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Fragestellung 

Bis ein Lebensmittel auf den Tisch des Verbrauchers gelangt, durchläuft es zahlreiche Stufen 

wie Rohstoffproduktion, Verarbeitung, Handel und Transporte, wobei den Transporten inner-

halb dieser Prozesskette zunehmend eine hohe Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dies gilt 

besonders dann, wenn diese motorisiert unter Bewältigung zum Teil beträchtlicher Strecken 

aus weit entfernten Ländern der Welt erfolgen. 

Dieser Form des transportintensiven Lebensmittelbezugs werden zahlreiche ökologische Ef-

fekte zugeordnet, wie zum Beispiel hohe Energieumsätze, die durch eine vermehrt regionale 

Bereitstellung von Lebensmitteln vermieden werden sollen [WEIZSÄCKER 1995]. 

Standortbedingungen und Potenziale einer Region sollen mit einer regionalen Produktions-

weise sowohl ökonomisch als auch ökologisch so zu nutzen sein, dass weitgehend geschlos-

sene Kreisläufe des Rohstoffbezugs, der Produktion und Distribution gebildet werden könn-

ten. Damit soll Transportenergie eingespart, und somit ein energetischer Vorteil gegenüber 

den Lebensmitteln gewonnen werden, die nicht in geschlossenen Kreisläufen produziert und 

transportiert werden, die also im allgemeinen Sprachgebrauch als überregional bezeichnet 

werden [AAW 1995]. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt existieren in der Literatur zahlreiche Studien, die sich mit den 

Vorteilen sog. regionaler Lebensmittelbereitstellung auseinandersetzen und deren Regional-

orientierung propagieren. So führt Weizsäcker das Lebensmittel Orangensaft an, das, bezogen 

auf den gesamten Konsum, durch den Import nach Deutschland einen Kraftstoffverbrauch 

von 40 Millionen Litern verursachen soll. Alternativ dazu sollten regional produzierte Le-

bensmittel konsumiert werden, wobei als Beispiel schwarzer Johannisbeersaft aufgeführt 

wird, der zum einen diesen „ökologischen Rucksack“ nicht besitzen und darüber hinaus einen 

höheren Vitamingehalt haben soll [WEIZSÄCKER 1995].  

Der Konsum von regionalen Lebensmitteln wird also im allgemeinen befürwortet und sogar 

gefordert.  

Um dies zu überprüfen, wird in der vorgelegten Studie an einigen Fallbeispielen untersucht, 

inwieweit die Herkunft eines Lebensmittels dessen Energiebilanz tatsächlich beeinflusst, das 

heißt, ob sogenannte regionale Lebensmittel einen geringeren Energieumsatz aufweisen als 



Lebensmittel, deren Bereitstellung überregional organisiert ist. Bei der Auswahl der in die 

Untersuchung einbezogenen Lebensmittel wird auf Homogenität geachtet, das heißt, es wer-

den Lebensmittel ausgesucht, die aus möglichst wenigen Komponenten bestehen.  

Untersucht werden aus diesem Grunde zum einen Fruchtsäfte. Apfel- und Orangensaft stellen 

dabei die am stärksten nachgefragten Fruchtsäfte in der Bundesrepublik Deutschland dar 

[VDF 2001]. Diese Tatsache führt dazu, dass Orangen- und Apfelsaft in die Untersuchung 

einbezogen werden. Orangensaft stellt dabei ein typisch überregional hergestelltes Lebensmit-

tel dar, wohingegen Apfelsaft auch regional produziert werden kann, in der vorliegenden Ar-

beit jedoch zusätzlich in überregional bereitgestellter Form analysiert wird.  

Als zweite Produktgruppe wird Lammfleisch aus hessischer und neuseeländischer Produktion 

energetisch bewertet. Lammfleisch wird deshalb gewählt, weil im Jahre 1998 rund 63 % der 

nach Deutschland importierten Menge Schaf- und Ziegenfleisch aus Neuseeland stammen, 

hierbei also neben einem in Deutschland herzustellenden Lebensmittel ein stark global ausge-

richtetes Konkurrenzprodukt erhältlich ist [ZMP 1999]. Darüber hinaus handelt es sich auch 

bei Lammfleisch um ein nicht aus anderen Komponenten zusammengesetztes Lebensmittel. 

