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Es ist im ureigensten Interesse der Unternehmen des deutschen Lebensmittelhandels, die Lieferketten kontinuierlich 

nachhaltiger zu gestalten. Denn nur nachhaltig produzierte, sichere und den hohen Ansprüchen der Konsumenten ent-

sprechende Lebensmittel ermöglichen ein erfolgreiches Wirtschaften des Handels heute und in der Zukunft. 

Mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und den darin definierten Sustainable Development Goals (SDGs) wurden 

erstmals feste Ziele für ein globales und mehrdimensional nachhaltiges Wirtschaften der Weltgemeinschaft festgelegt. 

Die SDGs umfassen 17 Oberziele, die durch 169 Unterziele erläutert und konkretisiert werden. Diese globale Nachhal-

tigkeitsagenda wurde durch die Bundesregierung für Deutschland u. a. in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 2016 

aufgegriffen und in konkrete nationale Handlungsziele überführt. 

Der Lebensmittelhandel engagiert sich seit Jahren auf vielfältige Art und Weise für eine nachhaltigere Entwicklung im 

In- und Ausland. Die Unternehmen des Lebensmittelhandels begrüßen ausdrücklich die erstmalig weltweit formulierten 

Nachhaltigkeitsziele und unterstützen Aktivitäten, diese im nationalen und internationalen Rahmen umzusetzen.   

 

Berlin, Oktober 2017

Vorwort

Über das Papier

Diese Schrift präsentiert die vielfältigen Anstrengun-

gen der Unternehmen des deutschen Lebensmittel-

handels, ihren Beitrag zur Umsetzung der gesamt-

gesellschaftlichen Nachhaltigkeitsziele zu leisten. 

Dabei folgt das Papier der Systematik der Sustainable 

Development Goals (SDGs) der von den Vereinten 

Nationen im Jahr 2015 verabschiedeten Agenda 2030. 

Die Branche erkennt ihre verantwortungsvolle Rolle 

an, welche sie als Teil der Akteure (Regierungen, 

Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft),  

an welche die SDGs gerichtet sind, übernimmt. 

Daher soll das vorliegende Papier vor allem als Basis 

für den Ausstausch mit eben diesen Akteursgruppen 

dienen. Dazu werden Aktivitäten der Branche  

zu einzelnen vorwiegend auf Lebensmittel 

 

bezogenen Nachhaltigkeitszielen dargelegt und 

ausgewählte Projekte präsentiert, die beispielhaft für 

die vielfältigen Aktivitäten des Lebensmittelhandels 

stehen und einen Beitrag zur Erreichung der Ziele 

des Weltzukunfts vertrages leisten. 

Es soll hiermit auch auf vorhandene Zielkonflikte zwi-

schen einzelnen SDGs hingewiesen werden, welche 

eine detaillierte und praxisnahe Auseinandersetzung 

mit konkreten Fachfragen erfordern. Diese gehen 

über die Möglichkeiten dieses Papiers hinaus. Für den 

wichtigen Dialog mit den entsprechenden Akteurs-

gruppen steht der Lebensmittelhandel selbstverständ-

lich zur Verfügung, um dem gemeinsamen Ziel – ein 

erfolgreiches Umsetzen der weltweiten Nachhaltig-

keitsagenda – gerecht zu werden.
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Zu den UN-Unterzielen zählen u. a., Hunger und 

Mangel ernährung weltweit zu beenden. Zudem soll 

den Menschen – insbesondere Kindern – der ganz-

jährige Zugang zu sicheren, nährstoffreichen, ausrei-

chenden und bedürfnisgerechten Nahrungsmitteln 

garantiert werden.

Zu diesem Zweck sollen Produktivität und Einkünfte 

kleiner Lebensmittelproduzenten verdoppelt werden.

Es sollen nachhaltige und widerstandsfähige Nah-

rungsmittelproduktionsbedingungen gesichert 

werden, die eine steigende Produktivität ermöglichen 

und gleichzeitig die genetische Vielfalt von Tieren und 

Pflanzen erhalten. 

Hierfür sollen Investitionen in Landwirtschaft und 

Forschung sowie in Markttransparenz und die inter-

nationale Zusammenarbeit erhöht werden. Gleich-

zeitig sollen geeignete Maßnahmen zum Abbau von 

Handelsbeschränkungen sowie Marktverzerrungen 

umgesetzt werden.

Konkrete Maßnahmen des Handels

Der deutsche Lebensmittelhandel leistet einen 

wichtigen Beitrag zur besseren Versorgung auch 

bedürftiger Bevölkerungsgruppen. So werden vor 

allem an den lokalen Geschäftsstandorten vielfältige 

Lebensmittelspenden an karitative Einrichtungen 

getätigt. Zu diesen zählen u. a. die Tafeln in Deutsch-

land sowie weitere Organisationen, die sich aktiv für 

bedürftige Menschen einsetzen und damit auch für 

eine bessere Ernährung sorgen. Bei diesen Spenden 

handelt es sich vorwiegend um nicht mehr verkaufs-, 

aber dennoch verzehrsfähige Lebensmittel. Damit 

wird zugleich dem SDG 12.3 entsprechend ein aktiver 

Beitrag zur Vermeidung von Lebensmittelverlusten 

geleistet.

Der Lebensmittelhandel bildet in der Lebensmittelket-

te die direkte Brücke zum Verbraucher. Die Handels-

unternehmen verfügen, insbesondere im Eigenmar-

kenbereich, über Möglichkeiten der Einflussnahme 

auf die vorgelagerten Stufen der Lebensmittelkette. Im 

Rahmen ihrer Einkaufspolitiken wirken sie individu-

ell auf ihre Lieferanten ein, um die Verwendung von 

nachhaltigeren Rohmaterialien zu stärken. Zudem 

werden dadurch auch vorgelagerte Lieferanten bzw. 

Prozesse im Sinne einer nachhaltigeren Produktion 

gefördert.

Dort, wo es sinnvoll und möglich ist, werden Sorti-

mente auf nachhaltigere Rohmaterialien umgestellt. 

Dadurch findet insgesamt eine Förderung einer 

nachhaltigeren Landwirtschaft in Deutschland 

und weltweit statt. Gerade bei der Vielzahl an Ei-

genmarken der deutschen Handels unternehmen 

bestehen mehr Möglichkeiten zur direkten und 

 

Die Unternehmen des deutschen Lebensmittelhandels erkennen 
das völkerrechtlich verankerte Menschenrecht auf Zugang zu 
ausreichender, gesunder und ausgewogener Nahrung ausdrücklich 
an. Sie leisten in ihrem Einflussbereich auf vielfältige Art und Weise 
einen Beitrag zur Verbesserung der Ernährung sowie zu einer nach-
haltigeren Landwirtschaft national wie weltweit. 

SDG 2: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit 
und eine bessere Ernährung erreichen und eine 
nachhaltige Landwirtschaft fördern.
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indirekten Einflussnahme auf die verwendeten 

Rohmaterialien und Produktionsbedingungen.

Bei seinen Eigenmarken engagiert sich der Lebens-

mittelhandel mittels Kennzeichung der Nährwerte, 

auch bei Produkten (wie Milch), bei denen dies ge-

setzlich nicht vorgeschrieben ist. Zudem finden sich 

auch häufig weitere relevante Kennzeichnungen, wie 

etwa das „Ohne Gentechnik“-Siegel, die den Verbrau-

cher bei seiner Kaufentscheidung unterstützen.

