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Vorwort BVLH

Viele, wenn nicht gar die meisten Akteurinnen und Akteure1, die sich 
heute im politisch-medialen Kontext über Lebensmittelwertschätzung 
äußern, blicken vor allem aus landwirtschafts- und ernährungs- oder 
aus umwelt- und klimaschutzpolitischer Perspektive darauf. Sie disku-
tieren diesen Begriff vor allem im Zusammenhang entweder mit der 
Verschwendung von Lebensmitteln oder mit ihrem Preis und den Lie-
ferbeziehungen in der Lebensmittelkette. Diese Aspekte vermitteln aber 
nur einen Ausschnitt dieses vielschichtigen Themas.

Dieser fokussierte Blickwinkel konnte durch die Studie zum Ge-
meinwohlbeitrag des deutschen Lebensmittelhandels bereits herausge-
arbeitet werden2. Die Untersuchung hat aber auch gezeigt, dass die Ge-
meinwohlleistung des Lebensmittelhandels vor allem darin besteht, 
Nahrungsmittel in großer Auswahl und hoher Qualität flächendeckend, 
jederzeit und für alle bezahlbar zur Verfügung zu stellen. Mit wie viel 
Aufwand dieses Angebot verbunden ist, wurde in der Coronakrise deut-
lich. Trotz des unermüdlichen Einsatzes aller Akteure hat die Pande-
mie die Leistungsfähigkeit der Lieferkette im Allgemeinen und des 
Lebensmittelhandels im Besonderen ein ums andere Mal an ihre Gren-
zen geführt. 

Für alle bezahlbar, qualitativ hochwertig, überall und jederzeit ver-
fügbar, aber auch umweltgerecht, nachhaltig sowie sozial verantwort-
lich erzeugt, verarbeitet und vermarktet: So sollen Lebensmittel sein. 
Dass in dieser Erwartungshaltung Zielkonflikte und Spannungsfelder 
angelegt sind, liegt auf der Hand – vor allem deshalb, weil es eine leis-
tungsfähige und innovative Lebensmittelieferkette ohne Markwirt-
schaft, Wettbewerb und Vertragsfreiheit nicht gäbe.

Wie stark sind sich Verbraucher dieser Zielkonflikte und Span-
nungsfelder bewusst, und welchen Einfluss hat dieses Bewusstsein auf 
ihre Wertschätzung für Lebensmittel? 

An dieser Frage setzt die Untersuchung „Wertschätzung und Mehr-
zahlungsbereitschaft für Lebensmittel“ an. Ihr Ziel ist es, in Erfahrung 
zu bringen, wie Menschen mit Lebensmitteln umgehen, was ihnen über 

Lebensmittelwertschätzung und 
Mehrzahlungsbereitschaft:  
ein weitgehend unerforschtes Feld

2 BVLH/HHL; 2018

1 Für eine bessere Lesbarkeit 
wird bei Personen im  
weiteren Verlauf des Textes 
die männliche Form verwen-
det, wobei selbstverständlich 
alle Geschlechtsidentitäten 
einbezogen sind.
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Vorwort BVLH

die Preisbildung innerhalb der Lebensmittelkette bekannt ist und wel-
chen Einfluss diese Verhaltensweise und dieses Wissen auf das Verhält-
nis von Lebensmittelwertschätzung und Mehrzahlungsbereitschaft hat.

Solche Fragen sind wissenschaftlich weitgehend unerforscht. 
Umso mehr freuen wir uns, mit der vorliegenden Studie einen Beitrag 
leisten zu können, die Zahl der weißen Flecken auf dieser Landkarte 
etwas zu reduzieren. Unser besonderer Dank dafür gilt Prof. Dr. Chris-
tine Brombach und Dr. Karin Bergmann. Für die konstruktive Zusam-
menarbeit und die anregenden Fachdiskussionen möchten wir uns bei 
den Studienautorinnen recht herzlich bedanken. 

Franz-Martin Rausch
HAUPTGESCHÄFTSFÜHRER DES BUNDESVERBANDES 
DES DEUTSCHEN LEBENSMITTELHANDELS (BVLH)
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Vorwort der Autorinnen 

Essen ist eine notwendige Voraussetzung unseres Lebens. Georg  
Simmel, ein deutscher Soziologe, bezeichnete das „Essen und Trinken 
müssen“ als kleinsten gemeinsamen Nenner, den alle Menschen mit-
einander teilen3. Als instinktarme und voraussetzungslos in die Welt 
geborene Wesen müssen wir in einem Sozialisationsprozess erst erler-
nen, welche Speisen wann, wie, von wem und in welcher Abfolge ver-
zehrt werden können. In keiner Kultur ist Essen daher voraussetzungs-
los oder beliebig. In einem langen Sozialisationsprozess erlernen 
Menschen den in einer Kultur als „richtig“, „normal“ oder auch als „ge-
sund“ erachteten Umgang mit Essen, wobei die in einer jeweiligen Kul-
tur gültigen Normen sehr unterschiedlich sein können4. 

In der Primärsozialisation (meist in der Familie) werden Symbolik 
und Wertigkeiten des Essens erlernt und damit das individuelle Verhal-
ten mit geprägt. Die jeweiligen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
schaffen die Verhältnisse, die den Umgang, die Handhabung und die 
Bedeutung von Lebensmitteln beeinflussen. So sind Essen und Trinken 
immer eingebettet in einen sozialen und kulturellen Werterahmen und 
mit einer Vielzahl von weiteren Handlungsbereichen vernetzt5. Essver-
halten ist tief verwurzelt in unserer Esskultur, unserer Essbiografie und 
eingebunden in einen sozialen und gesellschaftlichen Kontext. Daher 
lässt sich das Essverhalten auch nicht einfach ändern oder umgestal-
ten6 ohne die Berücksichtigung und Kenntnis der Vielschichtigkeit und 
Entstehungszusammenhänge des Essverhaltens.

Dies betrifft auch das Erlernen des Umgangs mit Essen in der Fami-
lie, welches daher immer auch biografisch geprägt ist. Essverhalten 
wird implizit erlernt und durch die jeweiligen Rollenvorbilder, vorwie-
gend durch die Eltern, vermittelt.

Unser Essverhalten ist, wie menschliches Handeln allgemein, von 
Werten und Einstellungen geleitet. Jede Entscheidung, die im Alltag 
gefällt wird, ist implizit oder explizit mit einem jeweiligen Wertekon-
text verknüpft. Bei Lebensmitteln ist dies den Handelnden nicht im-
mer deutlich, weil Essen hoch emotional und nicht rational ist. Die 

Essverhalten von Menschen heute: 
Ausdruck ihres Wertegefüges

3 Barlösius, 1999; Simmel, 
1910

4 Barlösius, 1999;  
Leonhäuser, 2009

5 Herde, 2005

6 Brombach, 2017
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Vorwort der Autorinnen 

Wertehaltungen treten dann zutage, wenn Menschen sich bewusst für 
oder gegen bestimmte Vorstellungen entscheiden und diese Entschei-
dungen auf einem anderen Wertekonsens beruhen. Deutlich wird dies 
beispielsweise, wenn sich jemand entscheidet, vegan zu leben oder aus 
religiösen oder weltanschaulichen Gründen anders isst als das jewei- 
lige Umfeld. 

Die vorliegende Studie beschreibt individuelle Wertschätzung für 
Lebensmittel als Teil dieser Wertehaltungen im Zusammenhang mit 
dem Essverhalten von Verbrauchern. Tägliches Essen und Trinken setzt 
Lebensmitteleinkäufe voraus. Der Lebensmitteleinzelhandel7 – als 
wichtiges Bindeglied der Lebensmittelwertschöpfungskette zum Ver-
braucher – spielt hierbei eine besondere Rolle. Verbraucher beschreiben 
in dieser Studie, wie sie Wertschätzung für Lebensmittel und Mehrzah-
lungsbereitschaft8 an der Kasse miteinander in Verbindung sehen.

Prof. Dr. Christine Brombach 
Dr. Karin Bergmann

7 nachfolgend abgekürzt  
LEH

8 nachfolgend abgekürzt  
MZB
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BVLH |  Wertschätzung und Mehrzahlungsbereitschaft  für Lebensmittel

Ziel der Studie „Wertschätzung und Mehrzahlungsbereitschaft für 
Lebensmittel“ ist es, zum einen die Einstellungen und Meinungen 
von Verbrauchern zur Wertschätzung für Lebensmittel zu unter- 
suchen. Zum anderen werden Verbraucherbewertungen zur Preis-
bildung von Lebensmitteln zusammengetragen und es wird ein 
Argumentationsbild zur Mehrzahlungsbereitschaft beschrieben.

Diese Aspekte sind entscheidend, wenn in der Öffentlichkeit über an-
gemessene Preise kommuniziert wird. Vor allem im Hinblick auf die 
potenzielle MZB von Verbrauchern, aber auch für die Kommunikation 
des Gemeinwohlbeitrages des Handels und für politische Entscheidun-
gen ist dieses Wissens bedeutsam.

Folgende Fragestellungen standen bei dieser Studie im Vordergrund:

Der Begriff der „Wertschätzung für Lebensmittel“ ist in der Literatur 
nicht klar definiert, es liegen kaum Studien vor, die sich explizit damit 
befassen. Der Begriff „Wertschätzung“ wird meist im Umgang mit Per-
sonen verwendet und verdeutlicht eine grundlegend achtende, respekt-
volle Haltung einem Mitmenschen gegenüber. Die positiven Grund-
stimmungen des Begriffs Wertschätzung sind demnach Ausdruck von 
Ehrfurcht, Haltung, Bedeutung, Geltung, Zugewandtheit oder auch 
Hochachtung. 

Im medialen und politischen Diskurs wird „Wertschätzung für Le-
bensmittel“ meist verkürzt mit dem „Preis“ eines Lebensmittels oder 
mit der Vermeidung von Lebensmittelverschwendung in Verbindung 
gebracht.

I. Einleitung

1. Wie gehen Menschen mit Lebensmitteln und Mahlzeiten im   
 Alltag und am Wochenende um?

2. Wie definieren Verbraucher „Wertschätzung für Lebensmittel“?

3. Wie werden die Preisbildung in der Wertschöpfungskette 
 und die Lebensmittelpreise wahrgenommen und welche Kriterien  
 gibt es für eine Mehrzahlungsbereitschaft?

4. Gibt es einen Zusammenhang von Wertschätzung und 
 Mehrzahlungsbereitschaft?

5. Besteht zwischen Lebensmittelwertschätzung und 
 Gemeinwohl ein Zusammenhang?
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Die Ergebnisse dieser Studie zeigen nun, dass Wertschätzung für 
Lebensmittel aus Sicht der Verbraucher mehr umfasst als hohe 
Preise oder die Vermeidung von Food Waste. 