Ein weiteres Ziel ist es zu klären, ob Transportenergie tatsächlich der wichtigste Faktor in der 

Energiebilanz eines Lebensmittels ist und inwieweit andere Faktoren den Prozess der Le-

bensmittelbereitstellung determinieren und wovon letztlich der hierfür notwendige Energie-

aufwand abhängen könnte. 

 

Material und Methoden 

Zur Erfassung der Energieumsätze, die zur Bereitstellung von Apfel- und Orangensaft sowie 

Lammfleisch notwendig sind, werden Befragungen mittels standardisierter Fragebögen in 

diversen Lebensmittel produzierenden und verarbeitenden Betrieben durchgeführt.  

Die Datenaufnahme erfolgt direkt vor Ort weltweit in Deutschland, Neuseeland und Brasilien 

und umfasst die Erhebung sämtlicher energierelevanter Daten der Prozessketten.  

Sie beinhaltet 

• Transporte der Rohstoffe und ggf. deren Produktion (falls diese energierelevant ist; so 

wird der Anbau der Äpfel im Garten der privaten Lieferanten nicht untersucht) 

• Energieumsätze in Zulieferbetrieben 

• Transporte der Zwischen- und Endprodukte 

• Energieumsätze bei der Verarbeitung im Betrieb. 



Der erhobene Energieumsatz wird schließlich auf die jeweilige funktionelle Einheit bezogen, 

also auf einen Liter Fruchtsaft oder ein Kilogramm Lammfleisch.  

 

 

Ergebnisse 

Fruchtsaft 

Im folgenden sollen die Ergebnisse der Erhebungen zusammenfassend dargestellt und mitein-

ander verglichen werden. Dabei werden die Endenergieumsätze der Bereitstellung von 

Fruchtsaft in Abbildung 1 zunächst auf betrieblicher Ebene nebeneinander gestellt und jeweils 

zwei Kalenderjahre miteinander verglichen. Von Betrieb 6 können Daten aus drei Jahren er-

hoben werden, von Betrieb 7 für Apfel- (7*1) und Orangensaft (7*2) nur aus einem Jahr. 
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Abb. 1: Endenergieumsätze von Fruchtsaft Modul Betrieb [kWh/l] 

 
Wie aus Abbildung 1 ersichtlich, unterscheiden sich die Ergebnisse der jeweils erhobenen 

Betriebsdaten zweier Jahre nur geringfügig. Einzige Ausnahme ist Betrieb 1.  

Ergebnis dieser Darstellung ist, dass die Betriebe 1-3, die in handwerklicher Weise und in 

sehr kleinen Strukturen Apfelsaft produzieren, energetisch sehr viel höhere Werte aufweisen 

als die Betriebe 5-7, die in größeren Mengen produzieren und deren Rohstoffbezug in größe-

ren Einheiten unter Bewältigung längerer Strecken erfolgt. So erfolgt der Rohstoffbezug bei 

Betrieb 7 zur Produktion von Apfelsaft (7*1) aus dem europäischen Ausland und für Oran-

gensaft (7*2) in Form von Orangensaftkonzentrat aus Brasilien. Betrieb 4 weist die Beson-

derheit auf, dass hier moderne Produktionsbedingungen vorherrschen und der Rohstoffbezug 

durch eine große Lieferantenanzahl jedoch aus der näheren Umgebung erfolgt. 



Dem Ziel der vorliegenden Arbeit folgend, auch Rohstoffbezugs- und Distributionswege zu 

untersuchen, um einen Zusammenhang zwischen Regionalität und Endenergieumsatz pro 

Produkteinheit verifizieren oder falsifizieren zu können, werden im folgenden diese Wege 

ebenfalls in das Ergebnis mitaufgenommen. Dabei werden die Mittelwerte zweier Produkti-

onsjahre zur Bereitstellung eines Liters Fruchtsaft dargestellt. 
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Abb. 2: Endenergieumsätze von Fruchtsaft gesamter Bereitstellungsprozess [kWh/l] 

Wie in Abbildung 2 dargestellt, zeigt sich, dass die drei ersten Betriebe, die in eher kleineren 

Strukturen mit sehr kleinen Liefer- und Verarbeitungsmengen produzieren, hinsichtlich des 

gesamten Bereitstellungsprozesses energetisch relativ schlecht abschneiden. Diese Betriebe 

produzieren nach dem Lohnmostprinzip, das heißt, Endverbraucher und Landwirte liefern 

Äpfel aus dem eigenen Garten oder von Streuobstwiesen und erhalten dafür eine Gutschrift 

für eine nicht ganz äquivalente Menge Apfelsaft, die über das Jahr hinweg abgeholt werden 

kann. Betrieb 4 vermag durch eine moderne Betriebsstruktur und einen großen Lieferanten-

kreis energetisch sehr effizient zu produzieren. 

