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Nachhaltigkeit
Die 17 Ziele der Vereinten Nationen.

Handlungsdruck
Viele Akteure rufen zur Eile auf.

Kennzeichen
Die ganzheitliche Zertifizierung.
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Miteinander 
für morgen

Plan N

Klimakrise, Ressourcenknappheit, Warenknappheit, steigende 
Energiepreise, Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht, Men-
schenrechte in den Lieferketten – das alles und noch vieles mehr 
sind Pain Points, die die Getränke- und Weinbranche umtreiben 
und vor enorme Herausforderungen stellen. Der Bedarf nach 
Antworten, Beratung und Best Practices ist dementsprechend 
hoch. Dahinter steht ein gewaltiges Leitthema mit Erklärungs-
bedarf: Nachhaltigkeit.

Und genau an dieser Stelle setzt Plan N an: Das neue Nachhal-
tigkeitsmagazin für die Getränkebranche gibt Orientierung zum 
derzeitigen Nachhaltigkeitsdiskurs, betont die Relevanz von 
nachhaltigem Handeln, verweist auf Reglementierungen, Stan-
dards, Initiativen und liefert Impulse, wie zahlreiche Unterneh-
men dieser vielfältigen Branche sich zukunftsfit machen und 
enkeltauglich wirtschaften. 

Viele Akteure beschreiten und ebnen diesen Weg bereits mit 
kleinen und großen Schritten - oder gar Riesensprüngen, wie 
Ursula von der Leyen die Verkündung des  Green Deals gleich 
als „Europas Mann-auf-dem-Mond-Moment“ einstufte. Und das 
funktioniert am besten miteinander – miteinander für morgen. 

Dabei ist nachhaltiges Handeln vor allem als Chance zu sehen, 
wie Dr. Michael Raß vom Zentrum für Nachhaltige Unterneh-
mensführung der Universität Witten/Herdecke  auf den Seiten 
10-11 herausstellt. Im Herzstück des Heftes können Sie sich von 
zahlreichen Nachhaltigkeitsporträts ehrgeiziger Unternehmen 
der Branche inspirieren lassen – seien es alternative Antriebe, 
Kreislaufwirtschaft oder zukunftsweisender Weinbau. Die Wich-
tigkeit des Themas Nachhaltigkeit haben auch Branchenverbän-
de erkannt und die Chance genutzt, einen Nachhaltigkeitsma-
nager für die Branche zu entwickeln, wie Dirk Reinsberg, Chef 
des Bundesverbandes des Deutschen Getränkefachgroßhandels 
u.a. auf  den Seiten 44-45 verrät. Und: Den Faktor Mehrweg mit 
großem Optimierungsbedarf betont zu guter Letzt Barbara Metz 
von der Deutschen Umwelthilfe auf Seite 46. Lassen Sie sich in-
spirieren, es gibt noch viel zu tun.

Das Thema Nachhaltigkeit ist und wird relevant bleiben –  
Plan N bleibt dran. Fo
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Die Leuchtturm-Ziele

Nachhaltigkeit bedeutet Generationenge-
rechtigkeit und Erhalt der Regenerationsfä-
higkeit von Ökosystemen.

Plan N

Nachhaltigkeit ist ein Begriff mit Erklärungsbedarf. Für die Menschheit haben die Vereinten Nationen da-
her 17 Ziele formuliert, die die Erde auch für künftige Generationen lebenswert machen sollen. 

Bereits 1972 machte das Expertengremium Club of Rome mit der 
richtungsweisenden Studie zur Zukunft der Weltwirtschaft auf die 
planetaren Grenzen aufmerksam und mahnte zum nachhaltigen 
Handeln. Ihre Message: Bei einem „Weiter so“ werden die abso-
luten Wachstumsgrenzen auf der Erde durch die nicht unendlich 
verfügbaren Ressourcen bald erreicht sein, was „mit großer Wahr-
scheinlichkeit“ in diesem Jahrhundert zu einem raschen Absinken 
der Bevölkerungszahl und der industriellen Kapazität führe. Es sei 
allerdings noch möglich, einen ökologischen und wirtschaftlichen 
Gleichgewichtszustand herzustellen, hieß es weiter. Und: Je eher 
die Menschheit damit anfange, nachhaltig zu agieren, desto besser.  

Nachhaltigkeit: eine Einordnung
Doch was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff „Nachhaltig-
keit“? Manch einer mag die Bezeichnung aus der Forstwirtschaft 
kennen, wo nur so viele Bäume gefällt werden, wie nachwachsen 
können, um den Wald dauerhaft zu erhalten. Daran angelehnt 
stellt Nachhaltigkeit somit ein Handlungsprinzip zur Nutzung der 
gesamten Ressourcen der Erde dar, das die aktuellen Bedürfnisse 
aller auf der Welt lebenden Menschen mit denen der zukünftigen 
Generationen – nicht zuletzt durch die Bewahrung der natürlichen 
Regenerationsfähigkeit von Ökosystemen – in Einklang bringt.

Keine Frage, eine Aufgabe von globaler Dimension. So verwundert 
es also nicht, dass die Vereinten Nationen seit der Rio-Konferenz 
1992 das Leitbild „Nachhaltige Entwicklung“ in ihre Charta aufge-
nommen haben. 23 weitere Jahre vergingen, bis sie sich 2015 mit 
dem Leuchturm-Fahrplan namens Agenda 2030 auf 17  Ziele für 
Nachhaltige Entwicklung (17 Sustainable Development Goals, kurz 
SDG) mit 169 Einzelzielen einigten. Exemplarisch ist hier das 13. 
Ziel „Maßnahmen zum Klimaschutz“ zu nennen. Das wohl pro-
minenteste dazugehörige Unterziel ist die kurz darauf auf der 
UN-Weltklimakonferenz festgelegte Begrenzung des durch Treib-
hausgas verursachten globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad. 
Die SDG richten sich mit ihrem universellen Charakter sowohl an 
Regierungen weltweit, als auch an Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft 
und Wissenschaft. Sie sind bereits fester Bestandteil der politischen 
Leitlinien der Europäischen Union und Kern aller Maßnahmen. Be-
kannteste Maßnahme ist hier der Green Deal u.a. mit der Absicht, 
bis 2050 in der EU die Netto-Emissionen von Treibhausgasen auf 
null zu reduzieren, sprich klimaneutral zu werden. 
In Deutschland wurden die SDG 2017 in den hiesigen Masterplan 
für eine nachhaltige Zukunft übernommen: der Deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie. Daraus entstand beispielweise das Klima-
schutzgesetz, welches sich mit der Absicht, Treibhausgasneutralität 
bis 2045 zu erreichen, noch ambitioniertere Ziele gesetzt hat.
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Sozial

Ökonomisch Ökologisch

Fair Tragbar

Über-
lebens-
fähig

Nachhaltiges 
Wirtschaften

Plan N

Verlassen wir nun die politische Ebene: Der ehemalige Generalse-
kretär Ban Ki-moon (2007-2016) brachte es bereits auf den Punkt: 
„Der Privatsektor ist ein unerlässlicher Partner für die Erreichung 
der Sustainable Development Goals.“ Er sei sich sicher, dass Unter-
nehmen im Rahmen ihres Kerngeschäftes einen wertvollen Beitrag 
zur Erreichung der 17 SDG leisten können: „Wir rufen daher Un-
ternehmen auf der ganzen Welt auf, die Auswirkungen ihres Han-
delns zu erheben, sich ehrgeizige Ziele zu setzen und ihre Fort-
schritte transparent zu kommunizieren.“

Nachhaltigkeit als unternehmerische 
Verantwortung
Der Ruf wurde erhört: Viele Unternehmen wollen ihren Teil der 
gesellschaftlichen Verantwortung übernehmen oder sind bereits 
mitten in der Transformation. Für den freiwilligen Beitrag der 
Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung, der über die Ge-
setzgebung hinausgeht, hat sich der Begriff und die Praxis der 
Corporate Social Responsibility (kurz CSR, dt. gesellschaftliche Un-
ternehmensverantwortung) etabliert. Die 17 SDG decken die ökolo-
gischen, ökonomischen und sozialen Bereiche einer nachhaltigen 
Entwicklung für Unternehmen ab und bilden somit einen sinnvol-
len Bezugsrahmen für ihre Nachhaltigkeitsstrategie. Wie die Grafik 
rechts veranschaulicht, kann nachhaltiges Wirtschaften nur durch 
das gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzen von umweltbezo-
genen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen – wie z.B Beziehungen 
mit Mitarbeitern und dem Austausch mit den relevanten Stakehol-
dergruppen – erreicht werden. Diese Ziele werden – im Bereich der 
Schnittmenge – immer wieder neu gegeneinander abgewogen und 
in ein vernünftiges Verhältnis gebracht. 

17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung 

 

Um noch einmal auf Ki-moons Aufruf zurückzukommen: Auch 
viele Akteure der Getränkewelt haben sich mit viel Ehrgeiz mit hrer 
gesellschaftlichen Verantwortung auseinandergesetzt, den Fokus 
auf nachhaltiges Wirtschaften gelenkt und notwendige Investiti-
onen zur „grünen“ Transformation getätigt. Nur zu gut, dass wir 
ganz im Sinne der transparenten Kommunikation gleich im Herz-
stück dieses Heftes nachlesen können, wie die „Leuchttürme“ der 
Getränkebranche ihre Ziele mit Leben gefüllt haben.
 Cecilia Hohls
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Druck von allen Seiten

Grünes und Kreatives kommen der Industrie immer näher – so wie sich 
Politik und Gesellschaft der Nachhaltigkeits-Debatte nähern

Politik und Gesellschaft erwarten von Unternehmen, immer nachhaltiger zu sein. Das setzen die Legislative 
mit Verordnungen durch, die Verbraucher schließlich am Regal. 

Paris 2015. Auf der UN-Klimakonferenz beschließen einflussreiche 
Köpfe, die globale Erwärmung bis 2100 auf 1,5°C zu begrenzen. 
Dieses Ziel wird 2018 vom Weltklimarat in seiner Bedeutung her-
vorgehoben. Und damit von ranghohen Wissenschaftlern. 2018 ist 
auch das Jahr, in dem Greta Thunberg die Bewegung „Fridays for 
Future“ gegründet hat. Die Jugend begehrt auf, verlangt von Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft zu handeln. Ein Jahr später stellt die 
EU den European Green Deal vor. Darin: keine Netto-Treibhaus-
gas-Emissionen mehr bis 2050 und mehr Bio-Landwirtschaft. Erst 
im Sommer dieses Jahres hat die EU die Nachhaltigkeitsbericht- 
erstattungspflicht verschärft. Politik und Gesellschaft, aber auch die 
Wissenschaft und (Finanz-)Dienstleister erwarten Nachhaltigkeit.

Ein dicker Brocken
Dass Unternehmen offenlegen müssen, wie nachhaltig sie han-
deln, ist nicht neu. Seit 2017 sind große kapitalmarktorientierte 
Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten zur Nachhaltigkeits-
berichtersttatung verpflichtet. Das regelt die Corporate Sustaina-
bility-Reporting-Richtlinie (CSRD) der EU. Darunter fallen Akti-
engesellschaften, Europäische Aktiengesellschaften, GmbHs und 
– wichtig im Weinbereich – eingetragene Genossenschaften. 
Im Juni 2022 hat die EU beschlossen, den Adressatenkreis deutlich 
zu erweitern. Ab 2024 sind auch für große Unternehmen dieser 

Rechtsformen betroffen, wenn sie mehr als 250 Menschen beschäf-
tigen. Ob dies künftig gar für „Hochrisikobranchen“ ab 50 Beschäf-
tigten gelten dürfte, darüber wird noch verhandelt. Auch eine klare 
Definition der Hochrisikobranchen fehlt bislang, es ist aber denk-
bar, dass Landwirtschaft und die Lebensmittelbranche dazugehö-
ren. Schließlich gehört die Landwirtschaft in einer artverwandten 
Richtlinie bereits den Risikosektoren an. 
Innerhalb der nächsten Jahre werden daher viele weitere Unter-
nehmen der Branche in die Berichterstattungspflicht fallen. Das 
dient dem EU Green Deal, denn die Nachhaltigkeitsberichte wer-
den künftig integraler Bestandteil des Lagebrichts sein und müs-
sen nach bestimmten Standards verfasst werden. Darüber hinaus 
gibt es die EU-Taxonomie, ein über 1.000 Seiten dicker Katalog der 
festlegt, was nachhaltig ist und was nicht. Auch die Prüfpflicht ist 
ausgeweitet worden, dafür kommen externe Wirtschaftsprüfer oder 

„Nachhaltigkeit ist ein 
nachhaltiger Trend“ 

Plan N
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Interview
mit Anne Lisa Weinand, Leiterin ECC KÖLN

Warum ist Nachhaltigkeit so relevant, um die Ge-
neration Z anzusprechen? 
Die Fridays-for-Future-Bewegung ist das beste 
Beispiel, um zu zeigen, wie wichtig das Thema 
Nachhaltigkeit der Gen Z, der jungen Zielgrup-
pe, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind, ist. 
Weil sie am stärksten von den Folgen des Klima-
wandels betroffen sein werden, wünschen sie sich 
seitens der Politik und Unternehmen strengere 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise. 

Wie erreichen Unternehmen die Generation Z am besten?
Ganz klar über Social Media, allen voran Instagram, YouTube und  
TikTok. 

In Anbetracht der aktuellen Krise: Büßt Nachhaltigkeit an Relevanz ein?
Ja, leider. Denn nachhaltig zu leben ist teuer und das können sich aktu-
ell viele Konsument:innen einfach nicht mehr leisten. Aber wenn sich 
die politische und wirtschaftliche Lage wieder beruhigt, wird das Thema 
Nachhaltigkeit wieder an Fahrt aufnehmen – so viel ist auf jeden Fall 
gewiss: Nachhaltigkeit ist ein nachhaltiger Trend. 

Die Generation Z sind die Kunden von morgen. Verschwinden Unter-
nehmen auf längere Sicht vom Markt, wenn sie nicht glaubhaft nachhal-
tig agieren?
Wenn man sich den Markt anschaut, agieren tatsächlich nur die wenigs-
ten Unternehmen aktuell „wirklich“ nachhaltig. Ich glaube, es wäre eine 
zu utopische Vorstellung, dass nur noch die nachhaltigen Unternehmen 
in Zukunft überleben werden. Selbst die Gen Z, wo das Nachhaltigkeits-
bewusstsein besonders ausgeprägt ist, will aktuell nicht komplett auf al-
les verzichten. Es wird in Zukunft aber ein deutlicher Wettbewerbsvorteil 
sein, wenn man als Unternehmen tatsächlich nachhaltig agiert und kein 
Greenwashing betreibt.

Fridays-for-Future-Anhänger fordern, die wissenschaftlich definierte 
1,5-Grad-Marke einzuhalten

Aussagen der Gen Zunabhängige Institute infrage. „Das bedeutet mehr Transparenz 
für Menschen, Konsumierende und Anlegende“, resümiert der 
französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Maire in der 
einer EU-Pressemitteilung. Und weiter heißt es: „Greenwashing ist 
Geschichte“.

Jung und Grün
Wer von Greenwashing spricht, spricht von nicht eingehaltenen 
Versprechen und folgerichtig von Misstrauen. Das ist in der Ge-
neration Z – kurz Gen Z, Jahrgänge 1995 bis 2010, deutlich veran-
kert. Experten zufolge misstrauen sie Marken und Unternehmen, 
vor allem deren Nachhaltigkeitsstrategien und ihrer Kommunika-
tion. Dabei sind sie nicht nur die Kunden von morgen, sondern 
auch große Nachhaltigkeitsbefürworter und -aktivisten. „Die Fri-
days-for-Future-Bewegung ist das beste Beispiel, um zu zeigen, wie 
wichtig das Thema Nachhaltigkeit der Gen Z ist“, weiß Anne Lisa 
Weinand, Leiterin des Marktforschungsdienstleisters ECC Köln.

In einer Umfrage des ECC Köln fordern 85 Prozent der Befragten 
Gen Z-ler, dass die Politik härtere Maßnahmen für den Umwelt-
schutz implementieren müsste. Sie schauen Politik und Unterneh-
men genau auf die Finger. Der Druck steigt von allen Seiten: Von 
der Politik, von den Kunden von heute und den Kunden von mor-
gen. Übrigens: Auch immer mehr Kreditinstitute wünschen sich 
von Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsstandards offenzulegen.
 Simon Werner

Aktuell wird unsere Zukunft verspielt.  
Wir müssen voll gegenhalten.

