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Verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln 

 

 

Beschluss Landtag - Drs. 8/1195 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

als Anlage übersende ich die Mitteilung der Landesregierung zum o. g. Beschluss des Landta-

ges von Sachsen-Anhalt vom 18. Mai 2022 zu Ihrer Kenntnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

 

 

 

Städter-Möbius 

 



 

 

Beschlussrealisierung 

 
 
Landesregierung 

 
 
Verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln 

 

Beschluss des Landtages - Drs. 8/1195 

 
 
Zu dem o. g. Beschluss des Landtages von Sachsen-Anhalt ergeht folgende 

Stellungnahme: 

 

 

1. „mit den Akteuren der Wertschöpfungskette, Vertretern der End-

verbraucher sowie wichtiger Organisationen aus dem Ernährungs-, Bildungs- und 

Sozialbereich gezielt Maßnahmen und Konzepte zur Reduzierung von 

Lebensmittelabfällen weiterzuentwickeln,“ 

 

Lebensmittelverschwendung ist eine große Herausforderung und deren massive 

Reduzierung ist ein wirksamer Beitrag zu mehr Klima- und Ressourcenschutz. Die 

regierungstragenden Parteien in Sachsen-Anhalt haben sich mit der 

Koalitionsvereinbarung für die Legislaturperiode 2021 - 2026 dazu bekannt, dass die 

Tafeln einen wichtigen Beitrag zur Lebensmittelrettung leisten und damit sinnvoll 

Menschen mit niedrigen Einkommen unterstützen. Um es den Tafeln im Land zu 

ermöglichen, ihre Lagerkapazitäten sowie die technisch-logistischen Strukturen 

auszubauen und weiterzuentwickeln, werden sie zukünftig in einem angemessenen 

Rahmen gefördert. Eine ergänzende Unterstützung zum Spendenaufkommen erfolgt 

grundsätzlich unter Beachtung von nachhaltigen und ökologischen Aspekten. 

 

Durch vielfältige Maßnahmen entlang der Wertschöpfungs- und Verbrauchskette kann 

und muss der Lebensmittelverschwendung in gesamtgesellschaftlichem Konsens 

begegnet werden. Sachsen-Anhalt verfügt bereits über eine Vielzahl von Aktivitäten und 

Initiativen mit verschiedensten Akteuren längs der Wertschöpfungs- und 

Verbrauchskette, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit einem 

verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln stehen. 



 

 

In diesem Zusammenhang wird auf den Beschluss des Landtags von Sachsen-Anhalt  

(LT- Drs.  7/3654) und die dazugehörige Beschlussrealisierung (LT- Drs. 7/3888) 

hingewiesen.  

 

In Umsetzung des oben genannten Landtagsbeschlusses führte das Ministerium für 

Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten (MWL) am 9. Juni 2022 eine 

Videokonferenz durch. Teilnehmer dieser Videokonferenz waren neben dem MWL, das 

Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, das Ministerium für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, die Landesvereinigung für Gesundheit 

Sachsen-Anhalt e.V. (LVG), das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung 

Sachsen-Anhalt (LISA), die Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (AMG), 

die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e.V. sowie der Landfrauenverband Sachsen-

Anhalt e.V. (LFV). 

 

Ziel dieser Auftaktveranstaltung war es, zunächst einen Überblick zu erlangen, wer und 

in welchem Umfang mit welchen Netzwerkpartnern sowohl regional als auch 

bundesweit auf dem Gebiet der Eindämmung der Lebensmittelverschwendung in 

Sachsen-Anhalt aktiv war bzw. aktuell ist und welche Möglichkeiten einer noch 

stärkeren Netzwerkbildung bestehen. Im Ergebnis kamen die Teilnehmenden überein, 

sich in unregelmäßigen Abständen weiter mit der Materie vertieft zu befassen und sich 

über ihre Aktivitäten auszutauschen, um der Problematik noch effektiver begegnen zu 

können. 

  



 

 

2. „sich auf Bundesebene  

a) für eine Weiterentwicklung des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) 

einzusetzen und dafür die für 2022 geplante Revision der EU-

Lebensmittel-Informationsverordnung zu nutzen,  

 

Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens GfK SE spielt das MHD als 

Wegwerfgrund nur für knapp fünf Prozent der vermeidbaren Lebensmittelabfälle eine 

Rolle. Daher wird es insbesondere darauf ankommen, die Bevölkerung für einen 

realistischen Umgang mit diesen Angaben zur Haltbarkeit zu sensibilisieren. Diese 

Aufgabe ist in engem Zusammenhang zur Sensibilisierung der Endverbraucher zu 

sehen (siehe 4.). Daneben bringt sich die Landesregierung seit Jahren in diese 

Diskussion auf Bundes- und EU-Ebene im Rahmen entsprechender Beschlüsse ein. 

 

b) für die Weiterentwicklung digitaler Hilfsmittel zur Vermeidung von 

Lebensmittelabfällen einzusetzen,  

 

c) für die Verbesserung der Datenbasis und die Weiterentwicklung der Nationalen 

Strategie zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung einzusetzen,“ 

 

Die unter den Buchstaben b) und c) formulierten Bitten werden im Zusammenhang 

beantwortet. 