Mit dem ständig steigenden Verkauf von Erzeugnissen 

mit Bio-Zertifizierung sowie Produkten, die wei-

teren anerkannten Umwelt- und Sozialstandards 

entsprechen – insbesondere im Eigenmarkenbereich 

– unterstützt die Branche bereits seit vielen Jahren eine 

nachhaltigere Landwirtschaft.

Der Lebensmittelhandel ist zudem seit Jahren  

ein aktiver Partner zahlreicher Nicht-Regierungs- 

Beispiel: Forum Nachhaltiger Kakao

Der Lebensmittelhandel unterstützt gemeinsam mit 

namhaften Unternehmen, Verbänden und Stiftun-

gen aus der Kakao-, Schokoladen- und Süßwarenin-

dustrie, Organisationen der Zivilgesellschaft sowie 

Ministerien (BMEL und BMZ) das Forum Nachhal-

tiger Kakao, um einen spürbaren Beitrag zur Förde-

rung eines nachhaltigeren Kakaoanbaus zu leisten. 

Das Forum wurde von der Bundesregierung als 

Leuchtturmprojekt der nationalen Nachhaltigkeits-

strategie 2016 ausgezeichnet. Jüngst erhielt es den 

ZEIT WISSEN-Preis „Mut zur Nachhaltigkeit“ in der 

Kategorie „HANDELN“.

Im Rahmen des Forums Nachhaltiger Kakao wird 

auch das Projekt „PRO-PLANTEURS“ vorangetrieben. 

Über das Projekt sollen 20.000 kakaoproduzierende 

Familienbetriebe und ihre Organisationen in der 

Côte d’Ivoire professionalisiert werden. Insbeson-

dere Frauen sollen die Möglichkeit erhalten, ihr ei-

genes Einkommen zu optimieren und durch weitere 

Anbaufrüchte eine bessere Nahrungsgrundlage für 

ihre Familien zu schaffen. Auch soll der Kakaoan-

bau für junge Kakaobauern und -bäuerinnen wieder 

attraktiver werden.
www.kakaoforum.de

Beispiel: Kooperationen mit den Tafeln

Die Unternehmen des Lebensmittelhandels spen-

den regelmäßig noch verzehrs- aber nicht mehr 

verkaufsfähige Lebensmittel an die mehr als 930 

lokalen Tafeln in Deutschland. Die Tafeln erhalten 

damit qualitativ einwandfreie Lebensmittel und 

verteilen diese kostenlos oder gegen einen symboli-

schen Betrag an sozial und wirtschaftlich benachtei-

ligte Menschen. 

Seit Gründung der ersten Tafel im Jahr 1993 in Berlin 

treten die Tafeln gegen Lebensmittelverschwendung 

an. Heute unterstützen die Tafeln bis zu 1,5 Millio-

nen bedürftige Menschen mit Lebensmittelspenden 

in Deutschland. Zu den Tafel-Nutzern zählen Ar-

beitslose genauso wie Geringverdiener und Rent-

ner. Etwa 2.000 Fahrzeuge sind bundesweit für die 

Tafeln im Einsatz.

Unter der Leitlinie „Lebensmittel retten. Menschen 

helfen.“ unterstützt die Tafel Deutschland ihre Mit-

glieder dabei, eine Brücke zu bauen zwischen Über-

fluss und Mangel, die Folgen von Armut in einem der 

reichsten Länder der Erde zu lindern und benachtei-

ligten Menschen Gesicht und Stimme zu geben.

www.tafel.de

Organisationen (NGOs), die sich für eine nachhaltigere 

Welt engagieren. Im Rahmen vielfältiger Kooperationen 

(z . B. in Multi-Stakeholder-Foren) leistet die Branche 

dadurch wichtige Beiträge, u. a. auch für eine bessere 

Ernährung und eine nachhaltigere Landwirtschaft. 

Weiterführende Links

Bundesverband Deutsche Tafel
www.tafel.de

Verband Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG)
www.ohnegentechnik.de

Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) 
www.boelw.de

Forum Nachaltiges Palmöl (FONAP)
www.forumpalmoel.org

http://www.kakaoforum.de
http://www.tafel.de
http://www.ohnegentechnik.de
http://www.boelw.de
http://www.forumpalmoel.org
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Ziel der UN ist es – neben der weltweiten Bekämpfung 

von Krankheiten/Epidemien, wie HIV/AIDS, Malaria 

etc. – vermeidbare Erkrankungen und Todesfälle zu 

verringern. Insbesondere die Kindersterblichkeit soll 

global drastisch reduziert werden.

Der Zugang zu einer adäquaten Gesundheitsvorsorge 

und -versorgung soll mithilfe ausreichender medizini-

scher, finanzieller und administrativer Mittel gesichert 

werden. Dies soll ein gesundes Leben, also die physi-

sche und psychische Unversehrtheit aller Menschen, 

weltweit ermöglichen. 

Konkrete Maßnahmen des Handels

Der deutsche Lebensmittelhandel engagiert sich für 

die Einhaltung höchster Lebensmittelsicherheits- 

und Qualitätstandards in seinen Märkten sowie 

entlang der Lieferkette. Dazu nutzt er beispielsweise 

privatwirtschaftliche Standards, wie IFS Food Stan-

dard, QS Qualität und Sicherheit, GLOBALG.A.P., KAT 

etc., welche die Sicherheit und Qualität von Lebens-

mitteln deutlich über die gesetzlichen Vorgaben 

hinaus gewährleisten.

Die Handelsunternehmen sind sich auch der Bedeu-

tung ihrer Rolle als Übermittler von für den Verbrau-

cher gesundheitsrelevanten Informationen bewusst. 

So schulen sie ihr Verkaufspersonal aktiv zu Er-

nährungsthemen, z. B. zur mündlichen Beratung von 

Kunden bzw. zur Kommunikation von Allergeninfor-

mationen an den Frischetheken. 

Der Lebensmittelhandel bietet vielfältige, hochwertige 

und bezahlbare Lebensmittel, die den unterschied-

lichen Ansprüchen der Verbraucher entsprechen. 

Dabei umfasst das Angebot auch Produktalternativen 

für besondere Ernährungsbedürfnisse, also für Ver-

braucher, die aus gesundheitlichen oder ethischen 

Gründen auf bestimmte Inhaltsstoffe in Lebensmit-

teln verzichten wollen. Beispiele hierfür sind gluten- 

und laktosefreie, vegetarische oder vegane Artikel 

sowie Frei-von-Produkte.

Dort, wo es sinnvoll und möglich ist, setzt sich der 

Handel für eine gesundheitsrelevante Optimierung 

von Nährwertprofilen und Inhaltsstoffen – vor 

allem bei Eigenmarken – ein. Zudem sorgt er bei 

vielen Produkten für eine freiwillige Kennzeichung 

von Nährwerten, die über die gesetzlichen Vorgaben 

hinausgeht.

