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Nachhaltiges Wirtschaften ist für tegut... fester Bestandteil der Geschäftspolitik und damit eine
zentrale Messgröße für jegliches Handeln. Nachhaltiges Wirtschaften durchdringt das gesamte
Unternehmen. Das erklärte Ziel von tegut… ist es, ökonomische, ökologische und soziale
Verantwortung nachhaltig miteinander in Einklang zu bringen. Als regionaler Lebensmittelhändler
wirken wir international über unsere Lieferantenkette.
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tegut… Eigenmarken-Linien
5 Eigenmarken-Linien in verschiedenen Preis-/Leistungsstufen
Gute Lebensmittel stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. So überzeugen neben der großen Auswahl
an Bio-Produkten und Markenartikeln vor allem unsere 5 Eigenmarken-Linien in unterschiedlichen
Preis-Leistungs-Stufen. Die Rezepturen der tegut… Eigenmarken-Produkte werden gemeinsam mit
unseren Herstellern im Sinne eines verantwortungsvollen und nachhaltigen Handelns mit Fokus auf
die eingesetzten Rohstoffe und den Geschmack entwickelt. Da wir stolz auf die Zusammenarbeit und
langfristige Partnerschaft mit unseren Lieferanten sind und Wert auf kundenorientierte und
transparente Produktinformationen legen, geben wir auf all unseren Eigenmarken-Produkten den
Hersteller an.

1. tegut… kleinster Preis
tegut… kleinster Preis – einfach gut
Der Einstieg in die Welt der guten Lebensmittel
Unter unserer Preiseinstiegsmarke findet der Kunde alles, was er täglich braucht –
unkompliziert, bezahlbar, lecker.
Einfach gut einkaufen – tegut… kleinster Preis spricht für sich.

Qualitätsanforderungen
•
•

Eier mindestens aus Bodenhaltung und KAT-Zertifizierung oder mit einem gleichwertigen
Nachweis
Einsatz nachhaltiger Rohwaren:
 Kakao, Kaffee, Tee: UTZ-zertifiziert (s. Glossar), mindestens nach dem Handelsmodell
Mass Balance (s. Glossar), besser Segregation (s. Glossar)
 Palmöl: RSPO-zertifiziert (s. Glossar), mindestens nach dem Handelsmodell Mass
Balance (s. Glossar), besser Segregation
 Fisch: siehe Fischpolitik
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•

•
•
•
•

ohne Farbstoffe, die einer Kennzeichnungspflicht nach Anhang V der Verordnung (EG)
1333/2008 mit „kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen“
unterliegen
Minimierungsgebot für Zusatzstoffe mit ADI-Wert (s. Glossar)
kein Einsatz von kennzeichnungspflichtigen, gentechnisch veränderten Zutaten im Sinne der
EU-Verordnungen 1829/2003 und 1830/2003
keine Verwendung wertgebender Zutaten und Hauptzutaten aus dem Herkunftsland China
kein Einsatz von kennzeichnungspflichtigem, technisch hergestelltem Nanomaterial im Sinne
des Art. 2 der Lebensmittelinformationsverordnung

Verpackungsanforderungen
•
•

zielgruppengerechte Verpackungsgröße (z. B. Einzelportion, Familienpackung)
nachhaltiges Verpackungsmaterial, d. h. FSC-zertifiziertes (s. Glossar) Material für
Papierverpackungen (Primärverpackung)

2. Die tegut… Marke mit dem tegut… Reinheitsversprechen
tegut… mehr Wert und rundum gut
gute Zutaten für guten Geschmack
tegut… mehr Wert heißt für unsere Kunden: leckere Produkte zum fairen Preis. So verwenden
wir gute Zutaten und lassen weg, was nicht hineingehört – weil der Geschmack entscheidet.
Das ist unser tegut… Reinheitsversprechen.

Qualitätsanforderungen

tegut… Reinheitsversprechen
•

•
•

echtes und genussvolles Geschmackserlebnis durch:
 den Einsatz der „echten“ Zutaten und Verzicht auf Imitate
 die Minimierung von unnötigen Zusatzstoffen und Zutaten
 generellen Verzicht auf: Geschmacksverstärker, Farbstoffe, Hefeextrakt,
Süßungsmittel, gehärtete Fette
wenn erforderlich, dann nur natürliche Aromen
Eier mindestens aus Bodenhaltung und KAT-Zertifizierung (s. Glossar) oder mit einem
gleichwertigen Nachweis
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•

•
•
•

Einsatz nachhaltiger Rohwaren:
 Kakao, Kaffee, Tee: UTZ-zertifiziert, mindestens nach dem Handelsmodell Mass
Balance, besser Segregation
 Palmöl: RSPO-zertifiziert, mindestens nach dem Handelsmodell Mass Balance, besser
Segregation
 Fisch: siehe Fischpolitik
Kennzeichnung mit dem VLOG-„Ohne Gentechnik“-Logo (s. Glossar) für geeignete Produkte
definierte Herkunft der wertgebenden Zutat; Kennzeichnung mit dem Regionalfenster für
geeignete Produkte
Auslobung „kontrollierter Vertragsanbau“/„zertifizierter Vertragsanbau“ (GlobalG.A.P.zertifiziert) für geeignete Produkte

zu vermeidende bzw. nicht einzusetzende Zutaten
•
•
•

Minimierungsgebot für Zusatzstoffe mit ADI-Wert
kein Einsatz von kennzeichnungspflichtigen, gentechnisch veränderten Zutaten im Sinne der
EU-Verordnungen 1829/2003 und 1830/2003
kein Einsatz von kennzeichnungspflichtigem, technisch hergestelltem Nanomaterial im Sinne
des Art. 2 der Lebensmittelinformationsverordnung

Verpackungsanforderungen
•
•

zielgruppengerechte Verpackungsgröße (z. B. Einzelportion, Familienpackung)
umweltgerechte Verpackungsgröße (z. B. Reduktion des Materials) sowie nachhaltiges
Verpackungsmaterial, d. h. FSC-zertifiziertes Material für Papierverpackungen
(Primärverpackung)

3. tegut… vom Feinsten
tegut… vom Feinsten – alles, außer gewöhnlich
weil jeder Tag besonders ist
Unter unserer Premiummarke tegut… vom Feinsten findet der Kunde Lebensmittel, die dem
Alltag das gewisse Extra geben oder festliche Anlässe wunderbar abrunden.
tegut… vom Feinsten – außergewöhnlich komponiert für einzigartige Geschmackserlebnisse.
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Qualitätsanforderungen
•

•

•
•
•

einzigartiges Geschmackserlebnis mit dem „gewissen Extra“ durch:
 eine außergewöhnliche, raffinierte Rezeptur
 eine besondere Herkunft der wertgebenden Zutat/Hauptzutaten
 ein handwerklich hochwertiges Herstellungsverfahren
echtes und genussvolles Geschmackserlebnis durch:
 den Einsatz der „echten“ Zutaten und Verzicht auf Imitate
 die Minimierung von unnötigen Zusatzstoffen und Zutaten
 generellen Verzicht auf: Geschmacksverstärker, Hefeextrakt, Farbstoffe,
Süßungsmittel, gehärtete Fette
wenn erforderlich, dann nur natürliche Aromen
Eier mindestens aus Bodenhaltung und KAT-Zertifizierung oder mit einem gleichwertigen
Nachweis
Einsatz nachhaltiger Rohwaren:
 Kakao, Kaffee, Tee: UTZ-zertifiziert, mindestens nach dem Handelsmodell Mass
Balance, besser Segregation
 Palmöl: RSPO-zertifiziert, mindestens nach dem Handelsmodell , besser Segregation
 Fisch: siehe Fischpolitik

zu vermeidende bzw. nicht einzusetzende Zutaten
•

•
•
•

ohne Farbstoffe, die einer Kennzeichnungspflicht nach Anhang V der Verordnung (EG)
1333/2008 mit „kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen“
unterliegen
Minimierungsgebot für Zusatzstoffe mit ADI-Wert
kein Einsatz von kennzeichnungspflichtigen, gentechnisch veränderten Zutaten im Sinne der
EU-Verordnungen 1829/2003 und 1830/2003
kein Einsatz von kennzeichnungspflichtigem, technisch hergestelltem Nanomaterial im Sinne
des Art. 2 der Lebensmittelinformationsverordnung

Verpackungsanforderungen
•
•
•

zielgruppengerechte Verpackungsgröße (z. B. Einzelportion, Familienpackung)
durchdachte Funktionalität der Verpackung (z. B. Dosierhilfe, Öffnungsmechanismus,
wiederverschließbar, wiederverwendbar)
nachhaltiges Verpackungsmaterial, d. h. FSC-zertifiziertes Material für Papierverpackungen
(Primärverpackung)

Beschaffungsgrundsätze |

V2 | 31.05.16 | Seite 5 von 33

tegut… Eigenmarken-Linien

4. tegut… Bio
tegut… Bio – natürlich!
das Beste für uns und unsere Umwelt
Nah an der Natur, näher am Erzeuger – Dafür setzen wir uns mit all unserer Erfahrung ein und
geben Bio ein Gesicht.

Qualitätsanforderungen
•
•
•

•

•
•
•

naturbelassene, geschmackvolle Lebensmittel – angebaut im „Einklang mit der Natur“
nur Bio-Verbandsware: vornehmlich Bioland, Naturland, demeter und Biopark oder
vergleichbare Verbände
echtes und genussvolles Geschmackserlebnis durch:
 die Minimierung von unnötigen Zusatzstoffen und Zutaten
 generellen Verzicht auf: Geschmacksverstärker, Hefeextrakt, Farbstoffe,
Süßungsmittel, gehärtete Fette
Einsatz nachhaltiger Rohwaren
 Kakao, Kaffee, Tee: UTZ-zertifiziert, mindestens nach dem Handelsmodell Mass
Balance, besser Segregation
 Palmöl: RSPO-zertifiziert, mindestens nach dem Handelsmodell Mass Balance, besser
Segregation
Transparenz/Rückverfolgung entlang der Wertschöpfungskette bis zum Erzeuger (z. B. Bio-mitGesicht)
Verwendung besonderer Sorten/Arten (z. B. samenfeste Möhren-Sorte Rodelika)
definierte Herkunft der wertgebenden Zutat (z. B. Regionalfenster oder max. 2 Länder)

zu vermeidende bzw. nicht einzusetzende Zutaten
•
•

Minimierungsgebot für Zusatzstoffe mit ADI-Wert
kein Einsatz von kennzeichnungspflichtigem, technisch hergestelltem Nanomaterial im Sinne
des Art. 2 der Lebensmittelinformationsverordnung
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Verpackungsanforderungen
•

nachhaltiges Verpackungsmaterial, d. h. FSC-zertifiziertes Material für Papierverpackungen
(Primärverpackung), umweltgerechte Verpackungsgröße

