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1  PRO PLANET: fEsTER BEsTANdTEIL dER  
REWE GROUP-NAcHHALTIGkEITssTRATEGIE

verantwortungsvolles handeln im sinne der Gemeinschaft ist für die genossenschaftlich orga- 

nisierte REWE Group Bestandteil der unternehmenskultur. Die REWE Group ist überzeugt:  

langfristig kann sie nur weiter wachsen, wenn sie Ressourcen schont, mit mitarbeitern  

ebenso wie mit partnern fair und vertrauensvoll umgeht und einen Beitrag für die Gesell- 

schaft leistet. verantwortungsvolles handeln bedeutet nachhaltiges handeln. um der zen- 

tralen Bedeutung des themas gerecht zu werden, hat die REWE Group es 2008 mit dem 

Grundsatz „Wir sind uns unserer verantwortung bewusst und handeln nachhaltig.“ in ihrem 

leitbild verankert. im Januar 2011 intensivierte das unternehmen mit der implemen- 

tierung der „leitlinie für Nachhaltiges Wirtschaften“ ihr Engagement für eine nachhaltige  

Entwicklung. 

PRO PLANET: konsequente Erweiterung des Bereichs Grüne Produkte 

Die Nachhaltigkeitsstrategie der REWE Group basiert auf vier säulen: 

•  Grüne produkte 

•  Energie, klima und umwelt 

•  mitarbeiter und

•  Gesellschaftliches Engagement 

Die REWE Group möchte ihren kunden einen nachhaltigeren konsum ermöglichen und  

das ökologische und soziale Bewusstsein der verbraucher stärken. sie hat sich zum Ziel  

gesetzt, die integration von Nachhaltigkeitsaspekten kontinuierlich auszubauen – und zwar 

entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Nachhaltigere produkte haben seit Jahren  

eine große Bedeutung für die sortimentsgestaltung der REWE Group, beispielsweise durch 

ein breites angebot an Bio-produkten. um auch im volumenmarkt eine verantwortungs- 

vollere sortimentsgestaltung zu etablieren, hat die REWE Group das pRo plaNEt-label  

entwickelt: ein „Navigationssystem für nachhaltigere produkte und Dienstleistungen“, das  

den verbrauchern eine verlässliche orientierungshilfe bietet.
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2 PRO PLANET: HINTERGRUNd UNd ZIELE 
 
mit dem pRo plaNEt-label werden produkte gekennzeichnet, die sich nicht nur durch  

hohe Qualität, sondern auch durch ökologische und soziale Nachhaltigkeit auszeichnen.  

Zur vergabe des labels wird ein transparenter mehrstufiger prozess umgesetzt. Darin wird 

der lebenszyklus ausgewählter produktgruppen von internen und externen Experten um- 

fassend analysiert. Dies geschieht im Rahmen einer hot spot-analyse. Erst wenn durch  

konkrete maßnahmen die hot spots (nachteilige auswirkungen eines produkts auf Gesell- 

schaft und umwelt) verringert oder aufgelöst und somit die Nachhaltigkeitsleistungen der 

produktgruppe verbessert werden können, wird das blaue pRo plaNEt-label vergeben.

Ziele des PRO PLANET-Labels:

•	 	Nachhaltigere	Produkte	kennzeichnen.	 

Das pRo plaNEt-label wird an produkte vergeben, die in ihrer herstellung, verarbeitung 

oder verwendung Gesellschaft oder umwelt weniger belasten als vergleichbare produkte. 

Das label soll so dem verbraucher als verlässliche orientierungshilfe beim kauf  

von nachhaltigeren produkten dienen.

•	 	Nachhaltigere	Produkte	für	eine	breitere	Verbraucherschicht	anbieten.	 

Die REWE Group will den Nachhaltigkeitsgedanken bei den konsumenten verankern und  

einen nachhaltigeren konsum bei einer breiten verbrauchergruppe fördern. Deshalb wer- 

den möglichst produkte für den pRo plaNEt-prozess ausgewählt, die eine entsprechende 

Bedeutung im volumenmarkt haben.

•	 	Problemfelder	in	der	Wertschöpfungskette	verringern.	 

im Rahmen der vergabe des pRo plaNEt-labels setzt sich die REWE Group dafür ein,  

probleme in der Wertschöpfungskette zu analysieren und systematisch zu verringern. Dabei  

werden anerkannte standards z. B. von mitgliedern der isEal-alliance integriert, die eine  

verringerung oder auflösung relevanter ökologischer oder sozialer probleme im produkt- 

lebenszyklus belegen. voraussetzung ist auch hier der Durchlauf des pRo plaNEt- 

prozesses.

