
 

Positionspapier zur Entwaldung: Wie können entwaldungsfreie 

Lieferketten realisiert werden?  
Verringerung der durch die EU verursachten Entwaldung  

  

Palmöl, Soja, Kakao und Rindfleisch – die wachsende Nachfrage der Weltmärkte nach 

diesen Rohstoffen hat zu einer deutlichen Ausdehnung der landwirtschaftlichen 

Nutzflächen geführt. Die Europäische Union gehört zu den größten Märkten für diese 

Rohstoffe und ist ein zentraler Akteur, auf den 10 bis 15 Prozent der weltweiten 

Abholzung von Wäldern entfällt.  Die dauerhafte Rodung von Bäumen hat direkte 

Auswirkungen auf den Klimawandel und den Verlust der Artenvielfalt. Als europäischer 

Lebensmittelgroßhändler übernehmen wir Verantwortung für unsere Lieferketten. 

Indem wir unsere Beschaffungsmethoden für diese Rohstoffe umstellen, tragen wir 

dazu bei, Landnutzungsänderungen und die Abholzung von Wäldern zu beenden. So 

ermöglichen wir auch unseren Kunden aus Gastronomie und Einzelhandel, 

nachhaltigere Entscheidungen zu treffen.  

 

Die Europäische Union ist einer der größten Importeure und Verbraucher dieser 

kritischen Rohstoffe, die für rund 10 Prozent der Abholzung von Wäldern weltweit 

verantwortlich sind. Die Abholzung von Waldflächen wird hauptsätzlich durch die 

Ausweitung landwirtschaftlicher Produktion vorangetrieben. Als Großhändler und Teil 

der Lieferkette wollen wir Maßnahmen ergreifen, um der Abholzung von Wäldern und 

Umwandlung von Flächen ein Ende zu setzen und die Beschaffung solcher Rohstoffe 

zu verändern. Auf diese Weise tragen wir auch zur Nachhaltigkeit der 

Geschäftsaktivitäten unserer Kunden bei und ermöglichen ihnen, nachhaltigere 

Entscheidungen zu treffen.  

 

Schaffung gleicher Bedingungen für einen fairen Wettbewerb auf dem EU-

Binnenmarkt zur Bekämpfung der Entwaldung  

 

Es gibt zahlreiche globale und europäische Initiativen zur Bekämpfung der Rodung von 

Wäldern, etwa international die Ziele für nachhaltige Entwicklung und der Global 

Compact der Vereinten Nationen sowie auf europäischer Ebene die EU-

Holzhandelsverordnung (EUTR) und der Aktionsplan für Rechtsdurchsetzung, 

Politikgestaltung und Handel im Forstsektor (FLEGT) zur Eindämmung des illegalen 

Holzeinschlags.  

 

Diese Vorstöße sind jedoch größtenteils hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Bei 

der Umsetzung durch die EU-Mitgliedstaaten mangelte es in vielen Fällen an Ehrgeiz. 

Stattdessen hat die unterschiedliche Auslegung der Vorschriften durch die für 

Kontrollen zuständigen nationalen Behörden zu einer weiteren Zersplitterung des 

Binnenmarktes und letztlich zu Wettbewerbsnachteilen für die Unternehmen geführt. 

Andererseits hat die EU-Holzhandelsverordnung gezeigt, dass die Einhaltung von 

Sorgfaltspflichten möglich ist, wenn Erzeuger und Lieferanten bereit sind, Daten 

entlang der Lieferkette auszutauschen.  

 



  

Deshalb bedarf es einer einheitlichen EU-Norm, durch die ein politischer Rahmen 

geschaffen wird, der gleiche Wettbewerbsbedingungen und Rechtssicherheit für alle in 

der EU tätigen Unternehmen gewährleistet. Darüber hinaus müssen die zuständigen 

nationalen Behörden Orientierungshilfen erhalten, um die neuen Sorgfaltspflichten 

einheitlich umzusetzen. In diesem Positionspapier erläutern wir die drei Bausteine, die 

wir für das Gelingen dieses Vorhabens für wesentlich erachten. 

