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-Entwurf- 

Ergebnisprotokoll des 2. REFOWAS-Projekttreffens 

am Dienstag, 20.06.2017, 11h – Mittwoch 21.06.2017, 12:30h 

in der Verbraucherzentrale Düsseldorf 

 

Teilnehmer: Frank Waskow, Antonia Blumenthal, Therea Oesterwind, Sabine Ludwig-Ohm, Wal-

ter Dirksmeyer, Thomas Schmidt, Sandra Baumgardt, Dominik Leverenz, Gerold Hafner, Phillip 

Pilsl, Erika Claupein, Ralph Wilhelm (nur 20.06.). 

 

Anhang: Präsentationen der Arbeitspakete 1-5 und 7 

 

Dienstag, 20.06.2017: 

Vorstellung von AP 1 - Datenerfassung (Dominik Leverenz) 

Diskussion: Bei der Abfalldefinition sollte die Wertung, die durch die Unterteilung „ver-

meidbar“/“unvermeidbar“ entsteht, rausgenommen werden (selbst Bananenschalen kön-

nen für das Kochen von Suppen verwendet werden). In der Anwendung sollte die Untertei-

lung aber trotzdem gemacht werden. 

Die Entwertung/Wertminderung von Lebensmitteln, die für andere Zwecke genutzt werden 

sollte ökonomisch bewertet bzw. berücksichtigt werden. 

Vorstellung von AP 2 - Ökobilanzielle Bewertung (Sandra Baumgardt) 

Diskussion: Warum wurden die Indikatoren Energie und Treibhausgasemissionen ausge-

wählt? Diese sind ja sehr ähnlich bzw. bauen aufeinander auf – Grund hierfür ist die Daten-

basis der UGR-Landwirtschaft, hier wurden insbesondere diese Indikatoren gewählt, da sie 

in diesem Bereich von großer Wichtigkeit sind. 

Walter kann Ergebnisse aus einem Projekt weitergeben, bei dem für Obst und Gemüse Wa-

renstromanalysen durchgeführt wurden. 

Hinweis von Ralph Wilhelm: Bei Präsentationen (und anderen Veröffentlichungen) sollte 

immer darauf geachtet werden, dass alle Logos drauf sind! (BMBF Logo mit integriertem 

„gefördert vom“, FONA-SOEF Logo und ggf. DLR Logo). 

Vorstellung von AP 3 - Fallstudie Obst und Gemüse (Sabine Ludwig-Ohm) 

Diskussion: Mit dem LEH ist die Kommunikation/Zusammenarbeit schwierig, es wurden im 

Teilprojekt Anfragen beim regionalen Edeka und in der Rewe-Zentrale gemacht, aber Zah-
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len oder andere Informationen im Themenbereich Lebensmittelverschwendung werden 

nicht kommuniziert. Hier entsteht der Eindruck, dass die Unternehmen nur solange am 

Thema interessiert sind, solange dies imagefördernd ist. Bei der Verbraucherzentrale wur-

den ähnliche Erfahrungen gemacht. 

Ralph Wilhelm bietet an, mit Kontaktpersonen zu sprechen, da der LEH bei Runden Tischen 

und hochrangigen Treffen immer vertreten ist und Kooperation signalisiert. 

Die Uni Stuttgart hat Kontakte zu Edeka und Penny und kann hier ggf. auch Verbindungen 

herstellen. In Bayern gibt es auch einen Runden Tisch zum Lebensmitteleinzelhandel. 

Vorstellung von AP 4 - Fallstudie Bäckereien (Dominik Leverenz) 

Diskussion: Inwieweit können Empfehlungen auf Bäckereienebene gegeben werden? Auf 

Basis der Daten ist keine verbindliche Aussage über „optimale“ Retourquote möglich. 

Die Kundenkommunikation wurde in der Präsentation nicht angesprochen – wird hierzu 

noch was gemacht? Viele Bäckereien sagen, sie informieren über das Thema bewusst nicht, 

Anekdote hierzu: eine nachhaltig-orientierte Bäckerei, die auch beim Projekt mitmacht, lie-

fert einmal die Woche an Tafeln und arbeitet mit FoodSharing zusammen --> eine Kundin 

hat hier die Spenden fotografiert  und auf Facebook veröffentlicht. Aus den Bildern mit den 

großen Mengen von übriger Ware wurde ein lokaler Skandal, obwohl diese ja durch die Ini-

tiative der Bäckerei „gerettet“ werden sollten --> Viele andere Bäckereien machen nichts, 

da sie negative Erfahrungswerte haben! 