Die Betriebe 5 und 6 sind hier nicht aufgeführt, da keine belastbaren Daten für die Module 

Lieferung und Distribution vorliegen. Betrieb 7 produziert so effizient, dass dieser von allen 

untersuchten Produktionsstätten der energetisch günstigste ist, obwohl die Rohstoffe aus zum 

Teil weit entfernten Ländern stammen. Dies gilt für den überregional bereitgestellten Apfel-

saft aber auch für das untersuchte Produkt Orangensaft. 

Weiterhin kann festgestellt werden, dass immer dann, wenn der Handlungsspielraum des 

Endverbrauchers besonders groß ist, also geringere Mengen Äpfel mit dem PKW auch aus 

größerer Entfernung zu einem Lohnmostbetrieb transportiert werden und der hergestellte  

Apfelsaft anschließend mit dem PKW wieder abgeholt wird, die Energiebilanz zunehmend 

schlechter wird. Dieser Befund wird auch von Betrieb 4 untermauert, bei dem die Äpfel zwar 

zu einem großen Teil von Landwirten angeliefert werden, so dass der Endenergieumsatz für 



dieses Modul relativ gering schwankt (große Mengen pro Lieferung) und auch einen geringen 

Anteil am Gesamtendenergieumsatz der Bereitstellung des Lebensmittels hat. Das Modul 

Vertrieb, das von Endverbrauchern mit dem PKW übernommen wird, ist jedoch starken 

Schwankungen unterworfen und hat im schlechtesten Falle einen Anteil von 76 %. 

 

Lammfleisch 

Bei der Auswertung der Endenergieumsätze der hessischen (Betriebe A-H bis D-H) und neu-

seeländischen Lammfleisch (A-NZ bis F-NZ) produzierenden Betriebe ergibt sich, wie in 

Abbildung 3 dargestellt, dass kein entscheidender Vorteil des regionalen gegenüber dem über-

regionalen Produkt festgestellt werden kann. Vielmehr liegt der Mittelwert des Moduls Be-

trieb bei den hessischen Betrieben mit 5,00 kWh/kg um 3,54 kWh/kg höher als bei den neu-

seeländischen Betrieben, deren spezifischer Endenergieumsatz pro kg Lammfleisch mit 

1,46 kWh/kg auf betrieblicher Ebene beziffert werden kann.  
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Abb. 3: Endenergieumsätze hessischer und neuseeländischer Lammfleischproduktion Modul 

Betrieb [kWh/kg] 
 

 

Abbildung 4 zeigt, dass sich dieses Verhältnis auch bei der Betrachtung des gesamten Bereit-

stellungsprozesses nicht ändert und die regionale Bereitstellung im betrachteten Falle keinen 

nennenswerten Vorteil gegenüber dem globalen Weg besitzt.  

Der Mittelwert des neuseeländischen Bereitstellungsprozesses liegt bei 5,17 kWh/kg Lamm-

fleisch, während die hessischen Betriebe einen Mittelwert von 13,04 kWh/kg besitzen, der um 

den Faktor 2,5 über dem neuseeländischen Prozess liegt. 
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Abb. 4: Endenergieumsätze hessischer und neuseeländischer Lammfleischproduktion gesamter 

 Bereitstellungsprozess [kWh/kg] 
 

Der Anteil des Moduls Betrieb am Energieumsatz des gesamten Bereitstellungsprozesses liegt 

beim hessischen Produkt bei 38 %, beim neuseeländischen bei 28 %. 

 

Diskussion 

Fruchtsaft 

Wie bereits dargestellt, muss aus einem überregionalen Rohstoffbezug kein entscheidender 

energetischer Nachteil folgen.  

