11.2008, S. 3.
2 Angenommene Texte P7_TA(2010)0264.
3 Angenommene Texte P7_TA(2010)0302.
4 Angenommene Texte P7_TA(2011)0006.
5 Angenommene Texte P7_TA(2011)0000 (Bericht A7-0202/2011).
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B. in der Erwägung, dass die Menge an Lebensmittelabfällen, die jährlich in den 
27 Mitgliedstaaten anfällt, in einer von der Kommission veröffentlichten Untersuchung 
auf ca. 89 Millionen Tonnen geschätzt wird, d. h. auf 179 kg pro Kopf, mit großen 
Unterschieden zwischen den einzelnen Ländern und den verschiedenen Branchen – die 
Verschwendung bei der landwirtschaftlichen Erzeugung noch nicht eingerechnet,

C. in der Erwägung, dass in der Europäischen Union noch immer 79 Millionen Menschen 
unterhalb der Armutsgrenze leben, d. h., dass mehr als 15 % der Bürger ein Gehalt 
beziehen, dass weniger als 60 % des Durchschnittsgehalts des jeweiligen Wohnsitzstaates 
beträgt, und dass 16 Millionen von ihnen bereits Nahrungsmittelhilfen von 
Wohlfahrtsorganisationen erhalten haben,

D. in der Erwägung der alarmierenden Zahlen, die von der FAO veröffentlich wurden und 
denen zufolge derzeit weltweit 925 Millionen Menschen Unterernährung droht, und in der 
Erwägung, dass es diese Zahlen immer unwahrscheinlicher machen, dass die 
Millenniumsentwicklungsziele erreicht werden, laut denen Armut und Hunger bis 2015 
halbiert werden sollen,

E. in der Erwägung, dass den Untersuchungen der FAO zufolge der erwartete Anstieg der 
Weltbevölkerung von sieben auf neun Milliarden einen Anstieg der 
Nahrungsmittelversorgung um 70 % bis 2050 erforderlich machen wird,

F. in der Erwägung, dass ein ebenso wichtiger wie grundlegender Schritt für die 
Bekämpfung und Verringerung des Hungers auf der Welt, für den Umgang mit dem von 
der FAO erwarteten Anstieg der Nachfrage und für die Verbesserung des 
Ernährungsniveaus der Bevölkerung darin besteht, weniger Lebensmittel zu 
verschwenden,

G. in der Erwägung, dass die Nahrungsmittelverschwendung nicht nur ethische, sondern auch 
wirtschaftliche, ökologische und soziale Auswirkungen hat und Folgen für die Ernährung 
und die Gesundheit nach sich zieht,

H. in der Erwägung, dass die Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Verbesserung 
der Effizienz ihrer Lebensmittelversorgungsketten nicht nur einen direkten Nutzen für die 
lokale Wirtschaft und das nachhaltige Wachstum dieser Gebiete haben kann, sondern auch 
indirekt dem Gleichgewicht des globalen Handels mit landwirtschaftlichen Produkten und 
der Umverteilung der natürlichen Rohstoffe zugutekommen kann,

I. in der Erwägung, dass eine steigende Zahl von Mitgliedstaaten Kampagnen zur 
Aufklärung der Öffentlichkeit über die Ursachen und Folgen der Verschwendung von 
Nahrungsmitteln, über Möglichkeiten, diese einzudämmen und zur Förderung einer 
Wissenschaftskultur und einer Gesellschaft, die sich an den Grundsätzen der 
Nachhaltigkeit und der Solidarität ausrichten, ins Leben ruft,

J. in der Erwägung, dass die Teilnehmer der Lebensmittelversorgungskette die 
Hauptverantwortung für die Sicherheit der Lebensmittel tragen, 

1. ist der Ansicht, dass die Ernährungssicherheit ein grundlegendes Menschenrecht darstellt, 
das durch die Verfügbarkeit, den Zugang, die Nutzung und die zeitliche Stabilität 
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gesunder, angemessener und nahrhafter Lebensmittel erfüllt wird;

2. fordert den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Strategien zur Steigerung 
der Effizienz der Lebensmittelversorgungskette sowie zur dringlichen Bekämpfung des 
Problems der Verschwendung von Nahrungsmitteln entlang der gesamten 
Versorgungskette zu fördern; drängt sie, diesen beiden Aspekten auf der politischen 
Agenda der EU Priorität einzuräumen;

