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das globale Nachhaltigkeitsengagement bildet die im September 
2015 von den Vereinten Nationen verabschiedete „Agenda 2030“, 
die darin 17 Ziele (Sustainable Development Goals, SDGs) für ei-
ne nachhaltige Entwicklung formuliert. Erstmalig wurde damit die 
Umsetzung der globalen Entwicklungsziele nicht nur als gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe, sondern auch als Aufgabe aller Staaten 
begriffen: Sie gilt für Entwicklungsländer, Schwellenländer und In-
dustriestaaten gleichermaßen. An der Agenda 2030 orientieren 
sich auch die Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union 
und Deutschlands (EU-Strategiepapier; Die Deutsche Nachhaltigkeits-
strategie 2018). 
Ernährung und Lebensmittel spielen in allen Nachhaltigkeitsstra-
tegien eine zentrale Rolle. So ist eine nachhaltige Lebensmittelpro-
duktion beispielsweise Gegenstand gleich mehrerer Hauptziele 
und damit in der Agenda 2030 fest verankert. Die Themenfelder 
reichen von „ausgewogener Ernährung“, „Ernährungsbildung“, 
„nachhaltige Bewirtschaftung von Land und Meeren“, „Ernäh-
rungssicherheit“, „nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster“ 
sowie „fairer Handel“ bis hin zur „Vermeidung von Lebensmittel-
verschwendung“. 

Lesen Sie dazu auch den Beitrag „UN-Ziele für Nachhaltige Entwick-
lung – Der Beitrag der Ernährung“ auf den Seiten 34–41 in Ernäh-
rung im Fokus 01 2020. 

Auch die Unternehmen haben sich dazu bekannt, dass es nahezu 
kein Ziel der Agenda 2030 gibt, zu dem die Lebensmittelwirtschaft 
nicht beitragen kann, so etwa zu den Themen „erneuerbare Ener-
gie“, „Infrastruktur und Versorgung von Städten“ und „berufliche Bil-
dung“. 

Inzwischen ist kaum mehr eine gesellschaftliche oder 
politische Debatte um das Thema „Nachhaltigkeit“ oh
ne das Thema „Lebensmittel“ – oder umgekehrt – mög
lich. Aktuelle Schwerpunkte reichen in Deutschland von 
Plastikreduktion über das Vermeiden von Lebensmittel
verschwendung, dem Schutz von Biodiversität und Men
schenrechten bis hin zu Reformulierung und gesundem 
Lebensstil. 

Nachhaltigkeit ist eine Wirtschaftsweise und bedeutet, nicht auf 
Kosten zukünftiger Generationen oder anderer Länder zu leben. 
„Nachhaltigkeit“ ist dabei als ganzheitlicher, integrativer Ansatz zu 
verstehen, der die Ebenen Ökologie, Ökonomie und Soziales glei-
chermaßen mit einbezieht (UN 2015). Wenngleich darüber Konsens 
herrscht, können die gesellschaftlichen und politischen Vorstel-
lungen zur Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklung doch sehr 
unterschiedlich ausfallen. Oft sind dabei die sich aus den drei Ebe-
nen ergebenden Zielkonflikte die größte Herausforderung. Gleich-
zeitig zeigt sich hier die Komplexität des Nachhaltigkeitsgedan-
kens und die Notwendigkeit, seine Umsetzung als gemeinsame, 
gesamt gesellschaftliche Aufgabe zu verstehen. 

Globale Herausforderungen und Ziele – 
Sustainable Development Goals der UN
Vor dem Hintergrund der wachsenden globalen Herausforde-
rungen, wie der steigenden Weltbevölkerung und damit einherge-
hender knapper Ressourcen und Klimaveränderungen, bekommt 
die Vereinbarung gemeinsamer Ziele und Maßnahmen auf inter-
nationaler Ebene besondere Relevanz. Den aktuellen Rahmen für 
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Nachhaltigkeit in den Unternehmen der  
Lebensmittelindustrie
Für die Lebensmittelindustrie ist nachhaltiges Wirtschaften heute 
unabdingbar. Um ein Unternehmen über mehrere Generationen 
am Markt zu halten, ist die Berücksichtigung ökonomischer, ökolo-
gischer und sozialer Faktoren erforderlich. Zusätzlich sind die wach-
senden Ansprüche der Verbraucher zu bedenken. 