•	 	Nachhaltigkeit	kontinuierlich	erhöhen.	 

alle drei Jahre werden die hot spot-analysen und die maßnahmenumsetzung für die  

produktgruppen geprüft. auf Basis dieser Ergebnisse wird die kennzeichnung erneut  

vergeben – oder gegebenenfalls vom produkt entfernt.



5

3		PRO	PlANeT-PROZeSS:	VON	DeR	PRODuKT-
AuSWAHl	BIS	ZuR	ZeICHeNVeRgABe

3.1	Produktauswahl

produktvorschläge werden von mitarbeitern der REWE Group, mitgliedern des pRo plaNEt-

Beirats sowie von externen stakeholdern eingebracht. Ein mitarbeiter der REWE Group, in der 

Regel aus dem Bereich „Qualitätssicherung“, ist als projektmoderator für die umsetzung eines 

pRo plaNEt-projekts verantwortlich. Er diskutiert die vorschläge zunächst intern innerhalb 

der Qualitätssicherung, der Nachhaltigkeitsabteilung, des strategischen Einkaufs und der stra-

tegischen Geschäftseinheiten. im nächsten schritt stellt er die projektidee dem pRo plaNEt-

Beirat in einem schulterblick vor. Der pRo plaNEt-Beirat gibt dem projektmoderator eine 

erste Einschätzung zu dem geplanten projekt und ggf. Empfehlungen, welche organisationen 

für die hot spot-analyse und die stakeholder-Bewertung infrage kommen können.

Prozess Zuständigkeiten Beteiligte Akteure

projektmoderator Beiratkontinuierliche 
verbesserung11

produktauswahl REWE Group Beirat, externe stakeholder1

hot spot-analyse Externe institution Externe stakeholder, 
REWE Group2

Defi nition projektpartner projektmoderator Beirat3

machbarkeitsabschätzung projektmoderator partner der supply chain5

Beiratssitzung Beirat cscp (host), REWE Group7

Zeichenvergabe REWE Group Beirat9

vorschlagskatalog Externe institution Beirat, REWE Group4

Dokumentation projektmoderator –6

maßnahmendefi nition 
und -umsetzung projektmoderator partner der supply chain8 und -umsetzung

kommunikation REWE Group Beirat10
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3.2.	Hot	Spot-Analyse

3.2.1	Hot	Spot-Analyse	bei	Monoprodukten

3.2.1.1	Briefing	und	Beauftragung	einer	wissenschaftlichen	Institution

Der vergabeprozess beginnt mit einer sogenannten hot spot-analyse, in der nachteilige öko- 

logische und soziale auswirkungen im lebenszyklus von produkten identifiziert werden. hier- 

zu beauftragt die REWE Group eine unabhängige institution. kriterium für die auswahl der  

institution ist in erster linie die Expertise im produktbereich. für die inhaltliche abgrenzung  

der analyse erstellt der projektmoderator eine Zusammenfassung der wichtigsten Daten  

zum produkt und entsprechende spezifische fragestellungen.

3.2.1.2	Durchführung	der	Hot	Spot-Analyse

in der hot spot-analyse werden die zentralen Ergebnisse wissenschaftlicher untersuchungen  

und empirischer studien für die jeweilige produktgruppe gebündelt. Der Experte der beauf- 

tragten institution führt die faktenbasierte analyse nach den methodischen vorgaben der  

REWE Group durch und gewichtet die identifizierten probleme nach ihrer Relevanz. 

Die produkt- und Nachhaltigkeitsbewertungen erfolgen entlang der gesamten Wertschöpfungs- 

kette in vier lebenszyklusphasen:

Landwirtschaft / Rohstoffgewinnung

anbau und Ernte bzw. abbau von Rohstoffen

Produktion	/	Verarbeitung

produktion / verarbeitung von produkten

Logistik / Handel

transport / verkauf von produkten

konsum / End of Life

transport, verarbeitung / Bedienung, Nutzung und Entsorgung von produkten  

durch den konsumenten



7

Die konsumphase / End-of-life-phase befasst sich mit allen ökologischen und sozialen  

aspekten, die während des Gebrauchs / des verbrauchs von produkten relevant sind. Beim  

kauf eines Waschmittels kann in der konsumphase beispielsweise Energie eingespart werden, 

wenn das produkt auch bei niedriger temperatur sauber wäscht. Wichtig ist hier immer die  

Bereitstellung der entsprechenden informationen zur aufklärung des konsumenten.