Auf Basis einer Literaturrecherche und der Ergebnisse der dieser 
Studie zugrunde liegenden Verbraucherbefragungen wird eine umfas-
sendere – vorläufige – Definition des Begriffs „Wertschätzung für Le-
bensmittel“ vorgeschlagen. 

Darüber hinaus wird der Zusammenhang zwischen Lebensmittel-
wertschätzung und den bereits 2018 beschriebenen Gemeinwohlbei-
trägen des LEHs dargelegt9.

Die vorliegende Studie verfolgt qualitative Ansätze: Zum einen 
wurden Verbraucher in sechs Fokusgruppen mit je acht Teilnehmern 
zum Begriff Wertschätzung für Lebensmittel befragt. Im Vorfeld füllten 
die Teilnehmer fünf Tage lang allein am heimischen Computer Online-
tagebücher aus. Insgesamt liegen 56 vollständige Onlinetagebücher vor, 
die den Aspekt der sozialen Erwünschtheit in der späteren Gruppenbe-
fragung einzuschätzen helfen. 

Zum anderen wurden die Ergebnisse der Fokusgruppendiskussio-
nen und der Onlinetagebücher durch eine Expertenbefragung vali-
diert. Mithilfe der Delphi-Methode haben Fachleute aus Politik, Le-
bensmittelwirtschaft und Wissenschaft die Befunde kommentiert und 
bewertet.10

9 BVLH/HHL, 2018

10 Das methodische Vorgehen 
bei den Fokusgruppen  
und Experteninterviews wird  
detailliert im Anhang der  
Studie erläutert.

8
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Aus den Ergebnissen der Fokusgruppendiskussionen konnten unter-
schiedliche Verbrauchertypen abgeleitet werden. Sie lassen sich wie 
folgt charakterisieren:

II.1 Grundlagen, auf denen sich Wertschätzung ausbildet

II. Ergebnisse 
der Verbraucherbefragung

ABB.1 :  VERBRAUCHERTYPEN AUS DEN FOKUSGRUPPEN

Wir

Lust

Notwendigkeit

Ich
Gesundheitsbedachte

Genießer

Pragmatiker

WeltverbessererKörper-Optimierer

... wichtig für die Gesellschaft, 
     für die Familie
... ‚etwas Gesellschaftlichesʼ
... Lebensgrundlage

... pure Nahrungsaufnahme

... im Alltag Mittel zum Zweck, einfach 
    zur Sättigung
... Notwendigkeit
... Nahrungsmittelaufnahme und Genuss

... eine Leidenschaft, 
     die auch Leiden scha�t
... Grundlage für die Gesundheit
... Mittel zum Zweck

„

“

„

„

„

„

“

“

“

“

... Lebensgrundlage 
    und Genuss
... Nahrung, Genuss, 
    Sinnlichkeit, Freude
... der Organismus 
    muss funktionieren, 
    sonst kann man 
    nichts anderes 
    genießen

... am schönsten in Gemeinschaft

... Lebensqualität

... Genuss
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Auf einem Achsenkreuz, welches die Gegensatzpaare „ich/wir“ und 
„Notwendigkeit/Lust“ abbildet, sind fünf Verbrauchertypen aufgetra-
gen, die mit dem Thema Essen jeweils andere Werte verbinden. 

 Pragmatiker, die Essen als etwas Notwendiges betrachten, das
 auch schnell gehen muss,
 
  Gesundheitsbedachte, die Essen als Voraussetzung für 
 Gesundheit erachten,

  Optimierer, die Essen als Funktionalität betrachten, durch 
 die Gesundheit erreicht werden kann,

   Weltverbesserer, die Essen hauptsächlich unter dessen
 Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt betrachten,
 
   Genießer, die eine eher hedonistische Einstellung haben und 
 Essen als Genussgrundlage betrachten.

Diese Typisierung prägt den inhaltlichen Zugang zur Wertschätzung für 
Lebensmittel. Sie bietet auch Erklärungen für ein differenziertes Mei-
nungsbild der Verbraucher bezüglich ihrer individuellen MZB. 

II.2 Umgang mit Mahlzeiten

Die Onlinetagebücher reflektieren die Mahlzeiten und Essenssituatio-
nen der Teilnehmenden. Mahlzeiten sind ein sehr komplexes Gesche-
hen. Sie sind immer Ausdruck einer individuellen Wertehaltung und 
gestalten sich entlang den Vorstellungen, Vorlieben und Umsetzungs-
möglichkeiten der jeweiligen Personen. Mahlzeiten spiegeln also viele 
verschiedene Aspekte wider. 

Die in Abb. 2 verdeutlichten Ebenen einer Mahlzeit sollen hier nur 
kurz gefasst erläutert werden:

ABB.  2 :  ELEMENTE E INER MAHLZEIT 11 11 Brombach, eigene  
Darstellung

Zeit Ort/Situation
Werte/ 

soziale RegelnTischgeräte Personen Essen/Speisen
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In jeder Kultur und Epoche gibt es Mahlzeiten, die Menschen mitein-
ander teilen. Dieses uns so alltäglich erscheinende Phänomen der 
„Mahlzeit“ ist ein hochkomplexes Zusammenspiel verschiedener 
Grund elemente, die inhaltlich sehr unterschiedlich gestaltet und um-
gesetzt werden, je nach kulturellem Hintergrund, Alter, Bildungsstand, 
oder einer historischen Zeit. Eine Mahlzeit widerspiegelt en miniature 
soziale Systeme, in denen Menschen leben. Bei und durch Mahlzeiten 
werden soziale Netzwerke geknüpft, Kinder erzogen, Vorbilder gegeben 
oder auch soziale Positionen verfestigt. Alle unten beschriebenen  
Elemente sind miteinander eng verwoben und beeinflussen sich in 
vielschichtigen Wechselbezügen gegenseitig. Für das Thema der Wert-
schätzung ist es wichtig zu verstehen, dass keines der Elemente un- 
abhängig oder außerhalb eines individuellen und kulturellen Wertesys-
tems steht. 

Zeit: Im Begriff der Mahl-Zeit ist der Zeitbezug schon hergestellt. Je 
nach Tageszeit, Jahreszeit oder auch der individuellen chronologischen 
(Lebens-)Zeit wird eine Mahlzeit anders strukturiert.

Ort/Situation: Je nachdem, wo gegessen wird, wird eine Mahlzeit 
unterschiedlich gehandhabt. Ob am Tisch, unterwegs „to go“, im Res-
taurant, in der Kantine oder während eines Picknicks wird sich die Art 
und Weise der Mahlzeit verändern.

Tischgeräte: Darunter ist z. B. das Essbesteck, Stäbchen, Schüsseln, 
Servietten zu verstehen. Es macht für Weinkenner einen Unterschied, 
ob hochwertiger Wein aus Pappbechern oder Gläsern getrunken wird, 
oder für Tischgäste, ob mit den Händen oder Messer und Gabel geges-
sen wird, ob Papier- oder Stoffservietten verwendet werden.

Werte/soziale Regeln: An einer Mahlzeit wird deutlich, welche 
Werte in einer Sozialgruppe gelebt werden. Besonders augenfällig wird 
dies an religiösen Speisevorschriften oder auch während der Fastenzei-
ten oder Feiern, oder bei Menschen, die aus ethischen Gründen be-
stimmte Speisen meiden. Das Verhalten am Tisch wird durch soziale 
Regeln geprägt. So verdeutlichen Tischsitten auch heute eine soziale 
Zugehörigkeit, Gäste bekommen meist zuerst serviert, Eltern essen oft 
die Tellerreste der Kinder auf, welche jedoch niemals einem Fremden 
angeboten werden würden. Diese gelebten sozialen Regelwerke sind 
prägend und werden meist implizit erlernt. Am Tisch und im Umgang 
mit Essen werden diese Werte immer wieder neu gefestigt und entfal-
ten dadurch ihre enorme Sozialisationskraft. 

Person(en): Menschen sind Sozialwesen und auf soziale Kontakte 
angewiesen. Wir essen als Menschen am liebsten in Gemeinschaft mit 
anderen. Zwar essen wir oft alleine, beispielsweise, wenn wir beruflich 
unterwegs sind, aber das bedeutet nicht, einsam zu essen. Wenn aller-
dings erzwungenermaßen alleine gegessen werden muss (z. B. in Heim-
situation, Krankheit, sozialer Isolation), kann das gesundheitliche  
Konsequenzen haben. In Japan gibt es bereits sogenannte „digitale  

Zeit 

Ort/Situation

Tischgeräte

Personen

Werte/soziale
Regeln



12

BVLH |  Wertschätzung und Mehrzahlungsbereitschaft  für Lebensmittel

Mitessende“, die gegen Bezahlung zu einer bestimmten Zeit online ver-
fügbar sind und mit jemandem vor dem PC essen.

Essen/Speisen: Je nach angebotenen Speisen können wir in unse-
rer Gesellschaft zuordnen, um welche Mahlzeit es sich handelt. Generell 
wird in Deutschland kaum ein Braten oder Gratin zum Frühstück geges-
sen oder bei besonderen Festlichkeiten nur Hirsebrei angeboten, auch 
wenn Hirsebrei im mittelalterlichen Deutschland als Festtagsspeise galt.

Insgesamt sind die Mahlzeiten heute, wie bei den Befragten erkennbar, 
geprägt von werktäglichen Anforderungen. Es zeigen sich starke Unter-
schiede zu den Wochenenden:

Werktage sind (für Berufstätige) geprägt von Zeitdruck und Zeitma-
nagement. Dennoch werden die Werktage im Tagebuch meist als normale 
Tage eingestuft. Familien mit Kindern geben häufiger Stresstage an. Aty-
pische Tage sind Tage mit Dienstreisen, kranken Familienmitgliedern etc.
•   Das Frühstück ist werktags geprägt von Hektik. Bei den meisten 

besteht der Anspruch, täglich eine Mahlzeit zu kochen und mit 
Partner oder Familie gemeinsam zu essen. Dies betrifft – aufgrund 
der Berufstätigkeit – meist das gemeinsame Abendessen („Abends 
sind alle da.“12). 

•   Bei Familien mit Kindern ist die Mittagsversorgung in der Regel in 
den Kindergarten, die Schule oder den Hort ausgelagert. Das 
Abend essen steht daher im Mittelpunkt. Die Koordination der 
Termine der Familienmitglieder erfordert oftmals pragmatische, 
unaufwendige Lösungen für die Mahlzeitenplanung unter der 
Woche.