Das Problem könnte auch an schlecht ausgebildetem Aushilfspersonal liegen - Idee: Ent-

wicklung eines anderen, innovativen Kommunikationskonzepts. 

Vorstellung von AP 5.1 - Schulverpflegung (Antonia Blumenthal und Frank Waskow) 

Diskussion: Evtl. noch zu klären: Unterschiede bei den Abfallmengen verschiedener Kanti-

nen- und Ausgabesystemen pro Kopf?. 

Welche Vermeidungskosten gibt es? Viele Maßnahmen kosten kein zusätzliches Geld aber 

erfordern eine andere Routine, z.B. Küchenleiter kann nicht reagieren, wenn er keine 

Rückmeldung bekommt --> Intervention nur zum Teil erfolgreich. 

Welche Maßnahmen sind überhaupt machbar insbesondere bezüglich der Akzeptanz von 

Akteuren und Geldgebern --> muss in einen größeren Kontext gestellt werden, möglicher-

weise ist es strategisch sinnvoll die Vermeidungsmaßnahmen gegen Lebensmittelabfälle in 

den Zusammenhang von nachhaltigen Verpflegungsangebote in Schulen zu stellen 

Vorstellung von AP 5.2 - Verbraucherverhalten (Erika Claupein) 

Diskussion: Die Ergebnisse der NEMONIT-Auswertung deuten darauf hin, dass das Einspa-

rungspotenzial von Lebensmittelabfällen nur theoretisch groß ist, praktisch aber nicht (sie-

he Folien 26 und 27 der Präsentation). 

Die Befragten geben auch an, planvoll vorzugehen – was soll man ihnen da noch beibrin-

gen? 
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Erwünschte Antworten scheinen eine große Rolle zu spielen, bei qualitativen Interviews gab 

es zum Thema auch schon andere Erkenntnisse z.B., dass Feste/Gastgeberrolle eine große 

Rolle spielen, außerdem werden verdorbene Reste oft nicht mehr als Abfall wahrgenom-

men. Die sozial erwünschten Antworten sagen aber auch aus, dass die Leute wissen, wie sie 

eigentlich vorzugehen haben und wollen nicht nochmal hören, wie es sein müsste. 

Ein weiterer Ansatz wäre, die Daten auf die Lebensstile hin zu untersuchen – die Ergebnisse 

zeigen, dass vor allem jüngere Menschen öfter etwas wegschmeißen, allem Anschein nach 

sind aber insbesondere junge Menschen oft aktiv z.B. bei FoodSharing o.ä. --> viele kleine 

Gruppen (z.B. Veganer) schaffen es, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, machen aber 

nur einen kleinen Anteil der Bevölkerung aus. Die jungen Leute sind tendenziell gut gebil-

det, aber Wertschätzung der Lebensmittel ist geringer; außer bei einem kleinen Prozentsatz 

Aktivisten. Bei vielen sozialen Innovationen sind auch viele ältere Menschen beteiligt (z.B. 

Slow Food). 

Ernährung wird oft als sehr privat empfunden und viele Leute wollen sich nicht reinreden 

lassen. 

Die These, dass das Einsparungspotenzial der Haushalte gar nicht zu erschließen ist, sollte 

weiter untersucht werden z.B. in Tiefeninterviews. 

Die Eltern mit Kindern gehören zu der Personengruppe, bei der eine Einsparung der Le-

bensmittelabfälle am ehesten realistische erscheint - ein möglicher Schritt zum weiteren 

Vorgehen könnte hier sein, zusammen mit der Verbraucherzentrale Informationsmateria-

lien für Verbraucher dieser Zielgruppe zu entwickeln. 

Vorstellung von AP 7 - Kommunikation (Sandra Baumgardt) 

Hohe Zugriffszahlen auf die Homepage nach Pressemitteilungen! 

Vorstellung der im bisherigen Projektverlauf aufgekommenen Forschungsfragen (alle) 

Diskussion: Ein nationales Monitoring ist ein gemeinsames Ziel der Teilprojekte – das BMEL 

braucht ein Monitoring für die Nationale Strategie zur Vermeidung von Lebensmittelabfäl-

len und -verlusten --> das BMEL sollte hier noch intensiv (durch REFOWAS) beraten werden. 

