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„Kundenwünsche und Marktwirtschaft
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deutschen Lebensmittelhandels.“
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Vorwort

Verehrte Leserinnen und Leser,

Position beziehen, Ziele glaubhaft formulieren, das eigene Handeln verständlich erklären: Wer Menschen über-
zeugen will, muss diese Anforderungen erfüllen. Das gilt nicht nur im politischen Konkurrenzkampf, sondern 
auch im Wettbewerb des Lebensmittelhandels. 

Die Wähler der Parteien sind unsere Kunden. So vielfältig, wie die Menschen und ihre Forderungen an die 
Politik, sind auch ihre Ansprüche an unsere Produkte. Vor allem müssen sie schmecken. Sie müssen sicher und 
von hoher Qualität sein und zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis angeboten werden. Darüber hinaus er-
warten Verbraucher ein bedarfsgerechtes Warenangebot, gute Erreichbarkeit, kundenorientierte Öffnungszei-
ten und eine angenehme Einkaufsatmosphäre. Immer mehr Menschen wollen außerdem, dass Lebensmittel 
nachhaltig erzeugt, verarbeitet und vermarktet werden.

Um diese Ansprüche konkurrieren die Handelsunternehmen Tag für Tag. Tag für Tag treiben sie sich 
gegenseitig an, besser zu sein als der Mitbewerber. Dieses Wettbewerbsdenken ist nicht nur der Kern  
unserer Wirtschaftsordnung, sondern auch eine Grundvoraussetzung für die Leistungsfähigkeit des deutschen 
Lebensmittelhandels. Es macht die Unternehmen wettbewerbsfähig und versetzt sie in die Lage, unser Land 
flächendeckend mit Lebensmitteln zu versorgen.

Kundenwünsche und Marktwirtschaft sind die Geschäftsgrundlage des deutschen Lebensmittelhandels.  
Sie definieren unseren Beitrag zur Lösung von ernährungs- und agrarpolitischen Problemen und bestimmen 
unser Handeln: in der Lieferkette, gegenüber Politik und Gesellschaft. 

Auf dieser Grundhaltung bauen die Positionen des Bundesverbandes des Deutschen Lebensmittelhandels 
(BVLH) zur Bundestagswahl 2017 auf. 

Welche lebensmittelpolitischen Weichenstellungen der Lebensmittelhandel von einer künftigen Bundes- 
regierung erwartet, darüber will der BVLH mit den politischen Parteien diskutieren.

Präsidium und Geschäftsführung des Verbandes stehen dafür als kompetente Gesprächspartner zur Verfügung. 
Machen Sie gern und rege Gebrauch davon.

Es grüßt Sie herzlich

Friedhelm Dornseifer 
BVLH-Präsident
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„Nur Marktwirtschaft und Wettbewerb 
schaffen Wohlstand.“
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Eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Leistungen des deutschen Lebensmittelhandels ist die 
bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln. Sie wird erbracht, indem die Un-
ternehmen Waren der Hersteller zu einem Produktangebot zusammenfassen, das den Vorstellungen 
der Kunden entspricht. Damit bündelt der Handel Lebensmittelsortimente und hält für Hersteller 
Transaktionskosten gering.

Ein dichtes Verkaufsstellennetz, Wohnortnähe und Grundversorgung, aber auch Auswahl und Angebots-
vielfalt; das alles kann der Lebensmittelhandel leisten, weil die Wirtschaftsordnung Deutschlands es 
nicht nur gestattet, sondern weil sie es ausdrücklich erwartet. Sie fordert Unternehmen auf, miteinander 
in den Wettbewerb zu treten, tagtäglich um die Ansprüche der Kunden zu konkurrieren, sich gegenseitig 
anzutreiben, um besser als der Mitbewerber zu sein. Nur auf diese Weise wird letztendlich Wohlstand für  
alle erzeugt.

Unsere Marktwirtschaft garantiert Wettbewerb, Vertragsfreiheit, Angebotsfreiheit, freies Unternehmer-
tum und freie Preisbildung. Erfolgreich ist der Wettbewerbsfähige, der innovative und marktgerechte 
Ideen für den Kunden von Morgen entwickelt. 