5. tegut… LandPrimus
tegut… LandPrimus
von Bauernhöfen aus dem Vogelsberg und der Rhön
Wo Qualität und Genuss ihren Ursprung haben.
Qualitätsanforderungen
Fleisch stammt ausschließlich von definierten Produktionsbetrieben aus dem tegut…
LandPrimus Programm (Kennzeichnung mit dem Regionalfenster)
• Artgerechte Tierhaltung mit Anforderungen über dem gesetzlichen Standard
• Kennzeichnung mit dem VLOG „Ohne Gentechnik“-Logo
• Futter für die Tiere wird zu einem großen Anteil von den Landwirten selbst angebaut
• Kennzeichnung mit dem VLOG „Ohne Gentechnik“-Logoechtes und genussvolles
Geschmackserlebnis durch:
 die Minimierung von unnötigen Zusatzstoffen und Zutaten
 generellen Verzicht auf: Geschmacksverstärker, Hefeextrakt, Farbstoffe,
Süßungsmittel, gehärtete Fette
• wenn erforderlich, dann nur natürliche Aromen
• Eier mindestens aus Bodenhaltung und KAT-Zertifizierung oder mit einem gleichwertigen
Nachweis
Einsatz nachhaltiger Rohwaren (z. B. Palmöl: RSPO-zertifiziert, mindestens nach dem
Handelsmodell Mass Balance, besser Segregation)
Zu vermeidende bzw. nicht einzusetzende Zutaten:
• Minimierungsgebot für Zusatzstoffe mit ADI-Wert
• kein Einsatz von kennzeichnungspflichtigen, gentechnisch veränderten Zutaten im Sinne der
EU-Verordnungen 1829/2003 und 1830/2003
• kein Einsatz von kennzeichnungspflichtigem, technisch hergestelltem Nanomaterial im Sinne
des Art. 2 der Lebensmittelinformationsverordnung
•

Verpackungsanforderungen
•
•
•
•

durchdachte, zielgruppengerechte Verpackungsform
zielgruppengerechte Verpackungsgröße (z. B. Einzelportion, Familienpackung)
durchdachte, zielgruppengerechte Funktionalität der Verpackung (z. B. Dosierhilfe,
Öffnungsmechanismus, wiederverschließbar, wiederverwendbar)
umweltgerechte Verpackungsgröße (z. B. Reduktion des Materials) sowie nachhaltiges
Verpackungsmaterial, d. h. FSC-zertifiziertes Material für Papierverpackungen
(Primärverpackung)
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Allergenmanagement und -kennzeichnung
1. Einleitung
Allergische Reaktionen und Unverträglichkeiten, die von Allergenen in Lebensmitteln ausgelöst
werden, haben zugenommen. Die Zahl der Menschen mit Lebensmittelallergien hat sich in den
vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Demnach sind in Deutschland rund 6 Millionen Menschen
betroffen. Eine Großzahl der Betroffenen leidet an Kreuzallergien (Einschätzung des Deutschen
Allergie- und Asthmabundes). Lebensmittelallergiker sollten entsprechende Lebensmittel meiden, da
bereits geringe Spuren der Allergene lebensbedrohliche Symptome auslösen können. Daher ist eine
zuverlässige Information über die Bestandteile beim Einkauf und Verzehr von Lebensmitteln
notwendig. Lose Ware wird hierbei als Hauptquelle für versteckte Allergene gesehen.
Im Rahmen der Lebensmittelinformationsverordnung VO (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) wurde die
Allergen-Kennzeichnung weiterentwickelt. Seit dem 13. Dezember 2014 werden die 14 wichtigsten
Stoffe, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen, im Zutatenverzeichnis hervorgehoben. Damit
soll mehr Transparenz für den Verbraucher geschaffen werden, sodass dieser beim
Lebensmitteleinkauf umfassend informiert wird. Neu ist, dass auch bei unverpackter Ware eine
Information über Allergene verpflichtend ist. Die Information, welche Allergene enthalten sind, kann
schriftlich, elektronisch oder mündlich erfolgen. Im Falle einer mündlichen Information muss eine
schriftliche Dokumentation auf Nachfrage leicht zugänglich sein. In der Verkaufsstätte muss es einen
deutlichen Hinweis an gut sichtbarer Stelle geben, wie Endkunden die Allergen-Informationen
erhalten. Die Regelungen sind in der Vorläufigen Lebensmittel-informations-Ergänzungsverordnung
(VorlLMIEV) zu finden.
Mit der LMIV bestehen somit für Hersteller und Verkaufsstätten europaweit einheitliche Vorgaben zur
Kennzeichnung von Allergenen für verpackte und unverpackte Ware.
Ungeregelt ist nach wie vor die Deklaration von Allergenen, die unbeabsichtigt in ein Lebensmittel –
sogenannte „cross contacts“ – hineingelangen. Aktuell in der Diskussion ist die Einführung von
Schwellenwerten, die die Kennzeichnung von Allergenen auch dann zwingend vorschreiben würde,
wenn es sich nicht um eine Zutat, sondern um eine unbeabsichtigte Kontamination des Lebensmittels
handelt. Bislang ist eine sogenannte „Spurenkennzeichnung“ freiwillig und nur an die
Verantwortlichkeit des Lebensmittelunternehmers geknüpft. Hierbei besteht die Gefahr der
Überdeklaration. Sie bedeutet eine unnötige Einschränkung für Allergiker, insbesondere dann, wenn
Anbieter eine lange Liste möglicher Allergenspuren aufführen, um (möglichen) Haftungsansprüchen
entgegenzuwirken,.
Bis heute ist die echte Quantifizierung von versteckten Allergenen in Lebensmitteln eine große
Herausforderung. Es sind sensitive und spezifische Verfahren erforderlich, an denen aktuell intensiv
gearbeitet wird. ELISA (Milch, Ei, Gluten, Fisch) und Real-time-PCR (weitere Allergene) haben sich
vorerst als Methoden bewährt. Um Ergebnis-Sicherheit herzustellen, sind Validierungsarbeiten und
das Überprüfen über Vergleichs- und Ringversuche absolut notwendig.
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2. Ziel und Geltungsbereich
Die vorliegende tegut… Qualitätspolitik gilt für alle tegut… Eigenmarken-Artikel (verpackt und lose)
und dient unseren Lieferanten und tegut… selbst als Leit- und Richtschnur für Beschaffung und
Produktion.

3. Umsetzung der Allergen-Kennzeichnung der tegut… Eigenmarken:
Der Eigenmarken-Hersteller legt tegut… eine umfangreiche Bewertung der Allergene/Kreuzkontaminationen vor. Die Angaben, die zur Erstellung der Deklaration der Allergene verwendet
werden, basieren auf der Kenntnis der Rezepturen und der Arbeitsabläufe auf den eigenen
Verarbeitungsstufen, den schriftlichen Zusicherungen der Rohstofflieferanten sowie den Maßnahmen,
die in der Allergen-Politik zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen beschrieben und entsprechend
umgesetzt werden.
Die 10-Punkte-Charta des „Runden Tisches für Lebensmittelallergien und Allergen-Management“ sollte
hierfür als Grundlage genutzt werden. Diese kann beim tegut… Qualitätsmanagement angefragt
werden.
‒

Kennzeichnung der 14 wichtigsten Stoffe und Erzeugnisse, die Allergien und Unverträglichkeiten
auslösen, im Zutatenverzeichnis der verpackten tegut… Eigenmarken:
o Deutliches Hervorheben der allergenen Zutat in der Zutatenliste
 Eigenmarken verpackt: Fett-Markierung, z. B. Haferflocken, Magermilchpulver
 Eigenmarken Theke/Backstation: unterstrichen oder Großbuchstaben, z. B.
Haferflocken, Magermilchpulver oder HAFERFLOCKEN, MAGERMILCHPULVER
o Ist davon auszugehen, dass der Verbraucher hinter der Zutat den allergieauslösenden
Stoff nicht erkennt, ist zusätzlich das Allergen in Klammern aufzuführen, z. B. Gruyere
(Milch).
o Auch wenn Allergene als technische Hilfsstoffe, Trägerstoffe für Zusatzstoffe oder Aromen
oder als Extraktionsmittel zum Einsatz kommen, sind sie zu nennen und hervorzuheben.
o Eine zusätzliche Nennung der Allergene, z. B. im Rahmen eines Allergen-Kästchens, ist
nicht zulässig.
o Bei einer zusammengesetzten Zutat z. B. „Marzipan (Zucker, Mandeln, …)“ werden die
Mandeln fett gekennzeichnet, nicht das Marzipan, da das Allergen nicht direkt genannt ist.
Bei dem Beispiel „Vollmilchschokolade (Zucker, Kakaomasse, Vollmilchpulver, …) werden
die zusammengesetzte Zutat und das Vollmilchpulver fett markiert, da hierbei die
allergene Zutat direkt genannt wird.
o Ist für ein Lebensmittel kein Zutatenverzeichnis vorgeschrieben, so erfolgt ein Hinweis
„enthält…“ (z. B. Wein: enthält Sulfite).
o Geht die allergene Zutat aus der Bezeichnung des Lebensmittels hervor (Monoprodukt,
wie z. B. Weizenmehl), so ist keine Allergenkennzeichnung erforderlich.

‒

Kennzeichnung von ungewollten Allergen-Einträgen auf den verpackten tegut… Eigenmarken:
o Bei der Herstellung sind Kreuzkontaminationen weitestgehend zu minimieren.
o Wir sprechen uns gegen eine Überdeklaration bzw. prophylaktische Kennzeichnung von
ungewollten Allergen-Einträgen aus.
o Im Rahmen des Allergen-Management ist durch den Hersteller detailliert zu bewerten, ob
und in welcher Höhe Kreuzkontaminationen möglich sind, ob es sich um homogene oder
nicht homogene Einträge handelt und wie hoch das Risiko ist.
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o

Mögliche Kreuzkontaminationen sind unterhalb der Zutatenliste folgend anzugeben „Kann
… enthalten“. Sie sind hervorzuheben (fett/unterstrichen). Die Nennung von
Sammelbegriffen (z. B. glutenhaltiges Getreide, Schalenfrüchte) ist nicht zugelassen; es
sind die konkreten Allergene (z. B. Weizen, Gerste, Walnüsse, Haselnüsse) aufzuführen.

Kennzeichnung vorverpackter Artikel (nicht zur unmittelbaren Abgabe):
‒ Backstation: Auf den Zutatenkärtchen und Etiketten werden die Allergene durch Unterstreichen
oder Großbuchstaben hervorgehoben.
‒ Käsetheke: Auf den Etiketten der Käsestücke werden die Allergene durch Unterstreichen
hervorgehoben.
Kennzeichnung loser Ware:
‒ Über das Lebensmittellexikon kann sich der Verbraucher an der tegut… Bedientheke über die
Zutaten und Allergene in den angebotenen Produkten informieren.
‒ Für die Backstation werden die Allergene durch Unterstreichen oder Großbuchstaben auf den
Zutatenkärtchen hervorgehoben.
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Bio
1. Einleitung
Im ökologischen Landbau ist das Gleichgewicht zwischen Boden, Tieren und Pflanzen maßgebend. Aus
Überzeugung werden viele gesetzlich zulässige Maßnahmen nicht eingesetzt. An erster Stelle steht
somit nicht die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, sondern die Qualität und Natürlichkeit der
Lebensmittel.
Als Bio-Pionier im klassischen deutschen Lebensmitteleinzelhandel bietet tegut… bereits seit über
30 Jahren Bio-Produkte an. Derzeit erwirtschaftet tegut… 26 % Umsatz durch Bio-Produkte.