Wichtig ist auch, dass das Monitoring einfach und kostengünstig konzipiert wird. 

Feedback von Ralph Wilhelm: 

Herr Wilhelm bedankt sich für die Einladung. Die Präsentationen haben ihm gut gefallen. 

Der Zwischenbericht war schwer nachvollziehbar. 

Bei der Frage, in welche Richtung weitergedacht werden soll schlägt er vor, auch bei weite-

ren Präsentationen die Komplexität der Untersuchung darzustellen. 

Von der politischen Brille aus betrachtet kann das Thema Schulverpflegung gut vermarktet 

werden. 

Möglicherweise ist eine kleine Aufstockung zu einem konkreten Thema möglich (z.B. Moni-

toring). Wegen Personalwechsel des Referatsleiters ist dies aber unsicher. 
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Abendveranstaltung: 

 

Ende Tag 1. 

 

Mittwoch 21.06.2017: 

Diskussion zu AP 6 - Handlungsoptionen 

Der im Antrag beschriebene Ansatz ist, dass sämtliche Ergebnisse in die Datenanalyse ein-

fließen. Eine Möglichkeit ist hier, das Hochskalieren der Potenziale für Deutschland und die 

andere Möglichkeit ist die Integration der Ergebnisse in eine Hochrechnung. 

Zur Integration der Ergebnisse in die Hochrechnung sollte von TI-LR und ggf. ISWA konkret 

der Bedarf definiert und an die Fallstudien kommuniziert werden. 

AP 6 sollte nicht alleine von den Daten her gedacht werden, sondern sich auch an der Frage 

orientieren, wie der Output aussehen soll - der Adressat ist die Politik. Die Maßnahmen, die 

wir vorschlagen, sind manchmal als Vision gut, aber nicht unbedingt als Einstieg geeignet. 

Welchen Effekt bringen Handlungsoptionen auf nationaler Ebene? Die Effizienz der Optio-

nen soll berechnet werden. Das Ziel ist klar definiert: Die Massenverluste der Abfälle sollen 

reduziert werden. Aber qualitative Faktoren sollen mitberücksichtigt werden. Die Massen-

verluste der Abfälle sollen mit Berücksichtigung einer Bezugsgröße reduziert werden, an-

sonsten kann keine Bewertung/Evaluation vorgenommen werden. 

Die Bewertungsmerkmale Fläche, Energie, THG etc. sind nur Zusatzinformation, aber nicht 

Zielkriterium. Auch wenn sich die Umweltwirkungen fortschreitend in der Wertschöp-

fungskette kumulieren, hängen Entscheidungen in erster Linie vom Schutzziel ab (Abfall-

vermeidung?, THG-Reduktion? Ökonomische Effizienz? Sozialstandards? Etc.). 
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Vorschlag: Erstellung einer Matrix mit Maßnahmen zur Abfallreduktion bei denen die Effizi-

enz dargestellt werden kann (z.B. Kosteneffizienz, Energieeffizienz, …). Dazu wären idealer-

weise die Angaben zu den Kosten, dem Einsparpotenzial/Abfallreduktion und den Wirkun-

gen der Maßnahmen zu berechnen oder zu schätzen. 

In der Schulverpflegung ist es schwierig für einige Maßnahmen konkrete Vermeidungskos-

ten zu kalkulieren – da der Ursache-Wirkungs-Zusammenhang nicht eindeutig ist und be-

stimmte Maßnahmen in größere Maßnahmen-Zusammenhänge eingebettet sind. 

Welche Handlungsoptionen sollen beim Workshop vorgestellt werden? Für die Schulen gibt 

es 5-10 allgemeine Optionen und dann viele Fallspezifische, es können auch Bewertungskri-

terien vorgeschlagen werden, mit denen quantitativ nicht messbare Maßnahmen indikativ 

bewertet werden können z.B. wie viele Leute/Multiplikatoren/Konsumenten werden – es 

kann nicht gezeigt werden, ob das eine Verhaltensänderung bewirkt. 

Weiteres Vorgehen: Jeder schaut für seinen Bereich, welche Maßnahmen in Frage kom-

men! Daraus können Szenarien abgeleitet werden --> alles mit Masse, Energie, Klima, etc. 

durchrechnen. TI-LR erstellt zeitnah eine Struktur und informiert alle anderen über den Da-

tenbedarf für die Szenariorechnungen. 