  

I. Gleiche Wettbewerbsbedingungen für globale Lieferketten schaffen  

METRO unterstützt das Ziel, die Abholzung von Wäldern einzudämmen. Wälder spielen 

eine zentrale Rolle bei der Erhaltung der Artenvielfalt, tragen zur Regulierung von 

Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei und sind wichtige Kohlenstoffspeicher zur 

Eindämmung des Klimawandels. Daher sollten sich alle Akteure des 

Lebensmittelsystems, zu dem auch der Einzel- und Großhandel gehört, an der Suche 

nach Lösungen zur Bekämpfung der durch Erzeugung von Rohstoffen verursachten 

Entwaldung beteiligen. Eine der größten Herausforderungen, auf die wir stoßen, ist 

der Glaube, dass internationale Unternehmen jeden einzelnen Vorgang aller ihrer 

Geschäfts- und Lieferkettenpartner kontrollieren können. Wir leisten unseren Beitrag 

zu einer nachhaltigeren Agenda und zu gesünderen Lieferketten, doch können wir die 

zugrundeliegenden Herausforderungen nicht allein angehen und bewältigen. Ohne den 

richtigen Rechtsrahmen und harmonisierte Regeln auf europäischer und 

internationaler Ebene werden neue Maßnahmen eine nur begrenzte Wirkung entfalten. 

Einzel- und Großhandelsunternehmen wie METRO operieren innerhalb globalisierter 

Lieferketten mit zehntausenden von Lieferanten und Produzenten, die komplexe 

logistische Prozesse umfassen. Daher können erweiterte Sorgfaltspflichten nur erfüllt 

werden, wenn Erzeuger Daten digital erfassen und diese entlang der Lieferkette zur 

Verfügung stellen.  

 

Wir sind der Überzeugung, dass der wirksamste Weg zur Verringerung der weltweiten 

Entwaldung darin besteht, die Risikobewertung bei der Beschaffung von Waren 

auszuweiten, die potenziell mit der Abholzung von Wäldern in Zusammenhang stehen. 

Dies sollte durch den Händler erfolgen, der die betreffenden Waren zum ersten Mal 

auf dem EU-Markt in Verkehr bringt. Diese Händler stehen in direktem Kontakt mit 

den Erzeugern bzw. anderen Zulieferern, die wiederum in direktem Kontakt mit den 

Erzeugern stehen. Als Informationsdrehscheibe können sie alle für eine 

ordnungsgemäße Risikobewertung erforderlichen Unterlagen beschaffen. Vorgelagerte 

Händler und Akteure entlang der Lieferkette sollten die Plausibilität dieser 

Risikobewertungen überprüfen und bestätigen. Es ist wenig sinnvoll, dass jeder 

Beteiligte innerhalb der Lieferkette den gesamten Due-Diligence-Prozess wiederholt. 

Als Großhändler können wir nur bei unseren Tier-1- bzw. Direktlieferanten mithilfe von 

Instrumenten wie der Zertifizierung sowie der Konzentration auf unsere Eigenmarken 

wirklich etwas bewirken. METRO kann zwar einen Verhaltenskodex mit den Lieferanten 

von Markenprodukten unterzeichnen, es sollte jedoch klar sein, dass die Möglichkeiten 

der Einflussnahme auf die Erzeugerländer begrenzt sind. Die Verantwortung für 

Markenprodukte muss bei den jeweiligen Anbietern und deren Erzeugern liegen.  

  



  

II. Ein intelligenter Maßnahmenmix und Zusammenarbeit von Wirtschaft und 

Regierungen  

Auf der Grundlage unserer Erfahrungen, die wir mit anderen Unternehmen und 

staatlichen Stellen geteilt haben, die sich um die Entkopplung der landwirtschaftlichen 

Lieferketten von der Abholzung von Wäldern bemühen, mussten wir feststellen, dass 

es keinen „Königsweg“ gibt: Kein einzelnes politisches Instrument kann alle Ursachen 

einer nicht nachhaltigen Produktion allein beseitigen. Um die Herausforderungen zu 

bewältigen, ist ein intelligenter Maßnahmenmix erforderlich. Dieser sollten folgende 

Elemente enthalten: 

 

• Unternehmensinterne Richtlinien und Standards: Die Entwicklung und 

ständige Aktualisierung interner Richtlinien und Standards für eine 

verantwortungsvolle Beschaffung aller Rohstoffe ist von zentraler Bedeutung. 

Ihre Umsetzung ist regelmäßig durch interne Bewertungen zu überprüfen und 

die erforderlichen Korrekturmaßnahmen sind mit den Erzeugern abzustimmen.  

 

 • Zertifizierung: Zertifizierungen sorgen für Transparenz und garantieren 

bestimmte Mindeststandards für ein Produkt bzw. einen Anbieter. Ein 

konsequentes und robustes Überprüfungs- und Zertifizierungssystem mit 

Audits, die von unabhängigen Zertifizierungsstellen wie dem Roundtable on 

Responsible Soy (RTRS) oder dem Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 

durchgeführt werden ist zwingend notwendig. 