•   Es gibt ein relevantes Set an Gerichten, die im Schnitt nicht länger 
als 30 bis 45 Minuten Zubereitungszeit benötigen („unter der 
Woche nichts Aufwendiges“, „vier bis fünf Zutaten“, „Ich kann nach 
der Arbeit nicht noch ewig in der Küche stehen“, „nicht länger als 
30 Minuten. Alle haben Hunger … wollen noch zum Sport.“).

Auch zeigt sich, dass unterschiedliche Strategien genutzt werden, um 
der Zeitknappheit zu begegnen:
•  gemeinsames Zubereiten mithilfe anderer Familienmitglieder, 
•   Verwenden von Vorgekochtem, Eingefrorenem, TK-Gemüse, 

(Halb)-Fertiggerichten („fertige Maultaschen und das Gemüse dazu 
selber schnitzeln“),

•   technisches Equipment als Arbeitserleichterung („Schnellschnipp-
ler“, „Thermomix“),

•   bei besonderer Zeitknappheit (oder auch Kochunlust) Fertig- 
gerichte, TK-Pizza oder Mitgebrachtes von unterwegs („Wenn ich 
keine Zeit habe, gibt es ein Fertiggericht, mit Zeit … viel Salat“).

Für die Mittagsverpflegung nutzen Berufstätige ein breites Spektrum  
an Möglichkeiten:
•  von zu Hause mitgebracht: „Vorgekochtes“, Lunchpaket, 
•  Kantine (meist mit wenig Begeisterung),
•  Imbiss in Arbeitsnähe („Was Veganes vom Inder“),

12 Wie an dieser Stelle,  
werden im Folgenden zentrale 
Befunde mit Zitaten aus den 
Angaben in den Online- 
tagebüchern und/oder den 
Fokusgruppendiskussionen 
belegt.

Essen/Speisen
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•  Supermarkt („Mittags was vom Rewe, muss nichts Warmes sein“ ),
•   Restaurant („Ich bin selbstständig … kann mir die Zeit einteilen …  

gehe mittags ins Restaurant, treffe Freunde und Kollegen … 
abends gibt es nur was Schnelles vor dem Fernseher“),

•   Bei geschäftlichen Terminen oder Reisen: den Wünschen und  
Möglichkeiten der Geschäftspartner folgend (Restaurant, Kantine, 
McDonalds …),

•   Junge Singles bevorzugen es häufiger, auswärts essen zu gehen: 
Aufwand des Kochens sparen, die Gemeinschaft der Freunde 
genießen, draußen sein.

An den Wochenenden gestalten sich die Mahlzeiten und auch das Ko-
chen und Einkaufen anders. So wird ohne Zeitdruck und mit weniger 
Stress hauptsächlich das ausgiebige (gemeinsame) Frühstück am Sams-
tag und Sonntag geschätzt. Für die allermeisten unterscheiden sich die  
Wochenenden von den Werktagen durch den Wegfall des Zeitdrucks: 
Man genießt freie Zeit und Entspannung.
•   Wochenendeinkauf mit Muße: Der Wochenmarkt steht im Fokus 

der Schilderungen.  
•   Spaß am Kochen und am Ausprobieren neuer Rezepte: Häufiger 

treten auch die berufstätigen Männer am Wochenende an den 
Herd („Am Wochenende hat in meinem Elternhaus auch der Papa 
das Kochen in die Hand genommen … da gibt es Fleisch … das ist 
eher mein Part“).

•   Aufwendigere Gerichte, auch mehrgängig, mehr und andere 
Zutaten, gern auch bewusst mit „Resten“ für die Woche. Ent-
spanntes Vorbereiten und längere Zubereitungszeit („Man kocht 
langsamer und dann schmeckt es auch besser.“).

•   Verzehr gern auch in größerem Kreis der Familie oder bei Besuch 
von Freunden. 

•  Länger zusammensitzen, die Gemeinsamkeit genießen. 
•   Der Luxus am Wochenende ist häufig ein spätes, ausgedehntes 

(Sonntags-)Frühstück. Das klassische Mittagessen entfällt. Das 
Abendessen ist auch hier die Hauptmahlzeit.

•   Nur bei wenigen Befragten finden die Familienzusammenkünfte 
eher werktags an den Abenden statt, und die Wochenenden 
gehören den individuellen Freizeitaktivitäten („Am Wochenende 
sind immer alle irgendwo. Da geben wir uns weniger Mühe mit 
den Mahlzeiten.“).

•   In der kalten Jahreszeit wird häufiger (ausgiebig) zu Hause 
gekocht. Die Sommermonate sind gekennzeichnet durch viele 
Outdoor-Freizeitaktivitäten und Ausflüge, die auch einen 
Außer-Haus-Verzehr mit sich bringen.

Mahlzeiten sind, den Onlinetagebüchern und Fokusgruppen gemäß, 
auch heute wichtig, und sie sind keineswegs am „Schwinden“, auch 
wenn sich die Mahlzeiten an die jeweiligen täglichen Herausforderun-
gen anpassen müssen. Es sind Alltagsroutinen, die vom Elternhaus 
geprägt wurden, übernommen werden und vielfach auch heute mit 
positiven Erinnerungen und Emotionen verbunden werden:
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•  das gemeinsame (Abend-)Essen mit dem Partner/der Familie,
•  täglich frisch zu kochen ist vielen wichtig, 
•  täglich eine warme Mahlzeit selbst zuzubereiten als Ideal,
•  regelmäßige Mahlzeiten sollten sein. 
•   Schönes Ambiente mit appetitlich angerichteten Speisen und 

schön gedecktem Tisch gehören dazu (auch wenn es sich nicht 
immer an den Werktagen umsetzen lässt), 

•  „Manieren“ und Tischsitten sind wichtig.

II.3 Wertschätzung für Lebensmittel

Sowohl in den Onlinetagebüchern als auch in den Fokusgruppen  
sollten die Teilnehmenden beschreiben, was für sie Wertschätzung  
für Lebensmittel ist. Bei ihren spontanen Nennungen fällt auf, dass 
Wertschätzung mehr ist als bloße Vermeidung von Lebensmittelver-
schwendung oder sich nur in einem höheren Preis abbildet.

Wertschätzung zeigt sich vor allem im UMGANG mit den Le-
bensmitteln und umfasst die gesamte Wertschöpfungskette, die 
aber aus Sicht der Verbraucher kaum zu beeinflussen ist. 
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ABB.  3 :  «WERTSCHÄTZUNG FÜR LEBENSMITTEL »,  SPONTANES BEDEUTUNGSUMFELD (ONLINETAGEBÜCHER)

In Abb. 3 wird deutlich, dass sich Wertschätzung auch in der verantwor-
tungsbewussten Auswahl, im sorgsamen Umgang, in bewusstem  
Genuss und in gelebten Traditionen äußert. Zudem ist Wertschätzung 
auch von fördernden oder hemmenden Faktoren abhängig. Besonders 
fördernde Faktoren haben eine hohe Relevanz, wie beispielsweise der 
Geschmack. Als hemmend für die Wertschätzung wird spontan die  
gentechnische Veränderung von Lebensmitteln genannt (vgl. Abb. 4).

Lebensmittel

     „vor der Tonne retten“

— Produkte kurz vor MHD

— Too Good To Go

— Foodsharing

— Tafeln

Verantwortungsbewusste 
Auswahl

— „Nur soviel kaufen, wie 
      man braucht“

— Frische

— regional, saisonal

— hochwertig 

Sorgsamer Umgang mit
Lebensmitteln

verantwortungs-
bewusster Umgang 
mit Lebensmitteln

— gut lagern, zeitnah verarbeiten

— selbst zubereiten 

In Familien: Sensibilisierung
der Kinder

— Wissen über Herkunft und 
    Erzeugung von Lebensmitteln 
    vermitteln

— Spaß am Essen 

Bewahrung von Traditionen 
und Erinnerungen

 „Die Currywurst von Konnopke
   muss einfach manchmal sein.“

Respekt, Nachhaltigkeit

— biologischer Anbau

— nicht genmanipuliert

— artgerechte Haltung

— faire Bezahlung der Erzeuger

— Arbeit und Mühe der 
    Herstellung anerkennen

—„billige Preise“ hinterfragen

Bewusster Genuss

— mit Ruhe essen, in Gesellschaft

— Lebensfreude, Glück

— sinnliche Erfahrung

— Dankbarkeit, „nichts ist
     selbstverständlich“

Nichts wegwerfen

— kreative Resteverwertung

— Einfrieren
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— Geschmack (als Grundvoraussetzung)
— Frische (Aussehen, Duft, Haptik)
— Regionalität/Saisonalität
— Tierhaltung
— Nährstoffe
— möglichst ohne Plastikverpackung

— Preis

— Bio
— Inhaltsstoffe, Verarbeitungsgrad
— Herstellungsprozess (umweltschonend)

— Fair Trade
— Testergebnisse

— nicht genmanipuliert (Mais)
— fettarm

hohe Relevanz *

geringe Relevanz * * spontane Nennungen

ABB.  4:  RELEVANTE FAKTOREN FÜR DIE  WERTSCHÄTZUNG,  SPONTANE NENNUNGEN AUS DEN FOKUSGRUPPEN

Lebensmittel, die eine hohe Wertschätzung erfahren, sind für  
die Teilnehmer mit bestimmten Eigenschaften verbunden:
•   Nachhaltigkeit, Regionalität, Tierwohl und subjektiv zugewiesener 

Gesundheitswert; in unterschiedlicher Gewichtung – je nach  
Ernährungsstil. 

•  Lebensmittel, die nicht schmecken, werden nicht wertgeschätzt.
•   Wertschätzung entsteht bei Verbrauchern, wenn für sie sichtbar  

an der Wertschöpfungskette angeknüpft wird z. B. am Point of Sale,  
an aktuelles Erleben, Biographie und Soziodemographie.

•   Wertgebende Lebensmittel sind jene, die in den allgemeinen  
Wertekonsens passen (sonst entsteht Erklärungsbedarf).

•   Es ergeben sich aber Widersprüchlichkeiten aus der eigenen  
Alltagslogik (z. B. Bio ist besser aber teurer, Genuss versus Zeit). 

Zusammenhang von Lebensmittelwertschätzung und Gemeinwohl: 
•   Grundsätzlich besteht Konsens, dass der bewusste Kauf und  

bewusste Umgang mit Lebensmitteln einen Beitrag für die Gesell-
schaft leisten kann.