Aus diesem Grund ist eine hohe Wettbewerbsfähigkeit auf all ihren Stufen der Kern einer starken 
Lebensmittelkette. Ihre Steigerung muss die zentrale Richtschnur der Agrar- und Ernährungspolitik sein. 
Politische Strategien werden dabei aber nur wirksam werden, wenn sie grundlegende Marktmechanis-
men beachten. Dazu zählt vor allem das Prinzip von Angebot und Nachfrage mit seinen Auswirkungen 
auf die Erzeuger- und Verbraucherpreise. 

Wer vom Lebensmittelhandel Verantwortung für die Wertschöpfungskette fordert, darf deshalb die 
Warenströme nicht aus den Augen verlieren. So wird beispielsweise nur knapp ein Drittel der inlän-
dischen Angebotsmenge von Fleisch und Fleischwaren über den Lebensmittelhandel vermarktet. Bei 
Molkereiprodukten sind es mit 40 Prozent nur unwesentlich mehr. Das bedeutet, dass bei diesen für 
die deutsche Landwirtschaft wichtigsten Produktionsbereichen der Einfluss des Lebensmittelhandels 
auf die Abgabekonditionen der Erzeuger viel geringer ist, als es oft in der Öffentlichkeit dargestellt wird. 

Auch der von Jahr zu Jahr wachsende Anteil der Lebensmittelexporte hat Einfluss auf die Wettbewerbs-
fähigkeit der Lebensmittelkette. Während die Nachfrage in Deutschland stagniert, bleibt die Angebots-
menge in zentralen Produktionsbereichen gleich oder erhöht sich sogar. Vor diesem Hintergrund steigt 
die Bedeutung der Weltagrarmärkte als zusätzlicher Absatzkanal. Damit erhöht sich aber auch der Ein-
fluss, den ihre Mechanismen auf die Erzeugerpreise ausüben. Die Milchpreiskrise der Jahre 2015/2016 
steht geradezu beispielhaft dafür.

Wettbewerbsorientiert Denken und Handeln

• Lebensmittelpolitische Entscheidungen 
dürfen nicht zulasten der Wettbewerbsfä-
higkeit in der Lebensmittelkette getroffen 
werden.

• Politische Maßnahmen müssen die Wettbe-
werbsorientierung der Lebensmittelkette 
sichern.

• Wertschätzung für Lebensmittel und Kun-
dennutzen bedingen einander. Preise, die 
entlang der Lebensmittelkette erzielt wer-
den können, müssen sich daran messen 
lassen.

Unsere Forderungen an die Politik:
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„Der Handel ist wichtiger Träger  
zahlreicher Nachhaltigkeitsinitiativen.“
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Der Lebensmittelhandel ist sich seiner besonderen Verantwortung als Schnittstelle zwischen der 
Lebensmittelkette und den Verbrauchern bewusst. Besonders bei ihren Eigenmarken engagieren sich die 
Unternehmen seit Jahren für mehr Nachhaltigkeit in zunehmend komplexeren Lieferketten. Beispiele 
dafür reichen vom Ausbau ökologisch und regional erzeugter Lebensmittel über das Engagement in Tier-
wohl-Initiativen und für nachhaltigere Eiweißfuttermittel bis hin zu bestandserhaltender Fischerei und 
umweltfreundlicher Aquakultur.

Neben den ökologischen Herausforderungen treten insbesondere soziale Aspekte in den Vordergrund. 
Im Fokus stehen neben der Kakaoproduktion auch die Gewinnung von Palmöl sowie der Anbau von 
Kaffee, Tee oder Haselnüssen. Die Nachhaltigkeit in der Lieferkette dieser Produktbereiche zu erhöhen, 
erfordert jeweils eigene Ansätze. 

Für seine Eigenmarken nutzt der Lebensmittelhandel häufig Standards von international anerkannten 
Organisationen wie Fairtade, UTZ Certified oder Rainforest Alliance. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es 
unter anderem, das Engagement für mehr Nachhaltigkeit in den Lieferketten gegenüber dem Konsu-
menten sichtbar zu machen.