2. Ziel und Geltungsbereich
Da für tegut… die Bio Verbandsware einen höheren Stellenwert einnimmt,
strebt tegut… danach, die Bio-Produkte aus der Backstation und aus der Bedienung Fleisch und Wurst
bis Ende 2017 auf Bio-Verbandware umzustellen. Als Bio-Verband akzeptieren wir Bioland, Biopark,
Demeter, Naturland sowie vergleichbare Verbände.
Im Bereich der verpackten Eigenmarken soll die Umstellung der Bioprodukte auf Verbandsware bis
Ende 2018 abgeschlossen sein.
Der Umsatzanteil der Bio-Produkte soll bis 2019 auf 28 % erhöht werden.
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Brot und Backwaren
1. Einleitung
Die Brotkultur in Deutschland ist weltweit betrachtet eine der vielfältigsten und lebendigsten. tegut…
als Lebensmitteleinzelhändler ist Teil dieser Kultur und treibt diese durch das abwechslungsreiche
Sortiment stets voran. Die Vielfalt erzielen wir durch ein optimales Zusammenspiel der Sorten in
verschiedenen Qualitätsstufen.
Wir setzen uns auch mit Bedarfsmengen kleinerer Haushalte auseinander. So führen wir neben
kleineren Brotlaiben auch Brote in den Varianten halbiert und geschnitten. Zudem bieten wir aktuelle
und saisonale Trends, z. B. in Bio-Verbandsqualität und tegut… Markenqualität mit dem tegut…
Reinheitsversprechen an.

2. Ziel und Geltungsbereich
Die vorliegende tegut… Qualitätspolitik für Brot und Backwaren soll für uns und unsere Lieferanten
Leit- und Richtschnur für die Beschaffung und den Umgang mit diesen wertvollen Lebensmitteln sein.
Sie soll den Rahmen setzen für sämtliche Brote, Klein- und Feingebäcke unseres Sortiments – von der
Backstation über das Trockensortiment bis hin zur Tiefkühlware.

3. Grundsatzkriterien
tegut… führt im Sortiment sowohl verpackte Eigenmarken als auch lose Brot- und Backwaren an der
Backstation. Für dieses Sortiment gelten die unten stehenden Anforderungen sowie die weiteren
themenbezogenen tegut… Qualitätspolitiken.

3.1. Backstation/lose Ware
Die lose Ware sowie die durch tegut… verpackten Artikel an unserer Backstation werden bis zum Ende
des Jahres 2017 ausschließlich nach der Markenqualität mit dem tegut… Reinheitsversprechen, als
tegut… kleinster Preis oder in tegut… Bio-Qualität zu erhalten sein. Die Besonderheit bei tegut…
Eigenmarken liegt in der Einhaltung des tegut… Reinheitsversprechens. Zudem wird bis 2017 das
Sortiment der Bio-Artikel in der Backstation auf Verbandsware umgestellt.

3.2 tegut… Eigenmarken
Verpackte tegut… Eigenmarken werden in den Qualitätsstufen tegut… kleinster Preis, tegut… Marke
mit dem tegut… Reinheitsversprechen, tegut… vom Feinsten und tegut… Bio angeboten.
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Corporate Social Responsibility Policy (CSR)
1. Einleitung
Nachhaltiges Wirtschaften ist für tegut... fester Bestandteil der Geschäftspolitik und damit eine
zentrale Messgröße für jegliches Handeln. Nachhaltiges Wirtschaften durchdringt das gesamte
Unternehmen. Das erklärte Ziel von tegut… ist es, ökonomische, ökologische und soziale
Verantwortung nachhaltig miteinander in Einklang zu bringen. Als regionaler Lebensmittelhändler
wirken wir international über unsere Lieferantenkette.
Mit Blick auf die soziale Verantwortung regelt tegut... seine nicht verhandelbaren Mindeststandards an
sich und seine Lieferanten, einschließlich Unterlieferanten, in dieser Corporate Social Responsibility
Policy (CSR-Politik). Die Mindeststandards wollen wir gemeinsam dort, wo es möglich ist, übertreffen.

2. Ziel und Geltungsbereich
Die CSR-Politik unterstützt tegut… bei der Umsetzung seiner internen Ziele und seiner Verpflichtung
zur Einhaltung internationaler Standards wie den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte, den Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und den zehn
Grundsätzen des UN Global Compact.
Die im vorliegenden Dokument definierten Anforderungen gelten für alle Mitarbeiter, Lieferanten
einschließlich ihrer Mutter-, Tochter- und Konzerngesellschaften, vorgelagerten Lieferanten und
anderen Dritten.
Die Lieferanten sind dafür verantwortlich, die CSR-Politik und die Inhalte an seine Mitarbeiter,
Vertreter und Zulieferer weiterzugeben, diese diesbezüglich zu schulen und die Einhaltung zu
überprüfen.

3. Compliance
tegut… erwartet von seinen Lieferanten die Einhaltung aller geltenden nationalen Gesetze,
Regelungen, Bestimmungen, Vorschriften sowie internationalen und branchenüblichen Standards und
„Best Practice“.
tegut… behält sich das Recht vor, die Einhaltung der CSR-Politik durch interne oder externe Prüfungen
zu bewerten.
Für tegut… Auftragnehmer von Eigenmarken, die in einem sog. Hochrisikoland entsprechend der
„Countries’ Risk Classification“ des BSCI-Standards in seiner aktuellen Fassung produzieren, ist
zudem der Nachweis eines Sozialstandards nach BSCI oder eines äquivalenten Standards (wie z. B.
SAI/SA 8000, ETI/SMETA, FLO/MaxHavelaar) Voraussetzung.
Lieferanten von Teppichen müssen Mitglied im STEP sein.
Der Nachweis ist durch den Auftragnehmer unaufgefordert und auf seine Kosten tegut… zu überlassen.

4. Kontinuierliche Entwicklung
Die Umsetzung und Einhaltung strenger und sich stetig weiterentwickelnder Anforderungen kann unter
Umständen nicht sofort erfolgen. tegut… ist an einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit seinen
Lieferanten interessiert und fördert und unterstützt die kontinuierliche Entwicklung seiner
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Lieferanten. Voraussetzung dafür ist es, dass gemeinsam Ziele definiert und die Umsetzung der
vereinbarten Maßnahmen zeitnah wirksam nachgewiesen werden können.

5. Anwendung
Die Anerkennung der CSR-Politik ist Voraussetzung für jeden Liefer-/Dienstleistungsvertrag mit tegut…
Mit der Annahme des Auftrages, der auf die CSR-Politik verweist, verpflichtet sich der Lieferant zur
Einhaltung dieser.
A. Sozialstandards in der Produktion
Ein Teil unserer Produkte bzw. Zutaten für unsere Produkte werden in Ländern hergestellt, in denen
die Menschenrechte und Arbeitsschutzgesetze nicht immer ausreichen bzw. ausreichend umgesetzt
werden. Deshalb erwarten wir nicht nur die Einhaltung der national geltenden Gesetze, Regelungen
und Bestimmungen, sondern auch die Einhaltung entsprechend bestehender Industriestandards, ILOStandards und UN-Konventionen. Gemeinsam mit unseren Lieferanten wollen wir soziale und
ökologische Mindeststandards umsetzen.
Alle Arbeiten müssen auf freiwilliger Basis erfolgen und nicht unter Androhung einer Strafe oder von
Sanktionen. Zwangs- oder Pflichtarbeit in allen ihren Formen bzw. der Profit daraus gemäß den ILOÜbereinkommen Nr. 29 über Zwangsarbeit und dem ILO Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaffung
von Zwangsarbeit stehen, sind verboten.
Lieferanten dürfen von ihren Beschäftigten keine Einlagen oder finanziellen Garantien verlangen und
dürfen des Weiteren weder Ausweisdokumente (wie z. B. Reisepässe, Personalausweise ) noch Löhne/
Gehälter außerhalb einer vertragsrechtlichen Vereinbarung einbehalten. tegut… Lieferanten
respektieren das Recht ihrer Beschäftigten, den Arbeitsvertrag mit angemessener Frist zu
kündigen und den Arbeitsplatz nach Beendigung der eigentlichen Tätigkeit zu verlassen.
Alle tegut… Lieferanten halten sich an das jeweils im Land gültige Mindestalter für die Zulassung
zur Beschäftigung, wobei das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung nicht unter dem
Alter liegen darf, in dem die Schulpflicht endet und in keinem Fall unter 15 Jahren. Lieferanten
dürfen junge Beschäftigte unter 18 Jahren nicht in der Nacht oder unter Bedingungen, die ihre
Gesundheit, ihre Sicherheit oder moralische Integrität gefährden und/oder Schaden für ihre
körperliche, geistige, seelische oder soziale Entwicklung nach sich ziehen würden, beschäftigen.
Die Beschäftigten haben ohne vorherige Konsultation der Geschäftsführung des tegut… Lieferanten das
Recht auf Beitritt oder die Gründung von Gewerkschaften ihrer Wahl sowie auf
Kollektivverhandlungen. Lieferanten sind nicht berechtigt, solche Aktivitäten zu unterbinden, zu
stören oder zu sanktionieren. Für den Fall, dass einzelstaatliche Normen das Vereinigungsrecht und
das Recht zu Kollektivverhandlungen einschränken, muss alternativ mindestens der freie und
unabhängige Zusammenschluss von Beschäftigten zum Zweck der Verhandlungsführung ermöglicht
und gestattet werden. Lieferanten dürfen ihre Beschäftigten nicht wegen ihrer legitimen
Mitgliedschaft in oder Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft oder anderen Kollektivvereinigung
diskriminieren oder anderweitig benachteiligen.