Zum Schutz der Umwelt wird zu wenig getan,  
daher brauchen wir härtere Maßnahmen

Andere Generationen laden viel Verantwortung  
und Herausforderungen auf uns ab

Ich möchte ökologisch handeln  
und auf meine Umwelt achten*

Ich glaube, wir packen das  
mit der Klimakrise noch

Für mich spielen soziale Kriterien in der 
Produktion eine wichtige Rolle*

n=1.028; Top-3-Werte (trifft außerordentlich zu, trifft sehr zu, trifft eher zu) , *n=1.003 Q
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„Nachhaltigkeit als Chance“

Dr. Michael Raß ist Partner und Geschäftsführer der Unternehmens-
beratung fjol und Beirat des ZNU (Zentrum für Nachhaltige Unter-
nehmensführung der Universität Witten/Herdecke). fjol entwickelt 
individuelle, ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategien für Unternehmen 
und Organisationen. Michael Raß hat als Gründer der Teutoburger 
Ölmühle langjährige Erfahrung in der Lebensmittelindustrie. fjol 
als Spin-Off des ZNU entwickelt individuelle, ganzheitliche Nach-
haltigkeitsstrategien für Unternehmen und Organisationen. Neben 
der Implementierung von Nachhaltigkeitsmanagement-Systemen 
entwickelt und misst sie die Kennzahlen zur Dokumentation ökologi-
scher, wirtschaftlicher und sozialer Nachhaltigkeit (u.a. Klima- und 
Ökobilanzen).

Plan N

Dr. Michael Raß ist Partner und Geschäftsführer der Unternehmensberatung fjol und Beirat des ZNU 
(Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung der Universität Witten/Herdecke). Im Gespräch mit Plan N 
erklärt er, warum Unternehmen eine ganzheitliche Zertifizierung anstreben sollten.

Herr Dr. Raß, warum muss das Thema Nachhaltigkeit heute fester 
Bestandteil der Unternehmensstrategie sein?
Unternehmerische Nachhaltigkeit zu managen bedeutet, proaktiv 
Herausforderungen und Chancen im Markt zu erkennen, syste-
matisch Veränderungen (physikalische und transitorische Risiken) 
und ihre Auswirkungen auf Prozesse und Produkte zu erfassen 
und Lernprozesse frühzeitig anzustoßen, um langfristig die Zu-
kunftsfähigkeit des Unternehmens systematisch zu steigern und 
glaubwürdig zu kommunizieren. 

Welche Akteure sind die Treiber beim Thema Nachhaltigkeit, vor 
allem beim Umweltschutz?
Es gibt eine Vielzahl an treibenden Akteuren, von Kunden, Lie-
feranten, Politik und Gesetzgebung, Kapitalgebende über NGOs 
und Medien bis hin zu den eigenen Mitarbeitenden. Deutliche 
Forderungen, insbesondere zu Transparenz der Lieferkette und 
Klimaschutz kommen aus Richtung des Handels, die überwiegend 
bereits sämtliche Nachhaltigkeitsthemen in ihren Nachhaltigkeits-
strategien verankert haben. 

Was heißt das nun für die Getränkewirtschaft, hinsichtlich der 
Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung ab 2024? 
Die Berichtspflicht nach CSRD gilt nicht per se für eine ganze Bran-
che, sondern ist abhängig von der Unternehmensgröße (Mitarbei-
tende/Bilanz/Umsatz) und wird zuerst nur für sehr große Unter-
nehmen verpflichtend. 
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Trotzdem sollten sich Unternehmen frühzeitig aufstellen, um 
eine glaubwürdige und ganzheitliche Berichterstattung zu rea-
lisieren, da die oben genannten Anspruchsgruppen, insbeson-
dere Banken, Versicherer und Handel eine Dokumentation der 
NH-Aktivitäten unabhängig von einer Berichtspflicht verlangen 
werden.
Je früher herstellende Unternehmen anfangen, Nachhaltigkeit in 
der Unternehmensstrategie zu verankern, systematisch ihre Aus-
wirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft zu erfassen und 
konkrete Nachhaltigkeitsziele und -kennzahlen für die wesentli-
chen Themen zu definieren und zu messen, desto besser sind die-
se für die eine glaubwürdige NH-Kommunikation bzw. Berichts-
pflicht aufgestellt.

Welche Nachhaltigkeitsstandards gelten offiziell für Getränkeun-
ternehmen, die man aufgrund der Vielzahl an Zertifikaten kaum 
noch überblicken kann?
Offiziell geforderte NH-Standards für die Getränkebranche gibt es 
noch nicht. Es gibt zahlreiche Zertifizierungen, die auf das The-
ma Nachhaltigkeit einzahlen. Dazu gehören z.B. Energie- oder 
Umweltmanagementsysteme (z.B. ISO 5001, ISO 14001, EMAS), 
Qualitätsmanagement (IFS,BRC, ISO 9001), soziale Zertifizierun-
gen (SEDEX/SMETA-Verifizierung, SA 8000) aber auch Standards 
beim Bezug von Rohwaren (z.B. Fair Trade, Biosiegel, UTZ usw.). 
Durch die Vielzahl an Standards raten wir Unternehmen, eine 
Zertifizierung anzustreben, die Nachhaltigkeit ganzheitlich ver-
steht, wie den ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften. Er ist 
auch durch unabhängige Dritte wie den unterschiedlichen Zertifi-
zierungsgesellschaften des TÜVs, der DEKRA und vielen anderen 
Gesellschaften zertifizierbar. 

Welche Vorteile bietet der ZNU-Standard, der sich namentlich vom 
Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung der Universität 
Witten-Herdecke ableitet?
Der ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften unterstützt Unter-
nehmen, Schritt für Schritt nachhaltiger zu werden und fordert 
eine kontinuierliche Verbesserung nicht nur am Standort, sondern 
auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Er deckt die drei 
Dimensionen Umwelt, Wirtschaft und Soziales ab und fördert die 
Entwicklung eines integrierten Managementsystems. 
Er ermöglicht, nachhaltige Aktivitäten ganzheitlich messbar und 
sichtbar zu machen, und bündelt nationale und internationale 
Nachhaltigkeitsanforderungen sowie Standards. So unterstützt er 
bei der Einhaltung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette und senkt 
das Reputationsrisiko gegenüber kritischen Anspruchsgruppen. 
Zudem bildet er die Basis einer fundierten und glaubwürdigen 
Nachhaltigkeitskommunikation, ideal für das Reporting (nach 
DNK, GRI und CSRD).

Inwieweit können Sie mit dem Unternehmen fjol als Kooperations-
partner behilflich sein?

Die Strukturierung und die Priorisierung von NH-Themen fällt 
den Unternehmen auf dem Weg durch den komplexer werdenden 
„Nachhaltigkeitsdschungel“ zunehmend schwer. Wir befähigen Un-
ternehmen und ihre Mitarbeitende, nachhaltiger zu wirtschaften 
und begleiten sie individuell bei der Entwicklung und Umsetzung 
einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie, der Einführung eines 
NH-Managements und der erfolgreichen Zertifizierung bis hin zur 
Berichterstattung. Darüber hinaus unterstützen wir bei der Ermitt-
lung von NH-Kennzahlen (z.B. Klima, Wasser, Verpackung usw.).
Zudem bietet fjol mit fjol-digital ein All-in-One-Softwaretool für 
den Prozess, das Management und die Dokumentation unterneh-
merischer Nachhaltigkeit. KMUs bis zum globalen Weltkonzern 
nutzen die Software zur gestützten Entwicklung ihrer Nachhal-
tigkeitsstrategie, der Steuerung von Zielen und Maßnahmen, der 
Messung und Darstellung ihrer Nachhaltigkeitskennzahlen und 
zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts. Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung machen Unternehmen zukunftsfähig. 

Bei welchen Teilen aus der Getränkewirtschaft (Hersteller, Groß-
handel, Einzelhandel) sehen Sie erhöhten Beratungsbedarf?
Die Nachhaltigkeitsthemen sind vielfältig: Energieverbräuche mi-
nimieren, eine faire Bezahlung sowie Arbeitssicherheit und die Ge-
sundheit der Mitarbeitenden sicherstellen, Lieferengpässe vermei-
den, zertifizierte oder zuckerreduzierte Artikel anbieten.
Trotzdem gibt es bei den Herstellern einen erhöhten Bedarf, wenn 
es um die Beschaffung und die ökologischen Auswirkungen des 
Anbaus von Rohwaren für z.B. Fruchtsäfte geht, Stichworte sind 
Einsatz von Pestiziden, Verbrauch von Wasser, Menschenrechte 
der Beschäftigten etc. Der Groß- und Einzelhandel hat ggf. einen 
erhöhten Bedarf bei der Logistik, dem Einsatz von erneuerbaren 
Energien, Verpackungs- und Mehrwegkonzepte sowie die Gewin-
nung von Mitarbeitern. 

Bleiben die klein- und mittelständischen Unternehmen, die sich 
aufgrund der zweiten Krise nach Corona finanziell weiterhin in ei-
ner sehr angespannten Lage befinden, auf der Strecke in Sachen 
Nachhaltigkeit?
Natürlich stehen insbesondere klein- und mittelständische Un-
ternehmen vor finanziellen Herausforderungen. Trotzdem sollte 
Nachhaltigkeit als Chance begriffen werden. Viele Nachhaltig-
keitsmaßnahmen werden insbesondere von klein- und mittelstän-
dischen Unternehmen bereits umgesetzt und sollten sichtbar ge-
macht werden. Die strukturierte Ermittlung von Risiken in einem 
NH-Strategieprozess hilft den Unternehmen, Prozesse und Pro-
dukte werden optimiert und Synergien geschöpft.
Gerade die Softwarelösung fjol-digital hilft kleineren Unterneh-
men, kostengünstig, auch ohne externe Beratung und mit wenig 
Aufwand, Nachhaltigkeitsthemen proaktiv und zielgerichtet anzu-
gehen und zu relevanten Nachhaltigkeitsthemen gut aufgestellt 
und nach außen sprechfähig zu sein.
 Interview: Pierre Pfeiffer
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Noch Luft nach oben

Plan N

Das Umweltbundesamt sieht in seiner jüngsten Nachhaltigkeitsstudie im Lebensmitteleinzelhandel noch 
Verbesserungspotenzial. Es verpasst in seiner rein ökologischen Erhebung aber, das Thema ganzheitlich zu 
analysieren und zu bewerten. 

Der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) schöpfe sein Potenzial in 
Sachen Nachhaltigkeit nicht vollständig aus, bemerkt das Umwelt-
bundesamt (UBA) in seiner jüngsten Nachhaltigkeitsstudie, die 
in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Forschungsinstitut für 
Biologischen Landbau (FiBL) und mit Unterstützung von Systain 
Consulting durchgeführt wurde. 
Insgesamt, so heißt es laut UBA, könnten die untersuchten Han-
delsunternehmen ihren Einfluss und Handlungsspielraum deut-
lich stärker nutzen. Die größten Stellschrauben lägen demnach in 
den Bereichen Sortimentsgestaltung, Reduktion von Lebensmit-
telverschwendung und Sensibilisierung der Konsumentinnen und 
Konsumenten. 
UBA-Präsident Dirk Messner kritisiert: „Das Potenzial im LEH ist 
noch lange nicht ausgeschöpft: die Nachhaltigkeitsstrategien der 
Konzerne sind bis jetzt nur unzureichend verankert. So wird zwar 
viel von Umweltschutz und Nachhaltigkeit gesprochen, aber im 
Einkauf der Produkte, bei der Preisgestaltung oder der Werbung 
zum Beispiel sehen wir oft das Gegenteil. Hier ist auch die Politik 

gefragt: Sie muss entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, 
damit aktiver und konsequenter Umweltschutz zum Wettbewerbs-
vorteil für die Unternehmen wird.“

Das Umweltengagement der acht  
umsatzstärksten LEH-Unternehmen
In der Studie wird das Umweltengagement der acht umsatzstärks-
ten LEH-Unternehmen Deutschlands (ALDI Nord, ALDI SÜD, 
EDEKA, Kaufland, Lidl, Netto Markendiscount, PENNY und REWE) 
systematisch in den Bereichen Lieferketten (Einkauf und Zusam-
menarbeit mit Lieferanten), eigene Standorte sowie Konsum (Inter-
aktion mit Verbrauchern und Verbracherinnen) bewertet. Beurteilt 
wurden 22 Handlungsfelder, 43 Indikatoren und 112 Subindikato-
ren jeweils auf einer Skala von 1 (No practice) bis 5 (Best practice) 
Punkten. Im Mittel schneiden die Unternehmen laut Studie zwi-
schen 1,6 und 3 Punkten ab. 
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Gut schnitten die Lebensmittelhändler vor allem bei der Bericht-
erstattung zu Umweltzielen sowie bei den Energieeffizienzsteige-
rungen in den Filialen und Produktionsstätten ab, heißt es nach 
Angaben der UBA-Erhebung. Auch in Bezug auf Umweltkampa-
gnen und Sensibilisierungsmaßnahmen hätten die acht Super-
märkte gute Ergebnisse erzielt. So nutzten die Unternehmen zum 
Beispiel Branchenstandards und Zertifizierungen für bestimmte 
Rohstoffe wie Kakao, Kaffee oder Palmöl und arbeiteten daran, sich 
wissenschaftsbasierte Klimaziele oder Ziele für entwaldungsfreie 
Lieferketten zu setzen. Weitere positive Beispiele seien Aktionen 
und Kampagnen zur Reduktion von Lebensmittelverschwendung.
Eher unzureichend oder überhaupt nicht nutzten Aldi, Edeka, Rewe 
& Co. ihren Handlungsspielraum insbesondere in den Bereichen 
der Sortimentsgestaltung und der Sensibilisierung von Konsumen-
ten und Konsumentinnen, kritisiert die Umweltbehörde. Zur Defi-
nition der Kriterien: Mit Sortimentsgestaltung ist der (nachhaltige) 
Einkauf der Produkte und Rohwaren gemeint. Die Sensibilisie-
rung von Kunden umfasst Maßnahmen im Bereich der Ladenge-
staltung, Produktplatzierung und Werbung, um die Menschen zu 
umweltfreundlicheren Kaufentscheidungen zu motivieren. Hier 
könnte nach Meinung der UBA zum Beispiel beim Sortiment ein 
stärkerer Fokus auf Umweltschutz gelegt werden, indem besonders 
umweltschädliche Produkte – wie Ware, die per Flugzeug geliefert 
wird – nicht angeboten werden. Auch im Bereich der Kommunika-
tion werde nach Ansicht der Studien-Initiatoren noch nicht genug 
getan. So würden tierische, umweltschädlichere Produkte deutlich 
stärker beworben als die umweltfreundlicheren pflanzlichen Alter-
nativen, führt das UBA an. 

Nachhaltigkeitsmanagement müsste 
systematischer gestaltet werden
Die Studie empfiehlt den Unternehmen, ihr Nachhaltigkeitsma-
nagement insgesamt systematischer zu gestalten: Dazu sollten 
durchweg überprüfbare Ziele zur ökologischen Nachhaltigkeit ge-
setzt werden, in bessere Daten investiert sowie das Nachhaltigkeits-
management stärker mit Geschäftsführung, Einkauf und Waren-
gruppenmanagement verknüpft werden.
Auch die Politik ist gefragt: Das UBA empfiehlt einen Politik-Mix 
aus finanziellen Anreizen – zum Beispiel Neuausrichtung der 
Mehrwertsteuer für Lebensmittel nach ökologischen Kriterien – 
und regulatorischen Maßnahmen. Dazu zählt beispielsweise die 
Internalisierung externer Kosten – Umweltkosten der Produktion, 
wie Luftverschmutzung oder Klimaschäden, die bislang von der Ge-
sellschaft getragen werden, würden dabei eingepreist. Außerdem 
sollten Mindeststandards im Rohwareneinkauf, etwa für Palmöl 
oder Soja, eingeführt oder bestimmte, besonders schädliche Fang- 
arten im Fischfang ausnahmslos verboten werden, so die Forde-
rung. Zudem sollte die Politik laut UBA Rahmenbedingungen für 
eine transparente und besser vergleichbare Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung der Unternehmen setzen.
Die Resonanz der acht Handelsunternehmen fiel unterschiedlich 
aus: Auf Anfrage von Plan N wollten Vollsortimenter wie Edeka 