•   Lebensmittel wertschätzend zu behandeln, wird als Beitrag zum 
Gemeinwohl angesehen.

•   Sowohl materiell als auch immateriell geäußerte Wertschätzung ist 
gut für das Gemeinwohl einer Gesellschaft. 

•   Je besser Eigenschaften der Wertschätzung aus Sicht der Verbraucher 
erfüllt werden (Nachhaltigkeit, Regionalität, Tierwohl, Gesundheit), 
desto mehr Gemeinwohl kann entstehen. 

•   Ein Zusammenhang von Mehrpreis und Gemeinwohl ist den Ver- 
brauchern weniger oder gar nicht präsent bzw. wird nicht geglaubt. 

•   Lebensmittelwertschätzung steht zur Wertschätzung in anderen 
Konsumbereichen in Konkurrenz, z. B. wenn sich die Wahl zwischen 
hochpreisigen Kosmetika oder Lebensmitteln stellt. 

•   Das vorhandene Budget für Lebensmittel ist die Grenze, Lebensmittel-
wertschätzung materiell zu äußern.
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II.4 Mehrzahlungsbereitschaft für Lebensmittel

II.4.1  Der Preis von Lebensmitteln als allgemeines Kriterium 
für Verbraucher

Um zu sehen, wie die Teilnehmenden den Preis als Kriterium beim The-
ma Essen bewerten, wurden zunächst die Onlinetagebücher analysiert. 
Begleitend zur Frage „Was ist Ihnen wichtig beim Thema Essen?“ sollte 
ein Soziogramm ausgefüllt werden. 

kalorienarm

einfache Zubereitung

Bio

günstiger Preis

Abwechslung

frei-von

Selbstgemachtes

Lebensmittelsicherheit

regionale Produkte

gentechnikfrei

Tierschutz

Gütesiegel

Geschmack

gesunde Lebensmittel

Nachhaltigkeit

fair gehandelt

gutes Aussehen

vegan

Ich

ABB.  5 :  BE ISP IEL-SOZIOGRAMM EINES E INZELNEN TE ILNEHMERS (N =  1 ) 

Sie sind das „Ich“ in der Mitte des unteren Bildes. Bitte ziehen Sie die Dinge, 
die Ihnen beim Thema Essen wichtig sind zu sich in die Kreise. Je näher Sie 
einen Aspekt ans „Ich“ positionieren, desto wichtiger ist er Ihnen. Die Werte, 
die nicht zutreffen, lassen Sie einfach oben liegen.
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TAB.  1 :  SOZIOGRAMM-AUSWERTUNG AM BEISPIEL  «GÜNSTIGER PREIS» (N =  60)  

Gruppe Berlin/West (10 P.): Alle Teilnehmer haben den Preis als relevantes Kriterium eingeordnet.

Gruppe Frankfurt/> 40 J. (9 P.): 2 Personen haben den Preis nicht als relevantes Kriterium 

eingeordnet.

Gruppe München/Land (10 P.): 3 Personen haben den Preis nicht als relevantes Kriterium eingeordnet.

Gruppe Frankfurt/< unter 40 J. (10 P.): 2 Personen haben den Preis nicht als relevantes 

Kriterium eingeordnet. 

Gruppe München/Stadt (11 P.): 2 Personen haben den Preis nicht als relevantes Kriterium eingeordnet.

Gruppe Berlin/Ost (10 P.): 2 Personen haben den Preis nicht als relevantes Kriterium eingeordnet.

Lesebeispiel: In der Gruppe Berlin/Ost hat 1 Person das Kriterium „günstiger Preis“ als zentral 

wichtig beim Essen eingestuft. 3 Personen haben in der Gruppe München/Stadt den Preis als eher

unwichtiges Kriterium eingeordnet.

Die Analyse der Soziogramme zeigt, dass der günstige Preis „beim Es-
sen“ unter den Teilnehmern keine zentral wichtige Rolle spielt. Die 
meisten Teilnehmer stufen den Preis als mittelwichtig (Ring 2 und 3) 
oder eher unwichtig (Ring 4) ein. 

Die nachfolgenden Gruppendiskussionen zeigten dann, dass der 
Lebensmittelpreis zwar eine Rolle bei der Debatte um die Wertschät-
zung für Lebensmittel spielt, die Teilnehmer ihn aber nur implizit (auf 
Nachfrage durch die Moderatorin) damit in Verbindung bringen. Der 
Preis an sich hat offensichtlich im offenen Gespräch keine Priorität als 
Instrument, individuelle Wertschätzung zu äußern. 

Welche Rolle der Preis für den Einzelnen spielt bzw. spielen sollte, 
wurde in den Fokusgruppen sehr ausführlich diskutiert. Reflektiert 
wurde auch, wie man im Alltag mit wechselnden Preisen umgeht oder 
was einen daran ärgert.  

Bedeutung des Kriteriums „günstiger Preis“

Gruppe Berlin/
West

Frankfurt/ 
> 40 Jahre

München/ 
Land

Frankfurt/ 
< 40 Jahre

München/ 
Stadt

Berlin/
Ost

Ring 1: – – – – – 1

Ring 2: 4 2 – 4 4 0

Ring 3: 2 4 4 3 1 4

Ring 4: 3 1 3 1 3 3

Ring 5: 1 – – – 1 –
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Wichtige Diskussionspunkte beim Thema „Preis“: 
•   Preis pro Packungsgröße,
•  Verändern von Menge bei gleichem Preis,
•   Bedeutung in unterschiedlichen Warengruppen (Grundbedarf, 

Festtagsbedarf),
•   Preise bei Fleisch und Fertiggerichten in Bezug auf Qualität, 
•   Preisreduktionen/Sonderangebote,
•   Angebotspreise vs. bedarfsgerechter Einkauf,
•   Bio und höhere Preise,
•   was vom Preis beim Erzeuger ankommt,
•   Preis als Steuerungsinstrument der Nachfrage auf  

Verbraucherseite,
•   bei Grundnahrungsmitteln extrem auf den Preis achten, 
•   ärgerliche oder fehlende Preisauszeichnung, 
•   niedriger Preis aufgrund geringen Tierwohlniveaus,
•   auf den Preis schauen müssen, weil Budget gering ist,
•   Discounter, Aushandeln von Niedrigstpreisen, „Listungsprämien“, 
•   bei Feiertagen ist man großzügiger in der Preisbereitschaft. 

Aus den Aussagen der Teilnehmer über die Bildung und Wirkung 
von Preisen lässt sich erkennen:  
•   dass die Preisdiskussion unter Verbrauchern stark vom Thema 

„Werbe- und Sonderangebote“ geprägt ist und dass man „kein 
guter Bürger“ sei, wenn man sie umfassend nutzt,

•   dass dieses schlechte Gewissen bei Niedrigpreisen viel häufiger 
angesprochen wird als das gute Gewissen bei freiwillig höher 
gezahlten Preisen, 

•   dass kaum darüber gesprochen wird, wie Preise über die Liefer-
kette zustande kommen. Allenfalls wird erwähnt, dass bei (zu) 
niedrigen Preisen nicht viel für den Erzeuger bleibt. Lediglich bei 
den Bioprodukten wird gehofft, dass der Preis hoch genug ist, um 
den Erzeuger besser leben zu lassen, 

•   dass das vorhandene Budget für Lebensmittel die Grenze darstellt, 
Lebensmittelwertschätzung materiell zu äußern.

Eine Frage in den Onlinetagebüchern war speziell auf die Preiswahr-
nehmung der gerade aktuell eingekauften Produkte ausgelegt. Nach-
dem die Teilnehmer ihren Einkauf fotografiert hatten, sollte auch der 
Kassenzettel per Foto in das Onlinetagebuch hochgeladen werden. Ver-
bunden war dies mit der Frage: „Welcher Artikel auf Ihrem Kassenbon 
erscheint Ihnen besonders günstig? Bitte markieren Sie diesen mit ei-
nem Kreuz auf dem Kassenbon.“

II.4.2  Der Preis von Lebensmitteln als konkretes Kriterium  
für Verbraucher 
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Die Qualität der Antworten zu dieser Frage ist zwar sehr heterogen,  
z. B. die Qualität der Kassenbonfotos oder das teilweise Fehlen der ein-
gekauften Mengen zu den dort angegebenen Preisen. Dennoch geben 
die auswertbaren Antworten wichtige Hinweise, was Verbraucher quan-
titativ als besonders günstig bei ihren eingekauften Lebensmitteln  
ansehen.

TAB.  2 :   LEBENSMITTELPREISE ,  D IE  IN ONLINETAGEBÜCHERN ALS «BESONDERS GÜNSTIG»  

BESCHRIEBEN WURDEN.  O.M.  =  OHNE MENGENANGABE.

Als „besonders günstig“ werden benannt: Brötchen („die kosten beim 
Bäcker mehr“), Vollkorntoast, Milch (drei weitere Male genannt), Gor-
gonzola dolce, Brot, Spaghetti, Joghurt, Fleisch, Gemüse, Obst, Zwie-
beln, Kartoffeln und Lebensmittel im Allgemeinen. 

Aus methodischen Gründen kann aus diesen Antworten nicht auf 
spezifische Lebensmittel bzw. Warengruppen geschlossen werden, die 
besonders im Fokus der Billigpreisdebatte stünden; z. B. fehlten oft die 
Mengenangaben zu den Preisen. Die Antworten sind auch in Abhängig-
keit der eigenen Preiskenntnis für einfache und gewohnte Lebensmittel 
(Toast, Kaffee, Butter, Gurken) zu sehen. In den Gruppendiskussionen 
finden sich situationsbedingt nur einige allgemeine Aussagen zu kon-
kreten Preisen wieder.

Markierter Kassenzettel

Rispentomaten: 1,37 €/552 g Biogurke: 1,29 €/o.M.

gelbe Paprika: 0,65 €/Stück frische Vollmilch (bio): 1,59 €/l

Biscuit Guglhupf: 1,25 €/500 g geriebener Mozzarella: 1,40 €/o.M.

Brombeeren: 1,90 €/o.M. dt. Markenbutter: 1,29 €/Stück

Tomaten 0,55 €/o.M. Kaffee: 2,99 €/o.M.

Nudeln: 0,75 €/o.M. Ananas: 1,69 €/Stück

Kartoffeln: 0,66 €/o.M. Rispentomaten: 0,69 €/kg

Bananen: 0,36 €/306 g Minutensteak (30 % Rabatt):3,00 €/320 g

Buschbohnen: 1,29 €/o.M. Karotten: 0,69 €/o.M.