Um die Frage zu klären, welche Faktoren die Energiebilanz der Bereitstellung eines Lebens-

mittels tatsächlich determinieren, soll an dieser Stelle die jeweilige Äpfeleinsatzmasse, die zur 

Produktion des an den Endverbraucher abgegebenen Fruchtsaftes notwendig ist, ins Verhält-

nis zum ermittelten Endenergieumsatz [kWh/l] gesetzt werden. Die untersuchten Keltereien 

zeichnen sich durch eine große Bandbreite hinsichtlich ihres Äpfeleinsatzes aus, so dass auf 

der x-Achse eine logarithmische Darstellung gewählt wird (Abb. 5). 

E
E

U
 [k

W
h/

l]

y = 5,1582x-0,3321

R2 = 0,8903

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

10 100 1.000 10.000 100.000
 

Abb. 5: Endenergieumsatz [kWh/l] Modul Betrieb in Abhängigkeit von der 
 Äpfeleinsatzmasse [t/a] 



Wie bereits dargestellt, zeigen die Betriebe zum Teil große Unterschiede hinsichtlich des 

Endenergieumsatzes pro Liter Fruchtsaft.  

Diese Unterschiede werden in der oben aufgeführten Darstellung (Abb. 5) noch deutlicher: 

Kleinere Betriebe mit einer kleinen Äpfeleinsatzmasse weisen die höchsten Endenergieumsät-

ze pro Liter auf. Hier liegt die Vermutung nahe, dass Regionalität von untergeordneter Wich-

tigkeit hinsichtlich der energetischen Relevanz eines Apfelsaftes ist. Große Betriebe, die ihre 

Rohstoffe über zum Teil erhebliche Strecken (z. B. Betrieb 7) transportieren, können energe-

tisch so günstig produzieren, dass Regionalität bei der Bereitstellung der untersuchten Le-

bensmittel kein energierelevanter Faktor sein muss. An Betrieb 4 zeigt sich, dass die ent-

scheidende Größe die Produktionseffizienz ist, die durch moderne Technologie und eine hohe 

Rohstoffeinsatzmasse gewährleistet wird. 

Den oben dargestellten Ergebnissen könnte entgegengehalten werden, dass diese Energiebi-

lanz auf betrieblicher Ebene und die hieraus gewonnenen Erkenntnisse sich dann entschei-

dend verändern, wenn die gesamte Prozesskette, also inklusive der jeweils vorhandenen Ver-

triebs- und Lieferstrukturen, in die Erhebung miteinbezogen werden. Die Energiebilanz klei-

nerer, regional produzierender Betriebe könnte sich aufgrund kürzerer Wege verbessern, wo-

hingegen größere Betriebe einen energetischen Nachteil daraus ziehen, dass zum Rohstoffbe-

zug längere Wege bewältigt werden müssen. Diese These kann jedoch anhand der erhobenen 

Daten falsifiziert werden (Abb. 6). 
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Abb. 6: Endenergieumsätze gesamter Bereitstellungsprozess [kWh/l] in Abhängigkeit von 
der Äpfeleinsatzmasse [t/a] 

 



Lammfleisch 

Wie bereits dargelegt, besteht kein energetischer Vorteil des hessischen Lammfleisches ge-

genüber dem neuseeländischen Produkt. Bezogen auf den Gesamtprozess, weist das neusee-

ländische Lammfleisch einen Endenergieumsatz von 5,17 kWh/kg auf, wohingegen zur Be-

reitstellung von hessischem Lammfleisch 13,04 kWh/kg Endenergie notwendig sind. Einer 

der untersuchten Betriebe der hessischen Stichprobe (Betrieb B-H) weist einen extrem hohen 

Wert auf. Dies kann beispielsweise daran liegen, dass der Betriebsinhaber im Rahmen des 

Interviews unbewusst überhöhte Daten nennt und sich somit die Energiebilanz des Betriebes 

so stark verschlechtert, dass der ermittelte Wert als „Ausreißer“ gewertet und aus der Betrach-

tung herausgenommen wird. Doch auch dann liegt der Mittelwert bei 8,78 kWh/kg. 