oder Rewe keine Stellung zur Studie nehmen. Im Gegenteil dazu 
haben sich Discounter wie Aldi Süd oder Lidl am Thema beteiligt 
und offensichtlich darin eine Chance gesehen, sich zu Nachhaltig-
keit zu positionieren und zu profilieren. 
Vor allem die Schwarz-Gruppe, die mit Lidl in Deutschland zu den 
führenden Discountern zählt, hat zur UBA-Studie konkret Bezug 
genommen. So begrüßt das Unternehmen die Studie als „wert-
vollen Beitrag zum konstruktiven Austausch“ über das Nachhal-
tigkeitsengagement des deutschen Handels. Auch freue man sich 
über die Anerkennung, „die unserer übernommenen Verantwor-
tung und dem Vorantreiben des Wandels für einen nachhaltigen 
Lebensmitteleinzelhandel Rechnung trägt“. Lidl wisse nach eige-
nem Bekunden, dass „unser Handeln als Unternehmen Einfluss 
auf die ökonomische, ökologische und soziale Entwicklung unserer 
Gesellschaft hat – nicht zuletzt durch unsere Größe und Reichweite 
als Einzelhandelsunternehmen“. Mit der Lidl-Nachhaltigkeitsstrate-
gie als festem Bestandteil der Unternehmensstrategie verfolge man 
die Vision, „Deutschlands nachhaltigster Frische-Discounter“ zu 
werden.
Da man mit durchschnittlich 2,85 Punkten am besten in der Studie 
abgeschnitten habe, könne man auch glaubwürdig diese „Vorreiter-
rolle“ vertreten. Dies bestärke Lidl, weiterhin so intensiv Maßnah-
men im Rahmen der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie umzusetzen. 
Insofern stehe man einer Wiederholung der Studie offen gegen-
über, da man in den vergangenen 2 Jahren – die Studie bezieht nur 
Maßnahmen ein, die bis 2020 stattgefunden haben – viele weitere 
Schritte auf dem Weg zum nachhaltigsten Frische-Discounter ge-
gangen sei – um gleichzeitig leise Kritik an der Studie zu üben. Lidl 
schlägt vor, dass in einer neuerlichen Erhebung die Nachhaltigkeit 
in ihrer ganzen Komplexität dargestellt und nicht auf die ökologi-
sche Nachhaltigkeit reduziert werde. Dimensionen wie Soziales, 
Gesundheit und Tierwohl sollten ebenfalls berücksichtigt werden, 
bemängelt das Handelsunternehmen die Auswahl der Kriterien der 
UBA-Erhebung. 
Auffällig in der Studie ist auch, dass nicht auf den Getränkebereich 
Bezug genommen wird, jedenfalls nicht erkennbar. Dabei ist das 
Unterschreiten der Mehrwegquote von 70 Prozent bei Mehrwegfla-
schen mit einem gegenwärtigen Mehrweganteil von 42 Prozent aus 
rein ökologischer Sicht ein Dilemma, mit dem sich die Getränke-
wirtschaft schon länger auseinandersetzen muss. Immerhin spie-
len Getränke mit einem Absatzanteil von mindestens 15 Prozent 
eine bedeutende Rolle im Handel. 
Zu guter Letzt begrüßt auch der Discount-Primus Aldi Süd die 
Initiative des Umweltbundesamtes, mit der Nachhaltigkeitsstudie 
Parameter vorzugeben, mit der das Unternehmen sich auf diesem 
Gebiet verbessern kann. Dr. Julia Adou, Director Corporate Respon-
sibility bei Aldi Süd, verspricht: „Aldi arbeitet kontinuierlich daran, 
nachhaltiges Einkaufen für alle leistbar zu machen. Seit dem Refe-
renzjahr 2020 der Analyse des Umweltbundesamtes hat Aldi weite-
re wichtige Schritte zur Stärkung der Nachhaltigkeit in seinen Pro-
zessen und den Sortimenten eingeleitet. Drei konkrete Beispiele 
dafür sind der Haltungswechsel, der Anschluss an die Science Ba-
sed Targets Initiative und der stetige Ausbau des Bio-Sortiments.“ 
Über den eigenen Punktestatus schwieg sich der Discounter aus.
 Pierre Pfeiffer
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Die Kraft der Natur für 
die Zukunft bewahren
Vor über 130 Jahren wurde in Gerolstein Mineralwasser entdeckt. Analysen bestätigten die besondere 
Qualität. Seitdem hat sich das Wasser des Gerolsteiner Mineralbrunnens zu einem der beliebtesten in 
Deutschland entwickelt. Um die Qualität zu bewahren, muss die natürliche Ressource geschützt werden. 
Gerolsteiner setzt dabei auf viele verschiedene Wege der Nachhaltigkeit.

den Schutz der natürlichen Ressourcen und der Kulturlandschaft 
Vulkaneifel. 

Nachhaltigkeit – Teil der  
Gerolsteiner-DNA
Die Anfänge des Nachhaltigkeitsengagements reichen dabei weit zu-
rück: Gerolsteiner wurde als erstes deutsches Getränkeunternehmen 
nach der Öko-Audit-Verordnung registriert, betreibt seit 1992 ein sys-

Das Gerolsteiner Mineralwasser stammt aus einem außergewöhn-
lichen Quellgebiet in der Vulkaneifel. In der Region Gerolstein 
findet sich eine geologische Besonderheit: Hier trifft in der Tiefe 
Kohlensäure vulkanischen Ursprungs auf calcium- und magnesi-
umhaltiges Dolomitgestein. Da die Kohlensäure Mineralstoffe aus 
dem Gestein löst, ist das hier entstehende Mineralwasser hoch und 
ausgewogen mineralisiert. Dass dieses einzigartige Naturprodukt 
in dieser Form erhalten bleibt, ist die Grundlage allen Handels bei 
Gerolsteiner. Der Mineralbrunnen übernimmt konsequent Verant-
wortung – für die Umwelt, für die Gesellschaft und vor allem für 

Ressourcenschonung in der Vulkaneifel 
ist für Gerolsteiner oberstes Gebot

Plan N
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tematisches Umweltmanagement und hat seit 2013 ein zertifiziertes 
Energiemanagementsystem. Seit 2013 verfolgt das Unternehmen 
eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie, die sich untergliedert 
in die vier Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden, Quell- und Pro-
duktschutz, Umwelt- und Klimaschutz, soziale Verantwortung.

Entscheidend: der schonende Umgang 
mit Wasser
Eine schonende Wasserentnahme, der Schutz der Quellen und der 
umliegenden Natur haben in der Nachhaltigkeitsstrategie von Ge-
rolsteiner eine besonders hohe Bedeutung; denn Umweltschutz ist 
immer auch Produktschutz. Um die Quellen zu schützen und diese 
wertvolle Wasserressource für kommende Generationen zu bewah-
ren, entnimmt Gerolsteiner max. 10 Prozent des sich jährlich neu 
bildenden Tiefenwassers. Zudem verzichtet Gerolsteiner darauf, 
Wasser aus Trinkwassergebieten zu entnehmen. Das Unternehmen 
setzt sich für den Schutz der Natur im Quellgebiet ein und fördert vor 
Ort in Kooperation mit den Landwirten eine gewässerschonende Be-
wirtschaftung und die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft.

Klimastabile Wälder in der Eifel
Dabei ist die ökologische Landwirtschaft nur ein Baustein der Zu-
kunft der Vulkaneifel. Gesunde Wälder, die für ein gesundes Klima 
und auch für sauberes Grundwasser sorgen, ist ein weiterer. Des-
halb macht Gerolsteiner sich bereits seit 2013 in Kooperation mit 
den Landesforsten Rheinland-Pfalz für den Aufbau klimastabiler 
Wälder in der Eifel stark. Durch das Projekt Gerolsteiner Zukunfts-
wald wurden inzwischen bereits über 125.000 Setzlinge gepflanzt.

Ambitionierte Klimaziele:  
Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel
Gerolsteiner verfolgt eine ganzheitliche Klimaschutzstrategie entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette, also von der Abfüllung über Ver-
packung und Transport bis zur Rückführung der Mehrwegflaschen. 

Das Unternehmen bekennt sich zum 1,5-Grad-Ziel: Klimarelevante 
Emissionen am eigenen Standort will Gerolsteiner bis 2030 vergli-
chen mit 2016 um 59 Prozent reduzieren und arbeitet gemeinsam 
mit seinen Lieferanten und Partnern daran, die Lieferkette, insbeson-
dere Transporte und Verpackungen, noch nachhaltiger zu gestalten: 
„Die Ziele, die wir uns für die kommenden Jahre beim Klimaschutz 
gesteckt haben, sind sehr ambitioniert, und wir haben heute noch 
nicht alle Antworten zu der Frage, wie wir diese Ziele erreichen“, 
bekennt Roel Annega, Vorsitzender der Geschäftsführung Gerolstei-
ner Brunnen, „aber nur eine ehrgeizige Vorgabe sorgt für die nötige 
Dynamik. Nachhaltigkeit ist für uns ein kontinuierlicher Prozess, in 
dem wir uns stetig hinterfragen und Schritt für Schritt vorangehen. 
Dabei setzen wir auf Dialog und starke Allianzen. Wichtig ist zudem, 
offen und transparent darüber zu informieren, was wir bereits er-
reicht haben und welche Ziele wir uns setzen.“

Auf dem Weg dahin hat Gerolsteiner bereits deutliche Fortschrit-
te erzielt. Das Unternehmen setzt heute ausschließlich Ökostrom 
ein, stellt auf regenerative Energiequellen um und erprobt al-
ternative Lkw-Antriebe und Transportkonzepte. Kombinierte 
Bahn-Lkw-Transporte werden ausgebaut. Nicht vermeidbare Emis-
sionen werden seit 2020 durch international zertifizierte Wald-
schutzprojekte ausgeglichen. Im Fokus steht, durch konsequente, 
nachhaltige Reduktion der CO2-Emissionen, den Anteil, der kom-
pensiert werden muss, so klein wie möglich werden zu lassen. Mit 
diesen Zielen bleibt Gerolsteiner nachhaltig in Bewegung. 

E-Fahrzeuge statt Verbrenner – natürlich mit Ökostrom

Plan N
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Eine Leidenschaft für  
Naturprodukte
ODENWALD QUELLE aus Heppenheim an der Bergstraße ist als wichtigster Mineralwassererzeuger der 
Region etabliert. Die Besitzerfamilie verbindet bei der Führung des Unternehmens Regionalität, Tradition 
und Nachhaltigkeit.

onale Stärken gesetzt und dabei der nachhaltigen Wirtschaftsweise 
einen besonderen Platz eingeräumt. 

„Regionalität liegt in unserer Natur“
Ein Unternehmen, das sich vor allem als regionaler Wasserliefe-
rant betrachtet, verweist schon mit dem Regionalitätsgedanken auf 
nachhaltiges Handeln. Während internationale Wasservermarkter 
Mineralwasser quer durch Europa transportieren, wird das Wasser 

Als der Entrepreneur und Entdecker Hans Strauch vor über 90 Jah-
ren in Heppenheim an der Bergstraße eine artesische Quelle er-
schloss, dürfte er kaum geahnt haben, dass diese Odenwaldquelle 
sich einst zum wichtigsten Erzeuger von Mineralwasser im Drei-
ländereck von Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
entwickeln würde. Zu verdanken ist dieser Aufstieg zum Marktfüh-
rer in der Region vor allem der Mannheimer Unternehmerfamilie 
Schmidt. Sie haben in der ODENWALD QUELLE seit der Rückfüh-
rung zu einem Familienunternehmen im Jahr 2010 ganz auf regi-

Auch bei den PET-Flaschen setzt die ODENWALD QUELLE auf Nachhaltigkeit und verwendet Recycling-Materialien

Plan N



17

Odenwald Quelle GmbH & 
Co. KG
Ludwigstraße 100
64646 Heppenheim
Telefon 06252 123-0
www.odenwaldquelle.de

der Odenwald Quelle sowie der Finkenbach Quelle, die ebenfalls im 
Odenwald liegt, nur innerhalb eines begrenzten Raumes verteilt. 
Das Kernabsatzgebiet liegt 60 Kilometer rund um Heppenheim, 
das erweiterte Gebiet hat einen Radius von 100 Kilometern. 

Geschlossene und sortenreine  
Stoffkreisläufe
Zu den energieintensivsten Bereichen in der Bereitstellung von 
Mineralwasser gehört neben dem Transport auch die Wahl der 
Verpackung. Um hier so nachhaltig wie möglich zu agieren, hat 
die ODENWALD QUELLE den Individualkasten eingeführt, der 
die ökologischen Vorteile eines kastengestützten Zweiwegesys-
tems bietet. Auch befinden sich die PET-Pfandflaschen in einem 
geschlossenen und sortenreinen Stoffkreislauf. PET-Flaschen sind 
leicht, stabil und bruchsicher, und sie werden bei ODENWALD 
QUELLE zu 100 Prozent aus Recycling-Material erzeugt. Ihre 
Transportkisten sind schwermetallfrei und bestehen aus Material, 
das keinerlei Weichmacher oder etwa Bisphenol A und vergleich-
bare Substanzen enthält. Zudem wurden durch die Anschaffung 
einer neuen Blasmaschine der CO2- und der Stromverbrauch um 
je 20 Prozent gesenkt.

Den Odenwald wachsen lassen
Regional und nachhaltig zu handeln, geht aber für den geschäfts-
führenden Gesellschafter Andreas Schmidt weit über die Grenzen 
des eigenen Unternehmens hinaus: „Naturprodukte sind nicht nur 
unsere Leidenschaft, die Erhaltung der Natur ist auch unsere Über-
zeugung. So unterstützen wir die Aufforstung am sogenannten Es-
sigkamm in Heppenheim. Für die dortigen Flächen übernehmen 
wir nicht nur eine Patenschaft, sondern auch gleich die Kosten für 

deren Aufforstung. Mit dieser Aktion tragen wir dazu bei, unseren 
Odenwald klimastabiler und zukunftssicherer zu machen. Uns ist 
es wichtig, Verantwortung vor der eigenen Haustür übernehmen.“ 

Bis spätestens 2030  
klimaneutral werden 
Der Verband Deutscher Mineralbrunnen hat sich zum Ziel ge-
setzt, bis spätestens 2030 klimaneutral zu werden. Die Familie 
Schmidt hat für sich den Anspruch, dieses Ziel noch früher zu 
erreichen. „Wir tun daher alles, um den Kohlendioxid-Ausstoß zu 
verringern. Wo dies nicht möglich ist, werden Ausgleichsflächen 
geschaffen“, erläutert Andreas Schmidt das Engagement. Um dies 
auch in Rückkopplung und Abstimmung mit anderen Unterneh-
men, Verbänden und Kommunen sinnvoll und effektiv betreiben 
zu können, ist ODENWALD QUELLE Mitglied der Umweltallianz 
Hessen geworden. 
Dass zum nachhaltigen Handeln neben dem Umweltschutz na-
türlich noch mehr gehört, ist der Familie Schmidt gleichfalls 
bewusst. So stehen die individuelle Ausbildung, Förderung und 
Qualifizierung der mehr als 100 Mitarbeiter ebenso auf der Agen-
da wie das soziale Engagement innerhalb der Region, in der die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch die Besitzerfamilie be-
heimatet sind.

Die neue Blasmaschine reduziert den CO2- 
und den Stromverbrauch um je 20 Prozent

In grüner Umgebung, zu Füßen des Odenwalds und umgeben von 
Weinbergen, liegt die Zentrale von ODENWALD QUELLE

Plan N



CANTINA TOBLINO

18

Vor mehr als 60 Jahren gründete eine Handvoll Winzer im Valle di Laghi die Genossenschaft Cantina 
Toblino, um die Besonderheiten des Tals bekannter zu machen und aufzuwerten. Um seine Herkunft zu 
bewahren, ist die Cantina seit 2009 viele Schritte gegangen, um eines der innovativsten und nachhaltigsten 
Weingüter des Trentino zu sein. 

Herz des Bio-Weinbaus 
im Trentino

text
text

Toblino-Direktor Carlo de Biasi 
in den Weinbergen

Es gilt sicher nicht für jedes Weinland, aber für Italien trifft es zu, dass die 
dortigen Winzergenossenschaften seit Jahrzehnten zu den Innovationstrei-
bern im Weinbau gehören. Im Trentino ist es die Cantina Toblino. Nach-
dem die Cantina 1960 von einem guten Dutzend Winzern gegründet wurde 
und der Erfolg der Genossenschaft vor allem in den 1980er- und 1990er- 
Jahren Fahrt aufnahm, wurde schnell klar, dass der Weinbau im Valle di 
Laghi stärker auf den Umweltschutz Rücksicht nehmen muss. Im Jahr 
2009 wurde daher beschlossen, einen wichtigen Schritt in Richtung nach-

haltiger Zukunft zu unternehmen. Schon damals führten die Installation 
von Fotovoltaikanlagen und die Entwicklung eines LED-Beleuchtungssys-
tems zu erheblichen Energieeinsparungen und weniger CO₂-Emissionen. 

Bio-Vorreiter
Der Wendepunkt kam jedoch ein Jahr später, als die Cantina Toblino 
beschloss, einen Teil ihrer Weinberge für den biologischen Anbau 
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Cantina Toblino
Via Longa 1 – Fraz. Sarche 
– Madruzzo /TN)
Città del Vino
Tel: +39 461 564 168
www.toblinovent.it

zur Verfügung zu stellen und damit den größten biologisch bewirt-
schafteten Weinberg der Region zu schaffen. Diese Umstellung war 
so erfolgreich, dass immer mehr der 600 Mitglieder vom Bio-Wein-
bau überzeugt wurden. Das Team um Direktor Carlo De Biasi, den 
Önologen Claudio Perpruner und die Agronomen Nicola Caveden 
und Giuliano Cattoni war sich stets bewusst, dass die Umstellung mit 
vielen anderen nachhaltigen Faktoren einhergehen muss, insbeson-
dere in einer Genossenschaft. Schließlich vereint die Cantina Toblino 
zwei Seelen in sich: Einerseits den genossenschaftlichen Geist, der 
lokale Traditionen fördert und jedem Mitglied ein gutes Auskommen 
sichern muss, andererseits den Mut zum Experiment und zur Inno-
vation, der dieses Auskommen auch in Zukunft garantiert. 

Das Engagement der Cantina geht jedoch noch viel weiter. So ist 
Toblino beispielsweise Partner von Impetus, einem vierjährigen 
europäischen Projekt, an dem 32 internationale Unternehmen 
beteiligt sind. Ziel ist es, neue sektorübergreifende und territori-
ale Lösungen zur Anpassung an den Klimawandel zu testen und 
zu validieren. Deshalb arbeitet die Weinkellerei beispielsweise an 
neuen Rebsorten, die Verlagerung von Anbauflächen oder einem 
integrierten Risikomana gement.