Würzpaste: 0,89 €/o.M. Pflanzen-Drinks: 2,69 €/l

Couscousmischung: 0,69 €/o.M. Biokarotten: 0,99 €/kg

Buttertoast: 0,69 €/Stück rote Zwiebeln: 0,99 €/500 g

FruJo Magerjoghurt: 0,35 €/o.M. Nektarinen: 1,00 €/kg

Salzstangen: 0,39 €/Tüte Pizza Margharita XXL: 1,00 €/4 Stück

Mini-Brezeln: 0,49 €/Tüte Biokresse: 0,49 €/Kistchen

Rosbacher: 0,55 €
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TAB.  3 :  «ZU GÜNSTIGE» LEBENSMITTELPREISE ,  D IE  IN DER GRUPPENDISKUSSION E INE ROLLE SP IELTEN.

Dass die Teilnehmer Lebensmittel auch „zu teuer“ empfinden könnten, 
geht nur beim Produkt Seelachsfilet aus den Transskripten hervor (z. B. 
Seelachsfilet: „10 bis 12 Euro, das sehe ich nicht ein!“) oder bei einigen 
Markenprodukten. Dies war jedoch die Ausnahme. 

Weniger relevant sind Preise bei Süßigkeiten, beim Einkauf vor Fei-
ertagen oder wenn man auf etwas besonders Lust hat. 

Einige Teilnehmer sagen deutlich über sich, dass sie sich nicht 
kompetent genug fühlen, Lebensmittelpreise angemessen zu bewerten 
oder sie glaubwürdig zu finden. Nur wenige Teilnehmer scheinen in 
dieser Hinsicht mit sich zufrieden. 

Bedeutung von Angebot und Nachfrage für die Preisbildung aus 
Sicht der Verbraucher
In den sechs Fokusgruppen à 120 Minuten sprechen von 59 Teilneh-
mern insgesamt lediglich elf die wirtschaftlichen Grundzusammen-
hänge von Angebot und Nachfrage von sich aus an. Die Teilnehmer 
benutzen das Wort Angebot inhaltlich z. T. anders: Das „Angebot“ ist in 
ihren Augen zumeist ein Sonderangebot, nicht ein Grundvolumen an 
Produkten, das die Versorgung der Bevölkerung mit sicheren und ge-
sunden Lebensmitteln gewährleistet.

genanntes Lebensmittel: Kommentar:

Butter: Veränderungen gehen so schnell, 60 Ct geringer in den 
letzten Wochen, auf 1,29 €

Rotbarschfilet (3 Stück): 8 € (positiv konnotiert)

Fleisch: beim Discounter für 2,00 €; zu billig

Wasser (in Flaschen eingekauft): hier zu teuer im Vergleich zum Ausland

Spaghetti: 40 Ct (positiv konnotiert)

Ingwer (1 Stück, Bioqualität): 8 Ct (positiv konnotiert)

Bohnen: 1,99 €

Karotten: 0,39 €

Fleisch: 27-28 € pro Kilo (positiv konnotiert, normal: 30-40 €/kg)
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TAB.  4:  ASPEKTE VON ANGEBOT UND NACHFRAGE IN DEN FOKUSGRUPPEN 

Die Diskussion des Zusammenhanges von Angebot und Nachfrage be-
stimmt insgesamt die Gespräche sehr wenig. Falls aber der ökonomi-
sche Angebot-Nachfrage-Mechanismus zur Sprache kommt, ist er in 
der Gruppe meist unbestritten und für jeden nachvollziehbar. Ein Teil-
nehmer sagt: „Ich habe das Gefühl, dass durch diese immense Überpro-
duktion die Preise bei bestimmten Lebensmitteln sinken, aber andere 
wieder teurer werden, weil sie nur vom Marketing her nach oben geho-
ben werden, aber das Produkt hat sich qualitativ nicht gebessert.“

Die vorhandene große Menge an Lebensmitteln und sich daraus 
ergebende günstigere Preise werden zumeist negativ diskutiert. Inso-
fern scheint eine gewisse Basiskenntnis zu bestehen, dass das gewöhn-
lich in großer Menge Angebotene auch günstiger abgegeben werden 
kann. In den Gruppendiskussionen berufen sich die Teilnehmer auf 
ihren gesunden Menschenverstand: Man könne sich ja nicht allein von 
exklusiven, seltenen Lebensmitteln mit ihren nachfragebedingt hohen 
Preisen ernähren.

überwiegende Aussagen zu „Angebot“: seltene Assoziationen zu „Angebot“:  

– „Angebot“ als „Sonderangebot“ 

– etwas „aus dem Angebot“ nutzen 

– schauen, „was im Angebot“ ist

– „Angebote“ vor dem Wegwerfen retten

– Der Handel weiß, dass das Mitnehmen von  
   „Angeboten“ mit weiteren Einkäufen von    
   Nicht-Angebotspreisen kombiniert ist. 

– Ich wäre dafür, dass weniger produziert  
   wird und gezielter, nicht 100 verschiedene  
   Joghurts, sondern dass man sich auf eine  
   gewisse Zahl beschränkt. (Angebots-/ 
   Vielfaltsbeschränkung)

– Unterschiedliche Preise für ein gleiches  
    Produkt resultieren aus den Unterschieden  
    bei Angebot und Nachfrage. 

– Lob für das gute und gesunde Angebot  
    im Allgemeinen. 

– Es wird zu viel angeboten (bzgl. Joghurt,  
    Obst, Gemüse).

– Lebensmittelangebot (im Arbeitsumfeld)  
   als Grund, von der eigenen Wertehierarchie  
   abzuweichen

– Verbraucher bestimmt, was angeboten wird

– Vieles ist zu günstig. Das Verhältnis von 
   Angebot und Nachfrage stimmt irgendwann  
   nicht mehr. Zu viele Anbieter, jeder muss  
   mit dem Preis runter, Qualität leidet.

– Angebot ist heute größer, aber die Preis- 
   entwicklungen gab es früher auch schon. 

überwiegende Aussagen zu „Nachfrage“: seltene Assoziationen zu „Nachfrage“:  

– sinngemäß: Verbraucher sollen Ungewünschtes  
   nicht nachfragen/liegen lassen

– Die Nachfrage steuert das Angebot.

– Der Preis steuert die Nachfrage.

– Bei vegetarischen Produkten steigt die  
   Nachfrage.

– Bei Fleisch sinkt die Nachfrage.

– Das Anbauverhalten steuert die Nachfrage.

– Man soll nachfragen, wenn man etwas  
   nicht weiß.

– Wenn alle gesund essen wollten, dann  
   wäre gesund auch billig. Wenn alle Zucker  
   und Wurst essen wollen, dann ist Zucker  
   und Wurst billig. Kommt auf unser Verhalten  
   an, was es geben wird, das dauert dann vier  
   oder fünf Jahre.
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Erwartungen an die Preiskommunikation/-gestaltung durch den 
Handel
In Bezug auf den LEH wird von einem Teilnehmer kritisiert, dass Preis-
senkungen umfangreich kommuniziert, Preiserhöhungen hingegen 
verschwiegen würden. Ein anderer Teilnehmer möchte nicht, dass „aus 
Hunger überhaupt Geld geschöpft“ wird. Dieser Teilnehmer erwartet 
auch, dass der Handel nicht gewinnorientiert arbeitet. Dies ist in den 
geführten sechs Gruppendiskussionen jedoch eine Einzelmeinung. In 
Reaktion auf diese Aussage wird von anderen Teilnehmern angemerkt, 
dass die Rendite des LEH gering ist bzw. auf 1 bis 2 Prozent beziffert 
werden muss. 

Es klingt mehrmals durch, dass der Handel weniger oder kein Preis-
dumping betreiben soll. Der Handel hat aus Sicht eines Teilnehmers „zu 
viel Macht und gibt zu wenig an den Hersteller weiter“. Auch dies zeich-
net sich nicht als Mehrheitsmeinung in den Gruppen ab. Eher lässt sich 
eine durchgängig negative Haltung gegenüber den international größ-
ten Herstellern erkennen, die voll auf die Preisbewertung der betreffen-
den Produkte durchschlägt.

Bewertung differenzierter Preise
Die gesellschaftliche Ausrichtung von Preispolitiken wird insgesamt 
positiv konnotiert. Es wird z. B. positiv gesehen, dass es niedrige Preise 
für Menschen gibt, die im Discounter kaufen müssen. Die Teilnehmer 
scheinen sich aber bewusst zu sein, dass es nicht nur zu hohe bzw. zu 
geringe Preise gibt, sondern auch Preise im Mittelfeld. Diese Mittelfeld-
preise möchten einige künftig stärker nutzen. Ein Teilnehmer unter-
streicht, dass es für ihn gar keinen festen Preis für Dinge gibt. Feste 
Preise sind für ihn ein Thema der Marktkontrolle und kostenträchtiger 
Standards („Zertifizierung“). Er betont: „Ich glaube, wenn ich genug 
Geld habe und das letzte Hühnchen in ganz Berlin kaufen kann, mir das 
Hühnchen wahrscheinlich auch 100 oder 200 Euro wert wäre.“ Dieses 
Argument wiederholt sich aber nicht in den anderen Gruppen. 

Um herauszufinden, unter welchen Bedingungen eine MZB unter den 
Teilnehmern vorhanden ist, wurde zunächst im Onlinetagebuch mit 
einem offenen Statement gestartet. Die Teilnehmer sollten den Satz 
„Für Lebensmittel würde ich mehr ausgeben, wenn sichergestellt ist, 
dass …“ einfach ergänzen. In Tab. 5 sind die Nennungen aufgeführt, wo-
bei die Anzahl nur dargestellt ist, um ein inhaltliches Gewicht abschät-
zen zu können. 

II.4.3 Mehrzahlungsbereitschaft im Onlinetagebuch 
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TAB.  5 :  ASPEKTE,  D IE  MZB S ICHERSTELLEN (ONLINETAGEBUCH)

Diese Zusammenstellung zeigt, dass in den Onlinetagebüchern die Re-
gionalität von Lebensmitteln in allen sechs Gruppen unter den erst-
genannten Kriterien der MZB ist. Ebenso sind ökologische sowie ge-
schmackliche Qualität die Schwerpunktkriterien. Zudem ist Tierwohl 
oder artgerechte Haltung ganz vorne. Kurz: Regionale, ökologische, 
geschmackliche und ethische (Tierwohl-)Kriterien sind für die Verbrau-
cher ausschlaggebend, wenn es um freiwillige Mehrausgaben beim Le-
bensmitteleinkauf geht. Voraussetzung ist – so wird häufig kommen-
tiert –, dass diese Eigenschaften glaubwürdig und überzeugend sein 
müssen, damit mehr ausgegeben wird. Dieses Ergebnis stimmt überein 
mit dem an anderer Stelle intensiv ausgewerteten Verständnis von Le-
bensmittelwertschätzung aus Sicht der Verbraucher (Kapitel II.3). 

