
Wann ist gut gemeint halb weggeworfen?
Oder: Reglementierungen, die Food Waste begünstigen

Masterthesis MAS Umwelttechnik und -management 2016

Abstract

Ein Drittel der genusstauglichen Lebensmittel geht in der Schweiz entlang ihres 
Lebensweges verloren, dies etwa zur Hälfte in den Privathaushalten. Die andere 
Hälfte entsteht in den dem Konsumenten vorgelagerten Prozessschritten. Ziel 
dieser Arbeit war, den Produktionsweg von Karotten, einem Joghurt sowie eines 
„Stückes Rindfleisch“ vom „Feld bis zum Teller“ zu verfolgen und in einem 
Flussdiagramm aufzuzeigen, wo durch gesetzliche Vorgaben, Reglementier-
ungen, Qualitäts- und Normanforderungen Food Waste entstehen kann. Die 
Arbeit führt entlang des Lebensmittelrechts bis zu den gängigsten Handels-
normen, qualitative Interviews und Betriebsbesichtigungen unterstützten die 
Untersuchungen.

Resultate

Abb. 1: Aussortiere Karotten

A                                                                                                            Abb. 2: Fehlbeschriftete Joghurts

Abb. 3: Aussortiertes Fleisch

Lebensmittelrecht und die Aktionen des Bundes

Das Schweizer Lebensmittelrecht beinhaltet den Schutz der Gesundheit, den 
hygienischen Umgang mit Lebensmitteln sowie den Schutz des Konsumenten 
vor Täuschung. Es begünstigt also die Generierung von Food Waste nicht direkt, 
doch verbietet es diese auch nicht explizit. Bei einigen durch das 
Lebensmittelrecht geforderten Kontrollinstanzen liesse sich das Thema Food 
Waste thematisch integrieren. Zudem böte es sich an, die Liste an kaum 
verderblichen Lebensmitteln vom gesetzlich vorgeschriebenen Mindesthalt-
barkeitsdatum zu befreien. Die Verminderung von Food Waste ist beim Bund im 
„Aktionsplan Grüne Wirtschaft“ verankert.

Karotten – Abb. 1 

Die Karotten werden nach der Ernte unverzüglich in den Verarbeitungsbetrieb 
gefahren. Dort werden sie gewaschen, aussortiert und verpackt. Innerhalb 24 
Stunden gelangen die Karotten zum regionalen Verteilzentrum und von dort in  
die Regale der entsprechenden Detailhändler. Auf dem Feld wie auch bei den 
dem Verteilzentrum nachgelagerten Schritten entstehen kaum Verluste. 
Hingegen wird im Verteilzentrum je nach Ernte 30-60% der einwandfreien 
Karotten aussortiert, weil diese nicht den Normanforderungen des Detailhandels 
entsprechen – zu kurz, zu lang, nicht uniform genug. Bei Bio-Betrieben können 
diese versaftet werden (Biotta), bei IP-Betrieben werden sie zu Futtermittel    
oder Biogas. Da die Schweiz nach internationalen Standards produziert, sind 
diese Normanforderungen schwierig zu ändern.

Joghurt – Abb. 2

Bei der industriellen Joghurtproduktion fallen vor allem durch Reinigungspro-
zesse Verluste an, da zwischen den einzelnen Produktelinien gewährleistet 
werden muss, dass keine Vermischungen stattfinden. Diese Verluste sind auch 
finanzieller Natur, daher gehen alle Optimierungsprozesse in Richtung Reinigung. 
Bei der vorgelagerten Milchproduktion ist vor allem die Nicht-Verwendung von 
Stierkälbern ein Problem. Durch den tiefen Milchpreis sowie den Züchtungstrend 
in Richtung Hochleistungskühe wird dieses immer akuter. Zudem ist das Wissen 
der Konsumenten über die Datierungsunterschiede von Mindesthaltbarkeits-
datum und «zu verbrauchen bis» sehr lückenhaft.

Stück Rindfleisch – Abb. 3

Bei der Schlachtung eines Tieres ist vor allem die Tiergesundheit entscheidend. 
Bei der teuren Schweizer Fleischproduktion fallen wenige Verluste an, doch 
entscheiden vor allem die kulturellen Vorlieben, was in der menschlichen 
Nahrungskette bleibt und was zu Tierfutter oder für die Pharmaindustrie genutzt 
wird. Der Trend hin zu pflanzlichen Fetten wie auch die nach wie vor anhaltende 
Angst vor Seuchen (BSE), führt zu der Verbrennung von hochwertigem Tiermehl 
sowie der Nichtnutzung der essbaren Fette. 
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