Umfassende Strategie
Das Engagement beschränkt sich nicht nur auf den Schutz der 
biologischen Vielfalt in den Weinbergen und die Entwicklung des 
ländlichen Raums, sondern geht darüber hinaus, indem es die 
Winzer für die Kultur des ökologischen Landbaus und der Nach-
haltigkeit sensibilisiert. Eine wichtige soziale Wirkung, die durch 
die Zusammenarbeit mit Beelieve noch verstärkt wird. Beelieve 
ist ein Start-up-Unternehmen aus dem Trentino. Es möchte die 

Koexistenz zwischen Mensch und Natur fördern und einen erwei-
terten Blick auf das Valle dei Laghi werfen, diesen magischen Ort 
mit seinem Mosaik aus Weinbergen, Olivenhainen, Wäldern und 
Bergen. 

Gleichzeitig wird dieses Engagement der Cantina Toblino in ei-
ner neuen Weinserie zum Ausdruck gebracht. Vènt (Wind) ist der 
Name dieser Serie von Weinen, die von den beiden wichtigen Luft-
strömungen der Region profitieren. Der Pelèr, der Wind, der von 
den Dolomitengipfeln kommt, und die Ora, die berühmte Brise, die 
vom Gardasee her weht.

Die Cantina Toblino hat zahlreiche Zertifikate und Auszeichnun-
gen erhalten. Zu den wichtigsten gehören zum einen die hohen 
Bewertungen der Weine, zum anderen das Zertifikat der Umwelt-
kommission der Euregio, die SQNPI-Zertifizierung (Sistema Qua-
lità Nazionale Produzione Integrata) und die BIO Valoritalia-Zer-
tifizierung. Direktor Carlo De Biasi wurde 2013 von der Zeitschrift 
The Drinks Business als „Green Personality of the Year“ beson-
ders geehrt. All dies hat die Cantina Toblino zu einem Motor des 
Wandels in der Region gemacht – jedoch immer mit Blick auf das 
kulturelle Erbe und die Integrität jedes einzelnen Mitglieds der 
Winzergemeinschaft.

Die Cantina fügt sich gut in die Landschaft des Trentino einBienen gehören durch das Projekt „Beelieve“ zur Nachhaltigkeits- 
Strategie der Cantina Toblino
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Aus der Kraft des Wein-
stocks Zukunft schaffen
Zwischen dem Gardasee und Venedig liegen tief im Herzen Venetiens die Weinberge der Mitglieder  
der Cantine Vitevis. Die rund 1.350 Mitglieder gehen zusammen einen nachhaltigen Weg, um die  
Gemeinschaft und das Land, von dem sie stammen, zu stärken.

zer-Mitglieder und 2.800 Hektar Weinberge stehen für Vitevis. Der 
Zusammenschluss hat nicht nur zu großen Synergien geführt, er 
war auch der Startschuss für eine Initiative der Nachhaltigkeit in 
Bezug auf ökonomische, ökologische und soziale Fragen.  

Change Management
Die Herausforderungen, die mit der Verwirklichung einer nachhal-
tigen Entwicklung verbunden sind, sind für die Gesellschaft wie für 
Unternehmen, die erfolgreich am Markt agieren wollen, enorm. Vor 

Die Cantine Vitevis sind eine Genossenschaft, die sich 2015 aus 
dem Zusammenschluss dreier historischer Weinkellereien im Ge-
biet von Vicenza gegründet hat. Damals haben sich die Mitglieder 
der Cantina Colli Vicentini aus Montecchio Maggiore, der Cantina 
di Gambellara aus Gambellara und der Cantina Val Leogra aus Malo 
zusammengeschlossen. Im Juli 2019 haben sie zudem die Cantina 
di Castelnuovo del Garda aufgenommen und sich den Namen Vite-
vis gegeben. Vitevis stammt vom lateinischen vite vis, der Kraft des 
Weinstocks, die sinnbildlich für die Kraft eines gesamten Gebiets 
und der Menschen steht, die diese Region ausmachen. 1.350 Win-

Die Weinberge sind das 
Herzstück der Cantine Vitevis 
– und zu einem beträchtlichen 
Teil nach SQNPI-Standard 
nachhaltig zertifiziert
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Cantine Vitevis
Viale Europa, 151
36075 Montecchio Maggiore 
Italien
Telefon +39 0444 491360
www.vitevis.com

allem, wenn sie parallel zu einem Zusammenschluss mehrerer vor-
her einzeln agierender Unternehmen verlaufen. Doch haben sich die 
Cantine Vitevis genau dieser Herausforderung angenommen und 
den Zusammenschluss von vier vorher getrennt voneinander arbei-
tenden Genossenschaften zu einer einzigen mit der Frage nachhal-
tigen Handels untrennbar verbunden. Der Zusammenschluss sollte 
einen Qualitätssprung befördern und ein Change Management in 
der Gesamtführung des Unternehmens und in der Definition von 
Strategien und mittelfristigen Zielen manifestieren. Nachhaltigkeit 
ist innerhalb des Prozesses zu einer der wichtigsten Säulen in der 
Entwicklung der Genossenschaft geworden. 

Von der SQNPI-Zertifizierung  
zum „Grigio“-Projekt
Seit dem Jahr 2017 haben die Cantine Vitevis zahlreiche Initiativen 
aufgegriffen, um im wirtschaftlichen, ökologischen wie sozialen 
Bereich immer nachhaltiger zu arbeiten. Innerhalb von vier Jahren 
haben sich 198 Mitglieder der Kooperative mit fast der Hälfte der 
Weinberge der Cantine nach SQNPI-Standard nachhaltig zertifizie-
ren lassen. Mit Unterstützung der Unione Italiana Vini erhielten 
die Cantine Vitevis im April 2022 den EQUALITAS-Standard für die 
Produktionsstätte in Montecchio Maggiore. Die weiteren Standorte 
werden folgen. Durch nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken von 
90 Mitgliedern auf 700 Hektar Weinbergen, die seit der NoiCompen-
siAmo-Zertifizierung überwacht wurden, haben die Cantine Vite-
vis zwischen Emissionen und dem Abbau von Treibhausgasen ein 
positives Ergebnis von 4.719 Tonnen CO2-Äquivalent erzielt. Neben 
vielen weiteren Initiativen haben die Cantine Vitevis mit dem „Gri- 
gio“-Projekt ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, um für die so wich-
tige Sorte Pinot Grigio eine nachhaltigere Produktion mithilfe von 

satellitengestützter Präzisionslandwirtschaft zu erreichen. Investitio-
nen in die Kellerei in Bezug auf Umwelt, Sicherheit und Produktions-
effizienz, auch im Hinblick auf die Senkung des Energieverbrauchs, 
die Anschaffung von Fotovoltaik-Paneelen an allen Standorten, die 
Überarbeitung der Verpackungen und Einführung neuer nachhal-
tigerer Behältnisse wie Bag-in-Box, die Überarbeitung der Logistik, 
sind nicht mehr nur punktuelle Maßnahmen, sondern wurden in die 
DNA der Cantine integriert.

Vorbildliches Agieren
Wie weit die Cantine Vitevis seit dem Beginn ihrer Nachhaltigkeits- 
initiative gekommen sind, hat sich am 8. und 9. Juni 2022 im Palazzo 
della Regione in Venedig gezeigt. Dort fand das Forum Compraverde 
Veneto 2022 statt, das jährlich die nachhaltige Entwicklung aufzeigt 
und besondere Initiativen prämiert. Während der zwei Tage des Fo-
rums fand auch die Preisverleihung der Compraverde Veneto Preise 
statt, bei der die Cantine Vitevis für Projekte der Grünen Revolution 
und des ökologischen Wandels ausgezeichnet wurden. Nicht nur den 
Präsidenten Silvano Nicolato erfüllte diese Auszeichnung mit Stolz 
und Genugtuung, symbolisiert sie doch die Arbeit von 1.350 Mit-
gliedern und 90 Arbeitnehmern, die mit großem Engagement und 
Überzeugung die Bedingungen für eine nachhaltige Entwicklung 
schaffen.  

2019 kam die Cantina di Castelnuovo del Garda vom Gardasee zum 
Genossenschaftsverband, der sich in Cantine Vitevis umbenannt hat

Vitevis ist aus dem Lateinischen abgeleitet und bedeutet „Kraft des  
Weinstocks“. Das spiegelt sich in den Trauben wider.
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Gebietswächter am Vulture

Zu Füßen des Vulture, einem erloschenen 
Vulkan, liegen die Weinberge der Cantina 
di Venosa

Vor mehr als 60 Jahren gründeten 27 Familien, die sich nördlich von Basilicata und Lucania in Venosa dem  
Weinbau verschrieben hatten, die Cantina di Venosa. Venosa war damals vor allem als Geburtsstadt  
des Dichters Quinto Orazio Facco und des Madrigal-Komponisten Gesualdo bekannt. Heute ist sie es  
auch für ihren Weinbau, der immer nachhaltiger betrieben wird.

Im Herzen der Basilikata bewirtschaften die 350 Mitglieder der 
Cantina di Venosa heute rund 800 Hektar und haben sie zu einem 
der renommiertesten Weingüter Süditaliens entwickelt. Fixpunkt 
der Landschaft ist der Vulture, ein antiker Vulkan, der der ihn um-
gebenden bekanntesten Appellation seinen Namen gibt: dem Agli-
anico del Vulture. Die ebenfalls antike Rebsorte, von der man sagt, 
sie sei mit den Griechen nach Italien gelangt, liebt die vulkanischen 
Böden der sanft geschwungenen Hügel rund um Venosa und ist 
Grundlage für Weine, die heute in der ganzen Welt bekannt sind. 

Einige dieser Weine stammen aus der Cantina di Venosa, die der 
größte Erzeuger des Aglianicos in dieser Gegend ist.

Ganzheitlicher Ansatz
Um die Weinberge der 350 Mitglieder, in denen neben Aglianico 
noch viele weitere heimische und zugereiste Rebsorten stehen, so 
nachhaltig wie möglich bewirtschaften zu können und auch im Kel-
ler zukunftsweisend zu arbeiten, hat die Genossenschaft unter der 
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Cantina di Venosa
Via Appia, 86 – 85029 
Venosa (Pz)
Basilikata
Tel: +39 0972 36702
www.cantinadivenosa.it

Leitung ihres Präsidenten Francesco Perillo immer wieder kreative 
Wege gefunden. Das Projekt beginnt mit einer wegweisenden Art 
in der Überwachung der Weinberge und erstreckt sich dann über 
den gesamten Produktionszyklus von der 200-kW-Fotovoltaikanla-
ge, die es dem Unternehmen ermöglicht, Kohlendioxidemissionen 
zu eliminieren, hin zur Nutzung von 70 Prozent recyceltem Glas, 
modernen Abfüllsystemen, bis zur Verwendung von pflanzlichen 
Klebstoffen für die Verpackung. 

Ehrgeizige Projekte
Das ehrgeizigste Projekt ist das der sogenannten Gebietswächter, 
die die Aufgabe erhalten, die Weinbergsarbeit zu einem Optimum 
zu führen und die Verschwendung jeglicher Ressourcen einzu-
dämmen. Dazu wurden die Weinberge in den letzten Jahren kar-
tografiert, und zwar in Bezug auf die Struktur des Territoriums, 
die Höhen und typischen Klimabedingungen, die Luftströme und 
das Alter der Reben. Dank all dieser Faktoren hat das Team von 
Agronomen des Weinguts heute eine genaue Vorstellung von je-

dem einzelnen Weinberg. In den letzten Monaten wurden Mitglie-
der ausgewählt, die als Gebietswächter ausgebildet wurden und 
ein Smartphone mit einer speziellen Software erhielten, mit der 
sie in der Kellerei Daten strategisch wichtiger Punkte und meteo-
rologischer Stationen übermitteln können. Zusätzlich werden die 
Daten eines NASA-Satelliten genutzt, der die Weinberge einmal 
wöchentlich überfliegt und fotografiert. So können heute sämtli-
che präventiven Spritzmaßnahmen, die früher die Regel waren, 
ausgesetzt werden. Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern 
auch Ressourcen und schont die Umwelt. Diese Art von Techno-
logie ist besonders nützlich im Vulture-Gebiet, da die Ernte dort 
erst spät beginnt und in dieser Zeit immer wieder unerwartete kli-
matische Veränderungen die Entscheidung zum Erntezeitpunkt 
verändern können. 

Den Wein im Weinberg entstehen lassen
Dank des Einsatzes der Gebietswächter kann nun mit deutlich we-
niger Aufwand zum perfekten Zeitpunkt gelesen werden. Das gilt 
natürlich nicht nur für den Aglianico mit seinem Flaggschiff, dem 
Carato Venusio Aglianico del Vulture Superior, sondern auch für 
Merlot, Malvasia, Moscato oder Greco. All das führt dazu, „dass wir, 
wenn die Mitglieder ihre Trauben zum Weingut bringen, bereits 
wissen, in welche Kelter sie gebracht werden müssen, in welchen 
Tank der Most kommen soll und zu welchem Wein sie beitragen 
werden“ erläutert der technische Leiter, Antonio Teora die Innova-
tion. „So können wir unser Credo, dass der Wein im Weinberg und 
nicht im Keller entsteht, noch einmal nachdrücklicher in die Tat 
umsetzen.“

Wichtigste Rebsorte ist dort der Aglianico

In den Weinen der Cantina di Venosa spiegelt sich das Terroir der  
Vulture-Region wider
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Nachhaltige Entwicklung 
in Italiens größter Kellerei

Für das Team von Caviro ist Nachhaltigkeit 
eine Selbstverständlichkeit

Es ist noch nicht lange her, da wurde ein Unternehmen vor allem in Bezug auf wirtschaftliche und finanzielle 
Indikatoren bewertet. Diese spielen zwar auch heute noch eine wesentliche Rolle, doch rückt das nachhal-
tige Wirtschaften und die Auswirkungen des Handels auf die gesamte Umwelt viel stärken in den Mittel-
punkt. Bei Caviro, dem größten Genossenschaftsverbund Italiens, ist das schon lange der Fall. 
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CAVIRO
Via Convertite 12
48018 Faenza – RA
+39 0546.629111
www.caviro.it
https://www.innesti.com/ 

Nachhaltigkeit ist eines der Wesenselemente von Genossenschaf-
ten. Schließlich haben sich Winzer wie jene aus Faenza im Her-
zen der Romagna 1966 zusammengetan, um eine Gemeinschaft 
zu schaffen, die gleichberechtigt, fair und integrativ arbeitet. Aus 
diesem erfolgreichen Zusammenschluss ist Caviro geworden, eine 
Gruppe, zu der heute 12.000 Winzer in sieben Regionen gehören. 
Sie repräsentiert 9 Prozent aller landesweit erzeugten Trauben, ist 
die größte Weinkellerei Italiens und erzeugt mit ihrem Tavernello 
den meistverkauften italienischen Wein weltweit.

Wer, wenn nicht Caviro, könnte also entscheidend dazu beitragen, 
dass das Konzept der Nachhaltigkeit wieder den Stellenwert erhält, 
der ihm gebührt? In der Tat hat die Genossenschaft schon vor Jahren 
damit begonnen, neue Lösungen zu finden, um den Wert der natür-
lichen Ressourcen zu schützen, das Recycling und die Regeneration 
von Produkten und Materialien zu gewährleisten und Umweltvortei-
le zum Nutzen der gesamten Gemeinschaft zu erzielen.

Ausgeprägte Kreislaufwirtschaft
Caviro hat das Modell der Kreislaufwirtschaft »Vom Weinberg zum 
Weinberg« geschaffen, d.h. einen positiven Kreislauf, der darauf 
abzielt, alles und vor allem die Abfälle, die bereits im Weinberg an-
fallen, als Ressource zu nutzen, die verarbeitet und in einen neuen 
natürlichen Inhaltsstoff umgewandelt werden kann; ein Kreislauf, 
der Mensch und Umwelt, Trauben und Erde, Gegenwart und Zu-
kunft miteinander verbindet. Das Ergebnis dieses Engagements ist 
die fast vollständige Rückgewinnung und Wiederverwendung von 
Abfällen aus der Lieferkette für die Erzeugung von Strom, Wärme 
und Biokraftstoffen.

Das Engagement von Caviro für Nachhaltigkeit drückt sich jedoch 
nicht nur in der Förderung einer umweltfreundlichen Produktions-
kette aus, sondern auch in der Stärkung des kollektiven Bewusstseins 
für Fragen des Wohlbefindens und der sozialen Verantwortung. Zum 
Beispiel befolgt Caviro dauerhaft sieben Regeln, um die Ziele der 
UN für nachhaltige Entwicklung in der 2030-Agenda zu respektie-
ren: Gesundheit und Wohlbefinden, saubere und zugängliche Ener-
gie, Industrie, Innovation und Infrastruktur, Klimaschutz, Frieden, 
Gerechtigkeit und starke Institutionen, verantwortungsbewusster 
Konsum und Produktion sowie ein würdiges Leben und Wirtschafts-
wachstum. Dies sind die sieben Ziele für nachhaltige Entwicklung, 
für die Caviro konkrete Maßnahmen durch greifbare, weitreichende 
Initiativen und Projekte durchführt.