Die Unternehmen beteiligen sich aktiv an unter-

schiedlichen Programmen zur Unterstützung von 

Ernährungsbildung (z. B. dem EU-Schulobst- und 

-gemüseprogramm) der Verbraucher. Hiermit soll 

deren Gesundheit, bspw. durch die Vermeidung von 

Fehlernährung, geschützt werden.

Die Unterstützung zahlreicher Organisationen und 

Initiativen, die sich für die Ernährungsaufklärung 

 

Für den Lebensmittelhandel ist das Grundrecht eines jeden Men-
schen auf physische und psychische Unversehrtheit eine Selbstver-
ständlichkeit. Im Rahmen seiner Möglich keiten setzt sich der Handel 
aktiv für eine sichere, qualitativ hochwertige und ausgewogene Er-
nährung als Grundlage eines gesunden Lebens ein. 

SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters 
gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.
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Beispiel: Allergenratgeber

Der Lebensmittelhandel nimmt das Anliegen von 

Allergikern nach Aufklärung und Information sehr 

ernst und ist sich seiner besonderen Verantwortung 

bewusst. Bereits seit Jahren informiert er betroffene 

Kunden über allergene Zutaten nicht nur beim brei-

ten Angebot von verpackter Ware, sondern darüber 

hinaus auch bei loser Ware in der Bedientheke. Für 

den Bereich der losen Ware existiert heute eine Viel-

zahl an Informationssystemen, wobei die klassische 

Thekenkladde in Verbindung mit der Auskunft über 

das Verkaufspersonal nach wie vor die häufigste 

Form der Informationsvermittlung darstellt. 

Hierzu hat der BVLH mit dem Allergikerbund (DAAB) 

für seine Mitglieder einen Praxisratgeber Lebensmit-

telallergene für unverpackte (lose) Ware erstellt. Der 

Ratgeber liefert Anregungen und Tipps für Lebens-

mittelhändler und Betreiber von Bedientheken, wie 

sie ihre Kunden, die von Allergien und Unverträg-

lichkeiten betroffen sind, noch besser über die aller-

genen Zutaten ihrer Produkte informieren können. 

Durch geeignete Informationen kann dem Kunden 

eine entscheidende Hilfestellung bei der Kaufent-

scheidung gegeben werden, die es ihm ermöglicht, 

eine informierte Wahl zum Schutz seiner Gesund-

heit zu treffen.

www.bvlh.net/infothek/infothek-publikationen.html

von Kindern und Jugendlichen einsetzen, ist gelebte 

Praxis im Lebensmittelhandel.

Weiterführende Links

International Featured Standards (IFS) 
www.ifs-certification.com

QS Qualität und Sicherheit
www.q-s.de

GLOBALG.A.P.
www.globalgap.org

KAT – Verein für kontrollierte alternative Tierhal-
tungsformen

www.was-steht-auf-dem-ei.de

EU Schulobst- und -gemüseprogramm* 

https://ec.europa.eu/agriculture/sfs_de

* Ein neues Schulobst-, -gemüse- und -milchprogramm in einem gemeinsamen Rechtsrahmen gilt 

ab 1. August 2017.

http://www.bvlh.net/infothek/infothek-publikationen.html
http://www.ifs-certification.com
http://www.q-s.de
http://www.globalgap.org
http://www.was-steht-auf-dem-ei.de
https://ec.europa.eu/agriculture/sfs_de
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Zu den UN-Unterzielen zählt u. a., Vollbeschäftigung 

unter menschenwürdigen Arbeitsbedingen für alle zu 

schaffen. Explizit sollen zudem Zwangsarbeit, Men-

schenhandel und Kinderarbeit beseitigt werden. 

Dazu soll Wirtschaftswachstum durch gesteiger-

te Produktivität, technologischen Fortschritt und 

Innovationen geschaffen werden, welches vor allem 

in arbeitsintensiven und mit hoher Wertschöpfung 

verbundenen Sektoren erzeugt werden soll.

Hierfür sollen Entwicklungspolitiken, die die Schaf-

fung menschenwürdiger Arbeitsplätze, eine Stärkung 

des Unternehmertums sowie die Formalisierung und 

das Wachstum von Kleinst-, Klein- und Mittelunter-

nehmen gefördert werden.

Die entwickelten Länder sollen führend für eine welt-

weite Steigerung der Ressourceneffizienz in Konsum 

und Produktion sowie der Entkopplung von Wirt-

schaftswachstum und Umweltzerstörung sein. 

Menschenwürdige Arbeit soll für alle Frauen und 

Männer, einschließlich junger Menschen und Men-

schen mit Behinderungen, verfügbar sein und das 

Prinzip gleicher Bezahlung für gleichwertige Arbeit 

erreicht werden.

Konkrete Maßnahmen des Handels

Die Handelsunternehmen sind moderne Arbeitgeber 

und Ausbilder. Sie übernehmen selbstverständlich 

umfänglich Verantwortung für ihre Mitarbeiter. 

Insbesondere im Eigenmarkenbereich setzen sie sich 

auch aktiv für verantwortliche Arbeitsbedingungen 

in Unternehmen der vorgelagerten Lieferketten 

ein. Dies geschieht beispielsweise durch die Sicherung 

von Sozial- und Umweltstandards, welche für Liefe-

ranten verpflichtend in den individuellen Lieferbe-

dingungen festgeschrieben werden.

Vor allem bei seinen Eigenmarken verlangt der Handel 

von seinen Lieferanten explizit die Einhaltung von 

Menschen- und Arbeitsrechten in der Lieferkette. 

Beispiele hierfür sind die Einhaltung der ILO Kernar-

beitsnormen, die Beachtung der UN-Leitprinzipien 

für Wirtschaft und Menschenrechte sowie die Einhal-

tung der gesetzlichen Vorgaben im Produktions- bzw. 

Anbauland.

Mit eigenen Programmen wird zudem eine 

stetige Verbesserung des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes in Erzeugerbetrieben und 

Produktionsstätten durchgesetzt und aktiv gefördert. 

Dazu werden z. B. Sozial- und Umweltaudits bei Liefe-

ranten beauftragt.

 

Der Lebensmittelhandel übernimmt Verantwortung für seine 
Mitarbeiter und setzt sich insbesondere im Eigenmarkenbereich aktiv 
für faire Arbeitsbedingungen in den vorgelagerten Lieferketten ein, 
denn nur menschenwürdige Arbeitsbedingungen ermöglichen ein 
nachhaltiges Wirtschaften. 

SDG 8: Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschafts- 
wachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschen-
würdige Arbeit für alle fördern.
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Beispiel: Soziale Kriterien im MSC-Standard

Mit Blick auf internationale Lieferketten von Fischereierzeugnissen geraten neben Umweltaspekten zuneh-

mend auch Arbeits- und Sozialbedingungen in den Fokus der Betrachtung. Die Unternehmen des Lebensmit-

telhandels haben sich wiederholt für eine Ausweitung von Standards in diese Dimensionen ausgesprochen. 