1. Frankfurt/< 40 Jahre 2. Frankfurt/> 40 Jahre 

Regionalität (4), ökologische Qualität (3), 
gesünder (3), Frische (2), gute Qualität (2), Bio (1), 
fair gehandelt (1), kleinere Betriebe (1), Tierwohl 
(1), artgerecht (1), besser schmecken (1) Verpa-
ckung ohne Plastik (1), keine Niedriglöhne (1), 
besondere Lebensmittel, die es nicht überall gibt 
(1). Nicht genannt: keine Gentechnik (0), keine Chemie 
(0), nachhaltig (0), vom Metzger (0), kein Industriezu-
cker in den Produkten (0), den Erzeuger nicht ausbeu-
ten (0), bessere Verpackung (0).

Regionalität (2), gute Qualität (2), ökologi-
sche Qualität (1), Tierwohl (1), Natürlichkeit (1), 
kleinere Betriebe (1), „Frage falsch“/„Man 
sollte nur die Unkosten der Produktion 
bezahlen“ [nicht mehr] (1). Nicht genannt: Frische 
(0), keine Gentechnik (0), keine Chemie (0) Bio (0), 
nachhaltig (0), fair gehandelt (0), vom Metzger (0), 
kein Industriezucker in den Produkten (0), artgerecht 
(0), den Erzeuger nicht ausbeuten (0), besser 
schmecken (0) und gesünder (0).

3. München/Stadt 4. München/Land

Bio (5), Regionalität (3), besser schmecken (3), 
artgerecht (3), Frische (0), gute Qualität (2), 
Tierwohl (2), fair gehandelt (1), keine Gentechnik 
(1), Bessere Verpackung (1), Verpackung (o). 
Plastik (1) kleinere Betriebe (1). Nicht genannt: 
keine Chemie (0), ökologische Qualität (0), nachhaltig 
(0), vom Metzger (0), kein Industriezucker in den 
Produkten (0), den Erzeuger nicht ausbeuten (0), 
gesünder (0).

Regionalität (5), gute Qualität (4), Keine 
Gentechnik (4), gesünder (3), ökologische 
Qualität (3), Frische (2), besser schmecken (2) 
Bio (2), Tierwohl (2), keine Chemie (2), 
nachhaltig (2), fair gehandelt (1), vom Metzger 
(1), artgerecht (1), den Erzeuger nicht ausbeu-
ten (1) Nicht genannt: kein Industriezucker in den 
Produkten (0).

5. Berlin/West 6. Berlin/Ost 

Regionalität (6), besser schmecken (5), Bio (4), 
gute Qualität (4), keine Gentechnik (3), Tierwohl 
(3), ökologische Qualität (3), gesünder (3), 
nachhaltig (3), Frische (2), saisonal (2), artgerecht 
(2), keine Chemie (2), fair gehandelt (2), bessere 
Verpackung (1), kleinere Betriebe (1) keine 
vorsorgliche Antibiotika (1), Ampelkennzeichnung 
(1), die Mitarbeiter nicht ausbeuten (1), keine 
weiteren Steuern, die auf Lebensmittel aufge-
schlagen werden (1). Nicht genannt: vom Metzger (0), 
Verpackung ohne Plastik (0), kein Industriezucker in 
den Produkten (0), den Erzeuger nicht ausbeuten (0).

Tierwohl (4), keine Chemie (4), Regionalität 
(3), gute Qualität (3), gesünder (3), Frische (2), 
ökologische Qualität (2), besser schmecken (2) 
artgerecht (1), keine Gentechnik (1), bessere 
Verpackung (1), keine Antibiotika (1), Natür-
lichkeit (1), saisonal (1), kleinere Betriebe (1).
Nicht genannt: Bio (0), nachhaltig (0), fair gehandelt 
(0), vom Metzger (0), kein Industriezucker in den 
Produkten (0), den Erzeuger nicht ausbeuten (0), 
Verpackung ohne Plastik (0).
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In der Verbraucherstudie wurden das Wertschätzungsgefüge und die 
zunächst geäußerte MZB gezielt kritisch hinterfragt: Was erschüttert die 
Wertehierarchie der Teilnehmer und was hemmt folglich auch die MZB 
für entsprechende Lebensmittel? 

Dies wurde zunächst in den Fokusgruppen thematisiert. Die Aus-
wertung des Forsa-Instituts beschreibt die Brüche im Alltag ganz kon-
kret: Verbraucher beschreiben Situationen, in denen sie von ihrem 
Wertschätzungsideal abweichen (müssen). Dies sind vor allem: (1) der 
Zeitdruck beim Vorbereiten des Essens (Sattwerden steht im Vorder-
grund), (2) der Außer-Haus-Verzehr, (3) Heißhunger und (4) schnelle 
Snacks, die (5) Verfügbarkeit von Wunsch-Einkaufsmöglichkeiten (Wo-
chenmarkt/Hofladen) bzw. Wunsch-Lebensmitteln und (6) finanzielle 
Aspekte. Letztere betreffen nicht nur den Einkauf in Einkaufsstätte,  
Art, Menge und Qualität ganz direkt, sondern konkret auch die MZB pro  
Produkt.

II.4.4 Mehrzahlungsbereitschaft in den Fokusgruppen

höhere Mehrzahlungsbereitschaft/ 
Förderfaktoren 

geringere Mehrzahlungsbereitschaft/ 
Hemmfaktoren 

In Bezug auf den Geschmack: „Ich esse gerne mal 
ein halbes Hähnchen, oft im Wienerwald, da kostet 
es auch schon 5,90 glaube ich. Ich würde auch 8,90 
zahlen.“

In Bezug auf schlechte Hühnerhaltung: „Man 
muss halt überlegen, wie der Preis zustande kommt. 
Ich glaube, dass viel zu viel Fleisch konsumiert wird. 
Ich bin kein Gegner davon, aber ich finde die Art 
und Weise, wie sich das entwickelt hat, krank.“

„Wo ich nicht bereit bin, (…) bloß, weil das Rind 
fünf Mal am Tag mit der Hand gestreichelt wird, 
dafür 50, 60 Euro fürs Kilo zu zahlen. Da kann 
ich für 30 Euro ein Fleisch kaufen, das mir 
genauso gut schmeckt.“

In Bezug auf billiges Gemüse: „Was wir auch 
wöchentlich machen: Wir gehen auf den Wochen-
markt, wo wir auch Fleisch, Käse und Gemüse 
kaufen können. Damit kann man nicht den ganzen 
Bedarf der Woche decken, klar, sonst kauft man 
eben Bio bei REWE.“

In Bezug auf Deutschlands Gemüseimporte: 
„Wir wollen es billig haben, das war vor fünf 
Jahren oder so, und dann ist die B-Ware von 
Gemüse nach Deutschland gegangen.“

„Ich bezahle mittlerweile über 50 Cent für so ein Ei. 
Und das ist, finde ich, für mich ist das das allerwich-
tigste. Dass ich weiß, dass die Eier von glücklichen 
Hühnern kommen.“

(Hemmfaktoren für die MZB bei Eiern wurden 
in den Transkripten nicht aufgefunden.)

In Bezug auf ein höheres Einkommen: „Wir sind 
hier in einer Luxusposition, vor allem in München, 
sich so was leisten zu können. Es gibt genügend 
Menschen auf der Welt, die sich das nicht leisten 
können, die auf den Preis schauen müssen.“

In Bezug auf das Budget: „Ich finde es schwer, 
billig wegzukommen, wenn man sich gesund 
ernähren will. Wenn man sich nur ernähren will, 
dann ist es super billig, aber so ist es ein Großteil 
von meinem Budget im Monat für Essen. Gesunde 
Nahrungsmittel sind viel zu teuer. Ausgeglichen 
wäre es schöner.“
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Zusammenfassend spiegeln sich in den Gruppen folgende Ein-
flussfaktoren für die MZB wider:  
•   Der gewohnte, erwartete gute Geschmack ist ein wichtiger 

Förderfaktor für die MZB. Schmeckt ein Lebensmittel nicht, wird 
es weder billig noch teuer wieder gekauft.

•   Bei einigen Teilnehmern ist die Bereitschaft in den letzten Jahren 
gestiegen, für bestimmte Lebensmittel mehr auszugeben  
(v. a. Fleisch, Wurst, Eier, Milch).

•   Man verbindet damit den Wunsch, dass es v. a. Erzeugern und 
Tieren besser geht. 

•   Es wird moniert, dass man meistens keine Garantie/Gewissheit 
hat, ob es schmeckt und wem der Mehrpreis zugutekommt. 

•   Ein „bisschen mehr“ zu zahlen geht bei vielen Teilnehmern, aber 
die Skala der MZB ist nicht nach oben offen. 

•   Man möchte i. d. R. nicht vollständig auf den günstigen Einkauf 
beim Discounter verzichten.

•   MZB bei Fleisch ist häufig an einen geringeren Konsum geknüpft. 
•   Die Bewertung „billiger Preise“ hat zwei Seiten: Billige Preise bei 

Lebensmitteln werden positiv gesehen, wenn man damit viele 
Mahlzeiten überbrücken kann (Bananen für 1,30 €, die für vier bis 
fünf Frühstücksmahlzeiten reichen); billige Preise bei Lebensmit-
teln werden negativ gesehen, wenn man sich Erzeugungs- bzw. 
Produktionsverhältnisse (z. B. Bananen aus dem globalen Süden,  
2 kg Karotten für 1,00 €) vergegenwärtigt. 