Bei den Eigenmarken des Handels kommt Siegeln und Labeln eine besondere Bedeutung zu. Sie sind ein 
wichtiges Medium, um Qualitäts- und Nachhaltigkeitsaspekte kenntlich zu machen: auf dem Produkt, 
am Point of Sale und in der Kommunikation. Sie erleichtern dem Verbraucher die Orientierung, liefern 
Bewertungsansätze und treiben Nachhaltigkeit in den Sortimenten sichtbar voran. Nicht zuletzt tragen 
sie auch zum Kunden- und Umsatzwachstum bei. 

Die Lebensmittelhandelsunternehmen sind heute in zahlreichen Multistakeholder-Initiativen aktiv, die 
die Steigerung der Nachhaltigkeit in den verschiedenen Lebensmittellieferketten vorantreiben. Neben 
dem Forum Nachhaltigere Eiweißfuttermittel sei hier vor allem das Forum Nachhaltiger Kakao genannt, 
in dem auch der BVLH seit Anfang an mitwirkt.

Der Kakao in den Eigenmarken des Handels stammt heute zu rund 90 Prozent aus zertifiziertem Anbau. 
Vor dem Hintergrund der komplexen Herausforderungen im Hauptanbauland, der Côte d’Ivoire, ist diese 
Quote ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit im Kakaoanbau. 

Mit dem Projekt PRO PLANTEURS beispielsweise verfolgt das Kakaoforum das Ziel, die Lebensumstände 
der Kakaobauern und ihrer Familien in der Côte d’Ivoire zu verbessern. Die Auszeichnung „Leuchtturm-
projekt 2016“ der Bundesregierung ist für die weitere Arbeit des Forums Nachhaltiger Kakao daher ein 
großer Ansporn.

Verantwortung für  
nachhaltige Lebensmittelsortimente

• Das Forum Nachhaltiger Kakao braucht auch 
weiterhin politische Unterstützung, um den 
engen Kontakt zu den Regierungen in den 
Anbauländern zu sichern und auszubauen. 
Daher müssen Bundesregierung und Bun-
destag auch über 2018 hinaus ihren Beitrag 
zur weiteren Entwicklung der Arbeit des 
Forums Nachhaltiger Kakao leisten. Dafür 
ist es wichtig, dass auch die neue Bundesre-
gierung Mittel der Entwicklungszusammen-
arbeit zur Verfügung stellt, mit denen die 
Finanzierung der Initiative durch Industrie 
und Handel flankiert wird.

• Mit dem Blick auf nachhaltigere Fischerei 
und Aquakultur organisiert das Bundeser-
nährungsministerium (BMEL) seit Jahren 
Runde Tische, die der Wirtschaft helfen, 
Initiativen voranzutreiben. Jüngst wurden 
Sozialanforderungen in der Lieferkette als 
neuer Schwerpunkt fokussiert. Auch die 
künftige Bundesregierung sollte derartiges 
Engagement weiter flankieren und unter-
stützen. 

Unsere Forderungen an die Politik:



„Über 600 Millionen Euro für  
die Verbesserung des Tierwohls.“
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Verbraucher möchten, dass Nutztiere artgerecht gehalten werden. In Befragungen sagt auch oft eine 
Mehrheit der Teilnehmer, einen höheren Preis für mehr Tierwohl zahlen zu wollen. Die Bandbreite der 
Aufpreisbereitschaft allerdings ist groß und die Umfrageergebnisse bringen erst einmal nur eine Absicht 
zum Ausdruck. Denn momentan sieht die Praxis anders aus.

Kunden, die beim Kauf von Fleisch und Fleischerzeugnissen vor allem Wert auf hohe Haltungsstan-
dards legen, greifen in erster Linie zu Bio-Produkten. Ihre Erzeugung jedoch ist teuer, der Preis hoch 
und die Käuferzahl gering. Diese Wechselwirkungen führen zu einem Marktanteil von nicht einmal 
fünf Prozent und sind die Hauptursache dafür, dass das Tierwohl in der Nutztierhaltung aktuell ein 
Nischendasein führt.

Bereits seit geraumer Zeit arbeitet der deutsche Lebensmittelhandel daran mit, dass sich an diesem Zu-
stand etwas ändert. So kooperieren Unternehmen mit Tierschutzorganisationen, beispielsweise indem 
sie diese beim Auf- und Ausbau von Label-Programmen unterstützen. 