Die Unternehmen begrüßen es daher sehr, dass ein bekannter Umweltstandard, wie der Marine Stewardship 

Council (MSC), im Juli 2016 erklärte, Möglichkeiten zu eruieren, das Thema Arbeitsrechte stärker als bisher in 

sein Zertifizierungsprogramm zu verankern.
www.msc.org

Weiterführende Links

ILO-Kernarbeitsnormen
www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnor-

men/lang--de

BMZ zu den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte

www.bmz.de/de/themen/allgemeine_menschenrechte/

deutsche_entwicklungspolitik/wirtschaft

Greenpeace Detox Commitment
www.greenpeace.de/kampagnen/detox

TransFair
www.fairtrade-deutschland.de

Beispiel: Forum Nachhaltiger Kakao

Das Forum mit seinen mitwirkenden Handelsunternehmen leistet einen wichtigen Beitrag zur substanti-

ellen Weiterbildung von Kakaobauern in Westafrika, die zu höherer Produktivität, Qualitätssteigerung und 

einer Diversifizierung führen sollen. Weitere Ziele sind, dass missbräuchliche Kinderarbeit in der Kakaopro-

duktion abgeschafft wird. Auch werden die Regierungen in den Partnerländern unterstützt und ermutigt, die 

Situation der Kakaobauern zu verbessern. 
www.kakaoforum.de

Beispiel: Einsatz von GLOBALG.A.P.-GRASP

Das GRASP Modul des GLOBALG.A.P.-Standards setzt sich explizit mit Fragen der Arbeitssicherheit, des 

Gesundheitsschutzes und sozialen Belange von Arbeitern in landwirtschaftlichen Betrieben, vor allem im 

Obst- und Gemüseanbau, auseinander. Viele Handelsunternehmen nutzen dieses externe und unabhängige 

Instrument zur Bewertung der Sozialpraktiken ihrer Lieferanten in diesem Bereich. 

www.globalgap.org/de/for-producers/globalg.a.p.-add-on/grasp

Beispiel: Business Social Compliance Initiative (BSCI)

Viele Unternehmen motivieren ihre Lieferanten zur Einhaltung des Verhaltenskodex der internationalen 

Business Social Compliance Initiative (BSCI). Damit setzen sie sich gemeinsam mit anderen Marktteilneh-

mern branchenübergeifend aktiv für Arbeitsschutz entlang der Lieferkette ein. 
www.bsci-intl.org

http://www.msc.org
http://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de
http://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de
http://www.bmz.de/de/themen/allgemeine_menschenrechte/deutsche_entwicklungspolitik/wirtschaft
http://www.bmz.de/de/themen/allgemeine_menschenrechte/deutsche_entwicklungspolitik/wirtschaft
http://www.greenpeace.de/kampagnen/detox
http://www.fairtrade-deutschland.de
http://www.kakaoforum.de
http://www.globalgap.org/de/for-producers/globalg.a.p.-add-on/grasp
http://www.bsci-intl.org
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Die UN hat u. a. das Ziel, eine nachhaltige Bewirtschaf-

tung und die effiziente Nutzung natürlicher Ressour-

cen zu erreichen. 

Dazu soll die weltweite Nahrungsmittelverschwen-

dung pro Kopf halbiert werden. Die Verluste von 

Nahrungsmitteln bei der Produktion und Verarbeitung 

sollen verringert werden. 

Durch Vermeidung, Minderung und Wiederverwertung 

soll das Abfallaufkommen deutlich reduziert werden.

Es sollen den Menschen überall Informationen zur 

sowie das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung 

(z. B. für mehr Tierwohl) und eine entsprechende 

Lebensweise verfügbar gemacht werden.

Transnationale Unternehmen sollen ermutigt wer-

den, nachhaltige Verfahren einzuführen und in ihre 

Berichterstattung Nachhaltigkeitsinformationen 

aufzunehmen. 

Konkrete Maßnahmen des Handels

Die Handelsunternehmen bieten ihren Kunden 

spezifische Informationen zu ihren Produkten, um 

einen nachhaltigeren Einkauf und Konsum zu ermög-

lichen. Das geschieht u. a. durch transparente Kenn-

zeichnung nachhaltigerer Produkte (wie Bioproduk-

te, regionale Erzeugnisse und fair gehandelte Waren) 

– insbeson dere im Eigenmarkenbereich.

Viele Handelsunternehmen unterstützen zudem ein 

Engagement für mehr Tierwohl (z. B. die Initiative 

Tierwohl). Damit übernehmen die Unternehmen Ver-

antwortung für höhere Tierschutzstandards.

Die Unternehmen des Lebensmittelhandels arbeiten 

kontinuierlich daran, Nahrungsmittelverluste zu 

reduzieren. Dadurch können sie einen Beitrag zum 

bewussten Umgang mit Lebensmitteln leisten sowie 

Umsatz- und Ertragseinbußen gering halten.

Deshalb richtet der Lebensmittelhandel sein Augen-

merk 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 Mindesthalt-

barkeitsdatum oder, wie bei Obst und Gemüse, leichte 

optische Mängel.

Darüber hinaus gehört der Lebensmittelhandel zu den 

größten Unterstützern der mehr als 930 lokalen 

Tafeln und anderer karitativer Einrichtungen. Dieses 

seit mehr als 20 Jahren bewährte Prinzip basiert auf 

 

Der Lebensmittelhandel gestaltet aktiv verantwortungsvollere 
Konsum- und Produktionsmuster mit. Durch Transparenz und Infor-
mation ermöglicht er es seinen Kunden, bewusster zu konsumieren. 
Dadurch fördert er zudem die Wertschätzung von und einen verant-
wortungsvolleren Umgang mit Lebensmitteln in der Gesellschaft.

SDG 12: Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 
sorgen.
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freiwilliger Zusammenarbeit. Die Unternehmen 

engagieren sich, weil sie wissen, dass ihre Spenden 

überschüssiger, qualitativ einwandfreier Nahrungs-

mittel einem guten Zweck dienen.

Die Handelsunternehmen bieten der interessierten 

Öffentlichkeit umfassende Einblicke in ihre vielfälti-

gen Nachhaltigkeitsaktivitäten durch Nachhaltig-

keitsberichte, die frei zugänglich sind.

Weiterführende Links

Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) 
www.boelw.de

 

Beispiel: Initiative Tierwohl

Die Verbesserung des Tierwohls 

ist eine komplexe, gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe. Sie kann nur 

gelingen, wenn alle Partner in 

der Wertschöpfungskette – Land-

wirtschaft, Fleischwirtschaft, der 

Lebensmitteleinzelhandel und 

letztlich auch der Verbraucher – 

gemeinsam konkrete Veränderun-

gen in Gang setzen. Die Initiative 

Tierwohl startete 2015 und versteht 

sich als Motor dieses Prozesses.