Beschaffungsgrundsätze |

V2 | 31.05.16 | Seite 14 von 33

Corporate Social Responsibility Policy (CSR)

Beschäftigte sind stets mit Respekt und Würde zu behandeln. tegut… lehnt jede Form der
Diskriminierung ab.
tegut… Lieferanten müssen die Chancengleichheit im Hinblick auf Einstellung, Vergütung, Zugang
zu Aus- und Fortbildung, Förderung, Kündigung oder Pensionierung ihrer Beschäftigten
respektieren. Insbesondere wird jede Unterscheidung, Ausschließung oder Bevorzugung, die auf
Grund der Rasse, der Kaste, der Hautfarbe, des Geschlechts, des Alters, des Glaubensbekenntnisses,
der politischen Meinung, der Mitgliedschaft in einer Arbeitnehmerorganisation, der körperlichen oder
geistigen Behinderung, der ethnischen, nationalen und sozialen Herkunft, der Nationalität, der
sexuellen Orientierung oder anderer persönlicher Merkmale vorgenommen wird, von uns nicht
akzeptiert.
tegut… Lieferanten stellen saubere und sichere Bedingungen in allen Arbeits- und ggf.
Wohneinrichtungen sicher und folgen aktiv den jeweils national geltenden Regelungen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Lieferanten müssen geeignete Vorkehrungen treffen,
um Unfälle und Verletzungen zu verhindern. Eine angemessene und wirksame persönliche
Schutzausrüstung für die Beschäftigten ist bereitzustellen. Der Zugang zu angemessener
medizinischer Betreuung und Ausstattung ist sicherzustellen. Es sind saubere Toiletten sowie
der Zugang zu sauberem Trinkwasser in ausreichender Menge bereitzustellen.
Durchgeführte Arbeiten müssen auf der Grundlage eines anerkannten Arbeitsverhältnisses
basieren. tegut… Lieferanten haben zu gewährleisten, dass der den Beschäftigten gezahlte Lohn
mindestens dem gesetzlichen oder dem in der Industriebranche üblicherweise vorgeschriebenen
Mindestlohn entspricht. Vollzeitbeschäftigte sollen durch den gezahlten Lohn in die Lage versetzt
werden, die Grundbedürfnisse ihres Lebensunterhaltes zu decken. Für Teilzeitkräfte und
Saisonarbeiter sollen gleichwertige Rahmenbedingungen gelten. tegut… Lieferanten stellen ihren
Beschäftigten schriftliche und/oder verständliche Informationen über die Grundlagen des
Arbeitsvertrags zur Verfügung. Illegale und unberechtigte Lohnabzüge, insbesondere solche in
Form von direkten oder indirekten Disziplinarmaßnahmen, sind verboten.
tegut… Lieferanten müssen Arbeitszeiten im Einklang mit den nationalen Gesetzen, Industrienormen
oder einschlägigen internationalen Normen festsetzen, je nachdem welche einen größeren Schutz für
die Sicherung der Gesundheit, die allgemeine Sicherheit und das Wohlergehen der Beschäftigten
bietet. Es gilt die maximal zulässige wöchentliche Arbeitszeit entsprechend der nationalen
Gesetzgebung, diese darf auf regelmäßiger Basis jedoch nicht mehr als 48 Stunden und einschließlich
Mehrarbeit nicht mehr als 60 Stunden betragen. Den Beschäftigten steht nach sechs
aufeinanderfolgenden Arbeitstagen mindestens ein freier Tag zu. Geleistete Mehrarbeit ist
entsprechend den innerstaatlichen Normen separat auszugleichen.
B. Umwelt
Unsere Lieferanten haben die jeweils geltenden Umweltnormen einzuhalten. Sie sind zudem
gehalten, kontinuierlich an der Vermeidung und Verminderung von Umweltbelastungen zu
arbeiten.
Geltende Verfahren und Standards für die Abfallbewirtschaftung, den Umgang mit Chemikalien
und anderen gefährlichen Stoffen sowie deren Entsorgung als auch für Emissionen und für die
Abwasserbehandlung sind einzuhalten. Der Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
ist in besonderem Maß zu berücksichtigen; eine umwelt- und sozialverträgliche Produktion wird
durch tegut… ausdrücklich gefördert.
C. Notfallvorsorge
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Der Lieferant hat für Notsituationen Vorkehrungen zu treffen. Dazu gehören Melde- und
Evakuierungsverfahren, Notfallschulungen und -übungen, Erste-Hilfe-Material, geeignete Brandmeldeund Brandschutzeinrichtungen und ausreichende Notausgänge.
Wirksame Schulungen müssen nachweislich zu den Themen Notfallvorsorge durchgeführt werden.
D. Überwachung der Einhaltung der Anforderungen
Die Verantwortung von tegut… ist es, für die Sicherstellung der Grundsätze dieser CSR-Politik
offensiv einzutreten. Dazu sind die Lieferanten auf Anforderung von tegut… verpflichtet, in den
Produktionsstätten in regelmäßigen Abständen Sozialaudits durchführen zu lassen. Unsere
Lieferanten garantieren, dass im Bedarfsfall tegut… selbst oder von tegut… autorisierte Dritte die
Einhaltung der nach dieser CSR-Politik aufgestellten Grundsätze überprüfen darf.
E. Vertragliche Verpflichtung
Wir verstehen die Grundsätze und Anforderungen der CSR-Politik für tegut… Lieferanten als
Mindeststandard für ein nachhaltiges Lieferantenmanagement. Unser CSR-Politik stellt die
Grundlage unserer Geschäftsbeziehungen dar und ist damit auch integraler Bestandteil unserer
Einkaufsverträge mit Lieferanten. Die vertragliche Verpflichtung des Lieferanten stellt damit
neben der erforderlichen allgemeinen Verpflichtung auf die Grundsätze des CSR auch
die Möglichkeit zur Überprüfung seiner Einhaltung sicher. Dadurch hat tegut… zudem das Recht,
im Falle von schwerwiegenden Verstößen gegen den CSR entsprechende rechtliche
Konsequenzen zu ziehen wie insbesondere ein Recht zur Kündigung des Vertragsverhältnisses
bzw. einer Bestellung nach Setzung einer angemessenen Frist zur Beseitigung des Verstoßes und
deren fruchtlosem Verstreichen.
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1. Einleitung
Die Erde mit all ihren Ökosystemen ist zur Entwicklungsgrundlage für uns Menschen, unsere Kinder und
Kindeskinder geschaffen. Wir wollen sie dazu erhalten und pflegen und deshalb in den wirtschaftlichen
Prozessen verantwortungsbewusst und tragfähig handeln, damit die Existenzgrundlage zukünftiger
Generationen erhalten bleibt und deren Entwicklung gefördert wird.
Zusammenhänge zwischen Organismen und Lebensräumen werden auch als Ökosysteme bezeichnet, die
zum einen dem Menschen nutzen und zum anderen von ihm genutzt werden.
Einzelne Ökosysteme sind regional unterschiedlich belastet, was ebenso für Gewässer, Meere und dort
lebende Fischbestände gilt: Einige sind heute sehr stark beansprucht, zum Teil überbeansprucht; andere
werden nachweislich so genutzt, dass sie auch für nachfolgende Generationen verfügbar sind.
Gerade der wachsende Fischkonsum in den letzten Jahrzehnten förderte die Überbeanspruchung der
Bestände, was deren langfristige Existenzsicherung und damit verbunden auch die Nahrungsgrundlage
für große Teile dieser Welt bedroht. Damit eine richtige Entwicklung gefördert wird, gibt es die tegut...
Fischpolitik. tegut… ist sich seiner Verantwortung bewusst und will eine aktive Rolle für den Schutz von
aquatischen Ressourcen übernehmen. Ein Fischsortiment aus nachhaltiger Nutzung ist für tegut… nicht
nur eine Möglichkeit, Sortimente zu differenzieren, sondern schlicht eine Notwendigkeit, wenn wir auf
die Zukunft unserer Welt schauen.
Fisch wird mittlerweile von den Kunden in besonderer Weise mit den Begriffen „nachhaltig“ und
„ökologisch“ verbunden. Da hierbei somit Kundenwunsch und Notwendigkeit auf die Interessen von
tegut... treffen, ist die Frage nach der Gestaltung unseres Fischsortiments und damit unserem Beitrag
für eine zukunftsfördernde Entwicklung ein wichtiges Thema für die tegut... Arbeitsgemeinschaft.

2. Ziel und Geltungsbereich
Das Ziel dieser Fischpolitik ist es, das tegut… Fischsortiment aus ökologisch nachhaltigen und sozial
gerechten Produkten zu gestalten. Deshalb soll die vorliegende Fischpolitik für uns und unsere
Lieferanten Leit- und Richtschnur des Beschaffungsprozesses und für den Umgang mit dieser natürlichen
Ressource sein. Sie soll den Rahmen für sämtliche Aktivitäten rund um Fisch & Meeresfrüchte in
unserem Sortiment setzen, beginnend mit den tegut... Bedienungsabteilungen bis hin zum tegut... SBund tegut... TK-Sortiment. Damit soll eine kontinuierliche Verbesserung des Angebotes an nachhaltig
gefangenem oder erzeugtem Fisch stattfinden. Hierfür arbeitet tegut… eng mit Wissenschaftlern und
Lieferanten zusammen. Ziel der tegut… Fischlieferanten soll es sein, die in dieser Politik genannten
Kriterien für nachhaltige Fischerei und nachhaltige Aquakultur zu erfüllen.
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3. Grundlagen nachhaltiger Fischerei und Aquakultur
tegut… strebt danach, dass alle Fische und Meeresfrüchte jedweder Angebotsform
Nachhaltigkeitskriterien genügen. Fischprodukte aus nachhaltiger Nutzung können sowohl aus der See, der Binnenfischerei als auch aus der Aquakultur stammen. Unter Beachtung der Kundenwünsche wird
eine Listungsentscheidung getroffen. Hierbei sind Bestands- und Arterhaltung vor wirtschaftlichen
Erwägungen vorrangig.