Verbuchte Nachhaltigkeit
Das Unternehmen sorgt zudem für Beschäftigung und ein nachhal-
tiges Wirtschaftswachstum durch die Entwicklung neuer Produkte, 
die Internationalisierung und die Stärkung der Rentabilität und Soli-
dität des Unternehmens, während es gleichzeitig eine gerechte und 
verantwortungsvolle Industrialisierung anstrebt. Caviros Weg als 
Benchmark-Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit wird zudem 
durch den Equalitas-Standard bereichert. Equalitas berücksichtigt die 
ökologischen und sozioökonomischen Dimensionen sowie einige 

grundlegende ethische Werte, wie die Achtung der Chancengleich-
heit und die Ablehnung jeglicher Diskriminierung. Dieses Engage-
ment kommt insbesondere in der Präsentation der dritten Ausgabe 
des Nachhaltigkeitsberichts der Caviro-Gruppe, die im Mai 2022 
stattfand, sowie im Projekt Innesti zum Ausdruck. Innesti bedeutet 
Veredelung, so wie Reben veredelt werden. Das Pfropfen wird hier 
zur Metapher für die Umwandlung früherer Vorgehensweisen in 
eine nachhaltige und »edlere« Vorgehensweise durch Projekte, For-
schung, Erfahrungen und Praktiken, die dem, was getan wird, einen 
anderen Wert verleihen. Grafts ist das dazu passende E-Magazin, das 
die Geschichten und Erfahrungen von Nachhaltigkeit und Innovati-
on bei Caviro erzählt.

Nebenprodukte der Weinherstellung werden weiterverwendet

Die Weinberge sind das Herz der Nachhaltigkeitsstrategie
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Als Winzersohn in den Corbières inmitten der Natur aufgewachsen und als ehemaliger Rugbyspieler ge-
wohnt, über die eigenen Grenzen hinauszugehen, hat Gérard Bertrand mit der zunehmenden Dimension 
seines Weinunternehmens auch das Engagement für die Umwelt gesteigert. „Bio sollte die neue Normalität 
werden“, ist er überzeugt.

Die Natur im Herzen

Gérard Bertrand: 880 Hektar in Biodynamie   

Auf Domaine de Cigalus bei Narbonne, seinem Zuhause, begann 
Gérard Bertrand 2002 mit biodynamischem Anbau zu experimen-
tieren, inspiriert von seinen guten Erfahrungen mit Homöopathie. 
Für den Versuch wählte er einen von Krankheit befallenen, vier 
Hektar großen Weinberg aus. Auf der einen Hälfte wurde Biody-
namie angewendet, auf der anderen konventionelle Methoden mit 
chemischen Mitteln. Nach zwei Jahren zeigten die biodynamisch 
behandelten Reben zunehmende Gesundheit und eine verblüf-
fende Traubenqualität. Heute werden alle 880 Hektar Reben sei-
ner 16 Weingüter biodynamisch bewirtschaftet. Davon sind bereits 
619 Hektar Demeter zertifiziert oder kurz davor.  
„Es ist an der Zeit, zu einem exemplarischen Weinbau überzuge-
hen, der die Gesamtheit der Landwirtschaft zu einer Verwendung 
natürlicher Produkte führt, die Umwelt, Wasserläufe, Biotope, Flora 

und Fauna respektieren“, betont Gérard Bertrand. „Man sollte nicht 
vergessen, dass vor 60 Jahren alle Weinberge biologisch waren. Es 
gab keine chemischen Mittel, keine Unkrautvernichter, keine Pes-
tizide.“  

Einmaliges nachhaltiges Angebot
Das Angebot der Weine Gérard Bertrand ist mit sechs Niveaus an 
Zertifikationen einmalig in der Welt:

Ohne zugefügte Sulfite: die Garantie einer natürlichen Methode, 
die absolute Genauigkeit und Reinheit verlangt

Vegan: eine einfache und verlässliche Qualitätsgarantie
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Gérard Bertrand
Château l’Hospitalet
Route de Narbonne-Plage
11100 Narbonne
+33 (0)4 68 45 36 00
www.gerard.bertrand.com

Bee friendly: ein Netz an Weinbauern, das auf den Schutz von Bie-
nen abzielt

CAB: Förderung von Winzern in biologischer Umstellung

AB biologische Landwirtschaft: Schutz der Biodiversität und Förde-
rung des ökologischen Gleichgewichts

Demeter: Arbeit in Harmonie mit der Natur: 16 biodynamisch be-
wirtschaftete Weingüter

Auf allen Ebenen aktiv
Über die biodynamischen Weine der eigenen Güter hinaus steht 
Gérard Bertrand für ein breit gefächertes Engagement, das in Part-
nerschaften mit anderen Winzern umweltfreundlichen Weinbau 
auf breiter Ebene fördert. Dabei wird technische, organisatorische 
und ökonomische Unterstützung bei der Umsetzung der Projek-
te durch eine spezielle Arbeitsgruppe zugesichert. Sie begann ab 
2010 zunächst mit Biowinzern zusammenzuarbeiten. Seither wur-
den daraus 40 Partnerschaften mit 1.600 Hektar Reben. Ab 2017 
folgten 15 weitere für die Erzeugung von Weinen ohne zugefügten 
Schwefel auf 600 Hektar. Ab 2018 förderte man 25 Weingüter mit 
600 Hektar bei der Umstellung auf biologischen Anbau.
Seit 2020 läuft ein Projekt mit 4 Winzergenossenschaften in den 
Cevennen auf 800 Hektar, um aus der IGP Cévennes die erste Bio-

IGP Frankreichs zu machen, die zugleich bee friendly sein wird. 
„Dabei geht es um den Erhalt der Biodiversität und insbesondere 
um den Schutz der Bienen“, erklärt Gérard Bertrand.

Eine Gruppe, vier Werte
Exzellenz zeichnet die großen Weine aus, die Gérard Bertrand mit 
seinem Team erzeugt und bei denen alles daran gesetzt wird, die 
Seele des Terroirs zum Ausdruck zu bringen.
Innovation lautet die Devise der Gruppe Gérard Bertrand, die  
Trends mit einmaligen Weinen in besonderem Design initiiert.
Natürlichkeit steht für das starke Engagement für Biodiversität 
und den nachhaltigen Schutz der Umwelt.
Konvivialität umfasst die auf Château l’Hospitalet Wine Resort, 
Beach und Spa in Narbonne erlebbare Art de Vivre, mediterrane 
Lebenskunst, die mit Weingenuss, feiner Gastronomie und beim 
unvergleichlichen Festival du Jazz zelebriert wird.

Château de l’Hospitalet 

Bee friendly ist die Reihe Pollinat

Spitzenweingut Clos d‘Ora
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Heldenhafter Weinbau, 
nachhaltig entwickelt 

In den schwer zugänglichen Weinbergen 
funktioniert die Arbeit am besten gemeinsam

Wer in der Schweiz Weinbau betreibt, der muss Handwerker sein. Der mit Abstand größte Teil der  
Weinberge liegt so steil, dass es nur händisch geht. Doch nicht nur dadurch werden Boden und Natur  
geschont. Auch durch den hohen Anteil von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten und einen Sinn für  
Artenvielfalt und Biodiversität.
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Das Weinland Schweiz gehört mit knapp 15.000 Hektar zu den 
kleinsten Weinbauländern Europas. Qualitativ aber spielen die 
Weinbaubetriebe ganz vorne mit. Die Voraussetzungen der von 
Gebirgen geprägten Eidgenossenschaft lassen schon von Natur aus 
nur einen aufwendigen, weil stark von Handarbeit geprägten Wein-
bau zu. Da dieser hohe Kosten verursacht, kommt für die Schweizer 
Winzer lediglich ein besonders qualitätsorientierter Weinbau infra-
ge. Der hat sich schon vor langer Zeit sehr deutlich hin zu einer 
nachhaltigen Wirtschaftsweise entwickelt, und das auf verschiede-
nen Ebenen. 

Die große Vielfalt
Der Schweizer Weinbau ist geprägt von einer großen Vielfalt. Die 
exakt 14.696 Hektar Weinberge verteilen sich auf nicht weniger als 
15.000 Rebbesitzer, 2.500 Winzer, 252 registrierte Rebsorten und 
62 Appellationen, die in den Regionen Genf, Waadt, Drei-Seen, 
Deutsch-Schweiz, Tessin und Wallis zu finden sind. Besonders ein-
drücklich sind dabei die vielen Tausend Terrassen, die die Winzer 
im Laufe von Jahrhunderten, teils Jahrtausenden angelegt haben. 
Sie prägen das Bild des Schweizer Weinbaus und einer großen Kul-
turleistung. Sie verdeutlichen aber auch, dass die Arbeit in der von 
den Alpen und dem Jura geprägten Landschaft oft geradezu hel-
denhaft ist; denn in Steil- und Steilstlagen ist nur Handarbeit auf 
gefährlichem Terrain möglich.

Wein mit viel Handarbeit
Diese Handarbeit ist Teil des nachhaltigen Weinbaus, denn da-
durch werden Boden und die Natur geschont. Durch wenig Einsatz 
von Maschinen benötigt man gleichzeitig allerdings mehr Arbeits-
kräfte. Insofern übernimmt der Weinbau in der Schweiz auch eine 
soziale Aufgabe und bindet Menschen mit unterschiedlich hohen 
Qualifizierungen. Dabei gilt es, diese Arbeit fair zu entlohnen, was 
sich natürlich auch im Preis der einzelnen Flasche widerspiegelt. 
Um die im klassischen Weinbau notwendige Intervention mit 
Spritzmitteln besser regulieren und auch verringern zu können, 
sind Innovationen nötig. Eine dieser Innovationen ist die Züchtung 
und die Anpflanzung sogenannter pilzwiderstandsfähiger Rebsor-
ten, kurz Piwis genannt.

Piwis, resistente Rebsorten 
Seit dem 19. Jahrhundert werden europäische Weinberge von den 
aus USA eingeführten Rebkrankheiten des Echten und Falschen 
Mehltaus und der Schwarzfäule befallen. Konventionelle Winzer 
begegnen den Pilzen mit chemischen Fungiziden. Biologisch ar-
beitenden Betrieben bleiben Kupfer, Schwefel und Backpulver. 
Doch schon im 19. Jahrhundert wurden sogenannte Hybride ent-
wickelt, mehr oder weniger resistente Sorten, bei denen klassische 

Steile Terrassen wie hier in Lavaux sind typisch für den Weinbau  
in der Schweiz

Kiepe statt Vollernter. Der Aufwand zahlt sich aus. 
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Rebsorten mit pilzresistenten Wildreben aus den USA gekreuzt 
wurden. Lange konnten die Hybride nicht wirklich überzeugen. 
Doch in den letzten Jahrzehnten haben vor allem deutsche und 
schweizerische Forscher und Institute wie Valentin Blattner oder 
das Agroscope Institut in Changins neue Sorten entwickelt, die 
immer populärer werden. Beispiele sind Divico und Divona oder 
Sauvignac, Pinotin und Satin Noir. Diese Rebsorten müssen gar 
nicht mehr oder nur noch selten im Weinberg behandelt werden 
und schonen damit in besonderer Weise die Umwelt und ebenso 
den Geldbeutel des einzelnen Betriebes. 2,5 Prozent der Schwei-
zer Rebberge sind heute mit Piwis bestockt – Tendenz steigend 
und auch dringend notwendig. 

Der Wein der Zukunft
Angesichts des sich rasant vollziehenden Klimawandels sowie der 
steigenden Erwartungen aus der Zivilgesellschaft und von Um-
weltverbänden bezüglich transparenter Produktionsmethoden 
und nachhaltiger Bewirtschaftung steht der Weinbau vor großen 

Herausforderungen. Deshalb haben sich das Weinbauzentrum 
Wädenswil, die landwirtschaftliche Beratungszentrale AGRIDEA, 
die Hochschule Changins, das Forschungsinstitut für biologischen 
Landbau (FiBL) sowie Agroscope, das Kompetenzzentrum des Bun-
des für landwirtschaftliche Forschung, zusammengetan, um die 
Rebsorten der Zukunft, die Piwis, in ihrer Akzeptanz zu fördern, 
um sie schneller in das Schweizer Weinsortiment integrieren zu 
können. Das Projekt gehört zu einer Vielzahl von Aktivitäten, die 
den nachhaltigen und biologischen Weinbau in der Schweiz för-
dern. Einer der frühen Akteure ist VITISWISS.

Nachhaltige Entwicklung  
ganz offiziell
Um die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit im schweize-
rischen Weinbau zu implementieren, haben sich die Verbände 
der sechs Weinregionen im Jahr 1993 zusammengetan, um VITI- 
SWISS, den Schweizerischen Verband für die nachhaltige Entwick-

Terrassen, Trockenmauern und Steillagen sind typisch für den Weinbau in der Eidgenossenschaft
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lung im Weinbau zu gründen. Die damals formulierte wegweisen-
de Zielsetzung ist bis heute der Erhalt und die Förderung der na-
türlichen Ressourcen, der Landschaften und der Biodiversität, der 
bewusste Umgang mit Hilfsmitteln und Abfällen, der nachhaltige 
Umgang mit Energie, das sozio-ökonomische Engagement des Be-
triebs, die Gewährleistung der Sicherheit und der Gesundheit der 
Mitarbeiter, der Ausbau der Kompetenzen, der Transparenz und 
der Verantwortung des Bewirtschafters und die Sicherung der Qua-
lität und Aufwertung der Erzeugnisse. Dazu hat VITISWISS das VI-
NATURA®-Label entwickelt, das all diese Werte vertritt. Das Label 
gilt als Referenz für Konsumenten, die Produkte erwerben wollen, 
die nach den Grundprinzipien der nachhaltigen Entwicklung her-
gestellt worden sind. Heute ist das Label aber vor allem in der West-
Schweiz, und weniger in der Deutsch-Schweiz, präsent.

Integriert produzierende Bauern und 
Bäuerinnen
Neben dem Label der VITISWISS gibt es weitere, die für nachhal-
tigen und/oder ökologischen Weinbau und Landwirtschaft stehen. 
Neben dem international bekannten Label demeter® des anthro-
posophisch orientierten biodynamischen Landbaus sowie der BIO-
SUISSE als dem Organ des biologisch-organischen Landbaus in der 
Schweiz, hat sich IP-Suisse dem nachhaltigen Landbau verschrieben. 
Der Verband, dem sich alle Bereiche des Landbaus anschließen kön-
nen, hat das Ziel eines ökologischen Rebbaus in der Schweiz, der die 
Biodiversität fördert, ressourcenschonend produziert und die Eigen-
heiten der unterschiedlichen Weinbauregionen berücksichtigt.

Ein neues Konzept für den  
nachhaltigen Wein 
Schon jetzt unternehmen viele Winzer und Weinbauern in ihren 
Weinbergen große Anstrengungen, um die Reduzierung des Ein-
satzes von problematischen Wirkstoffen im Pflanzenschutz weiter 
voranzutreiben und die Umsetzung von Maßnahmen zur Erhal-
tung und Förderung der Biodiversität im Weinbau immer weiter 
auszuweiten. Doch werden diese Bemühungen oft gar nicht oder 
nur unzureichend öffentlich kommuniziert oder auf der Flasche 
gekennzeichnet, obwohl auf dem Markt eine klare Nachfrage nach 
nachhaltig erzeugten Weinen besteht. Um dies zu ändern, arbei-
ten schweizweit alle maßgeblichen Akteure unter der Koordina-
tion des Schweizerischen Weinbauernverbandes SWBV an einer 
Studie, um ein Konzept für einen neuen Produktionsstandard 
bzw. ein Label Nachhaltiger Schweizer Wein/Vin Suisse Durab-
le zu entwickeln, welches die gesamte Wertschöpfungskette vom 
Anbau und der Verarbeitung bis zum Kunden abdecken soll. 
Gleichzeitig sollen die Erzeuger, die sich diesem neuen Standard 
anschließen, ein Werkzeug an die Hand bekommen, das einfach 
zu kommunizieren ist und für den Erzeuger wie auch die Konsu-
menten einen Mehrwert bedeutet. Dabei sollen die bestehenden 
Konzepte wie VITISWISS, IP-Suisse und weitere Projekte aus der 
ganzen Schweiz integriert werden, um alle Akteure, ob Winzer, 

Weinbauern oder Käufer von Trauben sowie die Bedürfnisse der 
Schweizer Weinbauregionen zum ersten Mal vollständig vereinen 
zu können. Die bisherigen Projekte sind in den sehr heteroge-
nen Strukturen, die sich in der Deutsch-Schweiz und der West-
Schweiz deutlich unterscheiden, bisher eher regional verankert. 
Die neue Charta soll ein schweizweiter Standard werden.