Finanziert wird die Initiative 

Tierwohl vom teilnehmenden 

Lebensmitteleinzelhandel.  Die 

Unternehmen führen pro verkauf-

tem Kilogramm Schweine- und 

Geflügelfleisch und -wurst 4 Cent 

an die Initiative ab. Mit diesem 

Geld werden Tierhalter für die Um-

setzung von Tierwohlmaßnahmen 

honoriert.
www.initiative-tierwohl.de

Regionalfenster
www.regionalfenster.de

TransFair
www.fairtrade-deutschland.de

Rainforest Alliance* 

www.rainforest-alliance.org

Initiative Tierwohl
www.initiative-tierwohl.de

Bundesverband Deutsche Tafel
www.tafel.de

Beispiel: Transparenz/Rückverfolgbarkeit

Eigene Plattformen ermöglichen detaillierte Herkunftsinformatio-

nen für Verbraucher, wie beispielsweise die cloudbasierte Rückver-

folgbarkeitslösung fTRACE . Verbraucher erfahren chargengenau, 

wie ein Produkt entstanden ist – über den gesamten Herstellungs- 

und Verarbeitungsprozess hinweg. 
www.ftrace.com

Beispiel: EU REFRESH  

Einzelne Unternehmen der Branche wirken an der REFRESH- 

Pilotplattform Deutschland zur Entwicklung von Maßnahmen zur 

Vermeidung von Lebensmittelabfällen entlang der Versorgungskette 

mit. Ein „Framework for Action“ wurde im Juni 2016 verabschiedet.

http://eu-refresh.org/zweites-treffen-steering-committee-wirtschaftsengage-
ment-deutschland-verabschiedung-des-framework

Beispiel: Vermarktung von Obst und Gemüse mit „Schönheitsfehlern“

Immer mehr Handelsunternehmen führen Obst und Gemüse im 

Sortiment, welches gewisse Mängel in der äußeren Form (Karotten 

mit zwei Beinen, krumme Gurken, knollige Erdbeeren etc.) aufwei-

sen. Durch die aktive Herausstellung dieser „Sonderlinge“ in der 

Kundenkommunikation leisten die Unternehmen einen Beitrag für 

mehr Wertschätzung auch für weniger perfekte Lebensmittel und 

führen sie einer sinnvollen Verwertung zu. 

* Rainforest Alliance und UTZ haben ihre Absicht bekannt gegeben, sich zusammenzuschließen.

http://www.boelw.de
http://www.initiative-tierwohl.de
http://www.regionalfenster.de
http://www.fairtrade-deutschland.de
http://www.rainforest-alliance.org
http://www.initiative-tierwohl.de
http://www.tafel.de
http://www.ftrace.com
http://eu-refresh.org/zweites-treffen-steering-committee-wirtschaftsengagement-deutschland-verabschiedung-des-framework
http://eu-refresh.org/zweites-treffen-steering-committee-wirtschaftsengagement-deutschland-verabschiedung-des-framework


10 |

Zu den Unterzielen der Agenda zählt u. a., weltweit 

Maßnahmen zu ergreifen, die die Bedrohungen durch 

den Klimawandel bekämpfen und die Widerstands-

kraft sowie Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabe-

dingter Gefahren und Naturkatastrophen stärken. 

Zudem soll den Menschen mehr Aufklärung und 

Sensibilisierung zum Thema Klimawandel und -schutz 

zuteilwerden.

Konkrete Maßnahmen des Handels

Die Unternehmen des Lebensmittelhandels haben in 

ihren CR-Policies vielfältige Klimaschutzmaßnah-

men verankert. So ist bespielsweise eine schrittweise 

Reduktion der Treibhausgasemissionen häufig 

fester Bestandteil der Unternehmenspolitiken.

Der Handel nimmt Einfluss, gerade im Eigenmarken-

bereich, auf seine vorgelagerten Glieder in der Kette. 

So werden bspw. Lieferanten durch rohstoffspezifische 

Einkaufspolitiken zu klimafreundlicheren Produk-

tionsmethoden und ressourcenschonendem Roh-

stoffanbau (z. B. bei Palmöl, Soja und Kakao) motiviert.

Auch die Art der Verpackungen, vor allem bei Eigen-

markenprodukten, bietet zahlreiche Ansatzpunkte 

zur Verpackungsreduktion (z. B. über das Design der 

Verpackung), Verwendung von Recyclingmaterial für 

Produktverpackungen, der Einsatz umweltschonen-

der Materialien (z. B. nur FSC- bzw. PEFC-zertifizierte 

Pappe und Papier, „Blauer Engel“-Zertifizierungen) 

sowie die Unterstützung der Kreislaufwirtschaft 

durch Recyclingprodukte, welche durch den Handel 

im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes genutzt 

werden.

Mit Hilfe optimierter Transportrouten und gebün-

delter Warenströme optimieren die Unternehmen 

kontinuierlich ihre Logistikkonzepte und -systeme. 

Dadurch reduzieren sie z. B. den Kraftstoffver-

brauch bei Transporten und sparen zugleich Treib-

hausgasemissionen (bspw. mit Hilfe von „Lean  and 

Green“-Zertifizierungen). 

Viele Handelsunternehmen nutzen erneuerbare 

Energien, indem sie z. B. Filialen und Logistikzentren 

mit Photovoltaikanlagen ausstatten, um so umwelt-

freundliche Energie für ihre Standorte zu gewinnen. 

Überschüsse werden in das Stromnetz eingespeist. 

Zudem wird der weitere Strombedarf vermehrt mittels 

Grünstrom gedeckt.

Der Lebensmittelhandel investiert u. a. in effizientere 

und umweltfreundlichere Licht- und Kältetechnik 

(z. B. Nutzung von CO2-Kälteanlagen) an seinen Stand-

orten und reduziert so seinen Energieverbrauch.

Ziel ist es zudem, dass bei neuen Filialen zuneh-

mend auf fossile, nicht erneuerbare Brennstoffe 

verzichtet und ein CO2-neutraler Betrieb ermöglicht 

wird.

Einen Beitrag gegen den Klimawandel leistet auch die 

Klimaschutzoffensive vom Handelsverband Deutsch-

land (HDE), eine breit angelegte Initiative zur Treib-

hausgasvermeidung im Einzelhandel. 

 

Der Lebensmittelhandel unternimmt vielfältige Anstrengungen, um 
Wirkungen auf die Umwelt und das Klima entsprechend seiner Ein-
flussmöglichkeiten kontinuierlich zu verringern. 

SDG 13: Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.
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Weiterführende Links

Forest Stewardship Council (FSC)
www.fsc-deutschland.de 

Programme for the Endorsement of Forest 
Certification (PEFC) 

www.pefc.org

Blauer Engel
www.blauer-engel.de

Klimaschutzinitiative des Handels
www.hde-klimaschutzoffensive.de

Initiative „Lean and Green“ 
www.lean-and-green.de

Beispiel: Mulit-Stakeholder-Initiativen

Forum Nachhaltiges Palmöl 

Die verstärkte Nachfrage nach nachhaltiger erzeugtem und zertifiziertem Palmöl führt langfristig zu Ver-

änderungen der Praktiken im Palmölsektor, insbesondere in den Produktionsländern. Dies ist Ansatz und 

Ausgangspunkt für die Arbeit des Forums Nachhaltiges Palmöl (FONAP) und seiner Mitglieder, die sich  

z. B. für einen Anbaustopp auf Torfböden und anderen Flächen mit hohem Kohlenstoffgehalt einsetzen. 

