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1 Einleitung
Die Massentierhaltung, sowie der übermäßige Verzehr von 
Fleisch und anderen tierischen Produkten haben gravierende 
Auswirkungen auf die sogenannten Nutztiere, die Umwelt, das 
Klima und die menschliche Gesundheit. Die Nutztierhaltung 
ist einer der Hauptverursacher der weltweiten Treibhausgas 
(THG)-Emissionen1.

Doch nicht nur die Auswirkungen 
auf das Klima sind besorgnis-
erregend, sondern auch die Art 
und Weise, wie Tiere für den 
menschlichen Verzehr gezüch-
tet, gehalten und aufgezogen 
werden – trotz einiger Verbes-
serungen beim Tierschutz. Die 
Massentierhaltung verursacht 
nicht nur unnötiges Tierleid, son-
dern kann sich auch auf unsere 

Gesundheit auswirken, da der starke Einsatz von Antibiotika in 
der industriellen Tierhaltung bereits zu Antibiotikaresistenzen 
beim Menschen führen kann3.

Derzeit konsumieren Europäer:innen etwa doppelt so viel 
Fleisch wie der weltweite Durchschnitt und fast dreimal so 
viele Milchprodukte. Es wird erwartet, dass dieser Anteil sogar 
noch steigen wird, selbst in Ländern wie Österreich, das derzeit 
den höchsten Fleischkonsum Europas vorzuweisen hat4. In 
Ländern wie Deutschland und dem Vereinigten Königreich hin-
gegen ist ein deutlicher Rückgang des Fleischkonsums und ein 
Anstieg des Verkaufs von Fleischalternativen zu beobachten5. 

Der Smart Protein Plant-based Food Sector Report, der 
bisher unveröffentlichte Daten des Marktforschungsinstituts 
Nielsen von Supermärkten in elf verschiedenen europäischen 
Ländern für den Zeitraum 2017-2020 enthält, berichtet, dass 
der Verkauf von pflanzlicher Milch in den meisten EU-Ländern 
den Sektor anführt und der Verkauf von veganem Fleisch an 
zweiter Stelle steht. Allein der deutsche Sektor für pflanzliches 
Protein wuchs um 226 Prozent und erreichte einen Umsatz 
von 181 Millionen Euro6.

Die Notwendigkeit einer Reduktion von tierischen Produkten 
wurde wissenschaftlich längst anerkannt7. Nach Angaben des 
Weltklimarats (Intergovernmental Panel on Climate Change: 
IPCC) kann die Umstellung auf eine pflanzliche Ernährung 
die THG-Emissionen von Lebensmitteln im Vergleich zur 
fleischreichen westlichen Ernährung halbieren8.

Wenn die Menschheit den Beitrag der Massentierhaltung zum 
Klimawandel bekämpfen will, sollte der Fleischkonsum in 
Europa bis 2030 um 71 Prozent und bis 2050 um 81 Prozent 
gesenkt werden. Im Vereinigten Königreich sollte er bis 2030 
um 70 Prozent und bis 2050 um 80 Prozent gesenkt werden9.

Der IPCC kommt zu dem Schluss, dass die Verringerung der 
Agrar-Emissionen noch dringender ist als in anderen Sektoren.

In Anbetracht der Auswirkungen der Massentierhaltung haben 
verschiedene Akteure in der Lebensmittelindustrie die Notwendig-
keit erkannt, ihre Richtlinien und Strategien für eine nachhaltige 
Ernährung anzupassen. Mehrere Unternehmen haben begonnen, 

Rindfleisch ist für ein 
Viertel aller Emissionen 
aus tierischen Lebens-
mitteln verantwortlich 
und somit das umwelt-
schädlichste Produkt 
tierischen Ursprungs, 
gefolgt von Kuhmilch 
und Schweinefleisch2.
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sich diesen Heraus-
forderungen zu stellen, 
indem sie immer mehr 
pflanzliche Alternativen 
anbieten. So können sie 
Verbraucher:innen dabei 
unterstützen, ihre Essge-
wohnheiten zu ändern.

Ein führendes Beispiel 
ist der niederländische 
Supermarkt Albert 

Heijn, der sich verpflichtet hat, bis 2030 60 Prozent seines 
Proteinumsatzes auf pflanzlicher Basis zu produzieren11. 
Laut einer aktuellen McKinsey-Umfrage gaben 25 Prozent der 
befragten Briten an, in den letzten drei Jahren ihre Ernährung 
aufgrund körperlicher Gesundheit und aus Gründen der 
Nachhaltigkeit umgestellt zu haben. Die Lebensmittelindustrie 
hat die Botschaft verstanden: 2019 war fast jedes vierte neu 
auf den Markt gebrachte Lebensmittelprodukt im Vereinigten 
Königreich ein veganes12, während der Umsatz mit veganen 
Lebensmitteln in Deutschland im ersten Quartal 2020 um 
37 Prozent stieg13.