Plan N

Jeder Tropfen zählt – Schweizer Wein ist rar

Außerhalb des Weinbergs geht die Handarbeit weiter
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Ein Dreiklang aus Mensch, 
Natur & Innovation 
Wolfberger hat sich im Laufe der letzten 120 Jahre zum Flaggschiff des elsässischen Weinbaus entwickelt. 
Früh schon wurde den Mitgliedern bewusst, wie entscheidend nachhaltiges Arbeiten für den Verbund aller 
Familien, die Wirtschaftlichkeit und die Natur ist. Zum Jubiläum der 1902 gegründeten Genossenschaft 
wurde der Auftritt noch einmal klarer definiert.

Genossenschaft Wolfberger hat daran einen wesentlichen Anteil, 
verfügen die 365 teilhabenden Familien mit 1.300 Hektar doch 
über fast ein Zehntel der gesamten Rebfläche des Elsass. Als Inno-
vationstreiber hat Wolfberger sich schon früh allen Bereichen des 
nachhaltigen Wirtschaftens gewidmet, sodass die Genossenschaft 
in den letzten zwei Jahrzehnten nicht weniger als acht Zertifi-

Wer die Grenze von Baden oder der Pfalz in Richtung Frankreich 
passiert, der erreicht einen Landstrich, der zu den umweltbewuss-
testen in Frankreich zählt. Das gilt vor allem auch für den Wein-
bau, wo der Anteil an nachhaltig und biologisch zertifizierten 
Weinbauflächen besonders hoch ist, während der Herbizid-Ein-
satz so gering ausfällt wie in keiner anderen Appellation. Die 

Bereit für eine neue Zeit –  
in der Vinothek fühlen sich  
die Kunden heute schon wohl
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zierungen erreicht hat. Neben der regionalen Alsace Excellence, 
sind das zum Beispiel das Label Haute Valeur Environnementale 
(HVE) 3 und Agri Confiance. 

In großen Dimensionen denken und 
handeln
Dabei wird der Weinbau in großen Dimensionen gesehen, in de-
nen man bei Wolfberger über die üblichen Kategorien wie kon-
ventioneller Weinbau, integrierter Weinbau und biologisch-or-
ganischer Weinbau hinausdenkt, um ganz pragmatisch auf die 
Besonderheiten der Parzellen, die künftigen Umweltherausforde-
rungen, aber auch die Bedürfnisse der einzelnen Mitglieder der 
Genossenschaft eingehen zu können. Hervé Schwendenmann, 
Präsident von Wolfberger und Winzer, fasst es so zusammen: 
„Der biologische Weinbau trägt zu einer besseren Bodenvitalität 
bei, ermöglicht die Produktion von komplexeren und langlebige-
ren Weinen und sorgt für eine gute Rentabilität der Weinbaube-
triebe. Aber wir müssen über den Bio-Ansatz hinausgehen, der 
technische, finanzielle und sogar ökologische Grenzen hat. Dafür 
entwickeln wir innovative Lösungen, die ökologische und konven-
tionelle Methoden miteinander kombinieren“. 53 Hektar Wein-
berge sind allerdings bereits biologisch zertifiziert, 22 Hektar wer-
den bis 2023 hinzukommen. Wolfberger, die bereits seit 1992 eine 
Reihe von Bio-Weinen und Bio-Crémant erzeugen, verzeichnen 
dabei eine stark steigende Nachfrage und ebenso steigende Pro-
duktionszahlen. 

Entscheidende Alternativen finden 
Mindestens ebenso bedeutend aber sind die Forschungen und 
die Umsetzungen in Bezug auf die nachhaltig zertifizierten Flä-
chen, wo eine intelligente Kombination aus ökologischen Prak-
tiken, dem beschränkten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und 
sorgfältig ausgewählten chemisch-synthetischen Hilfsmitteln 
entwickelt wird, die die Mittel immer präziser einsetzen. Eine Al-

ternative zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist zudem die 
Einführung neuer, resistenter, nicht gentechnisch veränderter, 
pilzwiderstandsfähiger Rebsorten wie Voltis und Floréal, die im 
Frühjahr 2020 gepflanzt wurden.

Einen weiteren bedeutenden Bereich bildet der veränderte Blick 
auf den Oberboden und den Weinberg als Teil der Biodiversi-
tät. So hat der Genossenschaftswinzer Hubert Gerber über zehn 
Jahre an einer Methode geforscht, die auf das Pflügen verzich-
tet, die Biomasse regeneriert und somit die Frische, Feuchtig-
keit und Fruchtbarkeit des Bodens erhält – eine Dynamik, die 
für viele Rebflächen von Wolfberger als Vorbild dient: Immer 
mehr Winzer verwenden Untersaat und Gründüngung sowie 
Direktsaat zur Vermeidung von Stickstoffgaben. Das Pflanzen 
verschiedener Baumarten wie Ebereschen, Mirabellen oder 
Zwetschgen sowie das Pflanzen von Hecken und Bäumen – das 
Stichwort heißt hier Agroforest – dient nicht nur der Schaffung 
einer größeren Artenvielfalt, zu der viele Nützlinge gehören, 
sondern schützt Weinberge auch vor Extremwettern. Zudem hat 
Wolfberger im Elsass ein völlig neuartiges Rebsorten-Konserva-
torium zur Identifizierung und Beschreibung von Rebsorten er-
richtet, die sowohl als historisches Gedächtnis dienen, als auch 
um historische Rebsorten wie Elbling oder Knipperlé wieder neu 
zu entdecken. Schließlich sieht Wolfberger seine Identität im-
mer in der Verbindung von Tradition und Moderne zwischen 
Humanismus, der Ökologie und der Fähigkeit, neue Wege zu 
finden, um das Beste zu bewahren. 

Zusammenhalt zählt: Lese mit vereinten Kräften Jubiläumsweine zum 120-jährigen Jubiläum
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Nachhaltigkeit bedeutet  
Zukunftsfähigkeit
Bereits seit 150 Jahren verleihen Zwiesel Gläser den Tischen dieser Welt eine ganz besondere Note.  
Damit das auch in den kommenden Jahrzehnten so sein wird, hat sich ZWIESEL GLAS einem besonders 
verantwortungsbewussten Handeln verpflichtet.

Ein einzigartiges Naturprodukt
Doch für ZWIESEL GLAS ist eines glasklar: Behaupten können wird 
sich auf Dauer zukünftig nur, wer verantwortungsbewusst handelt 
und wirtschaftet. Daher hat sich der Glashersteller das Ziel gesetzt, 
seine Produkte mit so wenigen Ressourcen wie möglich und unter 
bestmöglicher Energieeffizienz zu erzeugen. Um ein nachhaltiges 
Unternehmenskonzept mit stabiler Produktqualität zu garantieren, 
hat ZWIESEL GLAS ein zertifiziertes Umweltmanagement nach 
ISO 14001 implementiert. Zudem werden die Maßnahmen zur 

Seit 1872 entstehen bei ZWIESEL GLAS Gläser, deren Klang beim 
Anstoßen den Ausdruck von Leidenschaft, Qualität und die Beson-
derheit des Moments hervorhebt. Es sind Momente, bei denen man 
mit Familie, mit Freunden oder Partnern an einem Tisch zusam-
menkommt. Sei es zu Hause, in der Hotellerie oder Gastronomie: 
Die Marken ZWIESEL GLAS und SCHOTT ZWIESEL sind seit der 
Gründung des Unternehmens die idealen Partner für jede Gele-
genheit. Bereits seit mehreren Jahren ist ZWIESEL GLAS offiziell 
„Weltmarktführer Champion“ im Segment „Kristallglaserei für die 
gehobene Hotellerie und Gastronomie“. 

Glasproduktion ist energieaufwendig. 
ZWIESEL GLAS setzt sich nicht erst seit 
der Energiekrise für Nachhaltigkeit ein

Plan N
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Verbesserung der Umwelt und Produktionsnachhaltigkeit jährlich 
durch den TÜV Rheinland überprüft.

Rohstoff-Kreislauf
Seit Jahren optimiert ZWIESEL GLAS dabei den Einsatz von Roh-
stoffen. Mit intensiven Analysen aller eingesetzten Rohstoffe und de-
ren Wege bis zur Verarbeitung werden zum einen Schadstoffe schon 
im Vorfeld vermieden, zum anderen aber vor allem regionale Roh-
stoffe und recycelbare Materialien eingesetzt. Vor allem beim Haupt-
rohstoff Quarzsand setzt ZWIESEL GLAS auf regionale Rohstoffe, 
hinzu kommt Recyclingglas aus eigener Produktion. Beides verkürzt 
die Transportwege und verbessert erheblich die Energiebilanz. 

Weniger Energie
Uns allen wird aktuell mehr als deutlich vor Augen geführt, dass 
Energie eine knappe sowie teure und vor allem auch endliche Res-
source ist. Die Glaserzeugung gehört dabei zu den energieintensi-
ven Branchen. Um den Einsatz von Energie bei der Glasschmelze 
so gering wie möglich zu halten, hat ZWIESEL GLAS seine Pro-
zesse über die vergangenen Jahre immer weiter optimiert und 
innovative Lösungen gefunden. Dazu gehören Maßnahmen wie 

ein geschlossener Kühlwasserkreislauf, Wärmerückgewinnungs-
technik, Filteranlagen sowie UV- und Laser-Technologien, die den 
Energieaufwand immer weiter reduzieren. Dabei stammt die Ener-
gie in immer größeren Anteilen aus einer regionalen Versorgung. 
Besonders innovativ ist die so genannte Oxyfuel-Technologie, die 
den Kohlendioxidausstoß und die Stickoxid-Emissionen erheblich 
reduziert. Dank dieser Technologie verzeichnet die Produktion bei 
ZWIESEL GLAS 30 Prozent weniger Energieverbrauch im Ver-
gleich zu herkömmlich gasluftbeheizten Glasschmelzwannen.

Qualität schafft Nachhaltigkeit
Die Qualität des Tritan®-Kristallglases von ZWIESEL GLAS be-
sticht nicht nur durch die Brillanz des Glases und die besondere 
Bruch- und Spülmaschinenfestigkeit, die für ein besonders langle-
biges Produkt sorgt, sondern auch durch die umweltbewusste Fer-
tigung. Das liegt neben der Energiebilanz zum einen daran, dass 
die bei der Produktion eingesetzten Rohstoffe schadstofffrei und 
recycelbar sind und zum anderen bestehen 50 Prozent jedes einzel-
nen Glases aus recyceltem Tritan®-Kristallglas. Die Verpackungen 
der Gläser werden zudem mittlerweile vor allem aus FSC® (Forest 
Stewardship Council) zertifiziertem Papier erzeugt, das mit dem 
Grünen Punkt gekennzeichnet ist. Und neben den Verpackungen 
sind auch die Füllpellets biologisch abbaubar. So schont ZWIESEL 
GLAS Ressourcen und die Umwelt.

Mittels der Glasmacherpfeife holt der Kölblmacher den Glastropfen aus 
dem 1.200 Grad heißen Ofen

Sowohl in der Hand- als auch in der Maschinenfertigung entstehen bei 
ZWIESEL GLAS hochwertige Produkte für Hotellerie und Gastronomie
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Bio-Pionier mit zukunfts-
weisendem Engagement
Seit mehr als 35 Jahren setzt die Peter Riegel Weinimport GmbH Maßstäbe in Bezug auf ihre fairen,  
sozialen und ressourcenschonenden Grundsätze. Dabei nähert sich der Importeur immer weiter der  
Erreichung des 1,5-Grad-Ziels an. 

wegflaschen und Eigenabfüllungen.“ Von vornherein wollten die 
Riegels nach ökologischen Grundsätzen handeln und damit auch 
anders einkaufen und produzieren. Damit haben sie den deutschen 
Weinmarkt und die Weinwirtschaft als Bio-Pioniere mitgeprägt.  

Mehrweg und Kartons
Dass der biologische Landbau an sich eine ressourcenschonende und 
nachhaltige Form des Weinbaus ist, liegt auf der Hand. Die CO2-Bin-
dung im Boden sowie viele weitere Faktoren unterscheiden sich je-

Als größter deutscher Biowein-Importeur handelt die Peter Rie-
gel Weinimport GmbH heute mit rund 1.200 Bioweinen aus aller 
Welt. Begonnen hat Peter Riegel allerdings mit einem Import für 
Wolle, Tee und Umweltpapier am Bodensee. Schnell kam auch der 
Wein hinzu, den er zusammen mit zwei Kollegen persönlich per 
LKW in Südfrankreich einkaufte. Im Jahr 1985 ist daraus ein reiner 
Wein-Importhandel entstanden. „Allerdings hat mein Vater früh 
verstanden, dass man sich weiterentwickeln muss“, erläutert Felix 
Riegel, der heutige Geschäftsführer, das frühe nachhaltige Engage-
ment seines Vaters: „Anfang der 1990er gab es dann schon Mehr-

Organische Materialien sind an der 
Firmenzentrale nicht zu übersehen
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doch stark nach Region und können gar nicht so ohne Weiteres in die 
CO2-Rechnung mit aufgenommen werden. Viele der Stellschrauben 
liegen zudem in der Hand des Weinbaubetriebes, bei dem Riegel je-
doch jeden Schritt zur Optimierung fördert. Andere wiederum liegen 
in der Hand der Verbraucher. Welche Alternativen zur Einweg-Glas-
flasche akzeptieren die Kunden? Der Anteil der Riegel-Mehrwegfla-
schen, die in den 1990-ern eingeführt wurden, umfasst mittlerweile  
10 Prozent der Gesamtmenge der Eigenabfüllungen. Beim Mehrweg 
macht die Flasche nur etwa 20 Prozent des Gesamt-CO2-Fußabdrucks 
einer Flasche Wein aus. Bei Einwegflaschen sind es 50 Prozent. Ne-
ben den glaslosen Verpackungen wie der 1,5- und 3-Liter-Bag-in-Box 
vertreibt Riegel zudem 1-Liter-Getränkekartons im Tetrapak, dessen 
Bilanz bei 80 Prozent CO2-Ersparnis im Vergleich zu einer durch-
schnittlichen 0,75-l-Einwegflasche besteht. „Beim Recycling ist man 
da auch auf einem ganz anderen Niveau als vor 15 Jahren, das funkti-
oniert technisch mittlerweile gut. Aber es bleibt natürlich die Heraus-
forderung, so etwas den Kunden auch nahezubringen“, muss Felix 
Riegel eingestehen. Im Gegensatz zu den skandinavischen Ländern 
haben sich Getränkekartons hierzulande bisher nicht durchsetzen 
können. Da ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.

Den Standort klimaneutral machen
Im Jahr 2018 hat Riegel zum ersten Mal die Klimabilanz des Standor-
tes in Orsingen berechnen lassen, um danach den eigenen CO2-Fuß-
abdruck auf null zu bringen. Der erste Meilenstein umfasst bereits 
seit 2010 den Strom. Im Jahr 2020 schaffte man es, dass die Foto-
voltaikmodule neben der Eigenstromnutzung rund 414.000 Kilowatt-
stunden Ökostrom in das öffentliche Netz eingespeist haben. Im Jahr 
2021 wurde der Heizbedarf erstmals zu 100 Prozent aus der eigenen 
Biogas-Anlage gedeckt. Seit 2022 fahren alle firmeneigenen PKW 
und LKW komplett klimaneutral, weil entweder Elektrofahrzeuge 
genutzt werden oder in der eigenen C.A.R.E.-Tankstelle Diesel aus 

Rest- und Abfallstoffen getankt wird. Alle bisher noch nicht vermeid-
baren Emissionen werden zudem in Zusammenarbeit mit der Stif-
tung Allianz für Entwicklung und Klima, der myclimate gGmbH und 
dem Klimabündnis Baden-Württemberg auditiert und ausgeglichen. 
Dadurch arbeitet Riegel Bioweine seit 2020 am Standort in Orsingen 
klimaneutral.

Der Weg zum klimaneutralen Wein
Durch den Klimawandel wird sich der Weinbau in einer Art ver-
ändern wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Dabei wird es vor al-
lem auf eine Verkleinerung der Anbaufläche hinauslaufen, da der 
Weinbau vor allem bezüglich des Wasserbedarfs immer mehr in 
Konkurrenz zum Ackerbau treten wird, was schon 2022 sichtbar 
geworden ist. Durch Vermeidung, Reduktion und Kompensation 
von Treibhausgas-Emissionen will Riegel bis 2031 die Ziele des 
Pariser Klimaabkommens erreichen, um auch die Auswirkungen 
im Weinbau zu vermindern. Dies beinhaltet noch einmal eine Re-
duktion der Treibhausgas-Emissionen um 65 Prozent im Vergleich 
zum Jahr 2020. Der Fokus liegt dabei auf der Beschaffungslogistik 
und der Transportlogistik, um die dort eingesetzten Kraftstoffe zu 
dekarbonisieren. Zudem bedarf es noch mehr Innovationen bei 
Verbrauchsmaterialien wie Transportverpackungen und Transport-
hilfsmitteln oder Frachtraumoptimierung. In all diesen Dingen will 
Riegel Bioweine als Pionier weiter vorangehen. 