3. ist besorgt darüber, dass jeden Tag beachtliche Mengen Nahrungsmittel als Abfall 
behandelt werden, obgleich sie für den Verzehr vollkommen geeignet sind – mit 
alarmierenden Folgen für die Ernährung, die Umwelt, die Gesellschaft und die Wirtschaft; 
fordert die Kommission daher auf, die Ursachen und Auswirkungen zu untersuchen, die 
dazu führen, dass in Europa jährlich ca. 50 % der erzeugten Nahrungsmittel weggeworfen, 
verschwendet und entsorgt werden, und dabei auch eine genaue Schätzung des Ausmaßes 
der Verschwendung sowie eine Bewertung der Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt, 
Ernährung und Gesellschaft vorzunehmen; fordert die Kommission zudem auf, konkrete 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Nahrungsmittelverschwendung bis 2025 zu halbieren 
und gleichzeitig dem Entstehen von Speiseabfällen vorzubeugen;

4. erachtet es als unerlässlich, die Nahrungsmittelverschwendung entlang der gesamten 
Lebensmittelkette, vom Feld bis zum Verbraucher, einzudämmen; unterstreicht, dass eine 
koordinierte Strategie angenommen werden muss, der konkrete Maßnahmen auf 
europäischer Ebene zur Verbesserung der Effizienz der Lebensmittelversorgungskette 
folgen müssen;

5. fordert die Kommission auf, bei der Ausarbeitung entwicklungspolitischer Maßnahmen 
Schritte zur Eindämmung der Verschwendung entlang der Lebensmittelversorgungskette 
in den Entwicklungsländern zu fördern, in denen die Herstellungsverfahren, das Vorgehen 
nach der Ernte, die Infrastrukturen und die Verarbeitungs- und Verpackungsprozesse 
problematisch und unangemessen sind;

6. stellt fest, dass in Bezug auf die Definition der Begriffe „Nahrungsmittelverschwendung“ 
und „Speiseabfälle“ Unklarheit herrscht; ist der Ansicht, dass im geläufigen Sinne unter 
„Nahrungsmittelverschwendung“ die Gesamtheit der Nahrungsmittel verstanden wird, die 
in der Lebensmittelversorgungskette aus wirtschaftlichen oder ästhetischen Gründen oder 
wegen der zeitlichen Nähe zum Mindesthaltbarkeitsdatum aussortiert werden, obwohl sie 
für den Verzehr und den menschlichen Gebrauch noch vollkommen geeignet sind, und die 
aufgrund des Fehlens einer alternativen Verwendungsmöglichkeit zwangsläufig vernichtet 
und entsorgt werden, wodurch negative externe Auswirkungen auf die Umwelt, hohe 
wirtschaftliche Kosten und Gewinnausfälle für die Unternehmen entstehen;

7. stellt fest, dass es in Europa keine einheitliche Definition der 
Nahrungsmittelverschwendung gibt; fordert die Kommission daher auf, einen 
Legislativvorschlag vorzulegen, in dem die Typologie von 
„Nahrungsmittelverschwendung“ festgelegt wird, und fordert, dass auch Speiseabfälle 
landwirtschaftlichen Ursprungs in die derzeitige Definition von Abfällen aufgenommen 
werden;

8. betont, dass die Landwirtschaft aufgrund ihrer Eigenschaften eine grundlegende und 
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führende Rolle im Kampf gegen Nahrungsmittelverschwendung spielen kann; fordert die 
Kommission daher auf, in die nächsten Legislativvorschläge zur Landwirtschaft, zum 
Handel und zum Vertrieb von Nahrungsmitteln ehrgeizige Maßnahmen aufzunehmen, die 
in diese Richtung gehen; wünscht ein gemeinsames Vorgehen bei Investitionen in die 
Bereiche Forschung, Wissenschaft, Technik, Bildung, Informationsverbreitung und 
Innovation in der Landwirtschaft, mit dem Ziel, die Nahrungsmittelverschwendung 
einzudämmen und die Verbraucher dazu anzuregen, ein verantwortungsvolleres und 
bewussteres Verhalten an den Tag zu legen, um der Verschwendung von Nahrungsmitteln 
vorzubeugen;

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Maßnahmen zur 
Aufklärung der Öffentlichkeit über die Ursachen und Folgen der Verschwendung von 
Nahrungsmitteln zu fördern sowie über die Möglichkeiten, diese einzudämmen, und 
dadurch eine Wissenschaftskultur und eine Gesellschaft voranzutreiben, die sich an den 
Grundsätzen der Nachhaltigkeit und der Solidarität ausrichtet; wünscht die Einführung 
von Schulungsmaßnahmen zur Ernährung, insbesondere in den Schulen und 
Sekundarschulen, um ein bewussteres Verhalten zu fördern; unterstreicht die wichtige 
Rolle, die lokale Gebietskörperschaften und städtische Unternehmen bei der Aufklärung 
und Unterstützung der Bürger bezüglich der Vermeidung und Eindämmung von 
Nahrungsmittelverschwendung spielen;