 

Sachsen-Anhalt arbeitet aktiv in bundesweiten Gremien zur Umsetzung der Nationalen 

Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung mit: 

- Bund-Länder-Gremium zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung beim 

BMEL, welches in der Regel halbjährlich zur Umsetzung der Nationalen 

Strategie, zu Fragen der Verbraucherbildung, zur erleichterten Weitergabe von 

Lebensmitteln und zu Aktivitäten der Länder berät. Dort wird auch über die Frage 

digitaler Hilfsmittel und die Verbesserung der Datenbasis diskutiert. 

- AktionswochenAG beim Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) organisiert durch 

die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) - Koordinierungsstelle 

„Zu gut für die Tonne!“ 

- Dialogforen Primärproduktion, Groß- und Einzelhandel, Außer-Haus-Verpflegung 

und Private Haushalte zur Prüfung von Handlungsempfehlungen zur 



 

 

Weiterentwicklung der Nationalen Strategie im Auftrag des BMEL unter 

Einbeziehung der Akteure 

 

3. „sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass Handelsnormen (z. B. bei Obst 

und Gemüse) überprüft und überarbeitet werden,“ 

 

Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) sieht das Problem nicht in 

den EU-Vermarktungsnormen, sondern in der Tatsache, dass der Handel die darin 

enthaltenen Toleranzen nicht nutzt, vielmehr gar keine Toleranzen gewährt und z.T. 

eigene höhere Standards setzt. Hier ist ein intensiver Dialog mit dem Einzelhandel 

nötig, um daraus resultierende Verluste, die bisher beim Hersteller entstanden, zu 

vermeiden. 

Die EU-Kommission hat angekündigt, in diesem Jahr einen Vorschlag für eine 

Überarbeitung der EU-Vermarktungsnormen vorzulegen. Sie sollen im Rahmen des 

REFIT-Prozesses evaluiert und ggf. aktualisiert werden, um die Versorgung der 

Verbraucher mit nachhaltigeren Erzeugnissen zu fördern, die geltenden 

Rechtsvorschriften, die mehrere Rechtsinstrumente umfassen, zu vereinfachen und die 

EU-Vorschriften an bestimmte Anforderungen des Vertrags von Lissabon anzupassen. 

Nach einer im Jahr 2021 durchgeführten öffentlichen Diskussion soll ein Vorschlag für 

eine Richtlinie unterbreitet werden. 

 

4. „Endverbraucher über Multiplikatoren zu Themen des 

verantwortungsvollen Umgangs mit Lebensmitteln und der Reduzierung 

von Lebensmittelabfällen zu sensibilisieren,“ 

 

Das Wertschätzen des Endverbrauchers für das hohe Gut Lebensmittel, seine 

Kenntnisse über richtige Lagerung und die Beurteilung der Verzehrfähigkeit und 

schlussendlich sein aktives Handeln beim Einkauf, der Lagerung und der Konservierung 

als auch der Zubereitung von Speisen stellt den wesentlichen Schlüssel zur Senkung 

der Lebensmittelverluste dar. 

Im Zusammenwirken der verschiedenen Multiplikatoren mit breit gefächertem 

Adressatenkreis müssen das Bewusstsein und das Wissen bezüglich des 

verantwortungsbewussten Umgangs mit Lebensmitteln in die breite Masse getragen 

werden. Dies beginnt bereits im Vorschulalter, zieht sich weiter über die Schulbildung 



 

 

bis letztendlich zum Endverbraucher hin. Dies wird durch verschiedene Träger in 

Sachsen-Anhalt intensiv praktiziert. Zu nennen sind: 

- Aktion „Lebensmittel wertschätzen! Sachsen-Anhalt macht mit“ (2019) 

- Verschiedene Sensibilisierungskampagnen zu agrarischen Großveranstaltungen 

(2019) 

- Fotowettbewerb „Zu gut für die Tonne“ (2019) 

- Ernteprojekt „Gelbes Band“ (2021) 

- Aktionswoche „Deutschland rettet Lebensmittel“ (2022) 

- Fortbildungen für Multiplikatoren und Pädagoginnen/Pädagogen 

- Erarbeitung und Verbreitung von Materialien und einer Projektliste für Lehrkräfte 

zur Unterrichtsgestaltung 

- Erarbeitung und Einsätze eines interaktiven Parcours zum Thema Nachhaltigkeit 

mit einem Komplex Lebensmittelwertschätzung 

- Projekte des Landfrauenverbandes e.V. in Zusammenarbeit mit der AOK 

Sachsen-Anhalt und der AMG („Kita-Frühstück“, „Bauernpaten“, „Milch für alle“) 

 

5. „im Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten über konkrete 

Konzepte zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung zu berichten.“ 

 

Das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten wird nach einer 

weiteren Videokonferenz nach der Sommerpause zum Thema 

Lebensmittelverschwendung dem Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und 

Forsten berichten, welche weitergehenden Konzepte und Ansätze seitens der 

Landesregierung und der verschiedenen Multiplikatoren verfolgt werden, um der 

Lebensmittelverschwendung zu begegnen. 

 

Es ist jedoch bereits jetzt festzustellen, dass durch die weltweit wirkenden Krisen zurzeit 

eine Veränderung hin zu einer größeren Wertschätzung für Lebensmittel eingetreten ist. 

Die steigenden Lebensmittelpreise zeigen dabei eine verstärkende Wirkung. Als 

Kehrseite weisen die Tafeln darauf hin, dass die Lebensmittelspenden erheblich 

zurückgegangen sind, während die Zahl der Bedürftigen zunimmt. 

 