Ökonomische Aspekte
Um der Umsetzung von Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen ge-
recht zu werden, müssen Herausforderungen, Chancen und Risiken, 
aber auch wichtige Anspruchsgruppen bekannt sein. Ermittelt wird 
das zunächst im Rahmen einer „Wesentlichkeitsanalyse“, die – je 
nach Unternehmen und Produkt – individuell ausfällt und aufgrund 
sich stetig wandelnder Rahmenbedingungen an den Märkten wei-
terentwickelt werden muss. 
Auf die Strategie folgt die Prozessgestaltung: Nachhaltigkeit muss 
im gesamten Lebensmittelunternehmen gelebt werden. Dafür ist es 
wichtig, Regeln, Prozesse, Kennzahlen und Anreize zur Umsetzung 
von Nachhaltigkeit zu etablieren, damit die eigenen Nachhaltigkeits-
ziele gemeinsam mit allen Mitarbeitern erreicht oder Rückstände 
ausgeglichen werden können. 

Ökologische Aspekte 
Hinsichtlich der ökologischen Aspekte von Nachhaltigkeit spielen 
vor allem der Umgang mit Ressourcen wie Agrarrohstoffen, Ener-
gie, Wasser sowie klimarelevante Emissionen eine wichtige Rolle. 
Die Maßnahmen des betrieblichen Umweltschutzes richten sich vor 
allem nach den jeweiligen unternehmens- und produktspezifischen 
Herausforderungen und können entsprechend variieren. Bei Unter-
nehmen, die überregional beliefern, geht es zum Beispiel in erster 
Linie darum, Emissionen, die durch den Transport entstehen, zu re-
duzieren. Bei Unternehmen, die häufig Importrohstoffe verwenden, 
rücken etwa Herstellungs-, Liefer- und Arbeitsbedingungen beim 
Erzeuger in den Vordergrund. Bei Unternehmen, die vor allem tie-
rische Produkte verarbeiten oder handeln, sind Aspekte des Tier-
wohls zu bedenken. Nachhaltigkeit im Sinne von Energieeffizienz 
werden wichtig, wenn Unternehmen aufgrund spezieller Produk-
tionsprozesse oder Kühlketten einen hohen Energiebedarf haben. 
Das Ziel, Lebensmittelverluste zu minimieren, betrifft nahezu alle 
Unternehmen der Branche. 

Soziale Aspekte 
Bei den sozialen Aspekten von Nachhaltigkeit geht es zum Beispiel 
um Themen wie Arbeitnehmerrechte, Compliance, Chancengerech-
tigkeit, Gesundheit oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die 
Rolle der Unternehmen in der Region sowie „Menschenrechte in der 
Lieferkette“. 

Übersicht 1: Beispielhafte Initiativen und Aktivitäten der Lebensmittelindustrie zur Nachhaltigkeit

Aktivität/Initiative Webseite

Round Table Responsible Soy (RTRS) www.responsiblesoy.org

Fruit Juice CSR Platform www.juicecsr.eu

Global Coffee Platform/Common Code for the Coffee Community (4c) www.globalcoffeeplatform.org

BVE-Regionalinitiative Nachhaltigkeitsförderung – Workshops für mehr Nachhaltig-
keit und Transparenz in der Lebensmittelwirtschaft

www.bve-online.de/themen/nachhaltigkeit/initiativen-nachhaltigkeit/bve-regional-
initiative-nachhaltigkeitsfoerderung-1