Unternehmensübergreifend engagiert sich eine Reihe von Handelsunternehmen seit Anfang 2015 maß-
geblich in der Brancheninitiative Tierwohl. Gemeinsam mit Landwirtschaft und Fleischwirtschaft wol-
len sie die Standards in der Nutztierhaltung für Schweine und Geflügel marktweit ausbauen. 

Möglich machen das die teilnehmenden Handelsunternehmen, die den Mehraufwand mit einer über 
den gesamten Finanzierungszeitraum vertraglich zugesagten Fördersumme von mehr als 600 Millionen 
Euro bezahlen.

Die Brancheninitiative Tierwohl mit ihrem Ansatz, das Tierwohl in der Nutztierhaltung in der Breite zu 
verbessern, ist aus Sicht des Handels daher auch die Basis für ein staatliches Tierwohllabel. Sein Ziel 
muss es sein, sowohl die Haltungsbedingungen möglichst vieler Nutztiere anzuheben, als auch hohe 
Verbraucherakzeptanz zu erreichen. Das kann allerdings nur gelingen, wenn die Maßnahmen für alle 
Beteiligten der Wertschöpfungskette wirtschaftlich darstellbar und für Verbraucher bezahlbar sind.

Tierwohl in der Breite verbessern

• Das Tierwohl muss in der Breite der Nutz- 
tierhaltung verbessert werden. Einem staat-
lichen Tierwohllabel, das zur Erfüllung die-
ses Ziels wesentlich beiträgt, steht der deut-
sche Lebensmittelhandel offen gegenüber.

• Auch ein staatliches Tierwohllabel muss sich 
am Markt durchsetzen. Folgende Aspekte 
sind dabei vor allem zu beachten:

 - Die weiterentwickelte Brancheninitiative 
Tierwohl wird zur Einstiegsstufe.

 - Für eine breite Marktdurchdringung müs-
sen möglichst viele Tierhalter am System 
teilnehmen.

 - Die Vermarktung von Fleisch und 
Fleischerzeugnissen mit Tierwohllabel 
muss alle Vertriebskanäle verbindlich 
erfassen.

Unsere Forderungen an die Politik:



„Präventionsansätze müssen an der 
Höhe der Lebensmittelverluste entlang 
der gesamten Vermarktungskette  
ausgerichtet werden.“
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In Anlehnung an die Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen will die Bundesregie-
rung die Lebensmittelverluste in Deutschland bis zum Jahr 2030 halbieren (Sustainable Development 
Goal Nr. 12.3).

Auch Lebensmittelhändler haben großes Interesse daran, Nahrungsmittelverluste zu reduzieren. Da-
durch können sie einen Beitrag zum bewussten Umgang mit Lebensmitteln leisten sowie Umsatz- und 
Ertragseinbußen gering halten.

Deshalb richtet der Lebensmittelhandel sein Augenmerk darauf, den Bedarf so gründlich und voraus-
schauend wie möglich zu planen. Die fortlaufende Optimierung der Warenwirtschaft ist daher eine der 
wichtigsten Maßnahmen, um die bereits schon geringe Verlustquote weiter zu minimieren.

Ein weiteres Beispiel ist der preisreduzierte Verkauf von Frischeprodukten. Gründe für ein solches Vor-
gehen sind beispielsweise ein nahendes Mindesthaltbarkeitsdatum oder, wie bei Obst und Gemüse, 
leichte optische Mängel.

Darüber hinaus gehört der Lebensmittelhandel zu den größten Unterstützern der mehr als 900 lokalen 
Tafel-Organisationen und anderer karitativer Einrichtungen. Dieses seit mehr als 20 Jahren bewährte 
Prinzip basiert auf freiwilliger Zusammenarbeit. Die Unternehmen engagieren sich, weil sie wissen, 
dass ihre Spenden überschüssiger, qualitativ einwandfreier Nahrungsmittel einem guten Zweck dienen.

Soll die Halbierung der Lebensmittelverluste in Anlehnung an die UN-Nachhaltigkeitszeile perspekti-
visch tatsächlich gelingen, bedarf es eines konzertierten Vorgehens aller beteiligten und betroffenen 
gesellschaftlichen Gruppen, nicht nur auf nationaler, sondern auch auf europäischer Ebene. Daher be-
grüßt der deutsche Lebensmittelhandel, sowohl die angekündigten beziehungsweise eingeleiteten Maß-
nahmen der Bundesregierung, als auch der Europäischen Kommission. Dazu zählen insbesondere die 
nationale Koordinierungsplattform beim Bundeszentrum für Ernährung und die EU-Dialogplattform.