Die Produktion von Fleisch- und Milchprodukten verursacht 
deutlich mehr Emissionen als die von pflanzlichen Lebensmitteln. 
Zwar ist zu beobachten, dass immer mehr Lebensmitteleinzel-
händler und Supermärkte ihre Bemühungen in Richtung Netto-
Null-Emissionsziele (Net Zero) verstärken und den Zusammen-
hang zwischen Klima und Nutztierhaltung anerkennen, jedoch 
hat keines der Unternehmen eine verbindliche Strategie zur 
Fleischreduktion oder verzichtet auf Lieferanten, die tierische 
Produkte aus Massentierhaltung beziehen. 

Es ist positiv zu vermerken, 
dass immer mehr Anbie-
ter:innen ihre pflanzliche 
Produktpalette ausbauen 
und somit das insgesamte 
Angebot für die Kund-
schaft stetig steigt. Das 
ist zwar ein guter Anfang, 
aber ohne klare Ziele für 
die Reduktion von tieri-
schem Eiweiß könnte man 

annehmen, dass die Unternehmen lediglich darauf aus sind, 
mehr Umsatz zu machen, und die Kompensation anderer 
Emissionen in den Vordergrund stellen. Mehr pflanzliche 
Produkte bedeuten nicht automatisch eine Reduktion tieri-
schen Proteins. Auch die Reduktion von einer Art tierischen 
Proteins (z. B. Schwein) bei gleichzeitiger Steigerung einer 
anderen (Huhn) trägt am Ende nicht zu einer Verringerung des 
Problems bei. Das Ziel muss eine Reduktion der sogenannten 
Nutztiere insgesamt sein.

Der vorliegende Bericht zeigt auf, wie einige führende Super-
märkte in Deutschland, Österreich, der Schweiz (DACH) und 
im Vereinigten Königreich (UK), die im Rahmen der Atlas 

Challenge bewertet wurden, eine Vorreiterrolle einnehmen, 
während andere bei der Umsetzung der erforderlichen 
Veränderungen hin zu nachhaltigeren Ernährungsinitiativen 
hinterherhinken.

Da Supermärkte enormen Einfluss auf Produktion und 
Verbrauch von Lebensmitteln haben, spielen sie sowohl 
für das Einkaufsverhalten der Verbraucher:innen, als auch 
für die Nahrungsmittel-Lieferkette eine zentrale Rolle. 
Verbraucher:innen werden sich der negativen Auswirkungen 
von Fleisch- und Milchprodukten auf die Tiere und das Klima 
immer bewusster. Ihr Interesse an pflanzlichen Lebensmitteln 
ist jedoch unterschiedlich motiviert. Aus den 2022 von Innova 
Market Insights veröffentlichten Top Ten Trends geht hervor, 
dass der globale Nachhaltigkeitsaspekt die persönliche 
Gesundheit als wichtigstes Anliegen überholt hat. 

Die Verbraucher:innen fühlen sich immer häufiger mitver-
antwortlich für die Zukunft des Planeten und gaben an, dass 
das ihre täglichen Kaufentscheidungen beeinflusse. So achteten 
43 Prozent der Befragten darauf, Lebensmittelverschwendung 
zu vermeiden, und 32 Prozent gaben an, maßvoll zu essen. Die 
eigene Gesundheit ist jedoch nach wie vor für viele ein wichtiges 
Thema, vor allem vor dem Hintergrund der Pandemie. Auf die 
steigende Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln reagierten 
zuletzt viele Unternehmen. Das hat dazu geführt, dass die 
Markteinführung von pflanzlichen Produkten 2021 bis August 
um 59 Prozent zunahm15. Da die Verbraucher:innen immer mehr 
Wert auf Nachhaltigkeit legen, scheint der Trend zur pflanzlichen 
Ernährung unaufhaltsam eine breite Masse in der Bevölkerung 
zu erreichen. Die UN-Klimaabstimmung aus dem Jahr 2021 
ergab, dass im Durchschnitt 30 Prozent der Menschen in den 
50 untersuchten Ländern die Förderung einer pflanzlichen 
Ernährung als Klimaschutzmaßnahme unterstützen16.

Laut einer von IBIS World durchgeführten Studie werden 
Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein weiterhin die domi-
nierenden Themen in der Branche sein und die Konsum-
gewohnheiten und damit die Produktpalette der Supermärkte 
bestimmen. Unternehmen, die sich nicht an den sich ver-
ändernden Geschmack der Verbraucher:innen anpassen, 
laufen Gefahr, Marktanteile zu verlieren17.