Nachhaltigkeit in der Tiefkühlwirtschaft
Das Engagement des Deutschen Tiefkühlinstituts (dti) und seiner Mitglieder

www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/nachhaltigkeit-und-umwelt/erfolgs-
geschichten/nachhaltige-tiefkuehlbranche

BVE für mehr Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit – EZ-Scout Pro-
gramm

www.bve-online.de/themen/nachhaltigkeit/initiativen-nachhaltigkeit/ez-scout-pro-
gramm

Hand in Hand für verantwortungsvolle Fischerei
Das Engagement des Waren-Vereins der Hamburger Börse e. V. und seiner Partner

www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/nachhaltigkeit-und-umwelt/erfolgs-
geschichten/nachhaltige-fischerei-waren-verein

Unternehmen für mehr Biologische Vielfalt (UBi 2020) www.bve-online.de/themen/nachhaltigkeit/initiativen-nachhaltigkeit/ubi-2020

Mit einem Leitfaden zum Erfolg
Nachhaltiges Handeln in der milchwirtschaftlichen Praxis

www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/nachhaltigkeit-und-umwelt/erfolgs-
geschichten/nachhaltige-milch-wirtschaft

Global Forum for Food and Agriculture Berlin e. V. für die globale Ernährungs-
sicherung

www.bve-online.de/themen/nachhaltigkeit/welternaehrung/gffa

Die Milch macht‘s nachhaltig
QM-Milch-Nachhaltigkeitsmodul als freiwilliges Basistool für Nachhaltigkeitsaspekte 
in der Milcherzeugung

www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/nachhaltigkeit-und-umwelt/erfolgs-
geschichten/nachhaltige-milch

BVE-Fachtagungen Energiewende in der Ernährungsindustrie www.bve-online.de/veranstaltungen/fachtagungen/fachtagung-energiewende-in-
der-ernaehrungsindustrie

Nachhaltiger Fisch im Netz
Informationen zu nachhaltiger Fischerei auf zentraler Website

www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/nachhaltigkeit-und-umwelt/erfolgs-
geschichten/nachhaltige-fischerei-fischbestaende

Durchsetzung einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft  – Stiftung Zentrale Stelle 
Verpackungsregister

www.bve-online.de/themen/umwelt/kreislaufwirtschaft/zentrale-stelle-1

https://www.bve-online.de/themen/nachhaltigkeit/initiativen-nachhaltigkeit/bve-regional%C2Dinitiative-nachhaltigkeitsfoerderung-1
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http://www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/nachhaltigkeit-und-umwelt/erfolgsgeschichten/nachhaltige-tiefkuehlbranche
http://www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/nachhaltigkeit-und-umwelt/erfolgsgeschichten/nachhaltige-tiefkuehlbranche
http://www.bve-online.de/themen/nachhaltigkeit/initiativen-nachhaltigkeit/ez-scout-programm
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http://www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/nachhaltigkeit-und-umwelt/erfolgsgeschichten/nachhaltige-fischerei-waren-verein
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http://www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/nachhaltigkeit-und-umwelt/erfolgsgeschichten/nachhaltige-milch-wirtschaft
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Aktivitäten und Initiativen 
Die Lebensmittelindustrie engagiert sich bereits in Form zahlrei- 
cher Aktivitäten und Initiativen für nachhaltiges Wirtschaften (Über
sicht 1). Die Ansatzpunkte sind vielfältig und in der Regel branchen- 
und produktspezifisch. Sie reichen vom Lieferketten- und Rohstoff-
management über Energieeffizienz und Abfallvermeidung in der 
Produktion bis hin zu gemeinsamem sozialen Engagement mit den 
Kunden. Die sich aus den verschiedenen Ebenen der Nachhaltigkeit 
ergebenden Stufen Ökologie, Gesellschaft und Ökonomie stehen 
häufig im Zielkonflikt und stellen die Unternehmen immer wieder 
vor Herausforderungen. 