Lebensmittelverluste gering halten

• Art und Umfang der Präventionsansätze 
müssen an den Verlustzahlen entlang der 
gesamten Lebensmittelvermarktungskette 
ausgerichtet werden.

• Messverfahren zur Ermittlung von 
Lebensmittelverlusten müssen sich an 
bereits vorhandenen sowie bewährten 
Erhebungsmethoden und Erfassungsinstru-
menten orientieren. Dabei muss nicht nur 
der Heterogenität der Systeme im deutschen 
Lebensmittelhandel Rechnung getragen 
werden, sondern auch das Kosten-Nutzen- 
Verhältnis gewahrt bleiben.

• Vor allem für frische, kühlpflichtige 
Produkte muss das Mindesthaltbarkeits-
datum (MHD) erhalten bleiben. Sein Name 
ist etabliert und gelernt. Seine richtige 

Handhabung trägt zur Verringerung der Le-
bensmittelverschwendung bei. Statt neue 
„Haltbarkeitsdaten“ einzuführen, sollte die 
Aufklärung über das MHD und über das 
Verbrauchsdatum im Vordergrund stehen.

• Ein Gesetz, das Lebensmittelhändler ver-
pflichtet, Produkte, die nicht mehr verkäuf-
lich sind, an karitative Organisationen zu 
spenden, greift unverhältnismäßig in die 
unternehmerische Freiheit ein. Es bevor-
mundet den Handel, obwohl dort nachweis-
lich die geringsten Verluste der gesamten 
Produktionskette anfallen und die Unter-
nehmen seit Jahren bereits auf freiwilli-
ger Basis mit karitativen Organisationen 
zusammenarbeiten.
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Unsere Forderungen an die Politik:



„Transparenzvorschriften – wie das  
Hygienebarometer – stigmatisieren,  
steuern Konsumentenverhalten und  
 führen in die Irre.“
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Die Bundesregierung und eine Reihe von Bundesländern haben sich das Ziel gesetzt, die Kontrolle von 
Lebensmittelunternehmen für Bürger transparenter zu gestalten. So sieht beispielsweise das Lebensmit-
tel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) vor, dass mutmaßliche Gesetzesverstöße veröffentlicht werden, 
noch bevor diese rechtskräftig festgestellt worden sind. In Nordrhein-Westfalen können Kontroll- 
ergebnisse der Lebensmittelüberwachung auf der Grundlage des Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetzes 
(KTG) veröffentlicht werden. 

Nach dem Willen der Gesetzgeber sollen sowohl die entsprechende Norm im LFGB als auch das KTG 
in erster Linie der Verbraucherinformation dienen. Das ist allerdings nur die eine Seite der Medaille. 
Denn durch die Veröffentlichung wird der Verbraucher auch in seiner Kaufentscheidung beeinflusst, 
womit sich solche Normen als Instrumente der Konsumentensteuerung erweisen. Da eine solche Beein-
flussung zur Kaufzurückhaltung und damit zu Umsatzeinbußen führen kann, fungiert eine Veröffentli-
chung von Kontrollergebnissen zusätzlich zu den weiterhin geltenden Straf- und Bußgeldtatbeständen 
als Nebenstrafe. 

Eine solche Nebenstrafe kann bereits wirken, noch bevor ein Gericht abschließend darüber entschie-
den hat, ob ein Gesetzesverstoß tatsächlich vorliegt, beziehungsweise ob die Lebensmittelkontrolle ord-
nungsgemäß durchgefügt wurde. Das ist verfassungsrechtlich bedenklich, da laut Grundgesetz für jeden 
Bürger der Rechtsweg offen steht, wenn er durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt wird.

Das Gegenargument, der Betroffene könne Rechtsmittel einlegen und den Verwaltungsakt gerichtlich 
überprüfen lassen, überzeugt nicht. Denn, muss ein Bußgeld erst gezahlt werden, wenn dies richterlich 
festgestellt wurde, wirken Kaufzurückhaltung und ein damit einhergehender Umsatzrückgang sofort 
und gegebenenfalls irreversibel. 

