Beschaffungsgrundsatz
Torf
Position:
Torf ist ein organischer Stoff, der in einem langen Prozess durch nicht oder nicht vollständig
zersetzten pflanzlichen Substraten in Mooren entsteht. Moore nehmen für unsere Umwelt und
unser Klima eine große Bedeutung ein, da sie Lebensräume für Pflanzen und Tiere bieten,
Kohlenstoffvorräte speichern und den Wasserhaushalt regulieren. Torf wird aufgrund seiner
Eigenschaften in Blumenerde zugesetzt, um die Wasserspeicherung und den Säuregrad der Erden
für ein besseres Wachstum zu optimieren. Zur Torfgewinnung müssen Moore trocken gelegt
werden, sodass die Moorflora – und fauna bedroht wird, hohe Mengen an Kohlendioxid freigesetzt
werden und somit ein wertvoller Treibhausgasspeicher geschädigt wird.
Wir führen Torferden und torfhaltige Topfpflanzen im Sortiment und sind damit im geringen
Umfang am Torfabbau beteiligt. Wir möchten unsere Beteiligung am Torfabbau und die damit
entstehenden negativen Umwelt- und Klimaauswirkungen minimieren.
Durch die zukünftige Sortimentsgestaltung verfolgt tegut…einen Minimierungsansatz. Der
tegut…Einkauf ist durch die Produktauswahl und durch einen engen Austausch mit den
Lieferanten dafür verantwortlich, dass die Torfanteile in den Erden und Topfpflanzen schrittweise
minimiert werden.
tegut… möchte die Erwartung der Kunden erfüllen, dass durch deren Kauf von Sackerden- und
Topfpflanzen die negativen Umwelt- und Klimaauswirkungen so gering wie möglich gehalten
werden.

Geltungsbereich:
Der vorliegende Beschaffungsgrundsatz bildet den Rahmen bezüglich der Sortimentsgestaltung
im Bereich der Sackerden und Topfpflanzen mit torfhaltigem Substrat.

Aktionen:
tegut…bietet seinen Kunden torffreie Alternativen zu torfhaltigen Sackerden und Topfpflanzen an.

Ziele:
Blumenerde:
Bis zum Jahr 2025 beträgt der Umsatzanteil von torffreien Sackerden mindestens 50%.

Topfpflanzen:
Bis 2022 hat tegut…ein Monitoringsystem etabliert, das den Anteil an torffreien Topfpflanzen im
Sortiment anzeigt.
Die Topfpflanzenlieferanten bauen in den nächsten 5 Jahren ein System zur Darstellung des
Torfeinsatzes über die gesamte Produktionskette auf. Bei Bio-Pflanzen und Bio-Pflanzgut, zur
Abgabe an den Verbraucher, ist der Torfanteil im Substrat auf max. 50% begrenzt. Entsprechende
Nachweise sind auf Verlangen vorzuzeigen.

tegut… Unternehmensleitung |Qualität und Umwelt
Beschaffungsgrundsätze

V3 19.01.2021, Seite 1/2

Beschaffungsgrundsatz
Torf
Nachweis und Kontrolle:
Der tegut…Einkauf prüft und berichtet intern jährlich welche Mengen an torfhaltiger und torffreier
Erde und Topfpflanzen verkauft wurden, betrachtet den Stand der öffentlichen Debatte und
berichtet dem tegut…Qualitätsmanagement welche Maßnahmen zum Torfausstieg oder
Torfreduktion durchgeführt wurden. Das entsprechende Ergebnis wird an die Migros gemeldet.
Beschwerden können von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitenden an die Kundenbetreuung
gerichtet werden und werden von dort an den Einkauf und das Qualitätsmanagement
weitergeleitet, sowie konsolidiert der Geschäftsleitung zur Verfügung gestellt.

Fulda, 19.01.2021

Thomas Gutberlet
Geschäftsführer

ppa. Robert Schweininger
Leiter Einkauf
Mitglied der Geschäftsleitung
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