Der Mittelwert des Moduls Betrieb bei hessischen Betrieben liegt mit 5,00 kWh/kg um 

3,54 kWh/kg höher als bei neuseeländischen Betrieben, deren spezifischer Endenergieumsatz 

pro kg Lammfleisch mit 1,46 kWh/kg auf betrieblicher Ebene beziffert werden kann. Betrieb 

B-H wird wiederum als „Ausreißer“ gewertet und aus der Betrachtung herausgenommen. 

Doch auch dann schneiden die hessischen Betriebe schlechter ab als die neuseeländischen.  

Es bleibt also festzuhalten, dass die Produktion von Lammfleisch in Neuseeland selbst dann, 

wenn die Transporte mit berücksichtigt werden, im vorliegenden Fall keinen energetischen 

Nachteil gegenüber hessischem Lammfleisch bietet. Dies könnte an optimierten Produktions-

strukturen liegen, aber auch an den klimatischen Bedingungen in Neuseeland, die die Stallhal-

tung überflüssig machen. Der energetische Aufwand zur Futtermittelproduktion, wenn die 

Tiere in Deutschland im Stall stehen, fällt somit weg.  

Eine Einteilung in effiziente und nicht-effiziente Betriebe, wie dies beim Lebensmittel 

Fruchtsaft möglich ist, bleibt ohne Ergebnis. Hier ist weiterer Forschungsbedarf angezeigt. 

 

Fazit 

Bei der Untersuchung des Lebensmittels Fruchtsaft zeigt sich zum einen, dass regionale Be-

triebe, die mit veralteter Technologie unter Einsatz geringer Mengen produzieren, energetisch 

weitaus schlechter abschneiden als Betriebe, die einen größeren Durchsatz von Rohstoffen 

pro Jahr aufweisen und diese aus zum Teil weit entfernten Ländern beziehen. Die Ausnahme 

bildet ein Betrieb der Stichprobe, der den Rohstoffbezug zwar regional organisiert, innerhalb 

des Betriebes jedoch moderne Technologie einsetzt. Dies führt dazu, dass der Endenergieum-

satz pro Produkteinheit im Betrieb sehr niedrig ist, und legt den Schluss nahe, dass jeder Be-

trieb effizient produzieren kann, wenn nur moderne Technologien genutzt werden. 



Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird weiterhin nachgewiesen, dass der Einfluss des 

Verbrauchers auf die Energiebilanz des konsumierten Lebensmittels erheblich sein kann. Die 

These, dass regionale Lebensmittel in jedem Falle „ökologisch“ sind, wenn sie nur im nähe-

ren Umkreis produziert werden, kann also auch unter diesem Gesichtspunkt widerlegt wer-

den. Werden geringe Mengen ganz gleich welchen Lebensmittels über weite Strecken mit 

dem PKW transportiert, so hat dies einen erheblichen Einfluss auf den Energieumsatz zur 

Bereitstellung dieses Lebensmittels. Dies wird am Beispiel Fruchtsaft dargestellt. Gute Logis-

tikkonzepte müssen demzufolge auf allen Stufen der Lebensmittelbereitstellung eingesetzt, 

und bis auf die Stufe des Endverbrauchers kommuniziert werden. 

Auch beim Lebensmittel Lammfleisch muss festgestellt werden, dass das Prinzip „Aus der 

Region für die Region“ zumindest unter energetischen Gesichtspunkten nicht immer zu be-

fürworten ist. Vielmehr wird nachgewiesen, dass der Transportanteil bei den untersuchten 

neuseeländischen Betrieben vergleichsweise gering ist, obwohl die Strecke von Neuseeland 

nach Deutschland auf dem Seeweg bewältigt werden muss, was zunächst einen sehr hohen 

energetischen Aufwand vermuten lässt.  

Es zeigt sich also deutlich, dass bei jedem Lebensmittel genau differenziert werden muss, ob 

sich Regionalität energetisch lohnt oder nicht. Werden andere Parameter wie regionale Wirt-

schaftsförderung oder Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln in einer anderen Betrachtung 

mitberücksichtigt, so können die gewonnenen Ergebnisse einer weiteren Diskussion unterzo-

gen werden. Eine Pauschalaussage, mit der die regionale oder globale Variante eines Le-

bensmittels aus energetischer Sicht gerechtfertigt wird, sollte jedoch in jedem Falle dringend 

überprüft werden. 
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