10. begrüßt die Initiativen, die in verschiedenen Mitgliedstaaten bereits ins Leben gerufen 
wurden und die dazu beitragen sollen, landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel, 
die nicht verkauft wurden, auf lokaler Ebene zu sammeln, um sie an 
Bevölkerungsgruppen ohne Kaufkraft zu verteilen; betont in diesem Sinne den wertvollen 
Beitrag, der einerseits von freiwilligen Helfern bei der Sortierung und Verteilung der 
Lebensmittel geleistet wird, und andererseits von professionellen Unternehmen, die 
Systeme und Maßnahmen zur Vermeidung von Verschwendung entwickeln;

11. fordert die Kommission nachdrücklich auf, Instrumente und Maßnahmen für eine stärkere 
Einbeziehung der Unternehmen des Landwirtschafts- und Ernährungssektors, des Groß-
und Einzelhandels, der Vertriebsketten, der Mensen und des öffentlichen und privaten 
Gastgewerbes in die Praktiken zur Vermeidung von Verschwendung aufzuzeigen;

12. fordert die Kommission auf, eine mögliche Änderung der Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe von Verpflegungsdienstleistungen zu prüfen, sodass bei der 
Zuschlagserteilung bei Gleichheit anderer Bedingungen diejenigen Unternehmen 
bevorzugt werden, die eine kostenlose Verteilung der nicht servierten (nicht verkauften) 
Produkte an Bevölkerungsgruppen ohne Kaufkraft gewährleisten und die konkrete 
Maßnahmen für die Eindämmung der Verschwendungen unmittelbar an der Quelle 
fördern;

13. fordert die Kommission auf, Maßnahmen für eine Eindämmung der 
Nahrungsmittelverschwendung an der Quelle zu prüfen und zu fördern, wie z. B. Etiketten 
mit doppeltem Verfallsdatum (für den Handel und für den Verzehr) und den Verkauf von 
Produkten, die kurz vor dem Verfallsdatum stehen oder beschädigt sind, zu einem 
reduzierten Preis, sowie dazu, die Verpackungen zu reduzieren und durch industrielles 
Ökodesign umweltfreundliche Produkte zu ermöglichen;
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14. fordert die Mitgliedstaaten auf, Initiativen zu fördern und zu unterstützen, die Anreize für 
eine nachhaltige Produktion kleinen und mittleren Ausmaßes schaffen, die mit den 
Märkten und dem Verbrauch auf lokaler und regionaler Ebene in Verbindung steht; 
erkennt an, dass lokale Märkte nachhaltig für die Umwelt sind und zur Stabilität des 
Primärsektors beitragen; fordert, dass die Gemeinsame Agrarpolitik künftig sachbezogene 
Mittel zur Förderung von Direktverkäufen und lokalen Märkten sowie jedweder 
Unterstützung der Herstellung und des Vertriebs in der unmittelbaren Umgebung oder 
direkt vor Ort gewährleistet;

15. fordert den Rat und die Kommission auf, das Jahr 2013 zum Europäischen Jahr gegen 
Nahrungsmittelverschwendung zu erklären, um die europäischen Bürger zu informieren 
und aufzuklären und um die Aufmerksamkeit der nationalen Regierungen erneut auf 
dieses wichtige Thema zu lenken, mit dem Ziel, genügend Mittel zur Verfügung zu 
stellen, um die Herausforderungen der nahen Zukunft bewältigen zu können;

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Nahrungsmittelverschwendung hat mittlerweile ein so großes Ausmaß angenommen, dass 
sie als globales Problem eingestuft werden sollte, das Auswirkungen auf die gesamte 
Lebensmittelversorgungskette hat, vom Feld bis hin zum Verbraucher.

Anhand von Daten, die zwischen 1974 und dem heutigen Zeitpunkt erhoben wurden, wird 
davon ausgegangen, dass die weltweite Verschwendung von Lebensmitteln um 50 % 
gestiegen ist.

Die Verschwendung erfolgt auf den Feldern der Landwirte, in der verarbeitenden Industrie, in 
den Vertriebsunternehmen und bei den Verbrauchern zuhause; sie findet sowohl in den 
Industriestaaten als auch in den Entwicklungsländern statt. Durch diese Vergeudung von 
Lebensmitteln entsteht parallel zur erzeugenden Industrie eine eigene Kette, die eine Reihe 
negativer externer Folgen verursacht.

Das Problem der Nahrungsmittelverschwendung steht im Widerspruch zu dem grundlegenden 
Problem der Lebensmittelversorgung, die durch eine Reihe von Faktoren ernsthaft gefährdet 
wird, z. B. durch die begrenzte Verfügbarkeit der natürlichen Ressourcen im Verhältnis zur 
steigenden Zahl der Weltbevölkerung und den eingeschränkten Zugang der ärmsten 
Bevölkerungsschichten zu Nahrungsmitteln.