Kriterien für Fisch und Meeresfrüchte aus nachhaltiger Fischerei
Nachhaltige Fischerei heißt für tegut…, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:
 Kein Fisch aus „Piratenfischerei“: Die illegale, unregulierte und ungemeldete Fischerei (IUUFischerei) gilt weltweit als eine der größten Bedrohungen für die biologische Vielfalt der Meere
und insbesondere auch für die „Speise-Fischbestände“.
Da es äußerst wichtig ist, alles zu tun, um die inakzeptablen Praktiken der illegalen Fischerei
mit ihren schwerwiegenden ökologischen und ökonomischen Auswirkungen zu verhindern,
fordern wir von allen tegut… Lieferanten eine lückenlose legale und rückverfolgbare Herkunft
der Ware im Sinne der EU-Verordnung zur Bekämpfung der IUU-Fischerei.
 Es wird der Bestandszustand inkl. der Bestandsgröße, der Alters- und Geschlechterverteilung
und der Vermehrungsrate geprüft. Fische aus gefährdeten Beständen oder Beständen ohne
ausreichende Informationen sowie Fische aus unkontrollierter Fischerei werden nicht
angeboten. Die Fischerei darf den Bestand nicht schädigen. Er muss sich ausreichend selbst
reproduzieren und regenerieren können.
 Illegale Fangmethoden wie bestimmte Treibnetze sowie Dynamit und Gift sind grundsätzlich
ausgeschlossen. Intensive Fangmethoden und -hilfen wie z. B. Grundschleppnetze und
Fischsammler werden im Einzelfall geprüft.
 Die eingesetzten Fangmethoden dürfen die betroffenen Ökosysteme (z. B. den Meeresboden und
sensible Tiefseehabitate wie Kaltwasserkorallenriffe, Seeberge, Canyons, hydrothermale
Schlote) nicht irreversibel schädigen. Die Zulässigkeit des Fanggeschirrs/der eingesetzten
Fangmethode ist von dem Lieferanten auf Anfrage nachzuweisen.
 Unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben dürfen Lieferanten ausschließlich Fisch aus den
jeweils zugelassenen Fanggebieten unter Einhaltung von Schutzzonen und Schutzzeiten
handeln.
 Ungewollter Beifang soll weitestgehend reduziert und der Umgang damit reguliert werden.
 Es muss ein effektives Managementsystem der Fischerei praktiziert werden. Das System muss
dafür sorgen, dass die Fischerei alle relevanten Gesetze und Regeln einhält und schnell und
angemessen auf veränderte Bedingungen reagieren kann, um die nachhaltige Nutzung der
Bestände sicherzustellen.
 Die Fische dürfen gesetzliche Mindestgrößen nicht unterschreiten.
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Kriterien für Fisch und Meeresfrüchte aus nachhaltiger Aquakultur
Nachhaltige Aquakultur heißt für tegut…, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:












Es müssen artgerechte Haltungsbedingungen und Besatzdichten eingehalten werden.
Chemikalien sollen nicht präventiv eingesetzt werden. Im Falle des Einsatzes sind nur legal
zulässige Chemikalien, in der dafür vorgeschriebenen Art und Weise einzusetzen.
Die Vermeidung des Ausbrechens der Tiere aus den Haltungseinrichtungen muss durch die
Verwendung geeigneter Systeme gewährleistet sein. Der Gesundheitsstatus der Tiere muss
kontinuierlich überwacht werden.
Antibiotika dürfen nicht präventiv eingesetzt werden und sind nur nach Verschreibung durch
einen Veterinär zu nutzen. Alternative Medikamente sind im Krankheitsfall zu bevorzugen.
Der Futteranteil aus Industriefischerei (gezielte Fischerei zur Produktion von Fischöl/-mehl) ist
auf ein Minimum zu reduzieren. Futterfisch aus Wildfischereien kommt ausschließlich aus
nachhaltigen Fischereien und ist rückverfolgbar. Der Einsatz von Restmaterialien aus der
Fischverarbeitung sowie pflanzlicher Futtermittel wird aktiv vorangetrieben. Diese müssen
rückverfolgbar sein. Des Weiteren werden keine pflanzlichen Futtermittel eingesetzt, die
gentechnisch verändert wurden oder für deren Anbau Urwald zerstört wurde.
Es soll kein Besatz mit Eiern oder Juvenilen aus Wildfang vorgenommen werden. Der ZuchtBrutbestand soll aus nachhaltigen Fischereien stammen.
Alle eingesetzten Produktionssysteme besitzen ein Abfall- & Abwassermanagement, sodass
eine Belastung von Gewässer, Boden oder Umwelt minimiert wird.
Es werden keine genetisch veränderten Fische oder Meeresfrüchte eingesetzt.
Für den Aufbau neuer Produktionsanlagen müssen keine tief greifenden, großräumigen
Veränderungen an Land (z. B. Abholzung) oder dem Meeresboden, vor allem nicht in Gebieten
hoher ökologischer Sensibilität vorgenommen werden. Auswirkungen auf die Flora und Fauna
der Umgebung werden auf ein Minimum reduziert.

Kontrollsysteme
Ziel von tegut… ist es, dass nur Fische und Meeresfrüchte gehandelt werden, die mindestens den oben
genannten Kriterien genügen – geprüft durch ein geeignetes, anerkanntes Kontrollsystem oder
alternative Begutachtungen.
Dabei können Nachhaltigkeitssysteme und Zertifizierungsrichtlinien, zum Beispiel GlobalG.A.P, Bio,
ASC, Naturland, Friend of the Sea und MSC*, zum Einsatz kommen.

Wo tegut… geeignete Bewertungsmethoden oder Handlungsansätze fehlen (in erster Linie in der
Gefährdungsbeurteilung einzelner Bestände, geeigneter Fangmethoden, der Verluste durch
unerwünschte Beifänge, der Artenunterscheidung), fördert tegut… geeignete wissenschaftliche Quellen
(wie zum Beispiel Fischbestände online) und steht in Kontakt mit externen Sachverständigen. Ebenso
werden individuelle Nachhaltigkeitsprojekte der Lieferanten gefördert.
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Ware, die den Nachhaltigkeitsansprüchen noch nicht genügt, aber die bereits bezogen oder geordert
wurde, wird grundsätzlich weiter abverkauft, um unnötige Warenverschwendung zu verhindern.

Keine gefährdeten Fischarten im Sortiment
Als gefährdet eingestufte Fischarten oder Fische aus bedrohten Fischfangregionen befinden sich nicht
im Fischsortiment. tegut… orientiert sich dabei z. B. an der CITES-Konvention (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) sowie an den Angaben des
Thünen-Instituts für Ostseefischerei und anderen Anspruchsgruppen. So listet tegut… bspw. folgende
Arten derzeit nicht:










Carcharhinus longimanus – Weißspitzen-Riffhai
Cetorhinus maximus – Riesenhai
Acipenser sturio – Ostsee-Stör
Arapaima gigas – Arapaima
Labridae – Lippfische
Sphyrna spp. – Hammerhai
Anguilla anguilla – Europäischer Aal
Lamna nasus – Heringshai
Lophius piscatorius – Seeteufel (exkl. aus Stellnetzfischerei in Island)

Mit der oben stehenden Liste wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Bestehende und neu
gelistete Fischarten werden stets nach den genannten Kriterien überprüft.

Rückverfolgbarkeit
Alle Lieferanten sind verpflichtet, die gesetzlich geforderten Daten zur Rückverfolgbarkeit
bereitzustellen. Bei der Informationsübermittlung legen wir besonderen Wert auf folgende Details:




Rückverfolgbarkeitscode (Charge)
Allgemeiner und lateinischer Name der Art
Wildfang:
o FAO-Fanggebiet und detailliertes Fanggebiet
o Genaue Fangmethode
 Aquakultur:
o Herkunftsland
o Name und Standort der Aquakultur und genaue Produktionsmethode
 Name und Anschrift des Lieferanten
 Verarbeitungsbetrieb (Hersteller)
Auf Anfrage sind unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen zudem folgende Daten zu liefern
 äußere Kennbuchstaben und -ziffern sowie Name des Fischereifahrzeugs
 FAO-3-ALFA-Code jeder Art
 Datum der Fänge bzw. Herstellungsdatum
 Mengen jeder Art in Kilogramm, ausgedrückt in Nettogewicht, oder gegebenenfalls Zahl der Tiere
 Tag des Einfrierens

Kennzeichnung
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Bezüglich der Kennzeichnung von Fischprodukten richtet sich tegut… nach den allgemeinen
Kennzeichnungsregularien für Lebensmittel. Es wird der Leitfaden des Bundesmarktverbandes der
Fischwirtschaft e. V. zur Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 vom 11.12.2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der
Fischerei und der Aquakultur bezüglich der Vorschriften zur Kennzeichnung von Erzeugnissen der
Fischerei und der Aquakultur ab dem 13.12.2014 (Stand: 12.12.2014) als Orientierung herangezogen.

Regelmäßige Überprüfungen
tegut… überprüft regelmäßig – mindestens einmal im Jahr – die Umsetzung der
Nachhaltigkeitskriterien im Sortiment, um gegebenenfalls weitere Maßnahmen bezüglich der
Sortiments-Gestaltung zu ergreifen. Für Futter- und Besatzfische, Kopffüßer, Schalen- und Krustentiere
ebenso wie für Verarbeitungsprodukte, die einen maßgeblichen Anteil an diesen Meeresfrüchten
aufweisen, werden die Anforderungen schrittweise nach Umsetzungsmöglichkeit übertragen.
Es wird regelmäßig stichprobenartig die Rückverfolgbarkeit unserer Fischprodukte – für Eigenmarkenund Markenprodukte – überprüft.
Die tegut… Fischpolitik wird einmal im Jahr überprüft und aktuell gehalten, sofern neue Erkenntnisse
vorliegen.

*)
GlobalG.A.P
Bio
ASC
Naturland
Friend of the Sea
MSC
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GVO/GVO-Freiheit und Kennzeichnung
1. Einleitung
Eine deutliche Mehrheit der deutschen Verbraucher sieht das Thema Gentechnik in Lebensmitteln als
wichtiges und kritisches Thema an.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Sicherheitsbewertung, Zulassung, Kennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit gentechnisch veränderter Lebensmittel und -zutaten und für die Verwendung des
„ohne Gentechnik“-Hinweises werden auf europäischer bzw. nationaler Ebene geregelt.
Seit April 2004 gelten die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 und Nr. 1830/2003. Beide Verordnungen
gelten unmittelbar in allen Mitgliedsstaaten der EU. Unter anderem wird darin geregelt, dass
Lebensmittel und Lebensmittelzutaten mit gentechnisch veränderten Bestandteilen einen Hinweis
darauf haben müssen.
Bei welchem Produkten muss ein Hinweis „genetisch verändert“ oder „aus genetisch verändertem
….hergestellt“ erfolgen?


Lebensmittel, die gentechnisch veränderte Organismen (GVO) enthalten oder aus solchen bestehen
(Beispiele: gentechnisch veränderte Süßmaiskolben; gentechnisch veränderte Sojasprossen) sowie



Lebensmittel, die entweder selbst oder deren Zutaten aus gentechnisch veränderten Organismen
hergestellt worden sind, unabhängig davon, ob die gentechnische Veränderung im Produkt noch
analytisch nachweisbar ist oder nicht. Es kommt daher allein darauf an, ob diese Produkte aus
gentechnisch veränderten Ausgangspflanzen stammen.
Welche Produkte müssen nicht gekennzeichnet werden?



Lebensmittel von Tieren, die mit gentechnisch veränderten Futtermitteln gefüttert wurden (z. B. Eier,
Fleisch, Milch, Käse).



Verarbeitungshilfsstoffe, d. h. Stoffe, die während des Herstellungsprozesses eingesetzt werden, im
fertigen Lebensmittel aber nur in unvermeidbaren Restanteilen enthalten sind und keine
technologische Wirkung mehr haben (z. B. Enzyme).



Trägerstoffe von Aromen (Stärke aus gentechnisch verändertem Mais als Trägerstoff).



Mit Hilfe von gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellte Fermentationsprodukte, sofern
sie im Endprodukt nicht präsent sind.