Ziel dieses Rankings ist es, 
herauszufinden, ob die not- 
wendigen Schritte zur Sen-
kung der Nutztierzahlen – 
vor allem in der Massen-
tierhaltung – und zur Ein-
dämmung des Klimawandels 
unternommen werden. 
Sind verbindliche Ziele zur 
Fleischreduktion eine Prio-
rität und Teil der Strategien der Supermärkte? Wird der 
Zusammenhang zwischen Tierschutz, intensiver Massen-
tierhaltung und Klimakrise erkannt? Oder schieben die 
Supermärkte die Verantwortung allein den Landwirt:innen 
und Verbraucher:innen zu?

Der Markt für pflanzliche Flei-
schalternativen wird derzeit 
auf 10,2 Mrd. Euro geschätzt 
und soll in den nächsten fünf 
Jahren mit einer durchschnitt-
lichen jährlichen Wachstums-
rate (CAGR) von 15 Prozent 
zunehmen – und somit fast 24 
Milliarden Euro erreichen14.

Supermärkte üben einen 
starken Einfluss aus. Sie 
tragen die Verantwortung, 
sich klare Ziele zur Fleisch-
reduktion zu setzen, um zum 
Ende der Massentierhaltung 
und zur Abschwächung des 
Klimawandels beizutragen.

Produkte wie Veggie-Würstchen 
und Veggie-Burger enthalten 
zwar zahlreiche Zutaten und 
müssen immer noch hergestellt, 
verpackt und transportiert 
werden, verursachen aber im 
Vergleich zu Fleisch meist nur ein 
Fünftel bis weniger als ein Zehn-
tel der Umweltauswirkungen 
vergleichbarer Fleischprodukte10. 
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Facts
Ein Viertel18 bis ein Drittel19 der weltweiten THG-Emissionen stammen aus der 
Lebensmittelproduktion20.

Bezogen auf Einzelerzeugnisse sind Rindfleisch und Kuhmilch für die meisten 
Emissionen verantwortlich und tragen mit 41 bzw. 20 Prozent zum gesamten THG-
Ausstoß des Viehsektors bei21.

Die globalen THG-Emissionen der Tierhaltung entsprechen denen der 
Treibstoffverbrennung aller Verkehrsmittel des Transportsektors22.

Die weltweite Produktion von Fleisch, Fisch aus Aquakultur, Eiern und 
Milchprodukten beansprucht 83 Prozent der globalen landwirtschaftlichen 
Nutzfläche23.

Die Rindfleischproduktion ist Hauptverursacher der Abholzung tropischer 
Wälder24 durch die Ausweitung von Weideland und Anbauflächen für Ölsaaten wie 
Sojabohnen, die hauptsächlich als Viehfutter verwendet werden25.

In der Massentierhaltung werden mehr Antibiotika eingesetzt als im 
humanmedizinischen Bereich, wodurch Antibiotikaresistenzen beim Menschen 
begünstigt werden26.

Die industrielle Tierhaltung ist eine potenzielle Brücke, über die Viren von 
Wildtieren über sogenannte Nutztiere weiter auf den Menschen übertragen 
werden können und die somit die Ausbreitung zukünftiger Krankheiten und 
Pandemien fördert26.

Fische liefern 17 Prozent des weltweit konsumierten tierischen Proteins und die 
Nachfrage wird laut Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen voraussichtlich weiter steigen27.

Die Menschheit verzehrt weltweit jedes Jahr etwa 318 Millionen 
Tonnen Fleisch. Bis 2050 wird der Verzehr voraussichtlich auf 
517 Millionen Tonnen ansteigen28.

Das globale Ernährungssystem ist die Hauptursache für den  
Verlust der biologischen Vielfalt, denn die Landwirtschaft  
gefährdet 86 Prozent der vom Aussterben bedrohten Arten29.
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2 Die VIER PFOTEN Atlas Challenge
Die Atlas Challenge von VIER PFOTEN ist ein Business Bench-
mark, der die wichtigsten Akteure der Lebensmittelbranche 
in der DACH-Region und UK bewertet. Der Fokus liegt auf 
nachhaltigen Geschäftsstrategien, die die Reduktion von 
Fleisch sowie die Zunahme von pflanzlichen und innovativen 
Lebensmitteln fördern sollen. 