Auch Handelsunternehmen engagieren sich im FONAP und setzen sich dort für verbesserte soziale, ökono-

mische und ökologische Bedingungen in den Anbauländern ein.
www.forumpalmoel.org

Dialogforum Nachhaltigere Eiweißfuttermittel 

Im Dialogforum diskutieren neben zahlreichen Handelsunternehmen auch viele weitere Akteure der Wert-

schöpfungskette Lebensmittelwirtschaft über Möglichkeiten und Ziele für den Einsatz von nachhaltigeren 

Eiweißfuttermitteln in Deutschland. Das Forum steht grundsätzlich allen Interessierten offen, die sich für 

das Thema „nachhaltigere Eiweißfuttermittel“ engagieren wollen. Ziel des Forums sind die Diskussion und 

Erarbeitung von Lösungsstrategien (z. B. für entwaldungsfreie Lieferketten) und die Entwicklung eines Maß-

nahmenkatalogs zum Einsatz von nachhaltigeren Eiweißfuttermitteln in Deutschland.

 www.eiweissforum.de

Forum Nachhaltiger Kakao 
Die Mitglieder des Forums Nachhaltiger Kakao möchten durch gemeinsame Aktivitäten in den Anbaugebie-

ten und einen intensiveren Austausch über vorhandene Erfahrungen eine nachhaltigere Kakaoproduktion 

vorantreiben. Auch Handelsunternehmen sind Mitglied der Multi-Stakeholder-Initiative und engagieren sich 

dort. Neben dem Anbau von nachhaltiger erzeugtem Kakao richtet sich der Fokus der Aktivitäten auch auf die 

natürlichen Ressourcen und die Biodiversität in den Anbauländern (inkl. Waldgebieten), die zu schonen und 

zu erhalten sind. 
www.kakaoforum.de

http://www.fsc-deutschland.de
http://www.pefc.org
http://www.blauer-engel.de
http://www.hde-klimaschutzoffensive.de
http://www.lean-and-green.de
http://www.forumpalmoel.org
http://www.eiweissforum.de
http://www.kakaoforum.de
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Der Lebensmittelhandel setzt sich für eine nachhaltigere Nutzung der 
Meere und gegen eine Bedrohung natürlicher Fischbestände durch 
Überfischung, illegale Fischerei und Umweltbelastungen ein. 

Die UN hat u. a. das Ziel formuliert, Meeres- und 

Küstenökosysteme weltweit zu erhalten, zu schützen 

und eine nachhaltige Nutzung zu ermöglichen. Dazu 

sollen alle Arten der Verschmutzung der Meere – Müll 

und Nährstoffbelastung – bekämpft werden. Die Re-

silienz der Meere soll gestärkt und deren Gesundheit 

und Produktivität wieder hergestellt werden.

Es soll die Überfischung beendet werden und illegale 

und unregulierte Fischerei sowie zerstörerische Fang-

praktiken bekämpft werden.

Konkrete Maßnahmen des Handels

Durch ihre strikten Fischeinkaufspolitiken engagieren 

sich die Handelsunternehmen für nachhaltigere 

Fischerei sowie Aquakulturen und wirken damit 

Problemen, wie der Überfischung, illegaler Fischerei 

und Umweltbelastungen entgegen. Dabei setzen sie 

sich auch für verbesserte Arbeitsbedingungen in 

der Fischerei sowie in Aquakulturen ein und bieten 

eigene Rückverfolgungsplattformen für den 

Endverbraucher.

Das Sortiment an Fisch und Fischprodukten wird 

konti nuierlich weiterentwickelt und für den Verbrau-

cher durch den wachsenden Anteil zertifizierter 

Ware (MSC, Friend of the Sea, ASC, GLOBALG.A.P.-GGN, 

Naturland etc.) transparent gestaltet. 

Weitere Maßnahmen zum Schutz der Meere sind der 

Verzicht bzw. die Reduzierung von Mikroplastik ins-

besondere in Kosmetik-Eigenmarken des Handels.

SDG 14: Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen.

Auch wurde über eine freiwillige Vereinbarung des 

Handels die Verringerung des Verbrauchs von 

Kunststofftragetaschen bereits maßgeblich vorange-

trieben. Einige Unternehmen verzichten inzwischen 

ganz auf Einwegtragetaschen und bieten stattdessen 

unterschiedliche Mehrwegtaschen an.

Zudem arbeiten die Unternehmen an einer ge-

nerellen Reduzierung und Optimierung von 

(Plastik-)Verpackungen.

Festzuhalten ist auch, dass es in Deutschland für 

(Plastik-)Verpackungen funktionierende Entsor-

gungs- und Verwertungssysteme gibt. Diese wur-

den teils vom Handel initiiert und werden in Teilen 

durch Gebühren des Handels finanziert. Daher haben 

(Plastik-)Verpackungen aus Deutschland kaum Rele-

vanz für die Plastikmülleinträge in die Weltmeere.

Weiterführende Links

Marine Stewardship Council (MSC)
www.msc.org

Friend of the Sea
www.friendofthesea.org

Dolphin Safe
http://savedolphins.eii.org/campaigns/dsf

Aquaculture Stewardship Council (ASC)
www.asc-aqua.org
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Beispiel: Datenbank „Fischbestände online“

Allgemein verständliche Daten über den Zustand der Seefischbestände lagen bis vor wenigen Jahren an 

keiner zentralen Stelle vor. Dies nahm der Lebensmittelhandel mit der Fischwirtschaft im Januar 2010 zum 

Anlass, das Johann Heinrich von Thünen-Institut (TI - Bundesinstitut) – unterstützt vom Bundesernährungs-

ministerium (BMEL) – zu beauftragen, eine Datenbank zur Darstellung der Bestands situation kommerziell 

genutzter Seefischbestände aufzubauen. Inzwischen liegen umfangreiche Daten von rund 170 Fischbestän-

den vor. Im Februar 2016 wurde die Projektlaufzeit um weitere drei Jahre verlängert.

www.fischbestaende-online.de

Beispiel: Genauere Fanggebietskennzeichnung

Der Handel unterstützt die Initiative von Fisch industrie und Fischgroßhandel für eine genauere Fanggebiets-

kennzeichnung auf freiwilliger Basis, die inzwischen für EU-Gewässer weitgehend gesetzlich verankert ist. 

Die Initiative bzw. Vorgabe ermöglicht dem Handel zum einen, Fisch aus nachhaltig betriebener Fischerei 

noch gezielter zu beziehen, zum anderen können tatsächlich gefährdete Bestände besser geschont werden.

www.fischverband.de/fanggebietskennzeichnung/initiative

GLOBALG.A.P.-GGN
www.globalgap.org/de/for-consumers/Aquaculture-GGN.org

Naturland
www.naturland.de

Tuna 2020 Tracebility Decleration
www.weforum.org/agenda/2017/06/tuna-2020-traceabili-

ty-declaration-stopping-illegal-tuna-from-coming-to-market  

Healthy Seas
http://healthyseas.org

Vereinbarung zu Kunststofftragetaschen 
www.einzelhandel.de/index.php/umwelt/item/126724-ver-

einbarung-zu-kunststofftragetaschen

http://www.fischbestaende-online.de
http://www.fischverband.de/fanggebietskennzeichnung/initiative
http://www.globalgap.org/de/for-consumers/Aquaculture-GGN.org
http://www.naturland.de
http://www.weforum.org/agenda/2017/06/tuna-2020-traceability-declaration-stopping-illegal-tuna-from-coming-to-market
http://www.weforum.org/agenda/2017/06/tuna-2020-traceability-declaration-stopping-illegal-tuna-from-coming-to-market
http://healthyseas.org
http://www.einzelhandel.de/index.php/umwelt/item/126724-vereinbarung-zu-kunststofftragetaschen
http://www.einzelhandel.de/index.php/umwelt/item/126724-vereinbarung-zu-kunststofftragetaschen
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Ein Unterziel des SDG 15 ist es, Wälder und andere 

Landökosysteme zu schützen, für die darauf angewie-

senen Menschen zu erhalten, dadurch die biologische 

Vielfalt zu fördern und für zukünftige Generationen 

den aus natürlichen Ressourcen gewonnen Nutzen zu 

bewahren. Der Zugang und deren Nutzung soll ausge-

wogen und gerecht verteilt werden.