Bei Spureneinträgen von in der EU zugelassenen GVO gilt der jeweils gültige Grenzwert von einzelnen
Lebensmittelzutaten. Der Kennzeichnungsschwellenwert bezieht sich ausschließlich auf zufällige oder
technisch unvermeidbare Spuren transgenen Materials. Bei bewussten oder zumindest tolerierten
Vermischungen kann der Grenzwert nicht angewandt werden. Die Einhaltung dieser Anforderungen
muss gegenüber der Behörde belegt werden können. Dagegen gilt für Spuren von in der EU nicht
zugelassenen GVO ein absoluter 0%-Wert, d. h. es dürfen überhaupt keine Anteile von in der EU nicht
zugelassenen GVO nachweisbar sein!
„Ohne-Gentechnik“-Kennzeichnung und „VLOG“ (Verband für Lebensmittel ohne Gentechnik)
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Die „Ohne-Gentechnik“-Auslobung ist gekoppelt an einen Ausschluss von gentechnisch veränderten
Zutaten. Lebensmittel mit dieser Kennzeichnung dürfen also keine GVO enthalten oder daraus
hergestellt werden.
Für Lebensmittel mit dem "Ohne-Gentechnik"-Siegel dürfen die Tiere, aus denen die Lebensmittel
hergestellt wurden, keine gentechnisch veränderten Futtermittel erhalten haben.
Dabei gelten, ähnlich wie bei der Umstellung von konventioneller auf ökologische Erzeugung, strenge
Umstellfristen.
Tierart
Equiden und Rinder für Fleisch
Kleine Wiederkäuer
Schwein
Milch produzierende Tiere
Geflügel für Fleisch-Erzeugung
Geflügel für Eier-Erzeugung

Zeitraum
12 Monate und mind. ¾ des Lebens
6 Monate
4 Monate
3 Monate
10 Wochen
6 Wochen

Zusätzlich können Logos verwendet werden, bei denen der Marken-/Logo-Inhaber ggf. die Einhaltung
der Vorgaben überprüft.
Der VLOG hat das Ziel, die Verbreitung der „Ohne Gentechnik“-Kennzeichnung zu fördern und die
Verbraucher zu informieren. Vor Vergabe einer Lizenz zur Nutzung des "Ohne Gentechnik"-Siegels
lässt sich der VLOG die Einhaltung der Kriterien anhand von Dokumenten glaubhaft machen.
Bio-Produkte & Gentechnik
Bei Produkten des Ökologischen Landbaus ist der bewusste Einsatz der Gentechnik gesetzlich
verboten. Die Richtlinien der Öko-Verbände, die Ökolandbau-Verordnung der EU, verbieten
gentechnisch veränderte Pflanzen oder Mikroorganismen.
Allerdings ist eine Garantie auf eine absolute "Gentechnik-Freiheit" nicht möglich.
Auch bei Bio-Produkten kann es zu ungewollten, geringfügigen GVO-Beimischungen kommen.
Der Schwellenwert für zufällige, technisch unvermeidbare GVO-Beimischungen ist derzeit für Bio- und
konventionelle Produkte einheitlich.
Zusatzstoffe, Enzyme, aber auch Futtermittelzutaten oder Tierarzneimittel, die mit Hilfe von
gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt werden, sind grundsätzlich verboten.
Ausnahme: Sie sind nach den Bestimmungen der EU-Ökoverordnung zugelassen und es sind keine
"gentechnikfreien" Alternativen erhältlich.

2. Ziel und Geltungsbereich
tegut… verpflichtet sich in seiner GVO-Politik zu verantwortlichem Handeln im Sinne der Verbraucher.
Produkte, die aus oder mit gentechnisch veränderten Zutaten hergestellt sind, werden bei tegut…
nicht verkauft.
Gemeinsam mit unseren Lieferanten und Geschäftspartnern ist es unser Ziel, den Anteil an
gekennzeichneten GVO-freien Eigenmarkenprodukten stetig zu erhöhen.
Unsere GVO-Politik gilt für sämtliche Produkte in dem Bereich Nahrungs- und Genussmittel.
Beschaffungsgrundsätze |
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Als Lizenznehmer des „Ohne Gentechnik“-Logos des VLOG trägt tegut… aktiv zur Vermittlung von
Wissen für Verbraucher bei und fördert die Verbreitung des Logos.
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Nachhaltige Rohstoffe
Nachhaltiges Wirtschaften ist für tegut... fester Bestandteil der Geschäftspolitik und damit eine
zentrale Messgröße für jegliches Handeln. Wir streben nach einem verantwortungsvollen Umgang
innerhalb der Wertschöpfungskette.

Kakao
1. Einleitung
Der Anbau und die Ernte von Kakaobohnen sind sehr anspruchsvoll und erfolgen häufig unter
schwierigen ökologischen und sozialen Bedingungen. Im Mittelpunkt steht Westafrika, aus dem
Deutschland den größten Teil des wichtigsten Rohstoffes für Schokolade bezieht.
Der hohe Pflegebedarf der Bäume sowie die Anfälligkeit der Früchte für verschiedenste Krankheiten
haben dazu geführt, dass Kakao hauptsächlich von Kleinbauern angebaut wird. Es ist dabei häufig von
sehr schlechten Lebensbedingungen in den Anbaugebieten und Kinderarbeit die Rede. Der Preisverfall
für Kakao und die daraus entstandene Armut der Bauern führte in den letzten Jahrzehnten sogar zu
einer Zunahme der Kinderarbeit. Die Ausgaben für Saisonarbeitskräfte, Dünger und Pestizide können
mit den Einnahmen nicht gedeckt werden. Auch in die Plantagen wird seit langer Zeit häufig nicht
mehr investiert (alte, kranke Bäume), was zwangsläufig zu sinkenden Ernteerträgen führt.
Entscheidend für die Qualität der Kakaobohnen sind neben der Kakaosorte die fachkundige Pflege der
Bäume, der richtige Zeitpunkt der Ernte sowie die genaue Einhaltung der erforderlichen Zeitspannen
für Gärung und Trocknung. Vielen Bauern fehlen hierüber detaillierte Kenntnisse; auch über den
Anbau anderer Früchte und den Aufbau neuer Vermarktungswege hierfür ist häufig wenig bekannt.
Um eine Verbesserung der Situation der Kakaobauern und die Reduzierung von Kinderarbeit herbeizuführen, ist das Zusammenwirken der Gesamtbranche entscheidend. In der Vergangenheit hat es
verschiedene Ansätze gegeben (z. B. Harkin-Engel-Protokoll). Der Versuch, gemeinsam in Projekte zu
investieren, ist jedoch gescheitert. Viele Akteure gehen eigene Wege und setzen auf eine Zertifizierung
des Kakaos, meistens durch UTZ Certified, Rainforest Alliace oder Fairtrade Labelling Organizations
International (FLO).
Eine Zertifizierung des Kakaos kann als Werkzeug auf dem Weg zur Behebung von Missständen dienen.
Im UTZ-Programm, welches tegut… unterstützt, gibt es beim Rückverfolgbarkeitslevel drei Optionen
(IP, SG, MB), die auf das zertifizierte Produkt und die damit verbundenen Prozesse anwendbar sind
(vgl. Chain of Custody Standard Version 1.1 Dezember 2015 + Chain of Custody Kakao Annex Version
1.1 Dezember 2015).
Identitätswahrung (IP): Die Identität eines zertifizierten Produzenten/Produzentengruppe wird
entlang der Lieferkette aufrechterhalten. Das Produkt kann den ganzen Weg bis zum Produzenten/zur
Produzentengruppe zurückverfolgt werden.
Gemischte Identitätswahrung (MixIP) ist eine Variante des IP-Rückverfolgbarkeitslevels. In diesem
Level handelt es sich um ein gemischtes Produkt von mehreren Produzenten/Produzentengruppen,
wobei das Produkt bis zu dieser Gruppe von Produzenten/Produzentengruppen zurückverfolgt werden
kann. Für MixIP gelten die selben Bestimmungen wie für den IP-Rückverfolgbarkeitslevel.
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Trennmodell (SG): Ein UTZ-zertifiziertes Produkt von verschiedenen Produzenten/Produzentengruppen
wird gemischt. Das Produkt wurde von UTZ-zertifizierten Produzenten/Produzentengruppen
produziert, die Identität der einzelnen Produzenten ist allerdings verloren gegangen.
Massenbilanz (MB) (Anm.: Die Option MB gibt es nur für UTZ-zertifizierte Kakao- und Haselnuss-SCAs):
Administrative Rückverfolgbarkeit eines zertifizierten Produkts. Das Massenbilanz-Modell erlaubt, den
Anteil der Outputs als UTZ MB zu verkaufen, welcher die Menge des eingekauften Inputs nicht
übersteigt (unter Berücksichtigung der Konversionsrate).

2. Ziel und Geltungsbereich
Die vorliegende tegut… Qualitätspolitik gilt für alle tegut… Eigenmarken-Artikel (verpackt und lose)
und dient unseren Lieferanten und tegut… selbst als Leit- und Richtschnur für Beschaffung und
Produktion.

tegut… gute Lebensmittel
tegut… ist sich der Situation in den Anbauländern bewusst und investiert in verbesserte Lebens- sowie
Anbaubedingungen, indem es zertifizierten nachhaltigen Kakao in den Eigenmarken anbietet.
Mit Blick auf die soziale Verantwortung regelt tegut... seine grundsätzlichen Anforderungen an
Lieferanten im Rahmen der CSR-Politik von tegut... Unter anderem die Einhaltung nationaler Normen
(z. B. Konventionen der ILO und der UN) und das Thema Kinderarbeit werden hierbei aufgegriffen.
Weiterhin setzt tegut… auf UTZ-zertifizierten Kakao. Diese Organisation baut transparente
Handelsketten auf. Bei der Vorbereitung der Zertifizierung werden den Bauern bessere Kenntnisse
über den Kakaoanbau und somit die Steigerung der Erträge sowie gesunde Arbeitsbedingungen und
die Schonung der Umwelt vermittelt. UTZ setzt darauf, dass der von ihnen zertifizierte Kakao von den
Unternehmen bevorzugt nachgefragt wird und die Bauern daher auf dem freien Markt höhere Preise
als für nicht zertifizierte Ware erhalten.
69,4 % (entspricht 45.533 kg) des über die verkauften tegut… Eigenmarken (verpackt) enthaltenen
Kakaos sind UTZ-Mass Balance-zertifiziert (Stand: 31.12.2015). Die tegut… Eigenmarken-Produkte
(verpackt) mit nachhaltig produziertem Kakao sind mit dem UTZ-Logo gekennzeichnet.
Es ist unser Ziel, den Anteil an physisch rückverfolgbarem UTZ-zertifizierten Kakao in den
Eigenmarken weiter zu erhöhen bzw. zeitnah 100 % des eingesetzten Kakaos mindestens in der
Lieferkettenoption segregiert (SG) einzukaufen.
Folgende konkrete Schritte/Ziele werden umgesetzt:

Produkte/Eigenmarken
verpackte Eigenmarken

-

Theken, Backstation
(lose und verpackte
Ware)