Der namensgebende Titan Atlas verkörperte in der griechischen 
Mythologie Ausdauer und trug das Gewicht der Welt auf seinen 
Schultern. In diesem Sinne bewertet das Atlas Challenge-Ran-
king die Unternehmen nach ihren aktuellen und zukünftigen 
Plänen, die Verantwortung für eine nachhaltigere Welt zu 
übernehmen, insbesondere die Aspekte CSR, Produktpalette, 
Marketingstrategien sowie Engagement und Fortschritt. Im 

Fokus stehen dabei positive Ver-
änderungen für die Tiere in der 
Massentierhaltung und für die 
Umwelt durch Umsetzung von 
Strategien zur Reduzierung von 
tierischem Eiweiß mit Schwerpunkt 
auf einer Fleischreduktion sowie 
die strategische Förderung inno-
vativer pflanzlicher Lebensmittel.

VIER PFOTEN erwartet von den Akteuren der Lebensmittel-
branche, dass sie sich zur Umsetzung der folgenden Maß-
nahmen bis 2026 verpflichten:

• Umsetzung definierter Strategien zur Förderung 
einer Fleischreduktion im Rahmen der CSR und/oder 
anderer Richtlinien, die zudem eine klare Aussage zu 
den Vorteilen der Reduzierung von tierischem Eiweiß 
aus Umwelt- und Tierschutzaspekten enthalten

• Sicherstellung, dass bei der Reduzierung einer 
bestimmten Fleischsorte eine andere Fleischsorte 
(oder anderes tierisches Protein) nicht erhöht bzw. 

diese dadurch kompensiert wird, wie z. B. Fleisch durch 
Fisch, Eier durch Milchprodukte, rotes Fleisch durch 
weißes Fleisch, usw.  

• Diversifizierung des Produktportfolios durch 
pflanzenbasierte Fleischersatzprodukte und/oder 
vegetarische Alternativen sowie vegane Produkte

• Entwicklung innovativer, pflanzlicher Produkte, 
die derzeitige Fleischprodukte und/oder tierische 
Inhaltsstoffe ersetzen 

• Bewerbung pflanzenbasierter Fleischalternativen sowie 
pflanzlicher Produkte, um tier- und umweltfreundliche 
Lebensmittel für Verbraucher:innen auf speziellen 
Marketingplattformen hervorzuheben

• Förderung der Bewusstseinsbildung der 
Verbraucher:innen für eine Fleischreduktion zum Wohle 
des Planeten durch mindestens zwei Gesundheits-/
Umwelt-/ Tierschutzinitiativen pro Jahr

Es werden jährlich rund 80 Milliarden Nutztiere für den 
menschlichen Verzehr geschlachtet31, was zu immensem 
Tierleid und gravierenden Umweltschäden führt. Vor diesem 
Hintergrund vergleicht VIER PFOTEN die Bemühungen der 
einzelnen Unternehmen miteinander, um aufzuzeigen, wo 
sie im Vergleich zur Konkurrenz stehen, und möchte sie so 
ermutigen, verbindliche Fleischreduktionsziele in den Fokus 
zu rücken und umzusetzen.

Nach den Atlas Challenge-Rankings zu Lieferdiensten, 
Lebensmittelherstellern und Fast-Food-Ketten analysiert 
VIER PFOTEN mit dem vorliegenden neuesten Ranking die 
Leistung ausgewählter führender Supermarktketten in der 
DACH-Region und im Vereinigten Königreich.

Pflanzliche Lebensmit-
tel sind ein florierendes 
Geschäft. Es sind vor 
allem Flexitarier:innen, 
die den Boom von 
Fleischersatzprodukten 
vorantreiben30. 
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3 Das Supermarkt-Ranking    
VIER PFOTEN untersuchte zwischen Januar und Juni 2022 
insgesamt 38 Supermärkte in der DACH-Region und im Ver-
einigten Königreich. Allen Unternehmen wurden Fragebögen 
zugesandt. Die Analyse setzte sich einerseits aus öffentlich 
zugänglichen Online-Informationen zusammen, aber auch 
aus den Antworten derjenigen Supermärkte, die den Frage-
bogen ausgefüllt retournierten. Änderungen, die nach dem 
festgelegten Recherchezeitraum eintraten, wurden im Ranking 
nicht berücksichtigt. Auch zusätzliche Informationen, die von 
den Supermärkten nach der Veröffentlichung des Rankings 
mitgeteilt wurden, konnten weder in die Kriterienübersicht, 
noch in die Bepunktung einfließen. Einige der Informationen, 
die erst nach der Veröffentlichung von den Supermärkten kom-
muniziert wurden, werden in Kapitel 4.6 Nachtrag erwähnt.

