
Genetisch veränderte
Organismen

Art der Vorschrift Globale Richtlinie

Version 1.0

Gültig ab 1.7.2020

Letzte Aktualisierung 1.7.2020

Nächste Aktualisierung 1.7.2022

Prozessverantwortlicher METRO AG Group Director,
Corporate Responsibility

Ansprechpartner
Frau Anne Hildebrand
anne.hildebrand@metro.de

Änderungshistorie –



Seite 2 von 3

1 Einleitung
Die Verwendung von genetisch veränderten (GV) Stoffen in Lebensmitteln, die sogenannte
grüne Gentechnik, ist ein komplexes und kontrovers diskutiertes Thema. Während einige sie
als wichtigen Schritt in die Zukunft betrachten, sehen andere sie als Bedrohung der
Gesundheit von Mensch und Tier, der Artenvielfalt und der Umwelt. Befürworter der grünen
Gentechnik sind der Überzeugung, dass sie die Qualität von Inhaltsstoffen verbessern kann,
indem Pflanzen besser gegen Schimmelpilze und Schädlingsbefall geschützt werden und
ihre Nährstoffaufnahme optimiert wird, sodass weniger Düngemittel benötigt werden. Kritiker
argumentieren hingegen, dass aufgrund der fehlenden Langzeitdaten die möglichen
negativen Auswirkungen auf Umwelt und Artenvielfalt – wie zum Beispiel potenzielle
Gefahren für die regionale Flora und Fauna und die veränderte Zusammensetzung von
pflanzlichen Inhaltsstoffen – noch nicht ausreichend erforscht sind.

Auch die Gesetzgebung zu genetisch veränderten Organismen (GVO) sieht international
sehr unterschiedlich aus. Sie reicht von Verkaufsverboten über komplexe und langwierige
Genehmigungsverfahren bis hin zu teils freiwilligen, teils aber auch restriktiven
Kennzeichnungskonzepten. Eine rechtliche Kohärenz gibt es nicht.

Ebenso unterschiedlich wie die Rechtslage fällt auch die Kundenwahrnehmung aus.
Während spanische und polnische Verbraucher Lebensmittel mit GVO akzeptieren, lehnen
österreichische und deutsche Verbraucher sie strikt ab. Auch in Asien ist die Meinung geteilt
und reicht von Akzeptanz in Pakistan bis zu einer absoluten Ablehnung in Japan.

2 Positionierung
Als internationaler Großhändler und Lebensmittelspezialist hängt unser Kerngeschäft bei
METRO sowohl heute als auch in Zukunft stark von der Verfügbarkeit landwirtschaftlicher
Erzeugnisse ab. Einerseits steht METRO technologischen Entwicklungen, wie zum Beispiel
der Biotechnologie, offen gegenüber, wenn sie die Ressourcenqualität und -effizienz
verbessern können. Andererseits engagiert sich METRO für den Schutz von Umwelt und
Artenvielfalt im Einklang mit den Zielen der Biodiversitätskonvention (CBD):

· Erhalt der Vielfalt von Arten und von funktionsfähigen Lebensräumen
· Beitrag zur nachhaltigen Nutzung der Bestandteile dieser Vielfalt
· Förderung eines fairen und gerechten Ausgleichs von Vorteilen, die aus der

Nutzung der Artenvielfalt und der Ökosystemleistungen entstehen

Wir behalten verschiedene Perspektiven der relevanten Akteure sowie Zielkonflikte und
unterschiedliche rechtliche Vorschriften auf den Märkten stets im Blick. So können wir die
dazugehörigen Risiken für die Geschäftstätigkeit von METRO bewerten und kontrollieren
und potenzielle Risiken wirksam mindern. Diese Aspekte spielen beim nachhaltigen Einkauf
für METRO Eigenmarkenprodukte eine zentrale Rolle.

Aufgrund der ambivalenten Lage sind wir überzeugt, dass ein verantwortungsbewusstes
Sourcing nur mit umfassender Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Lebensmittel und
ihrer Inhaltsstoffe funktionieren kann.

Aus diesem Grund holt METRO von Lebensmittellieferanten Informationen zu genetisch
veränderten Inhaltsstoffen und zu aus genetisch veränderten Organismen hergestellten
Inhaltsstoffen ein. Dazu dient ein internes Qualitäts- und Sicherheitsmanagementsystem für
unsere Eigenmarkenprodukte. Es wurden bereits die ersten notwendigen Schritte für eine
noch stärkere GVO-Transparenz bei Inhaltsstoffen von Tierfuttermitteln in der Fleisch- und
Fischproduktion eingeleitet. Dies betrifft Erzeugnisse für das METRO Sortiment, die von
unseren Handelsbüros zentral eingekauft werden.
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Damit jeder unserer Kunden selbst verantwortungsbewusste Kaufentscheidungen treffen
kann, braucht es eine transparente, klare und nicht irreführende Kennzeichnung der GVO-
Verwendung in Lebensmitteln. Alle METRO Eigenmarkenprodukte, die gemäß EU-
Gesetzgebung mehr als 0,9 % GVO-Material oder aus GVO hergestellte Inhaltsstoffe
enthalten, müssen klar gekennzeichnet sein.

2 Zielsetzung
§ Keine genetisch veränderten Tierbestände (für Fleisch und Fisch) in den

Lieferketten unserer Eigenmarken

§ 100 % Transparenz bei der Verwendung von genetisch veränderten Inhaltsstoffen

und aus genetisch veränderten Organismen/Pflanzen hergestellten Inhaltsstoffen

in Lebensmitteln

§ 100 % Transparenz bei der Kennzeichnung von Lebensmittelprodukten mit mehr

als 0,9 % genetisch veränderten Inhaltsstoffen

3 Geltungsbereich und Zielgruppen
§ Alle Länder, in denen METRO tätig ist (inklusive Lebensmittellieferservice): Classic

Fine Foods, Pro à Pro und Rungis Express

§ Eigenmarkenprodukte: Fleisch, Fisch, Milcherzeugnisse, Eier
Wir konzentrieren uns zwar auf die Eigenmarken, erwarten aber von unseren
Markenlieferanten, dass sie die jeweiligen europäischen und nationalen GVO-
Gesetzesvorschriften einhalten, sich an der METRO Unternehmenspolitik orientieren und
gemäß ihrer Verantwortung innerhalb der Wertschöpfungskette die Transparenz verbessern.

4 Berichterstattung
Die vorliegende Richtlinie wird von METRO öffentlich zugänglich gemacht. Im jährlichen
METRO AG Corporate Responsibility Report wird über die Fortschritte berichtet. Diese
werden anhand der folgenden Kennzahlen gemessen:

· Anteil der Lebensmittelprodukte ohne GVO-Inhaltsstoffe und ohne aus GVO
hergestellte Inhaltsstoffe

· Anteil der Tierbestände (für Fleisch und Fisch), die ohne GVO-Futtermittel
aufgezogen werden

· Anteil der Lebensmittelprodukte, die keine GVO-Kennzeichnung tragen