-
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Anforderung
80 % mindestens UTZ-Mass Balance,
besser UTZ-Segregation
100 % mindestens UTZ-Mass Balance,
besser UTZ-Segregation
100 % UTZ-Segregation
50 % mindestens UTZ-Mass Balance,
besser UTZ-Segregation
100 % mindestens UTZ-Mass Balance,
besser UTZ-Segregation
100 % UTZ-Segregation

Zeitziele
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
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Unterstützung von Initiativen
tegut… gute Lebensmittel ist seit mehreren Jahren Mitglied des Forums Nachhaltiger Kakao (German
Initiative on Sustainable Cocoa). Das Forum Nachhaltiger Kakao ist eine Multi-Stakeholderinitiative.
Die Mitglieder des Forums bringen umfassendes Know-how rund um den Kakao (Produktion,
Absatzmärkte, nachhaltiger Anbau, fairer Handel) ein. Damit kann das Forum Investitionen anregen,
aber auch Initiativen unterstützen, die die Kakaobauern vor Ort auf dem Weg zu einem nachhaltigeren,
sozial verträglicheren und professionelleren Kakaoanbau begleiten.
Quelle: Südwind e. V. Institut für Ökonomie und Ökumene: „Vom Kakaobaum bis zum Konsumenten: Die
Wertschöpfungskette von Schokolade“, Siegburg, Mai 2012.
https://www.utz.org, 10.02.2016
Chain of Custody Standard Version 1.1 Dezember 2015 + Chain of Custody Kakao Annex Version 1.1 Dezember 2015

Palmöl
1. Einleitung
In den vergangenen 30 Jahren ist die Produktion von Palmöl um das 10-Fache gestiegen. Palmöl und
Palmkernöl nehmen einen Anteil von 39 % an der weltweiten Produktion von Pflanzenölen ein.
Schätzungsweise enthalten aktuell rund 50 % der im Supermarkt erhältlichen Produkte Palmöl. Die
Nachfrage nach Palmöl wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen.
Zu den wichtigsten Anbauländern zählen Malaysia und Indonesien. Dort stellt die Palmölproduktion
einen wichtigen Wirtschaftssektor dar.
Global gesehen ist der Ernährungsbereich der größte Verwender von Palmöl. Dies liegt vor allem an
der sehr guten Hitze- und Oxidationsstabilität des Öls. Darüber hinaus wird Palmöl in Europa in der
Chemieindustrie, als Treibstoff und billiger Energieträger eingesetzt. Der weltweit steigende
Verbrauch führt zu einer kontinuierlichen Ausdehnung der Anbauflächen, was akute ökologische und
soziale Probleme mit sich bringt. Nach wie vor werden riesige Regenwaldflächen abgeholzt und damit
verschiedene Tierarten bedroht, Torfmoore trockengelegt, die Bevölkerung gewaltsam vertrieben oder
nur unzureichend entschädigt. Arbeitsverhältnisse auf den Plantagen entsprechen häufig weder
internationalen Standards noch der lokalen Gesetzgebung.
Neben kleinen Farmen wird Palmöl auch über große Konzerne angebaut, welche durch den erlangten
Reichtum vielfach mit politisch mächtigen Personen der Länder vernetzt sind. Dies verschafft den
Konzernen große Macht, sodass sie ihre Interessen ohne Rücksicht durchsetzen können. Laut FAO
führte die Initiative der Norwegischen Regierung über gemeinsame Anstrengungen zum Schutz der
Wälder Indonesiens – „Letter of Intent“ Mai 2010 – z. T. dazu, dass Großkonzerne neue
Palmölplantagen außerhalb Malaysias und Indonesiens angelegt haben und anlegen.
Um eine Verbesserung der Situation herbeizuführen, müssen im ersten Schritt die Regierungen
Malaysias und Indonesiens gegen illegale Machenschaften auf dem Palmölmarkt vorgehen, die
Einhaltung bestehender Gesetzte überwachen und eine nationale Landnutzungspolitik entwickeln.
In den letzten Jahren haben sich verschiedene Zertifizierungssysteme, z. B. ISCC Plus (International
Sustainability and Carbon Certification), Rainforest Alliance (SAN-Standard), RSB (Roundtable on
Sustainable Biomaterials) und RSPO (Roundtable On Sustainable Palm Oil) entwickelt, um den Anbau
von Ölpalmen nachhaltiger zu gestalten. Zertifizierungssysteme sind ein erster Schritt hin zu
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nachhaltigerem Palmöl. Um das Ziel von 100 % zertifiziertem Palmöl in Deutschland zu erreichen, ist
eine stetige Weiterentwicklung und Verbesserung der bestehenden Zertifizierungssysteme notwendig.
Für den Handel mit nachhaltig zertifiziertem Palmöl bestehen verschiedene Handelsmodelle. Sie
unterscheiden sich darin, inwieweit nachhaltige und konventionelle Ware innerhalb der Lieferkette
physisch getrennt oder vermischt werden und lediglich die Nachhaltigkeitszertifikate gehandelt
werden. Damit sind entsprechend unterschiedliche Aufpreise für zertifizierte Ware verbunden.
Handelsmodelle nach RSPO (vgl. http://www.forumpalmoel.org/de/beschaffung/handelsmodelle.html)
Identity Preserved (IP): Strikte Trennung von Palmöl aus nachhaltigem Anbau von nicht-nachhaltigem
Palmöl entlang der gesamten Lieferkette. Das nachhaltige Palmöl wird zu keinem Zeitpunkt mit nichtnachhaltigem Palmöl vermischt, die Ware ist zu 100 Prozent bis zu einer Mühle rückverfolgbar. IP
vermittelt einen glaubwürdigen Anbau und Handel von nachhaltigem Palmöl. Nachteil ist jedoch, dass
IP sehr aufwendig und kostenintensiv ist, da eine zusätzliche Infrastruktur aufgebaut werden muss.
Dadurch werden zudem kleinere Produzenten möglicherweise benachteiligt.
Segregation (S): Ähnlich wie bei der Identity Preservation wird nachhaltige Ware strikt von nichtnachhaltiger Ware getrennt. Jedoch kann Ware aus mehreren nachhaltig zertifizierten Mühlen
miteinander gemischt werden.
Massenbilanz/Mass Balance (MB): Nachhaltige und konventionelle Ware werden nicht physisch
getrennt, sondern vermischt; Zertifikate werden nur für den tatsächlichen Anteil an nachhaltigem
Palmöl ausgestellt. Die Option ermöglicht das Ausweisen nachhaltiger Ware auf jeder Stufe der
Warenkette, ohne jedoch eine zusätzliche Infrastruktur für eine parallele Lieferkette aufbauen zu
müssen.
Book and Claim (B&C): Das nachhaltige Palmöl, also die physische Ware und die Nachhaltigkeitszertifikate werden getrennt gehandelt. Ähnlich wie bei Ökostrom wird ein handelbares Zertifikat für
die Produzenten ausgestellt, die zertifiziert sind, welches dann verkauft wird.

2. Ziel und Geltungsbereich
Die vorliegende tegut… Qualitätspolitik gilt für alle tegut… Eigenmarken-Artikel (verpackt und lose)
und dient unseren Lieferanten und tegut… selbst als Leit- und Richtschnur für Beschaffung und
Produktion.

tegut… gute Lebensmittel
tegut… beobachtet seit Jahren die Entwicklungen im Bereich Palmöl und beteiligt sich auf
verschiedenen Wegen an der Verbesserung der Situation in den Anbauländern:
Mit Blick auf die soziale Verantwortung regelt tegut... seine grundsätzlichen Anforderungen an
Lieferanten im Rahmen der CSR-Politik von tegut…. Unter anderem die Einhaltung nationaler Normen
(z. B. Konventionen der ILO und der UN) und das Thema Kinderarbeit werden hierbei aufgegriffen.
Wir verzichten auf Palmöl, wenn der Lieferant eine Alternative einsetzen kann. Andernfalls setzt
tegut… für alle Eigenmarken-Produkte auf RSPO-zertifiziertes Palmöl. In dieser Organisation sind
Repräsentanten von Palmplantagen, der verarbeitenden Industrie, von Sozial- und
Umweltorganisationen, Banken und Detailhändlern vertreten. Somit handelt es sich um eine
Multistakeholder-Initiative, die bestrebt ist, alle beteiligten Mitglieder der Lieferkette zu integrieren.
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Beim Ausbau und bei der Produktion werden die Plantagen bzw. die Betriebe entlang der
Herstellungs- und Lieferkette kontrolliert und bei erfolgreicher Überprüfung zertifiziert. Neben
umwelt- und klimarelevanten Maßstäben werden auch Sozialstandards in Bezug auf
Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Landrechten überprüft.
Seit 2011 unterstützt tegut… gute Lebensmittel mit dem Kauf von Zertifikaten die nachhaltige
Erzeugung von Palmöl/-kernöl. tegut… hat für 2015 zusätzlich 50 Greenpalm-Zertifikate für 2015
gekauft, um sicherzustellen, dass mindestens 100 % des Palmöl/-kernöls abgesichert sind.
Seither entwickelt tegut… parallel die Eigenmarken-Lieferanten zur Umstellung auf zertifiziertes
Palmöl. 84,6 % (entspricht 6,7 t Palmöl/-kernöl) des über die Eigenmarken verwendeten Palmöl/kernöls sind RSPO-zertifiziert. Davon sind 15,4 % (entspricht 6,7 t Palmöl/-kernöl) nach dem
Handelsmodell Segregation zertifiziert, 66,8 % (entspricht 29 t Palmöl/-kernöl) sind Massenbilanzund 1,8 % Book&Claim-zertifiziert. (Stand: 31.12.2015)
Es ist unser Ziel, in naher Zukunft die Anforderungen des Forums Nachhaltiges Palmöl (FONAP; s.
Glossar) zu erfüllen. Entsprechend wird tegut… den Anteil an physisch rückverfolgbarer RSPOzertifizierter Rohware (Segregation oder Identity Preserved) in den Eigenmarken weiter erhöhen bzw.
zeitnah 100 % des eingesetzten Palmöls mindestens in der Lieferkettenoption segregiert (SG)
einkaufen sowie durch die Erfüllung von Zusatzkriterien (entsprechend FONAP bzw. Palm Oil
Innovators Group (POIG), s. Glossar) eine umweltfreundliche und soziale Produktion des eingesetzten
Palmöls sicherstellen.
Folgende konkrete Schritte/Ziele werden umgesetzt:

Palmöl
Reines raffiniertes oder
nicht raffiniertes Palmöl
(ohne Derivate und
Fraktionen)
Reines raffiniertes oder
nicht raffiniertes
Palmkernöl (ohne
Derivate und
Fraktionen)
Derivate² und
Fraktionen³

Produkte/Eigenmarken
- verpackte FoodEigenmarken
- Theken,
Backstation
- verpackte FoodEigenmarken
-