Die Auswahl der Supermärkte erfolgte auf Grundlage ihres 
Marktanteils, ihrer Umsätze in den ausgewählten Ländern, 
des Einflusses, den sie in ihrer Region haben (z. B. auf Lie-
feranten), und des Sortiments der verkauften Lebensmittel, 
zu dem auch – aber nicht nur – Fleisch und andere tierische 
Proteine gehören. Jeder Supermarkt wurde kontaktiert und 

ermutigt, an der Atlas Challenge 
teilzunehmen, indem die Ver-
antwortlichen einen detaillierten 
Fragebogen zu den nachhaltigen 
Strategien des Supermarktes für 
eine tier- und klimafreundliche 
Ernährung ausfüllten, der danach 
analysiert und mit einem Punkte-
system bewertet wurde.

3.1 Bewertung und Punktesystem

Jede Frage im Fragebogen wurde mit 1 bis 10 Punkten 
bewertet, wobei die höchste Punktzahl für Schlüsselfragen 
vergeben wurde, die das Hauptziel, nämlich die Reduktion 
von Fleisch und tierischem Eiweiß, unterstützten. Einige der 
Schlüsselfragen waren:

• Beinhaltet Ihre CSR verbindliche Strategien zur 
Reduktion von Fleisch/tierischem Protein?

• Für welche spezifischen Produkte tierischen 
Ursprungs gibt es eine Aussage/Richtlinie (Tierschutz/
Einkauf von Fisch), die auf eine Reduktion abzielt?

• Haben Sie sich für die Zukunft Ziele gesetzt,

• den Anteil innovativer pflanzlicher Lebensmittel zu 
erhöhen (z. B. x % bis 20xx)?

 ⋅ tierisches Eiweiß zu reduzieren (z. B. x % bis 20xx)?

 ⋅ Welche Maßnahmen planen Sie, die eine Reduktion 
von Fleisch begünstigen?

Punkte wurden auch für aktive Zusammenarbeit und Aus-
tausch sowie für die Transparenz der öffentlich zugäng-
lichen Online-Informationen vergeben. Die Bewertung der 
Supermärkte, die den Fragebogen nicht beantworteten oder 
sich eindeutig gegen die Teilnahme aussprachen, basierte 
ausschließlich auf den Recherchen von VIER PFOTEN.

Die Gesamtpunktzahl wurde dann in einen finalen Prozentsatz 
umgerechnet.

Einige Fragen im Fragebogen wurden nicht bepunktet, son-
dern dienten lediglich dazu, ein besseres Gesamtverständnis 

Beyond Meat erwei-
tert seine Verkaufsre-
galflächen in Europa 
als Reaktion auf die 
starke Nachfrage32.

©
 S

ol
St

oc
k 

| i
St

oc
kp

ho
to



8VIER PFOTEN | ATLAS CHALLENGE

über Richtlinien, Strategien und Fortschritte der jeweiligen 
Supermärkte zu bekommen. Zusätzliche Fragen gab es zum 
Thema Tierschutz, Klimaschutzzielen und zu Maßnahmen für 
Pandemieprävention.

3.2 Die Kriterienübersicht

Die Kriterienübersicht zeigt auf einen Blick, wie die Super-
märkte in den jeweiligen Kategorien, die auf den Hauptfragen 
des Fragebogens basieren, abgeschnitten haben. Die Kate-
gorien sind:

• CSR-Bericht/Richtlinien

• Produktpalette

• Marketing

• Fortschritt & Engagement

Die in der Legende erläuterten Symbole sind wie folgt zu 
verstehen:

ü= Ja 
û = Nein 
?  = Keine (klare) Antwort/öffentlich zugängliche 
        Information im Recherchezeitraum gefunden

• In den folgenden Fällen wurde die Frage mit Ja 
gewertet:

 ⋅ Der Supermarkt füllte den Fragebogen aus 
und beantwortete die Frage mit Ja. Für Abschnitt 1 
wurde um eine relevante Referenz gebeten, um die 
Behauptung zu untermauern, z. B. einen Auszug 
aus ihrer CSR oder einer ihrer Richtlinien.

 ⋅ Ein teilnehmender Supermarkt beantwortete die 
Frage nicht oder antwortete mit Nein. VIER PFOTEN 
fand im Zuge der Online-Recherche gegenteilige 
Informationen und holte sich für die Änderung der 
Antwort die Zustimmung des Supermarktes ein.

 ⋅ Der Supermarkt beantwortete den Fragebogen 
nicht, aber VIER PFOTEN war in der Lage, die 
relevanten Informationen im Zuge der Online-
Recherche zu finden.

• Ein Nein wurde in den folgenden Fällen gegeben:
 ⋅ Der Supermarkt hat den Fragebogen ausgefüllt und 

die Frage mit Nein beantwortet.
 ⋅ Bei Mehrfachantworten wurden die nicht 

angekreuzten Kästchen als Nein gewertet.
 ⋅ Bei Kriterium 15 (Hybridfleisch/-produkte), wenn 

bei der Online-Recherche keine Hybridprodukte 
gefunden wurden.