Im Wein-Sortiment spielt auch fairer Handel 
eine Rolle Erneuerbar auf dem Dach, bienenfreundlich im Weinberg
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Das Modell einer  
Weinkellerei 4.0

Die Prosecco-Kernzone gehört  
zu den landschaftlich reizvollsten  
Weinbaugebieten Italiens

Mitten im Herzen des Prosecco-Gebietes, in Valdobbiadene, liegt das Weingut Val d’Oca. Es wurde im 
Jahr 1952 von 129 Mitgliedern gegründet. Heute umfasst die erfolgreiche Kellerei mehr als 600 Mitglieder 
und ist regional führend in Bezug auf nachhaltiges Handeln. 

Die italienischen Perlweine und Schaumweine, die in der Prosec-
co DOC und der Prosecco Superiore DOCG entstehen, gehören 
zu den erfolgreichsten weltweit. Kaum ein anderer Schäumer ist 
schon so lange so beliebt. Der Erfolg und die Geschichte des Pro-
secco sind untrennbar mit der Marke Val d’Oca verbunden, die vor 
genau 70 Jahren als Cantina Produttori Valdobbiadene im Herzen 
der Prosecco-Region gegründet wurde. Was als Zusammenschluss 
von 129 Traubenerzeugern begann, die alle von der Liebe zu ihrem 
Terroir beseelt waren, ist zu einer beispiellosen Erfolgsgeschichte 
geworden, die heute von mehr als 600 Mitgliedern getragen wird. 

Aus Berufung nachhaltig
Dabei hat das Unternehmen in den letzten Jahren einen wichtigen 
Weg eingeschlagen, der diesen Erfolg mit nachhaltigem Handeln auf 
sehr unterschiedlichen Ebenen verbindet. Den Familien, die hinter 
dem Erfolg von Val d’Oca stehen, ist klar, dass dieser auf Dauer nur 
dann fortbestehen wird, wenn er mit dem Schutz der Umwelt, der 
Aufwertung des eigenen Landes und dem Wohlergehen der Men-
schen, die dort leben, einhergeht. Alessandro Vella, der Geschäfts-
führer von Val d‘Oca, präzisiert es folgendermaßen: „Wir sind aus 
Berufung seit dem Jahr unserer Gründung nachhaltig. So werden 
alle Glera-Trauben von Hand gelesen, und zwar in allen DOC- und 
DOCG-Bereichen. Gleichzeitig koordinieren wir alle Arbeiten in den 
Weinbergen unserer mehr als 600 Mitglieder – eine anspruchsvolle 
Aufgabe, die unser Chef-Agronom Carlo Follador Tag für Tag aus-
führt. Unsere Rolle in Valdobbiadene war und wird dabei immer 
wichtiger, da es sich hier um eine Kulturlandschaft handelt, die von 
Weinbergen und von den Geschichten der Menschen geprägt ist. Un-
sere Beschlüsse fassen wir einstimmig; denn es geht um viele Men-
schen und viele Winzer. Unsere Aufgabe ist es, eine große Vergan-
genheit in ein langfristiges und nachhaltiges Unternehmensprojekt 
zu überführen. Das motiviert uns Tag für Tag!“

Neue Strategien
Um dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, hat Val d’Oca im 
Jahr 2019 eine Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet, die sich den 
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Val d’Oca
Via per S. Giovanni, 45
Valdobbiandene 31049
Telefon: +39 0423 98207-0
www.valdoca.com

im Jahr 2015 verabschiedeten Klimazielen der Vereinten Nationen 
widmet und bis 2030 in sieben Bereichen umgesetzt sein soll. Um 
das zu erreichen, hat Val d’Oca sich ein neues schlankeres Organi-
sationsmodell gegeben, das für eine deutlich höhere wirtschaftliche 
und ökologische Nachhaltigkeit sorgen wird. „Das Wachstum der 
Kellerei in Bezug auf die produzierten Flaschen und den Umsatz 
trotz der schwierigen Situation der Corona-Jahre“, erläutert Präsi-
dent Franco Varaschin, „ist ein Beweis dafür, wie ein verantwor-
tungsbewusstes und auf das Ökosystem achtendes Unternehmen 
zu einem gesunden Wachstum geführt wird, das gleichzeitig Vor-
teile für die Menschen, das Gebiet und die Gemeinschaft schafft.“

Schlanker und effektiver werden
Die Weinkellerei 4.0, wie Val d’Oca diese Unternehmung selbst be-
zeichnet, trägt zur Steigerung der Produktionseffizienz für beide 
Abfüllanlagen der Kellerei bei, optimiert die Logistik und verringert 
den Verkehr und die damit verbundenen CO2-Emissionen. Parallel 
dazu sind die Weinberge seit der Ernte 2021 zu 100 Prozent SQNPI 
(Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata) als nachhal-
tig zertifiziert. Die Erlangung der SQNPI-Zertifizierung erforderte 
dabei die vollständige Digitalisierung der Quaderni di campagna, 
der Berichtshefte jedes einzelnen Traubenerzeugers, in denen jeder 
einzelne Vorgang im Weinberg festgehalten wird. Dies ermöglicht 
nicht nur die Selbstkontrolle durch die Weinkellerei, sondern auch 
Stichprobenkontrollen im Weinberg und deren Abgleich mit den 
Vorgaben. All das war nur möglich, weil alle beteiligten Mitglie-
der von Val d’Oca an einem Strang ziehen, den Sinn und Zweck 
nachhaltiger Maßnahmen mittragen und sich weiterbilden, sowohl 
was innovative agronomische Praktiken, die Zusammenarbeit mit 
lokalen Kompetenzzentren in den Bereichen Landwirtschaft und 

Önologie, als auch was den weiteren Ausbau des zertifiziert nach-
haltigen Weinbaus betrifft. Neben der zunehmenden Nachhaltig-
keit im Weinberg, neben technischen Investitionen in die Kellerei 
und einer immer effizienteren Organisation liegt ein zusätzlicher 
Schwerpunkt in der externen Kommunikation des positiven Weges, 
den Val d’Oca mit all seinen Mitgliedern und Mitarbeitern beschrei-
tet. Heute ist Val d’Oca eines der ganz wenigen Weingüter in Ita-
lien, die gleichzeitig Equalitas-, Viva- und SQNPI-zertifiziert sind 
und das gesamte Engagement in einem umfassenden Nachhaltig-
keitsbericht dokumentieren. Auf diese Weise werden die tatsächli-
chen Fortschritte und Erfolge dieses Nachhaltigkeitsengagements 
so transparent wie kaum irgendwo sonst.

Alessandro Vella, Geschäftsführer von Val d’Oca Val d’Oca – die Weinkellerei 4.0

Traubenanlieferung der Mitgliedswinzer
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Handeln statt reden
Nachhaltig zu denken und zu handeln ist seit jeher ein fester Bestandteil im Selbstverständnis der  
Bitburger Braugruppe. Dass der Begriff „Nachhaltigkeit“ dabei nicht zu einer Worthülse verkommt,  
zeigen viele Best-Practice-Beispiele von den verschiedenen Standorten des Familienunternehmens. 

tig und möglich, im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen, zu ver-
bessern oder auszuweiten.  

Going Zero
Die mit Abstand wichtigste Aufgabe der letzten Jahre war es, an allen 
Standorten der Gruppe klimaneutral brauen zu können. Dieser Weg 
wurde sehr konsequent gegangen: „Seit Ende 2020 stellen wir als 
erste Brauereigruppe Deutschlands unser Produkt-Portfolio an allen 
Brauerei-Standorten klimaneutral her“, erläutert Jan Niewodniczans-
ki, Geschäftsführer Technik und Umwelt der Bitburger Braugruppe 
und Vertreter der siebten Familiengeneration, das Engagement. „Er-
reicht haben wir das durch die Nutzung von Grünstrom und indem 

Nachhaltigkeit umfasst viele Facetten. So ist es auch bei der Bitbur-
ger Braugruppe. Von den Themen Arbeit und Soziales geht es bis 
zur Schonung von Ressourcen und einem klimaverantwortlichen 
Handeln. Gerade die letzten beiden Aufgaben haben in den ver-
gangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Entsprechend 
hat die Bitburger Braugruppe das Thema Nachhaltigkeit schon 2011 
strategisch ausgerichtet und fest in ihre Prozesse eingebunden. Da 
nachhaltiges Handeln ständigen Verbesserungen unterliegt, gibt 
es bei Bitburger die Nachhaltigkeitsmanager. Sie unterstützen in 
allen Brauereien der Braugruppe – der Bitburger Brauerei, der Kö-
nig-Brauerei, der Köstritzer Schwarzbierbrauerei und der Licher 
Privatbrauerei – bei Maßnahmen und stehen beratend zur Seite. 
Sie sind gleichzeitig dazu da, Prozesse zu hinterfragen und, wo nö-

Bitburger Azubis im Hopfengarten
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Bitburger Braugruppe GmbH
Römermauer 3
54634 Bitburg
Telefon: 06561 14-0
www.bitburger-braugruppe.de

wir CO2-Emissionen so weit wie möglich vermieden und verringert 
haben. Aktuell unvermeidliche Emissionen gleichen wir durch an-
erkannte Kompensationsprojekte aus.“ Dass es das Familienunter-
nehmen dabei sehr ernst nimmt, zeigen simple Zahlen: Der Ausstoß 
von CO2 durch Primärenergieträger wurde seit 2008 um 65 Prozent 
gesenkt, einerseits durch den erwähnten zertifiziert grünen Strom, 
andererseits durch zahlreiche Maßnahmen im Bereich der Prozes-
soptimierung und der innovativen Energiekonzepte.  

Innovationen sind gefragt
Um auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit etwas erreichen zu kön-
nen, bedarf es vieler Innovationen. Ein aktuelles Beispiel: Ab Ende 
2022 werden in der König-Brauerei sämtliche Emissionen durch 
ein innovatives Klimaschutzprojekt noch einmal um rund 75 Pro-
zent verringert. Das funktioniert, indem industrielle Abwärme von 
ThyssenKrupp durch eine neue, von E.ON entwickelte Dampfüber-
nahmeleitung in die König-Brauerei geführt wird, um so die für 
die Brauereiprozesse benötigte thermische Energie bereitzustellen. 
Alle Verfahren zur Bierherstellung, bei denen Energie in Form von 
Wärme benötigt wird, verlaufen dann zu 100 Prozent klimaneutral. 
Außerdem ist in Bitburg die Umstellung auf Elektro-Flurförder-
zeuge in der Intralogistik fast abgeschlossen. Zu den 1- bis 3-Ton-
nen-E-Staplern gesellen sich seit einiger Zeit auch Elektro-Groß-
stapler bis 9 Tonnen. „Wir haben einige Zeit dafür gebraucht, die 
Hersteller davon zu überzeugen, solche Stapler zu entwickeln. 
Unsere Hartnäckigkeit hat uns aber letztendlich Recht gegeben“, 
betont Niewodniczanski. Da die Stapler im 3-Schichten-Betrieb ar-
beiten, werden die Akkus regelmäßig gewechselt. Das geschieht im 
neuen Stapler-Multifunktionsgebäude, in dem die Fahrzeuge auch 
repariert und gewartet werden. 

Viele Bausteine führen zum Ganzen
Dabei wirkt nicht jeder neue Baustein für mehr Nachhaltigkeit so 
spektakulär wie ein 9-Tonnen-E-Stapler. Oftmals sind es die klei-
nen Schritte der Optimierung wie die kontinuierliche Steigerung 
der Ressourceneffizienz oder die zunehmende Ausrüstung mit 

Fotovoltaik, die aber langfristig einen großen Effekt erzielen. Und 
auch wenn der Fokus heute vor allem auf Klima- und Ressourcen-
schonung liegt, umfasst das Engagement weitaus mehr Themen-
bereiche, beispielsweise die besondere Verantwortung im Umgang 
mit Alkohol, wo sich die Bitburger Braugruppe schon vor vielen 
Jahren – über die gesetzlichen Regelungen hinaus – einen „Kodex 
zur verantwortungsvollen Produktvermarktung“ auferlegt hat, der 
die Vermarktungsaktivitäten der Braugruppe genau regelt. Ebenso 
spielt das starke gesellschaftliche Engagement in den Regionen, in 
denen die verschiedenen Brauereien des Familienunternehmens 
traditionell stark verwurzelt sind, eine wichtige Rolle. 

Dieses Engagement zeigt beispielhaft, wie klar die Bitburger Brau-
gruppe die verschiedensten Aspekte der Nachhaltigkeit in der DNA 
des Unternehmens verankert hat, um heute so zu handeln, dass 
man den nächsten Generationen gerecht wird. 

Jan Niewodniczanski, 
Geschäftsführer  
Technik und Umwelt

E-Stapler  
in Aktion
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Brauen für ein besseres 
Heute & Morgen

Carlsberg präsentiert die erste Bierflasche aus nachhaltigen Holzfasern 
und recyclebarem PEF

In der 175-jährigen Unternehmensgeschichte hat sich Carlsberg durch zahlreiche Innovationen hervor-
getan. Seit vielen Jahren konzentriert sich die Forschung dabei auf die Entwicklung nachhaltiger Produkte 
sowie Handlungsweisen wie der TOGETHER TOWARDS ZERO AND BEYOND-Strategie. 

Von der ersten Reinzuchthefe und ei-
ner frühen Idee der Nachhaltigkeit
Als Emil Christian Hansen im Forschungslabor der Carlsberg 
Brauerei im Jahr 1883 das Zusammenspiel unterschiedlicher He-
festämme bei der Vergärung entdeckte und sauber vergärende 
Hefen von wilden Hefen, die für die sogenannte Bierkrankheit 
sorgten, isolieren konnte, hatte er die Reinzuchthefe erfunden. Er 
nannte sie Saccharomyces carlsbergensis. Der Einsatz dieser Hefe 
war ein Paradigmenwechsel und sollte das Vergären von Bier und 
später auch von Wein für immer verändern. Die Entwicklung der 
Reinzuchthefe ist aber nur ein Detail einer langen Geschichte von 
Innovationen, die schon der Brauereigründer J. C. Jacobsen ak-
tiv und gezielt förderte. Er sorgte für den Aufbau des Carlsberg 
Forschungslabors, in dem neben der Reinzuchthefe beispielswei-
se auch die pH-Skala entwickelt wurde und seit Jahren an den 
neuesten Generationen von nachhaltigen Verpackungslösungen 
geforscht wird. 

Im Laufe der Jahre wurde das Labor durch die Carlsberg Young 
Scientists Community erweitert, in der junge Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen die Chance erhalten, an Projekten zu parti-
zipieren, die neue Branchenstandards für wissenschaftsbasierte 
und partnerschaftliche Nachhaltigkeitsforschung setzen. Darüber 
hinaus gründete Jacobsen 1876 die Carlsberg Stiftung – eine der äl-
testen Industriestiftungen der Welt. Rund 30 Prozent der jährlichen 
Dividende der Carlsberg-Group fließt bis heute in die Stiftung, um 
Wissenschaft, Kunst, Kultur und Nachhaltigkeit zu fördern und 
so Verantwortung für Mitmenschen, Umwelt und Gesellschaft zu 
übernehmen. Dies geschieht allein in Deutschland in Dutzenden 
von Initiativen wie dem GreenKayak, um beim Paddeln Müll aus 
Seen und Flüssen zu entfernen, mit GreenerGreen, der Nutzung 
nachhaltig zertifizierten Druckerfarbe, Umwelt-Partnerschaften 
wie dem Hamburger Wi Mook Dat oder Unleash, einer Carls-
berg-Initiative zur Bekämpfung der drängendsten globalen Nach-
haltigkeitsthemen.
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Carlsberg  
Deutschland GmbH
Jürgen-Töpfer-Straße 50, 
Haus 18
22763 Hamburg
Tel: +49 40 38 101 232
www.carlsberg.de

Together Towards ZERO and Beyond
Dass eine lebenswerte Zukunft massive Forschung und Entwick-
lung benötigt, ist den Entscheidern bei Carlsberg seit langer Zeit be-
wusst. Deshalb hat man sich dem Motto Wir brauen für ein besseres 
Heute & Morgen verschrieben. Dass dieser Satz auch gelebt wird, 
zeigen die vielen Aktivitäten der drittgrößten Brauerei der Welt. Im 
September 2022 hat Carlsberg ihren Leitfaden Together Towards 
ZERO and Beyond (TTZAB) beschlossen. Die Strategie umfasst die 
Felder ZERO Carbon Footprint, ZERO Farming Footprint, ZERO 
Packing Waste, ZERO Water Waste, ZERO Irresponsible Drinking 
und ZERO Accident Culture. Dieses neue Umwelt-, Sozial- und 
Governance-Programm enthält einen Fahrplan zur Erreichung von 
Netto-Null-Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette bis 
2040, von der Gerste auf dem Feld bis zum Bier in der Hand. To-
gether Towards ZERO and Beyond ist die Weiterentwicklung des 
ursprünglichen Programms Together Towards ZERO, das große 
Fortschritte erzielt hat. Dazu gehören eine 40-prozentige Reduzie-
rung der Kohlenstoffemissionen und eine 21-prozentige Reduzie-
rung des Wasserverbrauchs pro Hektoliter Bier seit 2015.