-

Theken,
Backstation
verpackte FoodEigenmarken
Theken,
Backstation

Anforderung
100 % RSPO-Segregation1

Zeitziele
31.12.2017

100 % RSPO-Segregation1

31.12.2017

100 % RSPO-Segregation1

31.12.2017

100 % RSPO-Segregation1

31.12.2017

25 % RSPO-Mass Balance1
50 % RSPO-Mass Balance1
100 % RSPO-Mass Balance1
25 % RSPO-Mass Balance1
50 % RSPO-Mass Balance1
100 % RSPO-Mass Balance1

31.12.2016
31.12.2017
31.12.2020
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2020

1 Alternativ

zum RSPO: Zertifizierung nach FONAP-anerkannten Systemen ISCC Plus, RSB, Rainforest Alliance
² Derivate (unabhängig, ob palmöl- oder palmkernölbasiert): Öle oder Fraktionen, die durch chemische Reaktionen
(dazu gehört auch Fettspaltung) verändert wurden
³ Fraktionen (unabhängig, ob palmöl- oder palmkernölbasiert): beinhalten alle palmbasierten Öle, welche durch
physikalische Trenn- bzw. Reinigungsoperationen die erste Weiterverarbeitungsstufe erreicht haben (z. B. Palmstearin,
Palmolein)

Zusatzkriterien
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Umweltschutz: Entwaldungsschutz durch Kompensierungsund Aufforstungsmaßnahmen von HCV-Gebieten (High
Conservation Value) und HCS-Gebieten (High Carbon
Stock); kein Anbau auf Torfböden; Berechnung der
Treibhausgas-Emissionen, minimaler Einsatz von
Pestiziden, minimaler Einsatz von chemischen
Düngemitteln, kein Anbau von genmanipulierten Palmen,
verantwortungsbewusster Umgang mit der Ressource
Wasser
Partnerschaftlicher Umgang mit lokaler Bevölkerung: Free,
Prior and Informed Consent (FPIC), bevor Palmölplantagen
angelegt werden, Ernährungssicherheit; Konfliktlösung;
Arbeiterrechte; Unterstützung von Kleinbauern
Unternehmens- und Produkt-Integrität: unter anderem
müssen mindestens 50 % der Flächen beim Beitritt zur
POIG vom RSPO zertifiziert sein und dieser Anteil muss
innerhalb eines Jahres auf 100 % angehoben werden.
Rückverfolgbarkeit des genutzten Palmöls/Palmkernöls und
der Fraktionen und Derivate zumindest bis auf Ebene der
Mühlen, idealerweise jedoch bis auf die Ebene der
einzelnen Plantagen

Verpackte Food-Eigenmarken:
Bis zum 31.12.2016 mit den
10 Lieferanten, welche die größten
Mengen Palmöl/Palmkernöl/ Fraktionen/Derivate liefern, in den
Dialog treten und einen Zeitplan
festlegen, wie künftig die
Einhaltung der Zusatzkriterien
sichergestellt werden kann.
Theken/Backstation:
Bis zum 31.12.2017 mit den
10 Lieferanten, welche die größten
Mengen Palmöl/Palmkernöl/ Fraktionen/Derivate liefern, in den Dialog
treten und einen Zeitplan festlegen,
wie künftig die Einhaltung der Zusatzkriterien sichergestellt werden kann.

Unterstützung von Initiativen
Die Migros-Gruppe, der tegut… gute Lebensmittel seit 2013 angehört, ist Gründungsmitglied des RSPO
und Mitglied in der Retailer Palm Oil Group (RPOG).
Quellen: Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst, Vereinte Evangelische Mission, „Nachhaltiges Palmöl Anspruch oder Wirklichkeit? Potenziale und Grenzen des Roundtable on Sustainable Oil (RSPO)“, Berlin, Mai 2014.
Diakonisches Werk der EKD e. V. für die Aktion „Brot für die Welt“, Vereinte Evangelische Mission, Stuttgart,
Februar 2011.
http://www.forumpalmoel.org, 10.02.2016
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Regionalität
1. Einleitung
Unterschiedlichste Kundenbefragungen zeigen, dass das Thema „regionale Produkte“ beim Einkauf
einen wichtigen Stellenwert für den Verbraucher einnimmt.
Momentan gibt es noch keine gesetzliche Definition für „Regionalität“, sodass die Auslegung sehr
unterschiedlich ausfällt.
Die meisten Verbraucher verbinden jedoch mit regionalen Produkten folgende Punkte:
– kurze Transportwege, die einen Beitrag zum Umweltschutz leisten
– Frische
– Genuss und Qualität der Lebensmittel
– Wertschätzung der Menschen und deren Arbeit in der Region
– regionale Wirtschaft wird unterstützt (faire Löhne und Sicherung von Arbeitsplätzen)
– hohe Lebensmittelsicherheit durch strenge Qualitätskontrollen
– Heimatverbundenheit
– kleine Betriebe statt Massenplantage
– gefühlte Verbundenheit mit der eigenen Heimat
– Arten- und Sortenvielfalt

2. Anforderungen bei tegut…
Regionale Produkte im tegut… Sortiment greifen die Definition von den Verbrauchern auf.
Alle Produkte, die im tegut… Sortiment am Regal-Etikett mit dem Slogan „aus der Region“
gekennzeichnet sind, erfüllen als Pflicht-Kriterium, dass die Produkte im jeweiligen Bundesland der
Filiale hergestellt wurden. Die Zutaten müssen den Anforderungen des Regionalfensters entsprechen.
Das heißt, die erste Hauptzutat und deren landwirtschaftliche Rohstoffe sowie wertgebende
Bestandteile müssen zu 100 % aus der definierten Region stammen.
Der Gewichtsanteil der regionalen Zutaten muss mindestens bei 51 % des Endproduktes liegen. Liegt
der Anteil der ersten Hauptzutat bei weniger als 51 %, so müssen auch die weiteren Hauptzutaten
jeweils zu 100 % aus der definierten Region stammen.
Wasser gilt nicht als Hauptzutat.
Obst, Gemüse, Kartoffeln, weitere Fruchtarten und Monoprodukte müssen immer zu 100 % aus der
definierten Region stammen.
Blumen, Zierpflanzen und Gemüsepflanzen müssen 2/3 der artspezifischen Kulturzeit in der Region
verbracht haben.
Tiere müssen in Deutschland geboren und vor der Schlachtung in der jeweiligen Region gehalten
worden sein.
Tierart
Alter des Tieres zum
Mindestzeitraum in der
Zeitpunkt der Schlachtung
Region
Rinder/Kälber
Jünger als zwölf Monate
Ab der Geburt
Rinder/Kälber
Älter als zwölf Monate
Zwölf Monate
Schafe/Ziegen
Jünger als sechs Monate
Ab der Geburt
Schafe/Ziegen
Älter als sechs Monate
Sechs Monate
Schweine
Ab 30 kg Lebendgewicht oder
4 Monate
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Geflügel
Geflügel
Fische

Jünger als ein Monat
Älter als ein Monat

Ab Beginn der Mast
Ein Monat
Ab einem Gewicht von 10 g

Die Region muss definiert und kleiner als die Bundesrepublik Deutschland sein, darf jedoch Staatsund Ländergrenzen überschreiten.
Der Nachweis der Einhaltung erfolgt über das Regionalfenster oder die Spezifikation des Lieferanten
und bedarfsweise Audit durch tegut… oder von tegut… beauftragten Dienstleistern.
Erfüllt ein Produkt zusätzlich zu dem Pflicht-Kriterium noch ein Kann-Kriterium, so wird es als
Leuchtturmprojekt gekennzeichnet.
Kann-Kriterien können sein:
 entweder zur Qualität des Produktes:
o ohne Gentechnik (Zertifizierung durch VLOG)
o Bio-Qualität (Bio-Zertifikat oder Zertifikat Anbauverband)
 oder das Produkt leistet ein wichtigen Beitrag zum Tierwohl
 oder es ermöglicht besonders faire Arbeitsbedingungen/Löhne bspw. FAIRbindet-Projekt oder
Gepa
Da tegut… in unterschiedlichen Bundesländern vertreten ist, findet die Überprüfung der oben
genannten Kriterien auf Bundesländerebene statt.
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Verpackung
1. Einleitung
Die wichtigste Aufgabe einer Verpackung ist, dem Konsumenten das Produkt in einwandfreiem
Zustand zu übergeben. Neben der Bewahrung von Frische und Qualität der Produkte sorgt die
Verpackung für Sicherheit und Unversehrtheit des Produktes und trägt auch zur Präsentation und
Verbraucherinformation bei. Über den gesamten Lebensweg betrachtet muss eine Verpackung daher
ein optimales Verhältnis in Bezug auf Produktschutz, Marketing und Ressourcenverbrauch darstellen.
Um den Ressourcenverbrauch zu minimieren, gilt das Motto „vermeiden, vermindern verwerten“.
Vermeiden bedeutet dabei, möglichst auf Verpackungen zu verzichten oder ökologisch vorteilhaftere
Mehrwegverpackungen einzusetzen. Vermindern bedeutet, so wenig Ressourcen wie möglich zu
verbrauchen bzw. die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Dies beinhaltet neben der
Kundeninformation über Wiederverwertungsmöglichkeiten auch den Vergleich der Umweltbelastungen
verschiedener Verpackungsmaterialien und nicht nur die Materialreduzierung. Verwerten bedeutet,
eine Verpackung aus Materialien herzustellen, die direkt oder durch Trennung der Materialien dem
werkstofflichen Recycling zugeführt werden kann. Verwerten beinhaltet auch die energetische
Verwertung, soweit eine werkstoffliche Verwertung nicht sinnvoll ist.

2. Ziel und Geltungsbereich
Die tegut… Verpackungs-Politik dient der Verringerung der Umweltbelastung durch
Verpackungsmaterial.
Unsere Verpackungs-Politik gilt für sämtliche Eigenmarkenartikel.
Unsere Lieferanten von Markenprodukten sind angehalten, ebenfalls eine Verpackungs-Politik zu
etablieren und umzusetzen.
Bei der Materialauswahl werden bevorzugt Materialien aus zertifizierten nachhaltigen Quellen (wie z.
B. bei Papier FSC oder PEFC oder Recyclingmaterial) eingesetzt, um so einen Beitrag zum langfristigen
Schutz von Wäldern und natürlichen Ökosystemen zu leisten. Bei Verpackungen aus nachwachsenden
Rohstoffen soll ein Nachweis einer geringeren Umweltbelastung vorliegen, Nahrungsmittelkonkurrenz
vermieden werden (Rohstoff nicht aus einem Land mit Lebensmittelknappheit) und die Materialien
unter Verzicht auf gentechnisch veränderte Organismen (GVO) hergestellt sein.
Ziel von tegut… ist es, bis 2020 alle Eigenmarkenartikel mit Verpackungen aus Papier auf nachhaltige
Materialien umzustellen.
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