Daraus resultieren zahlreiche Analysen und Reflexionen darüber, wie wir mit den 
Nahrungsmitteln umgehen, die uns zur Verfügung stehen.

Eine kürzlich von der FAO in Auftrag gegebene Untersuchung brachte einige alarmierende 
Zahlen ans Licht, insbesondere für die Industriestaaten: Europäer und Nordamerikaner 
verschwenden jährlich pro Person ca. 95 bis 115 kg Lebensmittel; in Subsahara-Afrika sind es 
im Vergleich nur 6-11 kg.

Die Ursachen der Verschwendung variieren je nach der Station in der 
Lebensmittelversorgungskette, dem Produkt, und dem Ort, an dem sie erfolgt. Durch eine 
Aufteilung der Lebensmittelversorgungskette in fünf Unterbereiche (landwirtschaftliche 
Erzeugung, Management und Lagerung, Verarbeitung, Vertrieb und Verbrauch) wird 
deutlich, wie verschiedene Verhaltensweisen in jedem dieser Bereiche dazu führen, dass 
vollkommen genießbare Nahrungsmittel aussortiert werden: von Verlusten bei der Ernte und 
Lagerung über den Transport unter unsicheren Bedingungen und Fehler bei der Verpackung 
bis hin zu schlechten Angewohnheiten der Endverbraucher beim Erwerb und der Verwendung 
von Lebensmitteln. In den Industriestaaten findet die Verschwendung hauptsächlich in den 
letzten Phasen statt, d. h. während des Vertriebs und des Verbrauchs.

Die Hauptursache dafür liegt darin, dass ein Überschuss an Nahrungsmitteln hergestellt wird. 
In den Entwicklungsländern hingegen erfolgt die Verschwendung hauptsächlich in den ersten 
Phasen, da es an fortschrittlichen landwirtschaftlichen Verfahren, Systemen und 
Infrastrukturen für einen effizienten Transport (z. B. der Kühlkette) und sicheren 
Lagermöglichkeiten mangelt.

Diese Daten zeigen auf, wie die Menge von Nahrungsmitteln, die heutzutage produziert wird, 
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für Ernährungszwecke wiederverwertet werden könnte, anstatt wie regulärer Abfall entsorgt 
zu werden, da Letzteres deutliche Auswirkungen auf die Umwelt und die Wirtschaft hat und 
ethische Folgen nach sich zieht.

Die Herstellung von Nahrungsmittelüberschüssen, die nicht verbraucht werden, verursacht 
hohe Umweltkosten: angefangen beim Verbrauch von Energie und natürlichen Ressourcen (in 
erster Linie Wasser) bis hin zu den Emissionen von Gas in die Atmosphäre. Schätzungen 
zufolge verursachen die ca. 89 Millionen Tonnen Lebensmittel, die in Europa entsorgt 
werden, jährlich 170 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Neben den Umweltschäden, die 
durch die Herstellung überschüssiger Lebensmittel verursacht werden, müssen auch die 
Kosten für die Aufbereitung und Entsorgung der dadurch entstehenden Abfälle und der 
Gewinnausfall für die Herstellerunternehmen berücksichtigt werden.

Der Kampf gegen die Nahrungsmittelverschwendung muss im Rahmen der europäischen 
politischen Agenda zur Priorität erklärt werden; die Kommission, der Rat und die 
Mitgliedstaaten werden aufgefordert, konkrete Strategien und Maßnahmen umzusetzen, um 
die Nahrungsmittelverschwendung bis 2025 entlang der gesamten Versorgungskette zu 
halbieren, die Effizienz dieser Lebensmittelbranche zu erhöhen und die Öffentlichkeit über 
dieses Thema aufzuklären, das in vielerlei Hinsicht noch immer vernachlässigt wird.

Die Bürger müssen nicht nur über die Ursachen und Folgen der Verschwendung aufgeklärt 
werden, sondern auch über Möglichkeiten, diese einzudämmen; es gilt, eine 
Wissenschaftskultur und eine Gesellschaft zu fördern, die sich an den Grundsätzen der 
Nachhaltigkeit und der Solidarität ausrichten, um ein korrekteres Verhalten anzuregen.

Es hat sich herausgestellt, dass spontane Initiativen von Freiwilligenorganisationen und 
professionellen Verbänden, die dazu dienen, eine sparsamere Lebensführung zu bewerben 
und umzusetzen, in den jeweiligen Gebieten sehr erfolgreich waren.

In diesem Zusammenhang steht die Forderung, das Jahr 2013 zur Information und Aufklärung 
über dieses wichtige Thema zum Europäischen Jahr gegen Nahrungsmittelverschwendung zu 
erklären. 