•   Über die Dienstleistungen des Handels wird (mit Ausnahme  
der Preisfestlegungen und selten erwähnter Logistik) kaum 
gesprochen. 

höhere Mehrzahlungsbereitschaft/ 
Förderfaktoren 

geringere Mehrzahlungsbereitschaft/ 
Hemmfaktoren 

Milch: „Ich nehme schon lange nicht mehr die 
H-Milch, sondern die traditionelle. Meist auch 
Glasflaschen, die ich recyceln kann, weil ich den 
Tetrapak wegschmeißen auch sinnlos finde.“

„Ich glaube nicht, dass es jemandem auffällt, wenn 
die Milch 10 Cent teurer ist. Ich würde noch 
genauso viel Milch und Joghurt kaufen und nicht 
mal merken, dass es teurer geworden ist.“

Bei Milch greife ich fast nie zum Markenpro-
dukt: „Weil die Discounter-Milch auch vom 
Bauern um die Ecke kommt. Die kommt nicht aus 
Bulgarien. Und da sehe ich es nicht ein, dass ich 
für die Weihenstephan-Milch fast das Doppelte 
bezahle.“

„Wenn es eine Garantie dafür gibt, dass das auch 
wirklich so ist, wie man es mir verkaufen will …“

„Keiner kann es mir beweisen (…) ob bei dem 
Produzenten ein Euro mehr ankommt fürs Kilo. 
Ich glaube eher, der Handel diktiert zu viel.“

In Bezug auf Geschmack und Marke: „Ich finde, 
es gibt Produkte mit minimaler Rezepturänderung, 
das eine ist die Hausmarke, das andere die Marken-
ware, und kostet das Dreifache. Ich kaufe trotzdem 
die Marke, aber ich weiß, dass ich mich dabei selber 
verarsche. Weil mir die Marke immer besser schmeckt. 
Vielleicht bilde ich mir das aber auch ein.“

In Bezug auf die eigene Überforderung: „Also 
ich finde schon, dass es komplizierter geworden 
ist und die Preise mir keine Guidelines geben, das 
ist was Gutes und das ist weniger gut.“

TAB.  6 :  AUSSAGEN ZUR MZB AUS DEN FOKUSGRUPPEN 
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•   Umweltgünstigere Verpackungen (z .B. ohne Plastik) und Mehr-
wegverpackungen scheinen die MZB zu fördern. Produktbezogen 
besteht Unsicherheit, ob Mehrweg oder Tetrapak besser sind. 
Eigene Verpackungen mitbringen zu dürfen (Bedientheken oder 
Automaten zum Selbstbefüllen) werden positiv diskutiert. 

•   Insgesamt fühlen sich Verbraucher aber nur selten in der Lage, 
Preise wirklich bewerten zu können. Sie äußern häufig Überfor-
derung. Es scheint einige Referenzlebensmittel zu geben (Milch, 
Butter, Kartoffeln). Aber weder die Preisvielfalt pro Produkt noch 
die Bewertung der Preise in der Wertschöpfungskette wird von 
Verbrauchern als zufriedenstellend beurteilbar angesehen. 

Der allgemeine Rückschluss, MZB entstünde dort, wo Lebensmittel 
sichtbar wertgeschätzt werden, muss vor dem Hintergrund der hier ge-
äußerten begrenzten Preisbewertungskompetenz bzw. Überforderung 
ergänzt werden: Die MZB ist bei der Mehrheit der Befragten daran ge-
knüpft, dass sie – die Verbraucher – diesen Mehrwert im Zusammen-
hang mit der Erzeugung, Verarbeitung oder Vermarktung des Produkts 
nachvollziehen können. Aus Verbrauchersicht sollte der gezahlte Mehr-
preis auf allen Stufen der Wertschöpfungskette wirksam werden. 

Der Handel kommt in den Gruppendiskussionen diesbezüglich als 
Dienstleister kaum zur Sprache. Die Leistungen des Handels auf Ver-
braucherseite stehen generell kaum im Fokus. 



28

BVLH |  Wertschätzung und Mehrzahlungsbereitschaft  für Lebensmittel

III. Ergebnisse 
der Expertenbefragung

Die Kernergebnisse der Studie wurden in einer Delphi-Studie insgesamt 
acht Experten aus den Bereichen Einzelhandel, Primärproduktion, Pu-
blic Health Nutrition, Ernährungsbildung, Grundsatzfragen der Ernäh-
rung, Landespolitik, Gemeinwohlforschung, Verbraucherforschung, 
und Lebensmittelhandel (BVLH) präsentiert. Folgendes lässt sich aus 
der Expertensicht zusammenfassen:
 •   Die hohe Bewertung des guten Geschmacks für die MZB erschien 

den Experten völlig plausibel. Damit hänge zusammen, dass auch 
Frische und Convenience bei Überlegungen zur Mehrzahlungsmo-
tivation berücksichtigt werden sollten. 

•   Ansonsten waren die Experten überrascht vom Blick auf das 
Thema Wertschätzung, den die Teilnehmer der Befragung 
beschrieben haben. Es werde hier eine Idealvorstellung von den 
Verbrauchern gezeichnet, die sie in der Realität nicht in diesem 
Ausmaß in Mehrzahlung umsetzen. 

•   Die geschilderten Brüche im Alltag schienen den Experten sehr 
glaubwürdig. Vor allem die Rolle, die das Budget am Monatsende 
spielt, wurde unterstrichen. 

•   Als stimmig wurde angesehen, dass ein Großteil der Verbraucher 
darauf vertrauen möchte, dass der gezahlte Mehrpreis dem 
Erzeuger, der Region und den Grundkriterien der hier geäußerten 
Wertschätzung zugutekommt (Nachhaltigkeit, Tierschutz, 
Regionalität). 

•   Unter den Experten war keiner, der nicht zu verstärkten kommu-
nikativen Anstrengungen in Bezug auf „mehr Transparenz der 
Qualität“ und „mehr Wissensaufbau“ bei der Entstehung der 
Lebensmittel und ihrer Preise geraten hätte. Es fehle aber an 
Informationen, auch von wissenschaftlicher Seite, wie man dies 
strategisch gut bewerkstelligen könnte. 

•   Der Grundtenor bei Zuständigkeiten für die grundlegende 
Lebensmittel-Bildungsarbeit lag hier eher bei staatlichen oder 
anderen Institutionen als beim LEH.

•   Überbordende Vielfalt wurde als Hemmschuh für die MZB an- 
gesehen. Denn diese vergrößert aus Sicht der Experten den Druck 
noch mehr, wenn es um Preistransparenz und MZB geht. Es 
müsse an Wegen gearbeitet werden, eine „qualifizierte Trans- 
parenz“ zu schaffen. In einigen Interviews wurde auch geraten, 
Lebensmittel stärker als knappe Güter zu kommunizieren. In 
Bezug auf die planetaren Grenzen sei dies künftig umso mehr 
eine schlüssige Forderung. 
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•   Als Bindeglied zum Kunden sehen die Experten den LEH dabei in 
einer besonderen Rolle, solche Strategien glaubhaft und transpa-
rent mitzugestalten. Dies wird als Voraussetzung der MZB unter 
Verbrauchern angesehen. Die Experten möchten die künftige 
Suche nach diesen Strategien unterstützen. 

•   Die Kommunikation des Verbandes ist dabei mindestens ebenso 
wichtig wie die der einzelnen Handelsketten. Die Experten 
bestätigten, dass das Faktenwissen der Bevölkerung über den 
Handel mit Lebensmitteln sowie damit verbundene Gemeinwohl-
beiträge minimal sei, vor allem in Bezug auf die Bedeutung und 
das Zustandekommen von (differenzierten) Preisen.

•   Dieses Wissen zu vermitteln, sei vornehmlich Aufgabe der 
Bildungsinstitutionen. Sie begrüßten und einige empfahlen eine 
Öffnung des Handels gegenüber den wissenschaftlichen Multipli-
katoren auf diesem Themengebiet.
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IV. Zusammenfassung 

Zusammenfassend wird folgendes „Wertschätzungsverständnis“ im 
Sinne einer vorläufigen Definition aus der qualitativen Verbraucherbe-
fragung abgeleitet:

Wertschätzung für Lebensmittel bedeutet einen verantwortungs-
vollen, bewussten Umgang mit Lebensmitteln. Das beinhaltet auch 
eine achtungsvolle Haltung gegenüber Tieren, Pflanzen und Ressour-
cen. Wertschätzung äußert sich in einer respektvollen Einstellung ge-
genüber Menschen, die Lebensmittel produzieren, verarbeiten  
und im Handel anbieten. Der Geschmack ist das Hauptkriterium  
der Wertschätzung für Lebensmittel. Beides ist eng mit der MZB ver-
knüpft.

Der Begriff Lebensmittelwertschätzung ist aus Verbrauchersicht viel 
mehr als Abfallvermeidung im Privathaushalt oder entlang der Produk-
tionskette. Damit verbunden ist eine persönliche Haltung, die weit 
über das Essen an sich hinausgeht und auch biografisch verortet wird. 

Spontan wird Wertschätzung sehr stark mit einer verantwor-
tungsbewussten Auswahl von Lebensmitteln, mit bewusstem Ge-
nuss, Respekt gegenüber Mensch, Tier und Pflanze sowie der Weiter-
gabe von Traditionen und Erinnerungen an die nachfolgenden 
Generationen assoziiert.

Geschmack ist Grundvoraussetzung für Wertschätzung: Frische 
(Aussehen, Duft, Haptik), Regionalität, Saisonalität, Tierhaltung, zuge-
wiesener Gesundheitswert und Verpackung prägen den Begriff ent-
scheidend. 

Preis, Bioherstellung, Verarbeitungsgrad, Herstellungsprozess, Fair 
Trade, Testergebnisse, nicht genmanipuliert, wenig Fett sind weniger 
relevant in der begrifflichen Beschreibung von Wertschätzung. 

Lebensmittelwertschätzung wird von Verbrauchern als ein kind-
heitsgeprägtes Ideal beschrieben, für das sie zum Teil viel Mühe inves-
tieren, um es im eigenen Leben zu realisieren, zu erhalten und inner-
halb der Familie fortzuführen. 

Wertschätzung beim Verbraucher kann entstehen, wenn die Mit-
glieder der Wertschöpfungskette an das aktuelle Erleben, biographi-
sche Grunderfahrungen und Soziodemographie von Verbrauchern 
anknüpfen können.

IV.1 Fakten aus der Verbraucherbefragung
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Lebensmittelwertschätzung wird immateriell und materiell geäu-
ßert: immateriell durch Schaffung eines angenehmen Ambientes beim 
Essen und Trinken, durch Weitergabe von Emotionen und Wissen; ma-
teriell zum Beispiel durch eine erhöhte Ausgabenbereitschaft (Dimen-
sion des Denkens) oder tatsächliche Mehrpreiszahlung (Dimension des 
Handelns). 

Verbraucher wollen Lebensmittel wertschätzen, stoßen in ih-
rem Alltag aber an Grenzen: ökonomisch bedingt, bildungsbedingt, 
stressbedingt, zeitbedingt bzw. bedingt durch die zu geringe Transpa-
renz des Umgangs mit dem Lebensmittel in der vorgelagerten Wert-
schöpfungskette. 