Umweltmanagement und  Umweltbetriebsprüfung
Zahlreiche Unternehmen der Ernährungsindustrie nehmen bereits 
an dem Gemeinschaftssystem für das freiwillige Umweltmanage-
ment und die Umweltbetriebsprüfung (Eco-Management and Audit 
Scheme, EMAS) teil. Zwölf Prozent der EMAS-Organisationen der In-
dustrie entstammen der Ernährungsindustrie. Das entspricht dem 
Anteil der Branche an der Industrie insgesamt (DIHT). Das Gemein-
schaftssystem für das freiwillige Umweltmanagement und die Um-
weltbetriebsprüfung ist ein von den Europäischen Gemeinschaften 
1993 entwickeltes Instrument für Unternehmen, die ihre Umweltlei-
stung verbessern wollen. EMAS geht jedoch über ein reines Manage-
mentsystem hinaus: Es ist leistungsorientiert, der Betrieb soll sich al-
so über die umweltgesetzlichen Anforderungen hinaus verbessern.

Lebensmittelverschwendung
Viele Unternehmen haben das Vermeiden von Lebensmittelver-
lusten bereits in ihre unternehmensspezifische Nachhaltigkeitsstra-
tegie aufgenommen und ihre Mitarbeiter vor allem im Hinblick auf 
die Vermeidung von Lebensmittelverlusten in der Produktion ge-
schult. Maßnahmen umfassen die verantwortungsbewusste Roh-
stoffbeschaffung, optimierte Prozesse in der Produktion, die sinn-
volle Nutzung von Nebenprodukten und Reststoffen, den Einsatz 
von Warenwirtschaftssystemen zur Belieferung sowie bedarfsge-
rechte Verpackungen. Darüber hinaus gibt es verschiedene Initia-
tiven der Industrie, die dazu beitragen sollen, der Lebensmittelver-
schwendung in nachgelagerten Teilen der Lebensmittelkette zu be-
gegnen.

GroßverbraucherInitiative „United Against Waste“ 

Der Verein „United Against Waste – Gemeinsam gegen Lebensmit-
telverschwendung“ wurde 2012 als Industrieinitiative für den Groß-
verbrauchermarkt ins Leben gerufen. Der Verein soll mit seiner Ar-
beit dazu beitragen, die Verluste von Lebensmitteln in der gesamten 
Prozesskette, vom Einkauf über die Vor- und Zubereitung, die Porti-
onierung bis zur Ausgabe an den Verbraucher zu verringern. United 
Against Waste hat 2015 erstmals einen Round Table gegen Lebens-
mittelverschwendung im Außer-Haus-Markt einberufen, ein inter-
disziplinäres Expertenteam, das praxistaugliche Lösungen erarbei-
tet. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) hat der Initiative 2015 
sein Qualitätssiegel „Werkstatt N“ für besonders nachhaltiges Han-
deln verliehen (www.united-against-waste.de).

Aktion „Clever einkaufen und essen“ 

2013 riefen mehrere Verbände der Lebensmittel verarbeitenden, 
verpackenden und importierenden Industrie die Initiative „Clever 
einkaufen und essen“ ins Leben. Die Initiative will Verbraucher auf-
klären, wie sie durch einen bewussten Genuss von Lebensmitteln ei-
nen Beitrag zu weniger Lebensmittelverschwendung leisten können 
(www.facebook.com/clevereinkaufenundessen).

Projekt „Lecker tafeln“ 

„Lecker tafeln!“ haben der Bundesverband Deutsche Tafel e. V. zu-
sammen mit der Plattform Ernährung und Bewegung e. V. (peb) und 
dem Lebensmittelverband Deutschland e. V. (ehemals BLL) ins Le-
ben gerufen. Das Projekt verfolgt zwei wichtige Ziele: 
• Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken 
• die Ernährungs- und Lebensmittelkompetenz von  Tafel-Gästen zu 

verbessern 
Auf eine kindgerechte Vermittlung wird dabei besonders viel Wert 
gelegt. Gemeinsame Mahlzeiten finden in vielen Familien immer sel-
tener statt, oft lernen Kinder nicht mehr, wie sie ausgewogene, nahr-
hafte Gerichte zubereiten können. „Lecker tafeln!“ bietet Tafel-Gä-
sten verschiedene Maßnahmen an, zum Beispiel Workshops, Verko-
stungs- und Kochaktionen. 