Intensives Forschen an der Flasche  
der Zukunft
Neben der Entwicklung von klimatoleranteren Pflanzen und biolo-
gisch angebauten neuen Varianten von Braugerste, umweltfreund-
lichen Verschlüssen und Abfall vermeidenden Verpackungssyste-
men ist es vor allem die Forschung an der Flasche der Zukunft, 
in die die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bei Carlsberg 
seit 2015 viel Energie stecken. Diese wegweisende Papierflasche ist 
die weltweit erste Bierflasche aus nachhaltig erzeugten Holzfasern 
und PEF (Polyethylenfuranoat), die bereits jetzt zu fast 100 Prozent 
biobasiert und vollständig recycelbar ist. Die einzige Ausnahme im 
Kreislauf der Recyclingfähigkeit der Fibre Bottle stellt aktuell noch 
der Flaschenverschluss dar, der die Qualität des Flascheninhaltes 

gewährleistet. Doch auch daran wird fieberhaft geforscht. Das Ziel 
für 2023 ist, den Durchbruch für Flaschenverschlüsse auf Faser-Ba-
sis zu schaffen. Die sogenannte Carlsberg Fibre Bottle geht in der 
Version 2.0 nun in eine groß angelegte Pilotphase. Mit dieser Inno-
vation könnte Carlsberg erneut einen Paradigmenwechsel im Brau-
wesen einleiten. Zu den führenden Innovationsträgern der Branche 
gehört die Braugruppe schon lange.

Forschung und Entwicklung haben bei 
Carlsberg eine lange Tradition

Links: Bäume pflanzen zum Schutz  
des Klimas

Die Aktion »Green Kayak« hilft dabei, Müll aus Gewässern zu holen
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„Auf einem guten Weg“

Plan N

Dirk Reinsberg, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbandes des Deutschen Getränkefachgroß-
handels (BV GFGH), skizziert im Gespräch mit Plan N, wie weit der GFGH in Sachen Nachaltigkeit ist, an 
welchen Pilotprojekten sie arbeiten und warum die Anforderungen steigen werden. 

tragende Säule des Getränkemehrwegsystems in Deutschland, 
welches nicht nur ökonomische Vorteile mit sich bringt, das Kli-
ma schützt und damit ökologisch die beste Wahl darstellt, sondern 
darüber hinaus auch noch eine Vielzahl von Arbeitsplätzen schafft. 
Auch nimmt der GFGH die Herausforderung der Weiterentwick-
lung des Mehrwegsystems an, wie aktuelle Beispiele zeigen. Der 
Bau und die Inbetriebnahme von modernisierten bzw. neuen Sor-
tieranlagen wie z.B. durch Sagasser Getränke in Coburg, Trinks 
oder Heurich Getränke leistet hier einen guten Beitrag. Schaut man 
sich die neue Sortieranlage von Getränke Heurich etwas genauer 
an, so wurden bei der Konzeption und beim Bau der Anlage nicht 
nur vorhandene Maschinenteile sinnvoll im Sinne der Nachhaltig-
keit integriert, sondern darüber hinaus mit der Installation einer 
Fotovoltaikanlage auch die Grundlage für einen nahezu autarken 
Betrieb gelegt. 
Die Verwendung alternativer Energiequellen ist natürlich auch 
im Bereich der Logistik des GFGH ein Ziel. Die Umstellung auf 

Herr Reinsberg, können Sie bitte definieren, was der Getränkefach-
großhandel bzw. GFGH unter Nachhaltigkeit versteht?
Die Begrifflichkeit ist facettenreich und ein weites Feld. Folgt man 
den Geschichtsbüchern, so stammt der Begriff Nachhaltigkeit aus 
der Forstwirtschaft des frühen 18. Jahrhundert. Zum ersten Mal 
verwendet hat ihn der Forstexperte Hans Carl von Carlowitz. Nach-
haltigkeit bedeutete für ihn, dass man nicht mehr ernten soll, als in 
der Natur nachwachsen kann. 
Spätestens mit der Verabschiedung der „Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung“ im Jahr 2015 durch die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen hat der Begriff darüber hinaus auch eine 
grundsätzlich politische Dimension bekommen. Die Zielsetzun-
gen, Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer 
Ebene weltweit „nachhaltiger“ zu gestalten. Die 17 von der UN de-
finierten Nachhaltigkeitsziele bilden dabei den Rahmen. Basierend 
auf dieser völkerrechtlichen Grundsatzentscheidung sind in der 
Folge in Europa und Deutschland Entscheidungen und Entwick-
lungen angestoßen worden, um 
die gleichen Lebenschancen 
und Lebensqualität für gegen-
wärtige und auch zukünftige 
Generationen zu ermöglichen. 
Dieses Prinzip gilt heute wie 
morgen für alle Unternehmen, 
so auch für den GFGH.   

Und wie ist es um das Thema 
Nachhaltigkeit bei den BV-GF-
GH-Mitgliedern bestellt?
Die ökonomische, soziale und 
ökologische Bedeutung des 
Themas ist heute unumstrit-
ten. Man kann sich dem The-
ma nicht mehr entziehen. Der 
Getränkefachgroßhandel steht, 
wie die gesamte Wirtschaft, vor 
der Herausforderung, seinen 
Teil der Wertschöpfungskette 
nachhaltig zu gestalten. Und 
hier sehen wir die Branche auf 
einem guten Weg. So ist der 
GFGH seit Jahrzehnten eine 
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Flurförderfahrzeuge mit E-Antrieb stellt dabei die kleinere Heraus-
forderung dar. Hier sind bereits sehr viele Gabelstapler in der Bran-
che umgerüstet bzw. ausgetauscht worden. Die Lkw-Flotte hinge-
gen auf E-Antrieb oder Wasserstoff umzustellen, scheitert derzeit 
noch an der Verfügbarkeit entsprechender Fahrzeugangebote und/
oder an notwendigen Ladungskapazitäten. Jedoch machen auch 
hier die ersten Einsätze entsprechender Fahrzeuge im Getränke-
fachgroßhandel Mut. Getränkelogistik mit E-Antrieb ist anders und 
neu zu planen, aber machbar. Das bestätigen die Einsätze.   

In welchem Bereich besteht für den Getränkefachgroßhandel der 
größte Bedarf für Nachhaltigkeit: Logistik, Lagermanagement, Per-
sonal?
Ich würde im Zusammenhang mit einer nachhaltigeren Ausgestal-
tung des Getränkefachgroßhandels nicht von „Bedarf“ sprechen, 
sondern immer von Chancen. Wo gibt es Chancen, das Geschäft des 
GFGH ökonomisch, ökologisch und sozial zu optimieren? Dieser 
Gedanke muss uns antreiben. Schaut man sodann auf die Teilberei-
che eines nicht produzierenden Unternehmens des Großhandels, 
so sticht natürlich das Lagermanagement und die Logistik zunächst 
hervor. Hier werden sich am schnellsten die größten Effekte reali-
sieren lassen. Aber auch im Bereich des HR-Managements gilt es, 
aktiv zu werden. Der sich stets verändernde Arbeitsmarkt braucht 
andere unternehmerische Antworten als noch vor ein paar Jahren.

Was bedeutet für den Getränkefachgroßhandel die Pflicht zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung ab 2024? Sind alle gut vorbereitet?
Die ersten Unternehmen des Getränkefachhandels haben sich be-
reits, unabhängig von einer gesetzlichen Verpflichtung, intensiv 
mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung auseinandergesetzt und 
entsprechende Berichte erarbeitet bzw. vorgelegt. Ferner werden 
wir als Bundesverband in Kooperation mit dem Verband des Ge-
tränke-Einzelhandels, VDGE, ein Managementtool erarbeiten, wel-
ches die Unternehmen der beiden Verbände in die Lage versetzen 
wird, die Themen der Nachhaltigkeit individuell aufzunehmen und 
zu managen. Damit wird die Grundlage dafür geschaffen, dass sich 
Unternehmen des Getränkefachgroß- und- einzelhandels auf kom-
mende gesetzliche Anforderungen gut vorbereiten können.     

Während des vergangenen GFGH-Kongresses in München war von 
Ihnen von ökologischer Unternehmensführung mit dem digitalen 
Nachhaltigkeitsmanager die Rede. Was hat es damit konkret auf 
sich?
Der Gesamttenor ist eindeutig: Man kann sich dem Thema Nach-
haltigkeit nicht mehr entziehen. Wie bereits gesagt, werden wir 
deshalb gemeinsam mit dem Zentrum für Nachhaltige Unter-
nehmensführung, ZNU, an der Universität Witten/Herdecke, 
der Nachhaltigkeitsberatung „fjol“ sowie dem VDGE einen bran-
chenspezifischen, digitalen „Nachhaltigkeits-Manager für die Ge-
tränkebranche“ entwickeln. Mit diesem internetbasierten Nach-
haltigkeits-Tool erhalten Unternehmen wertvolle Impulse für die 
Bereiche nachhaltige Unternehmensführung, Umwelt, Wirtschaft 
und Soziales. Wir unterstützen unsere Mitglieder dabei, die kom-

plexen Nachhaltigkeits-Themenfelder für die unterschiedlichen Be-
triebe besser handhabbar zu machen und unabhängig der Unter-
nehmensgröße zu Lösungen und Optimierung zu kommen. 

Wie weit ist das Projekt fortgeschritten?
Wir befinden uns mit der Erstellung des „digitalen Nachhaltigkeits-
managers“ aktuell in einer für alle Beteiligten sehr spannenden 
Pilotphase. In mehreren Workshops mit Pilotbetrieben werden 
derzeit die unterschiedlichsten Themen diskutiert und zu einer 
Branchenlösung zusammengeführt. Wir hoffen Anfang des kom-
menden Jahres unseren Mitgliedern das Tool zur Verfügung stel-
len zu können. Zusätzlich entwickeln wir ein branchenspezifisches 
Klimabilanzierungs-Tool, mit dessen Hilfe alle CO₂-Emissionen 
erhoben werden können. 

Können Sie als Verband ihren Mitgliedern einen Zertifizierungs-
standard, wie beispielsweise den ZNU-Standard (Zentrum für 
Nachhaltige Unternehmensführung/Universität Witten/Herdecke) 
empfehlen?
Das Tool, welches wir derzeit entwickeln, orientiert sich an den be-
kannten Zertifizierungsstandards. Möchte ein Unternehmen, wel-
ches zukünftig das Tool nutzt, neben den sich ergebenen Manage-
ment- und Berichtsoptionen darüber hinaus eine Zertifizierung 
durchführen, so besteht diese Möglichkeit selbstverständlich.  

Welche Chancen bestehen für kleine und mittelständische Unter-
nehmen, die sich aufgrund der zweiten Krise nach Corona finan-
ziell weiterhin in einer sehr angespannten Lage befinden? Bleiben 
die auf der Strecke in Sachen Nachhaltigkeit?
Themen wie die Energiekrise, Lieferengpässe sowie die Corona-Aus-
wirkungen bestimmen ohne Frage das Wirtschaften der Branche. 
Dennoch raten wir allen Unternehmen, sich dem Thema Nachhal-
tigkeit anzunehmen und es in die Unternehmensstrategie zu ver-
ankern. Nachhaltiges Wirtschaften ist nicht notwendigerweise mit 
zusätzlichen Belastungen verbunden. Im Gegenteil: Der bewusste 
Umgang mit wertvollen Ressourcen bringt in vielen Fällen sogar 
Einsparpotenziale. Im Rahmen verbleibender Spielräume sind ge-
rade auch in Krisenzeiten Investitionen in Nachhaltigkeit sinnvoll 
und richtig, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Denn eins ist 
klar: Die Anforderungen an das Thema werden steigen. 

Welcher ist der nachhaltigste Transportantrieb im Getränkefach-
großhandel heute und welcher wird es morgen sein?
Meiner Einschätzung nach gibt es nicht den „einen“ Antrieb und es 
wird ihn auch morgen nicht geben. Derzeit nutzen wir noch ganz 
überwiegend den Dieselmotor als Antrieb. Der E-Antrieb wird diesen 
mehr und mehr ablösen, um womöglich dann selbst durch eine aus-
gereifte Wasserstofftechnik abgelöst zu werden. Die Zukunft wird 
es zeigen. Aber unabhängig von der Antriebsart der Transporte auf 
der Straße, sollten wir uns in der Getränkebranche mehr Gedanken 
dazu machen, wie wir gemeinschaftlich gerade Transporte über lan-
ge Strecken von der Straße auf die Schiene verlagern können.
 Interview: Pierre Pfeiffer



serbereich sind die Einheitsgebinde der GDB marktdominant – das 
sollte auch so bleiben. 

Ebenso wichtig wie die Verwendung von Pool-Flaschen ist auch 
eine zentrale Steuerung, klare Regeln zur Flaschennutzung und 
eine solidarisch getragene Poolpflege. Auch hier setzt die GeMeMa 
im Bierbereich neue Standards. Bislang war der Bierbereich durch 
einen offenen und ungepflegten Pool charakterisiert, was den Ein-
satz von Poolflaschen für viele Akteure unattraktiv machte. Durch 
die GeMeMa-Initiative mit einer zentralen Steuerung von Standard-
flaschen, Vorgaben zur Qualitätssicherung sowie einer fairen Kos-
tenverteilung wird das Pool-Mehrwegsystem nachhaltig gestärkt 
und attraktiver. Das Pool-Management soll auch auf Flaschen für 
den Erfrischungsgetränkebereich ausgeweitet werden. Dies ist der 
richtige Ansatz, Mehrweg fit für die Zukunft zu machen.

Im Mehrwegbereich gibt es viele spannende Innovationspotenziale. 
Durch die fortschreitende Digitalisierung bieten sich ganz neue Mög-
lichkeiten der Planung von Warenströmen und Logistikprozessen. 
Durch Blockchain-Technologie können Informationsströme sicher 
zusammengeführt und effizient genutzt werden. In der Logistik kön-
nen Klimagasemissionen durch die zunehmende Elektrifizierung 
und Verwendung regenerativer Energieträger deutlich reduziert wer-
den. Die Gewichtsoptimierung – gerade bei Glasflaschen – bei glei-
cher technischer Umlaufhäufigkeit bietet weiteres Potenzial, ebenso 
wie Verbesserungen bei der Spülung und Abfüllung.
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„Rückbesinnung auf  
Einheitsflaschen“

Barbara Metz,  
Deutsche Umwelthilfe
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Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, plädiert im Schlusswort für  
mehr Nachhaltigkeit durch mehr Mehrweg und Regionalität.

Die deutsche Wirtschaft und auch die Getränkebranche stehen auf-
grund multipler Krisen wie dem Ukraine-Konflikt, galoppierenden 
Energiepreisen, der Klimakrise und knapper werdenden Ressour-
cen vor gewaltigen Herausforderungen. Gleichzeitig werden in 
Deutschland jährlich mehr als 17 Milliarden Einweg-Plastikflaschen 
und mehr als 4 Milliarden Dosen für Getränke produziert – eine 
ungeheure Menge an eingesetzter Energie und Ressourcen, welche 
dringend reduziert werden sollte. Das Rezept hierfür ist einfach 
und bereits im Verpackungsgesetz als Quote festgelegt: So sollen 
70 Prozent der Getränkeverpackungen in Mehrweg abgefüllt wer-
den. Mehrwegflaschen sparen aufgrund ihrer bis zu 50-maligen 
Wiederbefüllung und dem in der Regel regionalen Vertrieb nicht 
nur Rohstoffe und Energie ein, sondern entlasten auch das Klima 
und vermeiden unnötigen Müll. Aktuell beträgt die Mehrwegquote 
jedoch nur 42 Prozent und ist weit entfernt von der gesetzlich avi-
sierten Zielquote. Discounter wie Aldi oder Lidl bieten überhaupt 
kein Mehrweg an. Der anhaltende Mehrweg-Boykott großer Teile 
des Handels ist nicht länger hinnehmbar. Eine Lenkungsabgabe 
von mindestens 20 Cent zusätzlich zum Pfand würde nicht nur die 
negativen Umweltauswirkungen von Einweg-Verpackungen sicht-
bar machen, sondern auch ökonomische Anreize für Unternehmen 
setzen, um auf Mehrweg umzustellen. Die Mittel aus einer solchen 
Lenkungsabgabe könnten zudem zweckgebunden zur Förderung 
des Mehrwegsystems eingesetzt werden.

Große Innovationspotenziale  
im kompletten Mehrwegbereich
Das Mehrwegsystem für Getränkeverpackungen wird umso effi-
zienter, je mehr Anwender auf einheitliche Pool-Flaschen setzen. 
Deshalb wird der Einsatz von Standardflaschen ein entscheiden-
der Faktor für den zukünftigen Erfolg des Mehrwegsystems sein. 
Dort, wo bislang Individualflaschen zum Einsatz gekommen sind, 
nämlich im Bierbereich, findet sukzessive ein Umdenken statt. Vier 
Großbrauereien haben sich zur GeMeMa zusammengeschlossen, 
um die Individualisierung von Mehrwegflaschen zurückzudrehen. 
Eine Rückbesinnung auf Einheitsflaschen hat begonnen und wird 
sich weiter fortsetzen. Beispielsweise hat Radeberger seine indivi-
dualisierte 0,33-Liter-Mehrwegflasche bereits abgeschafft und ge-
gen eine Longneck-Standardflasche ausgetauscht. Im Mineralwas-
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Die 17 Ziele der Vereinten Nationen.
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