Die identifizierten ökologischen und sozialen aspekte, die entlang der Wertschöpfungskette  

von Relevanz sind, werden wie folgt gegliedert:

Neben den ökologischen und sozialen aspekten spielen auch die ökonomischen aspekte  

eine wichtige Rolle. aus diesem Grund werden die ökonomischen aspekte auch bei der  

sozialen Betrachtungsweise berücksichtigt.

Ökologische Aspekte
(Roh-)Material u. a. materialien, einschl. chemikalien, Dünger, herbizide

Energie u. a. treibstoffe, Elektrizität

THG-Emissionen u. a. treibhausgasemissionen, insbes. co2

Wasser u. a. verwendete Wassermenge

Landnutzung u. a. Bodenbeeinträchtigung, Gewässerschutz

Luftemissionen u. a. andere treibhausgase (z. B. methan), luftverschmutzung

Wasser- / Bodenemissionen u. a. Düngemittel, chemikalien, auch: Waschmittel

Abfall u. a. Restmüll

Biodiversität u. a. artenschutz

soziale Aspekte
Arbeitsbedingungen u. a. arbeitszeit, arbeitsverträge, illegale Beschäftigung,  

unterkunft der arbeiter, sonstige arbeitsbedingungen

soziale sicherheit u. a. krankenversicherung und sonst. sozialversicherungen

Aus- und Weiterbildung u. a. qualifizierte Einarbeitung, fortbildung, schulungen

Arbeitsgesundheit u. a. hygiene, kontakt mit schadstoffen und Giften,  
sonstige Gesundheitsaspekte

Menschenrechte u. a. kinderarbeit, Diskriminierung, arbeitszwang,  
versammlungsfreiheit, vereinigungsrecht

Einkommen u. a. existenzsicherndes Einkommen

Tierschutz u. a. artgerechte tierhaltung

Verbrauchergesundheit	 u. a. produktsicherheit, produktbezogene informationen  
und transparenz, schadstoffe und kontamination

Produktqualität u. a. verpackung, produktgröße, Nutzungs- und Dosierungs- 
hinweise, freiwillige informationen, positiver gesellschaftlicher 
Zusatznutzen
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3.2.1.3	Verifi	zierung	der	Hot	Spot-Analyse

um die wissenschaftlich dokumentierten inhalte um praktische Erfahrungen zu ergänzen, 

werden unabhängige stakeholder, vorzugsweise Nichtregierungsorganisationen (NGos), in 

die hot spot-Bewertung einbezogen. sie müssen möglichst Expertise im Bereich Ökologie

und soziales mitbringen. auch der externe Beirat kann vor dem hintergrund bisheriger 

Erfahrungen und seiner Expertise inhaltliche anregungen zur faktenbasierten analyse geben.

Zudem werden mitarbeiter der REWE Group eingebunden, um die faktenbasierte analyse 

zu kommentieren. ihre kommentare sollen dazu dienen, weitere hot spots, die aus der operati-

ven kenntnis der Wertschöpfungskette bekannt sind, ergänzend in die analyse aufzunehmen.

3.2.1.4	erstellung	einer	Hot	Spot-Karte

in jeder hot spot-analyse wird eine inhaltliche Zusammenfassung erstellt. in der sogenannten 

hot spot-karte werden die Ergebnisse grafi sch dargestellt.

(Roh-)Material

Energie

THG-Emissionen

Landnutzung

Abfall

Biodiversität

Luftemissionen

Wasser-/Boden-
emissionen

Wasser

Landwirtschaft
Rohstoffg.

Produktion
Verarbeitung

Logistik
Handel

konsum
End of Life

6
5
4
3
2
1
0
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3.2.1.5	Abstimmung	mit	dem	Beirat

Nach fertigstellung der hot spot-analyse wird diese an den Beirat weitergeleitet. in der  

folgenen Beiratssitzung wird die hot spot-analyse vorgestellt und mit dem Beirat diskutiert.  

anmerkungen des Beirats werden aufgenommen und bei Bedarf eingearbeitet. vorschläge  

zur verringerung oder auflösung der hot spots werden in den vorschlagskatalog übernommen.