Keine Frage: Sauberkeit und Hygiene in den Märkten sind unverzichtbar. Die Handelshäuser verfügen 
über wirksame Eigenkontrollsysteme, die durch die Behörden überprüft werden, ebenso wie die Ein-
haltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Dieses Zusammenspiel wird vom Lebensmittelhandel 
ausdrücklich begrüßt.

Wirksame Kontrolle statt Konsumentensteuerung

• Der BVLH lehnt vermeintliche Transparenz-
vorschriften mit konsumentensteuernder 
Wirkung ab. Solche Instrumente nehmen die 
Stigmatisierung der Betroffenen billigend in 
Kauf und greifen erheblich in Grundrechte 
der Unternehmer ein.

• Die den Vorschriften zugrundeliegenden 
Kontrollvorgaben sind weder eindeutig noch 
detailliert genug und lassen einen zu großen 
Auslegungsspielraum zu. Die angewandte 
Bewertungsmatrix ist für die Verbraucherin-
formation ungeeignet. Der zuständige Ge-
setzgeber nimmt daher das Risiko in Kauf, 
dass Verbraucher das Ergebnis unter Um-
ständen falsch einordnen.

• Statt konsumentensteuernde Vorschriften 
zu erlassen, sollte der bestehende lebens-
mittelrechtliche Rahmen ausgeschöpft wer-
den. Er bietet den Überwachungsbehörden 
die notwendigen Instrumente, um auf Ver-
stöße angemessen zu reagieren. Liegen in 
einem Betrieb gravierende Mängel vor, die 
nicht abgestellt werden, sind solche Einrich-
tungen zu schließen.

• Darüber hinaus sollten Überwachungsbe-
hörden so ausgestattet werden, dass sie ihre 
Aufgaben vollumfänglich erfüllen können.
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Unsere Forderungen an die Politik:



3 von 4 Euro verdienen die Handelsunterneh-
men mit dem Verkauf von Lebensmitteln

Umsatz TOP 50 für Food u. Non-Food in Mio. EUR

Wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen  
Landwirtschaft und Lebensmitteleinzelhandel

Mengenanteil LEH an inländischer Angebotsmenge

Circa 38.000 Lebensmittelgeschäfte  
gibt es in Deutschland

Anzahl der Lebensmittelgeschäfte nach Betriebsform (2015)

Der Lebensmitteleinzelhandel:  
Einer von vielen Abnehmern landwirtschaft-

licher Produkte 
Wertschöpfungskette Frischemärkte

Quelle: EHI Retail Institute

Quelle: HDE/IFH Berechnungen nach BMEL, AMI, GK FrischepanelQuelle: HDE/IFH

Quelle: TradeDimensions/LZ
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Lesebeispiel: Von der gesamten in Deutschland angebotenen Menge an 
Fleisch und Fleischerzeugnissen werden lediglich 32 % über den Lebensmit-

teleinzelhandel vertrieben.
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Lebensmittel und Handel in Zahlen

Ohne Statistik wird aus einer These selten eine Tatsache. Daten und Fakten liefern die empirische Grundlage, auf 
der Entscheidungen ruhen sollten – auch in der Politik. Deshalb finden Sie in den folgenden Grafiken einige grund-
legende Daten zum Handel mit Lebensmitteln in Deutschland.



SB-Warenhäuser  
bieten die größte Produktauswahl

Durchschnittliche Artikelzahl der Lebensmittelgeschäfte  
nach Betriebsformen und Warenbereichen (2013)

Lebensmittelwertschätzung ist  
auch eine Frage des Geldbeutels

Anteil Ausgaben für Nahrungsmittel und alkoholfreie  
Getränke am monatlichen Haushaltsnettoeinkommen

Lebensmittelvollsortiment- und  
Discountmärkte mit nahezu  

gleichen Umsatzanteilen
Nettoumsatzanteil der Lebensmittelgeschäfte  

nach Betriebsformen (2015)

Nahrungsmittelausgaben privater Haushalte
Durchschnitt je Haushalt und Monat in % (2013)

Quelle: EHI Retail Institute Quelle: EHI Retail Institute

Quelle: Eigene Berechnungen nach DESTATIS; Anteil am Mittelwert d. Kategorie Quelle: Statistisches Bundesamt