Lebensmittel wertschätzend zu behandeln, wird von Verbrauchern 
als Beitrag zum Gemeinwohl/Wohlergehen aller angesehen. Trotz-
dem scheinen Verbraucher nur bedingt bereit zu sein, einen Mehrpreis 
zur Verbesserung des Gemeinwohls zu bezahlen, da der Zusammen-
hang von Mehrpreis und Gemeinwohl weniger präsent ist bzw. nicht 
geglaubt wird. 

MZB ist in der Verbrauchersicht daran geknüpft, dass ein Mehrwert 
im Zusammenhang mit der Erzeugung, Verarbeitung oder Vermarktung 
des Produkts in der Lebensmittelkette entsteht und dass Verbraucher 
diesen Mehrwert nachvollziehen können. Aus Verbrauchersicht sollte 
der gezahlte Mehrpreis auf allen Stufen der Wertschöpfungskette wirk-
sam werden. 

Verbraucher äußern Überforderung bei der Preisbewertung von 
Lebensmitteln. Das Wissen über Funktion, Dienstleistungen und Ge-
sichter des LEHs ist gering: Statistische Fakten und Einflussfaktoren zur 
Preisbildung wie z. B. hohe internationale Gebundenheit (tierische Le-
bensmittel) bzw. hohe Erntemengenabhängigkeit (pflanzliche Lebens-
mittel) spielen bei der Preiswahrnehmung unter Verbrauchern keine 
Rolle.

IV.2 Fakten aus der Expertenbefragung

Die Experten schätzen die Verbraucherbeschreibung des Begriffes  
Lebensmittelwertschätzung als Wunschvorstellung ein, die jedoch 
mit dem aktuellen faktischen Ernährungs- und Einkaufsstil (noch) 
nicht in Einklang zu bringen ist. 

Sie sehen den Wunsch und das Bemühen, der in dem gerade begin-
nenden Bewusstseinswandel der Bevölkerung (hin zu mehr Wertschät-
zung) besteht, drängen aber gleichzeitig auf die Einführung von Trans-
parenz- und Bildungsmaßnahmen, um aktives Handeln zu 
fördern.

Um die planetaren Grenzen des Ökosystems zu wahren, ist eine 
zunehmende und schnelle Sensibilisierung der Konsumenten bzw. 
Kompetenzentwicklung in Bezug auf die Wertschätzung für Lebensmit-
tel wichtig. 
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Im Grundsatz sollen staatliche Bildungsinstitutionen diese Aufgabe 
der Ernährungskompetenzentwicklung wahrnehmen, möglichst schon 
im Kindes- und Jugendalter. 

Die Mitglieder der Wertschöpfungskette – ganz besonders aber 
der Handel als Gesicht der Wertschätzung für Lebensmittel – sollen 
diese Bildungsmaßnahmen aus Sicht der Experten unterstützen. 
Die entscheidenden Schritte zur Erhöhung von Lebensmittelwertschät-
zung sind aus Sicht der Experten: 
•    Ansätze zur Schaffung von mehr Transparenz für die überbordende 

Lebensmittelvielfalt (hin zu mehr „qualifizierter Transparenz“), 
•    die kommunikative Darstellung von Lebensmitteln als wertvolle 

Wirtschaftsgüter,
•    Entwicklung von Strategien, die aufzeigen, dass der gezahlte Mehr-

preis auf allen Stufen der Wertschöpfungskette wirksam wird. So-
wohl materiell als auch immateriell geäußerte Wertschätzung ist 
gut für das Gemeinwohl einer Gesellschaft. 

Je besser die in der Studie erfassten Dimensionen der Wertschätzung 
(Nachhaltigkeit, Regionalität, Tierwohl, Gesundheit) erfüllt werden, 
desto mehr Gemeinwohl kann in der Wertschöpfungskette entstehen. 
Dieser komplexe Zusammenhang ist den Verbrauchern in geeigneter 
Form nahezubringen (die Menschen „mitnehmen“).
Lebensmittelwertschätzung steht zur Wertschätzung in anderen Kons-
umbereichen in Konkurrenz (z. B. Kleidung, Freizeit).
Das Wissen über Preise, Preisbildung und Preistransparenz ist unter 
Verbrauchern gering (Handel als „Black Box“). Es ist für den LEH 
schwierig, mehr MZB von sich aus zu generieren. Dies ist eine Gemein-
schaftsaufgabe über die ganze Wertschöpfungskette hinweg. 
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V. Ausblick 

Die hier vorliegende Studie ist unserer Kenntnis nach die erste qualita-
tive Studie zu Wertschätzung von Lebensmitteln in Deutschland. Die 
Studie hat eine ganze Reihe von Fragen aufgeworfen, die nun in nach-
folgenden Studien aufgegriffen werden müssten:
•  Wie kann Wertschätzung für Lebensmittel entlang der Wert-

schöpfungskette erhöht werden?
• Welche Rolle spielt dabei der LEH?
•  Welche Rahmenbedingungen sollten auf politischer Ebene 

ergriffen werden, um Wertschöpfung im schulischen Kontext zu 
vermitteln und dauerhaft zu implementieren?

•  Führt dann eine höhere Wertschätzung tatsächlich zu einer 
Mehrpreiszahlungsbereitschaft?

Wie immer bei der Bearbeitung von (Forschungs-)Neuland, stellen 
sich viele neue Fragen, die es nun weiter zu bearbeiten gilt. Wenn es 
gelingt, Menschen wieder mehr Wertschätzung für Lebensmittel zu 
vermitteln, werden vermutlich in Folge weniger Food Waste, aber 
auch mehr Respekt vor den vielschichtigen Herausforderungen und 
Leistungen des LEH entstehen.



34

BVLH |  Wertschätzung und Mehrzahlungsbereitschaft  für Lebensmittel

Danksagung

Die Autorinnen bedanken sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit dem BVLH, vor allem mit den vielen konstruktiven Telefonaten mit 
Franz-Martin Rausch und Christian Böttcher, den wertvollen Gesprä-
chen mit den Experten und allen Teilnehmenden der Fokusgruppen.

Daumen hoch



35

BVLH |  Wertschätzung und Mehrzahlungsbereitschaft  für Lebensmittel

Anhang I: 
Methodisches Vorgehen 

Für die Studie wurde ein gemischter Methodenansatz ausgewählt. Die 
zwei wesentlichen Studienmodule wurden vom BVLH im Frühjahr 2019 
beauftragt und unter der Federführung von Prof. Dr. Christine Brom-
bach konzipiert, umgesetzt und bis Ende Dezember 2019 ausgewertet.

Die Module der Studie

In einem qualitativen Design wurden sechs Fokusgruppen durch den 
Marktforschungspartner Forsa marplan nach den vorgegebenen Krite-
rien ausgewählt und die Fokusgruppen zwischen dem 20.08. und 
29.08.2019 durchgeführt. Den Fokusgruppen wurden Onlinetagebücher 
vorgeschaltet, um einen möglichen sozialen Bias zu berücksichtigen. 

Studienmodul Kooperationspartner Art der Daten/Zeitraum

Modul 1 – Verbraucher-
befragung: Qualitative 
Marktforschungsstudie 
„Wertschätzung für Lebens-
mittel“ mit eigenem Fragen-
block zur Preiswahrnehmung 
und Mehrzahlungsbereit-
schaft

Forsa marplan Markt- und 
Mediaforschungsgesell-
schaft mbH

Leitung: Prof. Dr. Christine 
Brombach

56 vorgeschaltete 
Onlinetagebücher 

6 Fokusgruppen à 8 bis 10 
Personen

in Frankfurt, Berlin, München 

Zeitraum: 20.08. bis 29.08.2019

Modul 2 – Delphi-Experten-
befragung: Bewertung und 
Einordnung der Ergebnisse 
der Verbraucherbefragung; 
mit eigenem Fragenblock zu 
Preiswahrnehmung und 
Mehrzahlungsbereitschaft, 
leitfadengestützt

Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaft, 
ZHAW

Leitung: Prof. Dr. Christine 
Brombach

Operative Unterstützung: 
Dr. Karin Bergmann, 
Food Relations, München

8 Delphi-Interviews mit 
Experten der Lieferkette, 
Politik und Bildung 

Zeitraum: 11.09. bis 30.09.2019
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Die soziodemographische Zusammensetzung der Fokusgruppen

Fachgebiete der Experten der Delphi-Befragung: 
•  Expertin für Einzelhandel, Bundespolitik 
•  Experte für Primärproduktion, Bauernverband
•  Expertin für Public Health Nutrition, Universität 
•  Expertin für Ernährungsbildung, Pädagogische Hochschule 
•  Experte für Ernährung, Landespolitik 
•  Experte für Gemeinwohlforschung, Handelshochschule 
•  Expertin für Verbraucherforschung, Universität 
•  Experte für Lebensmitteleinzelhandel, Bundesverband des  

Deutschen Lebensmittelhandels 

Ort Hauptmerkmal Zusammensetzung

Frankfurt 
Gruppe 1

Personen, die zwischen 18 
und 39 Jahren alt sind

ca. 50 % Männer/50 % Frauen, gute Mischung aus 
Singles, Paaren ohne Kind, Familien mit Kindern 
bis 12 Jahren

Frankfurt 
Gruppe 2

Personen, die 40 Jahre 
und älter sind

ca. 50 % Männer/50 % Frauen, gute Mischung aus 
Singles, Paaren ohne Kind, Familien

München 
Gruppe 3

Personen aus dem 
städtischen Bereich

ca. 50 % männlich/50 % weiblich, 50 % mit 
Kind(ern) im Haushalt/50% ohne Kinder, 50 % 
18-39 Jahre/50 % 40 Jahre und älter

München 
Gruppe 4

Personen aus dem 
ländlichen Bereich

ca. 50 % männlich/50 % weiblich, 50% mit 
Kind(ern) im Haushalt/50 % ohne Kinder, 50 % 
18-39 Jahre/50 % 40 Jahre und älter

Berlin
Gruppe 5

Personen, die bis 1989 
in West-Berlin/West-
Deutschland gelebt haben

Familien mit Kindern (mindestens eines zwischen 
3 und 12 Jahre)/keine Alleinerziehenden, ca. 50 % 
männlich/50 % weiblich, 100 % West-Herkunft, 
alle Teilnehmer sind 44 Jahre und älter

Berlin
Gruppe 6

Personen, die bis 1989 
in der ehemaligen DDR 
gelebt haben

Familien mit Kindern (mindestens eines zwischen 
3 und 12 Jahre) keine Alleinerziehenden, ca. 50 % 
männlich/50 % weiblich, 100 % Ost-Herkunft, 
alle Teilnehmer sind älter als 44 Jahre und haben 
mindestens bis 1989/90 in der DDR gelebt
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