 

 • Differenzierung der Rohstoffe: Um die Abholzung von Wäldern wirksam 

zu reduzieren, ist es von zentraler Bedeutung, den Schwerpunkt auf jene 

Rohstoffe zu legen, die am stärksten mit Entwaldung in Zusammenhang 

stehen. Ihre Lieferketten und Produktion unterscheiden sich jedoch erheblich. 

Ein pauschaler Ansatz ohne Differenzierung ist daher nicht praktikabel. 

Stattdessen sind maßgeschneiderte Maßnahmen und Zeitpläne gefragt. Dafür 

soll der Dialog mit der Industrie und den Erzeugern ausgebaut werden.  

 

 • Partnerschaften mit Erzeugern, Händlern und Erzeugerregionen: 

Durch Partnerschaften mit Landwirten vor Ort und anderen Akteuren entlang 

der Lieferketten kann die Produktion nachhaltiger gestaltet werden. 

Erfolgsfaktoren sind dabei Vertrauen und Verbindlichkeit, die auf einer guten 

und langfristigen Partnerschaft aufbauen, Wissensaustausch und 

Machbarkeitsstudien für vereinbarte Maßnahmen. Dies ist von entscheidender 

Bedeutung für Verbesserungen im Hinblick auf Good Governance. Für die 

Erzeuger sollen Anreize geschaffen werden, eine Reihe der notwendigen 

Voraussetzungen für den Schutz der Wälder und die Verbesserung der 

Standards für die Erzeugung von Agrarrohstoffen zu schaffen. 

 

• Haftung und Verpflichtungen: Wichtig ist hierbei, die Funktionen und 

Zuständigkeiten der einzelnen Akteure zu ermitteln. Im Allgemeinen sind jene 

Erzeuger oder Betreiber verantwortlich, die das Produkt zum ersten Mal in 

Verkehr bringen. Bei Händlern (Vertreibern) ist jedoch die Unterscheidung 

wichtig, ob es sich bei einem bestimmten Produkt um ein Eigenmarkenprodukt 



  

handelt, für das das Unternehmen haftet, oder um ein A-Markenprodukt, das 

von Dritten hergestellt wurde. Groß- und Einzelhändler können nur für 

Eigenmarkenprodukte voll haften, über die sie die Kontrolle haben und die sie 

in Verkehr bringen. 

 

• Die Einführung einer Sorgfaltspflichtregelung muss mithilfe eines 

digitalisierten Systems erfolgen, das die Interoperabilität mit von den 

Unternehmen bereits verwendeten Systemen ermöglicht und mit anderen 

Vorschriften zur Rückverfolgbarkeit abgestimmt ist. Ein System, das auf 

papiergestützte Dokumentation setzt, kann nicht funktionieren.  

 

 
Ehrgeizige Ziele für kritische Rohstoffe  

Für mehrere kritische Rohstoffe hat METRO eine nachhaltige Beschaffungspolitik 

eingeführt, die den Bezug von Produkten vorsieht, deren Erzeuger keine Abholzung 

betreiben. Zu diesen Zielen gehören:  

 

• Beschaffungspolitik für Soja: Bis 2025 werden bei entsprechender 

Marktverfügbarkeit 100 Prozent des Tier-1- und Tier-2-Sojas (Soja, das als 

Tierfutter verwendet wird) in der Lieferkette unserer Eigenmarken und A-Marken 

aus Gebieten stammen, in denen nachweislich keine Entwaldung stattfindet.  

 

• Beschaffungspolitik für Fleisch: Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 

werden bei entsprechender Marktverfügbarkeit 100 Prozent des Tier-1-Sojas in der 

Lieferkette unserer Eigenmarken und A-Marken aus Gebieten stammen, in denen 

nachweislich keine Entwaldung stattfindet. METRO hat sich zum Ziel gesetzt, den 

Einsatz von alternativen Futtermitteln auszubauen, um die Verwendung von Soja 

zu reduzieren.  

 

• Beschaffungspolitik für Palmöl: Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 

werden bei entsprechender Marktverfügbarkeit 100 Prozent des Palmöls von 

METRO nach dem System des Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) auf den 

Ebenen Segregated oder Identity Preserved eingekauft. 

 

• Beschaffungspolitik für Papier und Holz: METRO beabsichtigt, bis zum Ende 

des Geschäftsjahres 2023 sicherzustellen, dass 100 Prozent der 

Eigenmarkenprodukte, die aus Holz oder Holzfasern hergestellt werden, aus 

legalen und verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen.  
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