    SB-Warenhäuser

Gr. Supermärkte

      Supermärkte

29 %

Discounter

46 %

10 %

13 %

Übrige LM-Geschäfte

3 %

2.121Discounter

11.610 Supermärkte

25.030 Gr. Supermärkte

49.525SB-Warenhäuser

225 EUR

4
16 %

17 %

18 %
22 %

23 %

Obst, 
Gemüse, 
Kartoffeln

Fleisch und
Fleischwaren

Brot und
Getreideerzeugnisse

Molkerei- 
produkte  
und Eier

Sonstige 
Nahrungsmittel

Fisch,
Fischwaren,
Meeresfrüchte

900 bis 1.300  
EUR pro Monat

1.300 bis 1.500 
EUR pro Monat

1.500 bis 2.000
EUR pro Monat

2.000 bis 2.600
EUR pro Monat

2.600 bis 3.600
EUR pro Monat

3.600 bis 5.000
EUR pro Monat

14 %

10 %

12 %

9 %

11 %

8 %



Informieren. Debattieren. Überzeugen.

Vom Fachgespräch über den Parlamentarischen Abend bis zur international 
führenden Fachmesse: Der BVLH nutzt zahlreiche Formate und Anlässe, um ge-
genüber Entscheidungsträgern in Berlin und Brüssel die lebensmittelpolitischen 
Positionen des Handels zu vertreten. Dabei wollen wir konstruktiv diskutieren 
und argumentativ überzeugen.
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Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e. V. (BVLH) ist im Handelsverband Deutschland 
(HDE) der Fachverband für die Lebensmittelarbeit. Er wahrt die lebensmittelpolitischen Interessen der 
Handelsunternehmen gegenüber Gesetzgebung, Behörden und Öffentlichkeit. Auf diesem Gebiet ist der 
BVLH der Ansprechpartner für Politik, Medien, Verbraucherorganisationen und die Verbände der vorge-
lagerten Wirtschaftsstufen.

Als lebensmittelpolitische Stimme der Branche führt der BVLH mit allen Stakeholdern einen offenen 
und sachorientierten Dialog. 

Der Verband hat vor allem folgende Aufgaben:

• Ausarbeitung von Stellungnahmen zu Rechtsvorhaben auf Bundes- und EU-Ebene

• Beteiligung an Anhörungen und Expertengesprächen zu lebensmittelfachlichen und lebensmittel- 
politischen Themen

• Erstellung von Argumentationspapieren und Sprachregelungen für die Öffentlichkeitsarbeit

• Information der Mitglieder über lebensmittel- und agrarpolitische Projekte, Initiativen und 
Maßnahmen von Behörden, Verbraucherschutzorganisationen und Verbänden

• Regelkommunikation zu den Leistungen, Besonderheiten und Stärken des deutschen Lebensmittel-
handels gegenüber Vertretern aller Mediengattungen 

• Steuerung der Verbandskommunikation bei Lebensmittelkrisen

Der BVLH ist Gründungsorganisation und Namensgeber der Allgemeinen Nahrungs- und Genussmittel- 
ausstellung ANUGA. Die weltweit größte Messe für Lebensmittel und Getränke findet im zweijährigen 
Turnus in Köln statt. Als Mitveranstalter vertritt der BVLH den Lebensmittelhandel dort regelmäßig mit 
Themenständen und Veranstaltungen.

Franz-Martin Rausch 
Hauptgeschäftsführer

Christian Mieles 
Geschäftsführer

Miriam Schneider 
Leiterin Büro Brüssel

Christian Böttcher 
Leiter Public Affairs und  
Kommunikation

Axel Haentjes 
Rechtsanwalt  
(Syndikusrechtsanwalt), 
Leiter Lebensmittelrecht 

Matthias Jäger 
Referent

Lebensmittelpolitische Stimme des Handels

Das BVLH-Team
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Die Positionen des BVLH zur Bundestagswahl 2017 finden Sie online unter: 

www.lebensmittel-fuer-deutschland.de

Impressum

Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e. V. (BVLH)
Am Weidendamm 1A
10117 Berlin

Tel.: 030 / 726 250 - 80
Fax: 030 / 726 250 - 85
info@bvlh.net

www.bvlh.net