Initiative „Every Crumb Counts“

Vor dem Hintergrund des von der Europäischen Union angestreb-
ten Ziels, die Menge unnötiger Lebensmittelabfälle bis 2020 zu hal-
bieren, gründeten Vertreter der Lebensmittelkette 2013 die euro-
päische Initiative „Every Crumb Counts“. Ziel ist nicht nur gegen die 
Verschwendung von Lebensmitteln vorzugehen, sondern auch auf 
die Förderung eines Lebenszyklusansatzes hinzuarbeiten. Dieser 
soll dann in europäische, nationale und globale Lösungen und Initi-
ativen in diesem Bereich einfließen. „FoodDrinkEurope“ ist der euro-
päische Dachverband. 
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Die Lebensmittelindustrie engagiert sich in zahlreichen Initiativen, zum Beispiel im 
Rohstoffmanagement, in der Energieeffizienz und in der Abfallvermeidung; teilweise 
sogar zusammen mit den Kunden.
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Engagement für nachhaltige L ieferketten 
Wenngleich die deutsche Lebensmittelindustrie mit ihrer Wert-
schöpfung in Deutschland verankert ist, ist sie auf einige wesentliche 
Importe von Rohstoffen angewiesen. Auch in der komplexen und 
teils internationalen Lieferkette finden sich viele Beispiele, wo Unter-
nehmen mit anderen Akteuren der Lieferkette für mehr Nachhaltig-
keit aktiv werden. 

„Forum Nachhaltiger Kakao“ 

Der Verein „Forum Nachhaltiger Kakao” wurde als gemeinsame In-
itiative von Bundesregierung, Zivilgesellschaft, Industrie und Han-
del gegründet. Er bringt relevante Akteure aus Deutschland mit den 
Akteuren aus den Produktionsländern und aus internationalen In-
itiativen zusammen. Ziel des Forums ist es, die Lebensumstände 
der Kakaobauern zu verbessern, die natürlichen Ressourcen und 
die Biodiversität in den Anbauländern zu schonen und zu erhalten 
sowie den Anteil an nachhaltig erzeugtem Kakao zu erhöhen. Das 
„Forum Nachhaltiger Kakao” hat über 70 Mitglieder und steht wei-
teren Interessenten offen. 2016 zeichnete die Bundesregierung das 
„Forum Nachhaltiger Kakao” als Leuchtturmprojekt der nationalen 
Nachhaltigkeits strategie aus. 2017 erhielt es den ZEIT WISSEN-Preis 
„Mut zur Nachhaltigkeit“ aus (www.kakaoforum.de).

„Forum Nachhaltiges Palmöl“ (FONAP) 

Auch das FONAP ist eine Initiative von Wirtschaft, Politik und Nicht-
regierungsorganisationen. Sie hat das Ziel die Nachhaltigkeit im 
Palmölsektor zu fördern und gemeinsam tragfähige Lösungen für 
die Verbesserung der Anbaubedingungen zu erarbeiten. Das Forum 
wurde 2013 gegründet und zählt derzeit 43 Mitglieder. Das Bun-

desministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) fördert 
das Forum finanziell. Das FONAP hat sich zum Ziel gesetzt, dass in 
Deutschland künftig ausschließlich nachhaltig zertifiziertes Palmöl 
eingesetzt wird („100-Prozent-Ziel“). Die Mitglieder des Forums ha-
ben dazu eine Selbstverpflichtung abgegeben. Das FONAP berät Mit-
glieder hinsichtlich des Einsatzes von nachhaltigem Palmöl und stellt 
relevante Marktinformationen zur Verfügung. Darüber hinaus enga-
giert es sich für eine Verbesserung der bestehenden Zertifizierungs-
systeme. Im Austausch mit Nachhaltigkeitsinitiativen in anderen 
Ländern bringt sich das FONAP auch in die internationalen Debat-
ten zur Nachhaltigkeit im Palmölsektor ein (www.forumpalmoel.org).