Dazu soll eine nachhaltige Bewirtschaftung aller Wald-

arten gefördert, die Entwaldung beendet und geschä-

digte Wälder wiederhergestellt werden.

Die Wüstenbildung und deren Folgen soll bekämpft 

und die Erhaltung der Bergökosysteme einschließlich 

ihrer biologischen Vielfalt sichergestellt werden.

Es sollen Maßnahmen ergriffen werden, die die 

natürlichen Lebensräume, biologische Vielfalt und 

bedrohten Arten schützen und ihr Aussterben verhin-

dern. Das Einschleppen invasiver Arten soll verringert 

und deren Auswirkungen reduziert werden.

Erhebliche Mittel aus allen Quellen und Ebenen sollen 

für die Finanzierung einer nachhaltigen Bewirtschaf-

tung der Wälder aufgebracht werden. Entwicklungs-

ländern sollen geeignete Anreize für den vermehrten 

Einsatz dieser Bewirtschaftungsform geboten und 

damit Walderhaltung und Wiederaufforstung geför-

dert werden.

Konkrete Maßnahmen des Handels

Die Handelsunternehmen engagieren sich auf 

vielfältige Art und Weise für den Erhalt der biologi-

schen Vielfalt.

Insbesondere setzen sie sich für eine nachhaltigere 

Waldbewirtschaftung ein. So werden zunehmend 

zertifizierte, holzhaltige Produkte (nach FSC, PEFC) 

eingesetzt. Gerade bei Produktverpackungen von 

Eigenmarken werden Lieferanten spezifische Vorga-

ben gemacht, möglichst nachhaltige Materialien zu 

verwenden.

Bei Rohstoffen wie Holz und Agrarerzeugnissen achten 

die Unternehmen bspw. durch ihre Einkaufspolitiken 

darauf, dass diese aus nachhaltigem und zertifiziertem 

Anbau stammen. Dies beinhaltet auch entwaldungs-

freie Anbaumethoden. Dazu engagieren sich die 

Handelsunternehmen auch in Multi-Stakeholder-In-

itiativen zur Vermeidung von Entwaldung bei 

Palmöl, Soja, Kakao und anderen Agrarerzeugnissen.

Abgestimmt mit den Unternehmen des deutschen Le-

bensmittelhandels hat der BVLH im Frühjahr 2015 eine 

Position zur Eiweißfütterung von Nutztieren veröf-

fentlicht. Damit strebt die überwiegende Mehrzahl der 

Unternehmen vorrangig für ihre Eigenmarkenprodukte 

an, dass bei der Nutztierfütterung auf den Einsatz von 

 

Nur funktionsfähige und biologisch vielfältige Landökosysteme bieten 
die Möglichkeit zur dauerhaften Produktion von Lebensmitteln und 
bilden damit die Grundlage für einen zukunftsorientierten Lebens-
mittelhandel. Daher ist deren Schutz, Wiederherstellung und nachhal-
tige Nutzung essentiell für die Handelsunternehmen.

SDG 15: Landökosysteme schützen, wieder herstellen 
und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder 
nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den 
Biodiversitätsverlust stoppen.
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gentechnisch veränderten Futtermitteln verzich-

tet wird. Die Position beschäftigt sich speziell mit der 

Frage, wie die Eiweißlücke in der Nutztierfütterung im 

Rahmen einer breiteren gesellschaftlichen Akzeptanz 

geschlossen werden kann. Sie bedeutet keine grund-

legende Ablehnung der Gentechnik, sondern ist als 

kritische Stellungnahme gegenüber dem Anbau von 

transgenen Sojabohnen zu verstehen. 

Weiterführende Links

BVLH-Position zur Eiweißfütterung
www.bvlh.net/infothek/infothek-meldungen/bvlh-mel-

dungen/article/position-zur-eiweissfuetterung.html 

Forest Stewardship Council (FSC)
www.fsc-deutschland.de 

Programme for the Endorsement of Forest 
Certification (PEFC) 

www.pefc.org

Beispiel: Mulit-Stakeholder-Initiativen, u. a. zur Vermeidung von Entwaldung

Forum Nachhaltiges Palmöl 

Die verstärkte Nachfrage nach nachhaltiger erzeugtem und zertifiziertem Palmöl führt langfristig zu Ver-

änderungen der Praktiken im Palmölsektor, insbesondere in den Produktionsländern. Dies ist Ansatz und 

Ausgangspunkt für die Arbeit des Forums Nachhaltiges Palmöl (FONAP) und seiner Mitglieder. Auch Han-

delsunternehmen engagieren sich im FONAP und setzen sich dort für verbesserte soziale, ökonomische und 

ökologische Bedingungen in den Anbauländern ein.
www.forumpalmoel.org

Dialogforum Nachhaltigere Eiweißfuttermittel 

Im Dialogforum diskutieren neben zahlreichen Handelsunternehmen auch viele weitere Akteure der Wert-

schöpfungskette Lebensmittelwirtschaft über Möglichkeiten und Ziele für den Einsatz von nachhaltigeren 

Eiweißfuttermitteln in Deutschland. Das Forum steht grundsätzlich allen Interessierten offen, die sich für 

das Thema „nachhaltigere Eiweißfuttermittel“ engagieren wollen. Ziel des Forums sind die Diskussion und 

Erarbeitung von Lösungsstrategien und die Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs zum Einsatz von nach-

haltigeren Eiweißfuttermitteln in Deutschland.

 www.eiweissforum.de

Forum Nachhaltiger Kakao 
Die Mitglieder des Forums Nachhaltiger Kakao möchten durch gemeinsame Aktivitäten in den Anbauge-

bieten und einen intensiveren Austausch über vorhandene Erfahrungen eine nachhaltigere Kakaoproduk-

tion vorantreiben. Auch Handelsunternehmen sind Mitglied der Multi-Stakeholder-Initiative und engagie-

ren sich dort. Neben dem Anbau von nachhaltiger erzeugtem Kakao richtet sich der Fokus der Aktivitäten 

auch auf die natürlichen Ressourcen und die Biodiversität in den Anbauländern, die zu schonen und zu 

erhalten sind. 
www.kakaoforum.de

http://www.bvlh.net/fileadmin/redaktion/downloads/pdf/Positionen/BVLH-Positionspapier_Eiweissfuetterung_2015.pdf
http://www.bvlh.net/infothek/infothek-meldungen/bvlh-meldungen/article/position-zur-eiweissfuetterung.html
http://www.bvlh.net/infothek/infothek-meldungen/bvlh-meldungen/article/position-zur-eiweissfuetterung.html
http://www.fsc-deutschland.de
http://www.pefc.org
http://www.forumpalmoel.org
http://www.eiweissforum.de
http://www.kakaoforum.de
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Zu den Unterzielen der UN zählt u. a., mit Hilfe einer 

globalen Partnerschaft, die alle Akteure aus Politik, 

Wirtschaft und Zivilgesellschaft einbezieht, gemein-

schaftlich die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele 

voranzutreiben. Die dafür notwendigen finanziellen 

Mittel und Kapazitäten sind für alle Länder sicherzu-

stellen. Der Einsatz sowie der Transfer umweltfreund-

licher Technologien soll gefördert werden, insbeson-

dere auch in Entwicklungsländern.