 ⋅ Im Abschnitt Marketing, wenn keine relevanten 
Informationen gefunden wurden. Der Zweck 
von Marketing ist u. a. eine klare und offene 
Kommunikation an Kund:innen über dem 

Unternehmen wichtige Themen.

• In den folgenden Fällen wurde ein Fragezeichen 
gesetzt:

 ⋅ Der Supermarkt hat den Fragebogen nicht 
ausgefüllt und VIER PFOTEN konnte keine 
oder keine eindeutigen Informationen im 
Recherchezeitraum finden.

 ⋅ Der Supermarkt füllte den Fragebogen aus,
 ⋅ ließ aber die Frage unbeantwortet;
 ⋅ gab eine Antwort, die nicht zur Frage passte;
 ⋅ nannte keine relevante Quelle, die die Antwort 

stützte.

3.3 Die Kriterien

Da einige Kriterien auf Fragen mit Multiple-Choice-Antworten 
oder Unterfragen basieren, folgen an dieser Stelle einige 
Erklärungen: 

Kriterium 4: Die Nutztierhaltung ist einer der 
Hauptverursacher der Klimakrise: Erkennt der 
Supermarkt eine (Mit-)Verantwortung an?

Wenn der Supermarkt die Frage nicht selbst beantwortet hat, 
wurden öffentlich zugängliche Aussagen berücksichtigt, wie 
z. B., dass die Einzelhändler sich bewusst sind, dass sie durch 
den Handel mit tierischen Produkten Gewinne erzielen und 
den Beitrag des Tierhaltungssektors zur Klimakrise z. B. in 
ihrer Klimastrategie anerkennen.

Kriterium 5: Maßnahmen zur Verringerung negativer 
Auswirkungen von Produkten aus der Nutztierhaltung

Wurde hier ein Häkchen gesetzt, wurde mindestens eines der 
folgenden Kriterien erfüllt:

• Ausgliederung von Produkten aus Massentierhaltung

• Ausgliederung von Soja als Tierfutter (Waldzerstörung)

• Ausgliederung von Fleisch aus Brasilien

• andere, z. B. Unterstützung einer Proteinwende hin zu 
mehr pflanzlichem Protein (Protein Shift)

Kriterium 6: Klimabilanz für tierische Produkte

Das kann ein Umweltsiegel für Produkte tierischer Her-
kunft sein, das die Klimaverträglichkeit bewertet, oder eine 
Berechnung, wie viele bestimmte Produktgruppen tierischen 
Ursprungs zum CO2-Fußabdruck des Supermarktes entlang 
der Lieferkette beitragen.
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Kriterium 7: Maßnahmen zur Vorbeugung von Zoonosen 
als Folge der Nutztierhaltung

Wurde hier ein Häkchen gesetzt, wurde mindestens eines der 
folgenden Kriterien erfüllt:

• Ersatz von Fleischprodukten durch pflanzliche 
Produkte

• Bezug von Fleisch aus artgemäßer Tierhaltung, die 
über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht

• Bezug von Fleisch von Erzeugern, die Futtermittel aus 
nachhaltiger Produktion beziehen

• kein Bezug von tierischen Produkten aus durch 
Waldrodung entstandenen Mastbetrieben

• andere, z. B. Reduzierung von Antibiotika

Kriterium 8: Unterstützung von Landwirt:innen 
(Tierschutz/Biodiversität/Klima)

Ein Supermarkt unterstützt Landwirt:innen in Form von 
Fortbildungen, praxisorientierten oder finanziellen Initiativen, 
die den Landwirt:innen helfen sollen, das Tierwohl, ihre 
Klimabilanz oder die biologische Vielfalt in ihren Betrieben 
zu verbessern.

Kriterium 14: Prozentsatz (gemessen am 
Gesamtsortiment) für spezifische Produkte mit Tierwohl-
Siegel

Nur die Supermärkte, die in der Lage waren, den prozentualen 
Anteil der Produkte mit einem Tierwohl-Siegel innerhalb 

einer bestimmten Produktgruppe anzugeben, erhielten hier 
ein Häkchen. 

Kriterium 20: Initiativen/Programme zur Förderung von 
Fleischreduktion

Als Initiativen galten z. B. Veganuary, fleischfreie Tage, 
Gesundheitsinitiativen wie der Eat Well Guide, Challenges 
zur pflanzlichen Ernährung und Ähnliches.