„Nationaler Aktionsplan Wirtschaft  und  
Menschenrechte“ (NAP) 

Der Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der Leitprinzipien der 
Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) gilt 
für alle Unternehmen in Deutschland seit 2018. Ziel des Aktions-
planes der Bundesregierung ist es, dass mindestens 50 Prozent al-
ler in Deutschland ansässigen Unternehmen mit über 500 Beschäf-
tigten bis 2020 die im NAP beschriebenen Elemente menschenrecht-
licher Sorgfalt in ihre Unternehmensprozesse integriert haben. Das 
gilt vor allem dann, wenn die Unternehmen in Ländern tätig sind, 
in denen rechtsstaatliche Grundsätze nicht oder nur unzureichend 
durchgesetzt werden. Die BVE bietet den Unternehmen der Ernäh-
rungsindustrie, die über komplexe Lieferketten besonders betrof-
fen sind, Hilfestellung bei der Umsetzung des NAP. Dazu liegt ein 
Branchenleitfaden vor. Dieser soll eine Orientierung geben, wel-
che wesentlichen Elemente und Prozesse im jeweiligen Unterneh-
men zu berücksichtigen sind und wo Risiken und Herausforde-
rungen liegen können. Anhand von Best-Practice-Beispielen aus der 
Branche können Unternehmen und Verbände lernen, wie andere 

Im Bemühen um nachhaltige Lieferketten spielt der faire Handel, zum Beispiel im Bereich Kakao, eine wichtige Rolle.
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Akteure die Kernelemente des NAP erfolgreich implementiert und 
bestehende Maßnahmen und Prozesse im Unternehmen mit dem 
NAP kompatibel gemacht haben. Eine gemeinsame branchenspezi-
fische Beratung mit dem NAP-Helpdesk der Agentur für Wirtschaft 
und Entwicklung ergänzt das Angebot, das Unternehmen der Le-
bensmittelwirtschaft kostenfrei und vertraulich zu Umsetzungsfra-
gen berät.

Produktinnovationen
Die Verantwortung zur Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens 
liegt bei den Unternehmen selbst. Über alle Unternehmensgrößen 
hinweg gibt es zahlreiche Aktivitäten: Unternehmen reduzieren ih-
re CO2-Emissionen, sichern Zulieferern über Langzeitkontrakte sta-
bile Preise, fördern Chancengleichheit bei der Karriereentwicklung 
– öffentlich sichtbar auf Verpackungen oder Webseiten ist das 
Engagement aufgrund der Vielseitigkeit selten. Dass die Notwen-
digkeit zur Kommunikation steigt, belegt beispielsweise auch die 
wachsende Zahl an nachhaltigen Produktinnovationen mit freiwil-
ligen Aussagen zur Umweltfreundlichkeit. Nachhaltige Transport-
wege oder Herstellungsverfahren, die biologische Abbaubarkeit von 
Verpackungen oder der CO2-Fußabdruck von Produkten spielen hier 
eine Rolle. In den vergangenen fünf Jahren nahm die Zahl entspre-
chender Produktinnovationen um 44 Prozent zu (Innova Market In-
sights).
Darüber hinaus wirkt die Lebensmittelwirtschaft in der Produktent-
wicklung darauf hin, auf die sich wandelnden Ernährungsbedürf-
nisse einzugehen. Beispiele sind neue oder veränderte Rezepturen, 
der Einsatz pflanzlicher Proteinquellen oder die Erweiterung des Sor-
timents um Produkte für besondere Ernährungsbedürfnisse wie glu-
ten- oder laktosefreie Erzeugnisse. Im Rahmen der Grundsatzverein-
barung zwischen dem BMEL und den teilnehmenden Verbänden des 
Runden Tisches zur „Nationalen Innovations- und Reduktionsstrate-
gie zur Reduktion von Zucker, Fetten und Salz in Fertigprodukten“ 
haben acht Verbände der Lebensmittelwirtschaft und des Lebens-
mittelhandels branchen- oder produktbezogene Prozess- und Ziel-
vereinbarungen über spezifische Schritte, Maßnahmen und Ziele zur 
Reduktion von Salz, Fett oder Zucker festgelegt, die bis 2025 umge-
setzt werden sollen.