3.2.2	Hot	Spot-Analyse	bei	zusammengesetzten	Produkten

viele der pRo plaNEt-produkte bestehen aus mehreren Zutaten. für zusammengesetzte  

produkte sieht der hot spot-analyse-prozess wie folgt aus:

mehrere hot spot-analysen werden für die relevanten Zutaten entsprechend der bisher er- 

läuterten vorgaben für die lebenszyklusphase  landwirtschaft / Rohstoffgewinnung und Erst- 

verarbeitung erstellt. um noch mehr sicherheit in der analyse der lebenszyklusphase pro- 

duktion / verarbeitung zu erhalten, wurde ein lieferantenfragebogen entwickelt, der alle öko- 

logischen und sozialen aspekte einer hot spot-analyse enthält. Die pRo plaNEt-lieferanten 

von zusammengesetzten produkten füllen diesen fragebogen aus, der dem pRo plaNEt- 

Beirat zur Bewertung übermittelt wird. Zusätzlich wurde die lebenszyklusphase logistik / 

handel wissenschaftlich analysiert. Die ermittelten hot spots werden von der REWE Group 

bearbeitet. Die vorgehensweise der Bearbeitung wurde vom Beirat positiv bewertet. Eine  

wiederholte analyse der lebenszyklusphase logistik / handel durch unterschiedliche institu- 

tionen kann so vermieden werden. Die lebenszyklusphase konsum / End of life wird mithilfe 

eines übergeordneten fragebogens, der ökologische und soziale aspekte einer hot spot- 

analyse berücksichtigt, von einer unabhängigen verbraucherschutzorganisation untersucht.  

Die ermittelten hot spots werden produktspezifisch bearbeitet. 

3.3	Definition	des	Projektpartners

Die REWE Group kann sich auf fachlicher oder operativer Ebene bei der umsetzung der  

pRo plaNEt-projekte durch einen geeigneten projektpartner unterstützen lassen. Der  

projektpartner kann sowohl eine NGo als auch eine Regierungsorganisation, ein verein oder  

ein institut sein, das über die entsprechende Expertise und Erfahrung in dem Bereich  

des jeweiligen produkts / projekts verfügt. Die individuelle Rolle und die individuellen auf- 

gaben des projektpartners werden in vertraglichen vereinbarungen mit den projektpartnern 

und der REWE Group festgelegt.
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3.4	Vorschlagskatalog

in einem vorschlagskatalog werden maßnahmen aufgelistet, die geeignet sind, die identifi- 

zierten hot spots zu verringern bzw. aufzulösen. Ein teil dieser maßnahmen kann den 

hot spot-analysen entnommen bzw. aus diesen hergeleitet werden. Die institution, die die  

hot spot-analyse durchführt, trägt die maßnahmen, die während der Recherchetätigkeiten  

identifiziert werden, zusammen. Ergänzend werden vorschläge durch den Beirat und ggf.  

durch den projektpartner hinzugefügt. Die mitarbeiter der REWE Group vervollständigen den 

vorschlagskatalog auf Basis gesammelter Erfahrungen. Die aufgeführten maßnahmen bezie- 

hen sich auf die produktgruppe, sind fundiert und ggf. auch erfolgreich praktisch erprobt wor- 

den. Zielgrößen können schon zu diesem Zeitpunkt in den vorschlagskatalog integriert werden.

3.5	Machbarkeitsabschätzung

Die REWE Group erarbeitet eine machbarkeitsabschätzung für jene potenziellen maßnahmen, 

die für die hot spot-verringerung bzw. -auflösung der jeweiligen produkte geeignet erschei- 

nen. Daraus abgeleitet wählt die REWE Group konkrete maßnahmen zur verringerung bzw. 

auflösung dieser hot spots aus. Diese sind an den vorschlagskatalog angelehnt, können  

jedoch auch alternative lösungsmöglichkeiten aufzeigen. sollten hot spots nicht verringert  

oder aufgelöst werden können, wird dies in der machbarkeitsabschätzung begründet. Die  

umsetzbaren maßnahmen werden priorisiert und mit überprüfbaren Zielvorgaben versehen. 

hierbei bezieht die REWE Group auch lieferanten ein. 