Kriterium 26: Planen stärkere Klimapolitik/-strategien 
(Scope 3)

Die Supermärkte erhielten hier nur dann ein Häkchen, wenn 
sie konkrete Pläne zur Verbesserung ihrer Klimarichtlinien 
in Bezug auf ihre Scope 3-Emissionen hatten (indirekte 
Emissionen entlang der Wertschöpfungskette, einschließlich 
der Emissionen, die durch die Produktion von tierischen 
Produkten wie Fleisch und Milchprodukten verursacht 
werden). Da Scope 3-Emissionen größtenteils außerhalb des 
Einflussbereichs eines Unternehmens entstehen, ist ihre 
Berechnung weitaus schwieriger als die von Scope 1- und 
Scope 2-Emissionen. Da die Scope 3-Emissionen jedoch 
in der Regel den größten Teil des CO2-Fußabdrucks eines 
Unternehmens ausmachen, ist ihre Berechnung entschei-
dend für eine wissenschaftlich fundierte Reduzierung der 
Gesamtemissionen33. Scope 3 wird auch als „Corporate Value 
Chain Standard“ bezeichnet und ist das erste Instrument, 
das Unternehmen nutzen können, um die Auswirkungen 
ihrer gesamten Wertschöpfungskette zu bewerten und 
die effektivsten Möglichkeiten zur Emissionssenkung zu 
ermitteln34. Obwohl es sich bei Scope 3 nur um eine optionale 
Berichtskategorie handelt35, ist das Instrument von zentraler 
Bedeutung, wenn es darum geht, dass Unternehmen ihre 
Klimaverantwortung ernst nehmen.
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4 Ergebnisse

Beteiligung der Supermärkte

Land Anzahl der Supermarktketten Aktive Teilnahme Lehnten Teilnahme ab Keine Reaktion Beteiligungsquote [%]

DE 11 8 2 1 73

AT 8 4 3 1 50

CH 9 5 2 2 56

UK 10 2 2 6 20

* Als VIER PFOTEN zum ersten Mal mit MPreis Kontakt aufnahm, wollte das Unternehmen aufgrund fehlender Ressourcen und der Tatsache, dass seine Nachhaltigkeitsstrategie 
derzeit erweitert und überarbeitet wird, nicht in das Ranking aufgenommen werden.

Aufgrund der vergebenen Punkte für die aktive Zusammen-
arbeit sind alle Supermärkte, die den Fragebogen ausgefüllt 
haben, in der oberen Hälfte der Rangliste zu finden, mit 
Ausnahme von Volg CH und Manor CH, die zwar teilgenom-
men haben, aber keine Punkte für die Transparenz ihrer 
Online-Informationen erhalten haben, die in Bezug auf ihre 
CSR-Berichte und Richtlinien recht begrenzt waren.

Die Ergebnisse des Rankings werden zunächst auf Länder-
ebene unter Hinzuziehung der Kriterienübersicht verglichen, 
um zu zeigen, wie die Supermärkte in den vier verschiedenen 
Bereichen abschneiden: CSR-Bericht/Richtlinien, Produkt-
palette, Marketing sowie Fortschritt & Engagement.

Für Supermarktketten, die international präsent sind und 
zur gleichen Supermarktgruppe gehören (z. B. Aldi und 
Lidl in der DACH-Region und in Großbritannien oder die 
Rewe Group mit Penny und Netto in Deutschland sowie 
Billa, Penny und Adeg in Österreich), gibt es ein Kapitel mit 
einem internationalen Vergleich der Ergebnisse, der sich auf 
die länderspezifischen Unterschiede konzentriert (siehe 4.5 
Internationaler Vergleich).
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Von den 38 bewerteten Supermarktketten…

… konnte KEINE in der Kategorie 
    Sehr gut  (76–100 %) landen;

… wurden 14 in die Kategorie 
    Gut (51–75 %) eingestuft; 

… wurden 19 der Kategorie 
    Durchschnittlich (26–50 %) zugeordnet;

… fielen 5 in die Kategorie Niedrig (0-25 %);

… beantworteten 19 den Fragebogen;

… teilten uns 9 mit, dass sie nicht teilnehmen: 
    Globus (DE), Marktkauf (DE), Penny (AT), Adeg (AT),          
    MPreis* (AT), Spar (CH), Denner (CH), Sainsbury’s (UK),  
    Waitrose (UK);

… gab es von 10 keine Reaktion:         
    Norma (DE), Unimarkt (AT), Globus (CH), Migros (CH),         
    Asda (UK), Co-op (UK), Iceland (UK), Lidl (UK),         
    M&S (UK), Tesco (UK).
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Das Supermarkt-Ranking 