Vorbereitung Workshop im September 2017 

Einladung: Etwa fünf Diskutierende pro Thema/Arbeitspaket --> die Voranfragen erfolgen 

direkt über die Arbeitspakete und Zusagen werden an Sandra gemeldet. Das offizielle Einla-

dungsschreiben wird im Nachgang verschickt. 

Alle Projektteilnehmer bekommen das Programm zugeschickt, um es bei der Einladung vor-

legen zu können – die Reisekosten und das Mittagessen können übernommen werden (ggf. 

auch vereinzelt Übernachtungen) --> Bundesbedienstete müssen deswegen als Referenten 

eingeladen werden. 

Verbraucherverhalten (MRI) soll separat zu der Schulverpflegung diskutiert werden! Auch 

soll explizit die politische Ebene eingeschaltet werden. Der Einladungskreis wird noch mit 

der Verbraucherzentrale abgestimmt. 

Zur Fallstudie Obst und Gemüse werden vor allem Verbandsvertreter und Forscher eingela-

den. 

Bei der Fallstudie Bäckereien sind Akteure in und um Braunschweig, jemand aus der Wis-

senschaft, jemand aus dem Bundesverband und der IHK angedacht. 

Zeitplan: Mittagspause 30 min vorziehen, Einführungsvorstellung sehr kurz, knapper Über-

blick - nicht alle einzeln, kurze Rückfragen, in Kleingruppen 13.30-15.15 diskutieren, Kaffee-

pause, Ergebnispräsentation ggf. etwas länger (45 min). 

Die Projektmitarbeiter der Fallstudien übernehmen die Moderation und das Protokollieren 

in den Kleingruppen. 
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Sonstiges: 

Abschlussbericht/Zwischenbericht --> 2016 muss nochmal überarbeitet werden. Auch für 

2017 muss ein Zwischenbericht bis Ende April erstellt werden. Thomas wird konkrete Ände-

rungswünsche vorher abfragen. 

Abschlusskonferenz: Termin Mittwoch, 15.03.2018, Thomas wird beim PT abfragen, wie 

unabhängig das Ganze sein muss; z.B. kann die Veranstaltung auch im BMBF gemacht wer-

den, oder in einer Landesvertretung, Umweltforum o.ä.. Es sollen ein paar externe Referen-

ten eingeladen werden: 1-3, z.B. aus EU-Kommission oder Experten, die schon mal ein ähn-

liches Projekt durchgeführt haben sowie Experten aus der Politik). Im Zentrum sollen die 

Ergebnisse des Projektes diskutiert werden, evtl. Podiumsdiskussion/lebhafter Stil zum Ab-

schluss; Umfang: 1 Tag, Nachfrage beim Projektträger, ob Abschlusskonferenz ein großer 

Wurf sein soll – die Projektmitarbeiter hätten lieber eine größere Veranstaltung (rund 

200 Personen) – hierfür wird Organisationsunterstützung gebraucht. 

Termine der Clusterworkshops? Vermutlich nach der Sustainability Konferenz (Walter und 

Sabine mit Vortrag) am 25./26. September. 

Welche Änderungen gab es in Verbindung mit dem Projektantrag: 

 TI-LR: Studentische Hilfskraft dazu genommen, außerdem wird voraussichtlich ein 

wissenschaftlicher Mitarbeiter bis Projektende auf Restemittel eingestellt. 

 TI-BW: Umschreibung von Kathrins Stelle --> Anzeige per Email und sonst alles gleich. 

 VZ: Antrag auf Mittelaufstockung (so aufwendig wie Vollantrag) --> 51.000 € für vier 

Clips und ein Onlineanalysetool, Aufstockung von Antonias Stelle von 0,5 auf 0,75 und 

Zusammenarbeit mit RM-Food, erstmal einen Preis für die Anpassungsprogrammie-

rung eruieren und dann Mittel umwidmen. 

 ISWA: Unterauftrag RM-Food etwas günstiger. 

 MRI: Änderungsantrag Fachmittel in Reisemittel umwidmen. 

 

Termine der nächsten Telefonkonferenzen: 25. Juli und 29. August jeweils 10.00 Uhr. 

 

gez. Sandra Baumgardt 