Berichterstattung und Kommunikation 
Beim Nachhaltigkeitsengagement der Unternehmen stellt sich häu-
fig die Frage nach der Mess- und Vergleichbarkeit von Zielen. Die Un-
ternehmen der Ernährungsindustrie haben daher die freiwillige Be-
richterstattung über ihre Aktivitäten, Ziele und Herausforderungen 
verstärkt. Damit werden sie dem steigenden Wunsch nach Transpa-
renz gerecht. 
Heute hat sich eine Vielzahl von Methoden und Standards zur Nach-
haltigkeitsberichterstattung etabliert. Die Europäische Union führte 
diese verpflichtend für große Unternehmen ein. Seit 2013 verlangt 
Richtlinie 2014/95/EU, dass die Unternehmen bestimmte nicht- 
finanzielle und die Diversität betreffende Informationen (z. B. soziale 
und umweltbezogene Faktoren) zukünftig offenlegen müssen. 

Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK) 
In der Ernährungsindustrie ist aufgrund der mittelständischen Struk-
tur nur ein Teil der Unternehmen von der europäischen Nachhaltig-
keitsberichtspflicht betroffen. Dennoch hat die Branche seit 2016 die 
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Berichterstattung nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) 
gefördert. Leitfäden und regionale Informationsveranstaltungen sol-
len vor allem kleinen und mittleren Unternehmen der Ernährungsin-
dustrie den Einstieg in die eigene freiwillige und vergleichbare Nach-
haltigkeitsberichterstattung erleichtern. Für Unternehmen jeder 
Größe kann der Kodex ein hilfreicher Rahmen sein, um das eigene 
Nachhaltigkeitsengagement transparent zu machen.

Fazit und Ausblick
In der Lebensmittelindustrie spielt das Thema Nachhaltigkeit eine 
immer wichtigere Rolle. Nachhaltigkeitsherausforderungen wie hö-
here Energie- und Ressourceneffizienz, Reduktion von Treibhaus-
gasemissionen, nachhaltige Rohwarenbeschaffung und Bewältigung 
des demografischen und gesellschaftlichen Wandels stehen dabei 
im Fokus. 
Die Lebensmittelindustrie engagiert sich in Form zahreicher Aktivi-
täten und Initiativen zum nachhaltigen Wirtschaften. Lösungsansätze 
reichen vom Lieferketten- und Rohstoffmanagement über Energie-
effizienz und Abfall vermei dung in der Produktion bis hin zu gemein-
samem so zia len Engagement mit den Kunden, Reduzierung von 
Ver pa ckungsmüll und Lebens mittelverlusten bis hin zum Boden-
schutz, Einsatz pflanzlicher Proteinquellen oder der Reduktion von 
Zucker, Fetten und Salz in Fertigprodukten. Dabei ist eine nach-
haltige Lebensmittelproduktion nur in inter disziplinärer, partner-
schaftlicher Zusammenarbeit und im gemeinsamen Dialog ent-
lang der gesamten  Lebensmittelkette möglich. Das schließt Erzeu-
ger und Lieferanten, Handel, Verbraucher und gesellschaftliche In-
stitutionen, Politik, Wissenschaft und die Unternehmen selbst mit 
ein. Der Weg zur Nachhaltigkeit  erfordert die Priorisierung von wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Zielen. Darin wird  
für die Unternehmen der Lebensmittelbranche weiterhin eine große 
Herausforderung liegen. ❚
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