3.6	Dokumentation

Eine Dokumentation aller prozess-schritte wird in standardisierter form vom projektmode- 

rator erstellt. Diese beinhaltet die Ergebnisse der hot spot-analyse, den vorschlagskatalog,  

die machbarkeitsabschätzung und die Beschreibung der durchzuführenden maßnahmen mit  

überprüfbaren Zielvorgaben. Zusätzlich wird ein teil zur kommunikation beigefügt.  
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3.7	Beirat	/	Beiratssitzung

Der Beirat besteht aus fünf ständigen mitgliedern (inklusive eines vorsitzenden) mit spezi- 

fischer fachkompetenz: colaBoRa (vorsitz), Naturschutzbund Deutschland e. v. (umwelt), 

GloBal 2000 (umwelt), Die vERBRauchER iNitiativE e. v. (verbraucher) und süDWiND- 

institut (soziales). Zusätzlich wird der Beirat bei spezifischen fragestellungen durch externe 

Berater unterstützt. Die moderation der Beiratssitzungen übernimmt der vorsitzende. Das  

collaborating centre on sustainable consumption and production (cscp) in Wuppertal hos- 

tet den Beirat. Der Beirat agiert als strategischer Berater für die ausrichtung des Gesamt- 

prozesses und der kommunikation für das Navigationssystem für nachhaltigere produkte  

und Dienstleistungen. Der Beirat begleitet alle pRo plaNEt-projekte von der projektidee  

(schulterblick) über die hot spot-analyse bis zur freigabe der produkte. Die vorbereitung  

und präsentation der prozessschritte für die Beiratssitzungen erfolgt jeweils durch den  

projektmoderator. 

3.8	Maßnahmendefinition	und	-umsetzung

Geeignete maßnahmen zur verringerung bzw. auflösung produktspezifischer hot spots werden 

durch die REWE Group, deren lieferanten sowie den projektpartner definiert und dokumen- 

tiert. Dabei werden nach möglichkeit geeignete indikatoren und kontrollgrößen herangezogen, 

um den Erfolg der maßnahmen zu messen und die vorgehensweise ggf. anzupassen. auf  

Grundlage der sukzessiv erreichten verbesserungen werden nicht nur die produkte nachhal- 

tiger, sondern es werden auch die möglichen Nachhaltigkeitsanforderungen an produkte mit  

der Zeit kontinuierlich weiterentwickelt. 

3.9	Zeichenvergabe

über die vergabe der kennzeichnung für die vom Beirat freigegebenen projekte wird inner- 

halb der REWE Group entschieden. Es dürfen nur produkte gelabelt werden, die zuvor vom  

Beirat freigegeben wurden. Die REWE Group verpflichtet sich zudem, die Empfehlungen 

des externen Beirats zur produktkennzeichnung zu berücksichtigen.

3.10	Kommunikation 

Das label, das den konsumenten als Navigationshilfe für nachhaltigere produkte dienen  

soll, kann direkt auf dem produkt und nach möglichkeit zusätzlich am point of sale ange- 

bracht werden. Es beinhaltet den für das produkt relevanten ökologischen oder sozialen  

Nachhaltigkeitsaspekt und eine kennziffer, mit der alle hintergrundinformationen zum pro- 

dukt auf der Website www.proplanet-label.com abgerufen werden können.
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3.11	Kontinuierliche	Verbesserung	

Drei Jahre nach markteintritt der gelabelten produkte wird der gesamte pRo plaNEt-prozess 

überprüft. auf der Grundlage überprüfter und ggf. angepasster hot spot-analysen der jewei- 

ligen produktgruppen wird der maßnahmenkatalog neu erstellt beziehungsweise für gleich- 

bleibende hot spots evaluiert und gegebenenfalls erweitert. sollten in dieser Zeit neue hot  

spots im lebenszyklus des produkts auftauchen, muss das produkt einer erneuten prüfung  

unterzogen werden. Wird innerhalb der projektlaufzeit festgestellt, dass wesentliche Ziele  

bis zu einer gesetzten frist nicht erreicht wurden, kann dem produkt die kennzeichnung wieder  

entzogen werden. Die fortführung der produktkennzeichnung muss vom pRo plaNEt- 

Beirat freigegeben werden.

4	RegelMäSSIge	PRüfuNgeN 
 
um die umsetzung der vereinbarten maßnahmen nachzuhalten, werden individuelle, stich- 

probenartige kontrollen durchgeführt. Da sich die pRo plaNEt-projekte jeweils unterschei- 

den, werden auch die kontrollen projektspezifisch aufgesetzt. Es werden in erster linie  

audits durch externe auditgesellschaften oder projektpartner durchgeführt. Ergänzend 

besteht für den Beirat die möglichkeit, projekte zu besuchen.
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