Ein universales, regelgestütztes, offenes, nichtdiskri-

minierendes und gerechtes multilaterales Handelssys-

tem unter dem Dach der Welthandelsorganisation soll 

Grundlage hierfür sein. 

Die Exporte der Entwicklungsländer sollen deutlich er-

höht, die Politikkohärenz auf allen Ebenen unterstützt 

sowie Maßnahmen zur Überwachung und Rechen-

schaft zur Zielerreichung unterstützt werden.

Es sollen Multi-Akteurs-Partnerschaften ausgebaut 

werden – öffentliche, öffentlich-private und zivilge-

sellschaftliche – zur Mobilisierung und zum Aus-

tausch von Wissen, Fachkenntnissen, Technologie 

und finanziellen Ressourcen, die globale Partnerschaft 

für nachhaltige Entwicklung ergänzen.

Konkrete Maßnahmen des Handels

Die Handelsunternehmen haben insbesondere durch 

ihre individuellen Einkaufspolitiken, Sortimente so-

wie Eigenmarken Einfluss auf globale Lieferketten, 

welche sie häufig aktiv mitgestalten. 

Sie engagieren sich darüber hinaus in vielfältigen 

Multi-Stakeholder-Initiativen auf nationaler  

(z. B. bei Tierwohl oder bei der Erzeugung von Kakao 

und Eiweißfuttermitteln) sowie internationaler Ebene 

(z. B. beim Anbau von Kaffeebohnen, Bananen und 

Palmöl).

Der Lebensmittelhandel steht in einem direkten 

Austausch mit Politik, Verbänden, NGOs, Wissen-

schaft, Forschung sowie Verbrauchervertretungen 

auf nationaler sowie internationaler Ebene, um die 

vielfältigen Herausforderungen anzunehmen.

Zudem gibt es zahlreiche Kooperationen zwischen 

den Unternehmen des Lebensmittelhandels und 

NGOs bei Umweltschutz, sozialen Belangen, Nachhal-

tigkeitsinitiativen etc.

 

Lebensmittellieferketten sind heute häufig global und können meist 
nur in partnerschaftlicher Zusammenarbeit und im gemeinsamen 
Dialog mit allen Akteuren entlang der Kette nachhaltiger gestaltet 
werden. Der Lebensmittelhandel ist Teil dieser Kette, nutzt seinen Ein-
fluss im Sinne der Agenda 2030 und bringt sich aktiv in zahlreichen 
nationalen und internationalen Branchen- und Multi-Stakeholder- 
Initiativen ein.  

SDG 17: Umsetzungsmittel stärken und die globale 
Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben.
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Beispiel: Business Social Compliance Initiative (BSCI) 

BSCI ist eine freiwillige, europäische, branchenübergreifende Initiative von Einzelhandelsunternehmen und 

importorientierten Produzenten. Ziel ist es, die Arbeits- und Sozialstandards in Risikoländern zu verbessern.

Der BSCI Code of Conduct basiert auf den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), dem 

UN Global Compact und der Menschenrechtserklärung der UNO. Zu den Anforderungen zählen unter ande-

rem der Verzicht auf ausbeuterische Kinder- und Zwangsarbeit sowie die Einhaltung gesetzlich geregelter 

Entlohnung und Arbeitszeiten.

Neben dem Verhaltenskodex bilden gezielte Trainings- und Schulungsmaßnahmen sowie ein einheitliches 

Monitoringsystem die Basis des Systems. 
www.bsci-intl.org

Weiterführende Links

Inititative Tierwohl 
www.initiative-tierwohl.de

Forum Nachhaltiges Palmöl
www.forumpalmoel.org 

Forum Nachhaltiger Kakao 

www.kakaoforum.de

Dialogforum Nachhaltigere Eiweißfuttermittel 
www.eiweissforum.de

The Global Coffee Platform (GCP)
www.globalcoffeeplatform.org

Juice CSR Platform
www.juicecsr.eu

World Banana Forum (WBF)
www.fao.org/world-banana-forum

Aktionsbündnis für nachhaltige Bananen (ABNB) 

www.bananenbuendnis.org

Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) 
www.boelw.de

Naturland  
www.naturland.de

Beispiel: Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 

RSPO ist eine gemeinnützige Gesellschaft und vereint Interessengruppen aus sieben Bereichen der Palmölin-

dustrie – Palmölhersteller, verarbeitende Betriebe und Händler von Palmöl, Hersteller von Verbrauchsgütern, 

Einzelhändler, Banken und Investoren, regierungsunabhängige Organisationen zum Schutz und Erhalt der 

Umwelt sowie NGOs aus den Bereichen Entwicklung und Soziales – zur Entwicklung und Umsetzung globa-

ler Standards für nachhaltiges Palmöl.

Diese Zusammensetzung von Interessengruppen aus den genannten Bereichen spiegelt sich in der Kontroll-

struktur des RSPO wider, indem die Sitze im Vorstand und auf Projektebene in den Arbeitsgruppen gleichwer-

tig auf alle Sektoren verteilt sind. So wird der RSPO der Philosophie des „Runden Tisches“ gerecht, indem alle 

Interessengruppen gleiche Rechte erhalten.
www.rspo.org

http://www.bsci-intl.org
http://www.initiative-tierwohl.de
http://www.forumpalmoel.org
http://www.kakaoforum.de
http://www.eiweissforum.de
http://www.globalcoffeeplatform.org
http://www.juicecsr.eu
http://www.fao.org/world-banana-forum
http://www.bananenbuendnis.org
http://www.boelw.de
http://www.naturland.de
http://www.rspo.org
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Unternehmensindividuelle Informationen

Weiterführende CSR-Webseiten der Unternehmen

ALDI Nord: 

www.cr-aldinord.com

ALDI SÜD: 

https://unternehmen.aldi-sued.de/de/verantwortung

EDEKA: 

www.edeka-verbund.de/verantwortung 

www.edeka.de/verantwortung

Kaufland:  

www.kaufland.de/verantwortung

LIDL:  

www.lidl.de/verantwortung 

METRO AG:  

www.metroag.de/unternehmen/verantwortung 

METRO Cash & Carry:  

www.metro.de/unternehmen/nachhaltigkeit 

real,- SB-Warenhaus GmbH: 

www.real.de/unternehmen/unternehmensverantwortung 

REWE GROUP: 

www.rewe-group.com/de/nachhaltigkeit

tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG: 

www.tegut.com/impressum.html (» Beschaffungsgrundsätze und Politiken) 

www.tegut.com/aktuell/artikel/was-ist-nachhaltigkeit.html 
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