1 Lidl DE 73 %

2 Lidl AT 68 %

3 Aldi Süd DE 66 %

4 Hofer AT 64 %

5 Aldi Nord DE 63 %

5 Penny DE 63 %

6 Rewe DE 61 %

7 Coop CH 59 %

7 Kaufland DE 59 %

7 Lidl CH 59 %

8 Aldi Suisse CH 56 %

9 Spar AT 54 %

10 Edeka DE 53 %

10 Netto Marken-Discount DE 53 %

11 Billa AT 50 %

12 Morrisons UK 47 %

13 Aldi UK 46 %

14 Sainsbury's UK 45 %

15 TESCO UK 43 %

16 M&S UK 42 %

16 Migros CH 42 %

17 Marktkauf DE 41 %

17 Co-op UK 41 %

18 Volg CH 40 %

19 Waitrose UK 37 %

19 ASDA UK 37 %

20 Denner CH 36 %

21 Globus DE 33 %

21 Lidl UK 33 %

22 Iceland UK 32 %

23 Penny AT 30 %

24 ADEG AT 29 %

25 Manor Food CH 26 %

26 Norma DE 23 %

27 Mpreis AT 22 %

28 Unimarkt AT 20 %

29 Spar CH 14 %

30 Globus CH 7 %
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Land * DE DE AT CH UK DE AT CH UK DE DE DE DE DE DE AT AT AT DE DE AT AT AT CH CH CH CH CH CH CH UK UK UK UK UK UK UK UK

CSR-Bericht / Richtlinien
1. CSR-/Nachhaltigkeitsbericht (öffentlich 

zugänglich) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ? ü ü ? ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
2. Tierschutz = wesentlicher Teil der Einkaufs-

politik ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ? ü ü ? ü ü ü ? ü ü ü ü ü

3. Klimastrategie/-richtlinie ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ? ? ? ü ü ü ü ? ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
4. Nutztierhaltung ist ein Hauptverursacher 

der Klimakrise → erkennen (Mit-) Verant-
wortung an

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ? ? ? ü ü ? ? ? ü ? ? ? ? ü ? ? ü ü ? ü ü ü ü ü ü ü ü ü
5.
 

Maßnahmen zur Verringerung negativer 
Auswirkungen von Produkten aus der Nutz-
tierhaltung 

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ? ? ? ? ? ? ü ? ü ü ? ü ü ? ü ü ü ü ü ü ü ü ü

6. Klimabilanz für tierische Produkte ü ü ü û ü ü ü ü ü ü ü ? ü ü ü ü ü ? ? ? ? ü ü û ü ? û ü ? û ? ü ? ? ü ü ü ?
7. Maßnahmen zur Vorbeugung von Zoonosen 

als Folge der Nutztierhaltung ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ? ? ? ü ü ü ü ü ü ü ? ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
8. Unterstützung von Landwirt*innen (Tier-

wohl, Biodiversität, Klima etc.) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ? ü ü ? ü ü ü ? ü ü ü ü ü
9. Verbindliche Strategie zur Reduzierung von 

Fleisch/tierischem Protein ? ? û û ? ? û ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
10. Richtlinie zur Reduzierung spezifischer tie-

rischer Produkte (z. B. Fleisch aus Brasilien, 
Foie Gras, Produkte aus Lebendrupf/Stopf-
mast, gefährdete/exotische Arten) 

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ? ü ü ? ü ? ü ü ? ? ? ? ? ü ü ? ü ü ü ? ü
11. Produktspezifische Reduzierung wird nicht 

durch Erhöhung anderer tierischer Produk-
te kompensiert 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ü ü ? ? ? ? ? ? ? ? û ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
12. Strategie zur Steigerung pflanzlicher Pro-

dukte ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ? ü ? ü ü ? ü ü ? ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Produktpalette

13. Fleisch aus Intensivtierhaltung macht 
50 % oder weniger aus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ü ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ü ? ? ? ? ? ü ? ? ? ? ? ? ? ?

14. Prozentsatz (gemessen am Gesamt- 
sortiment) für spezifische Produkte mit 
Tierwohl-Siegel

ü ü ? ? ü ü ? ? ? ü ? ? ? ü ü ? ? ? ? ? ? ? ? ü ü ? ? ? ? ü ? ü ? ü ? ü ? ü

15. Hybridfleisch/-produkte ü ü ü û û ü ü ü û û û ü û û û ü û ü û û û ü û û û û û ü û û û û û û û û ü û

16. Kennzeichnung pflanzlicher und vegetarischer 
Produkte (z. B. V-Label) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü û ü û ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ü = Ja     û = Nein     ? = Keine (klare) Antwort / öffentlich zugänglichen Informationen im Recherchezeitraum gefunden
* Länderabkürzungen: Deutschland (DE), Österreich (AT), Schweiz (CH), Vereinigtes Königreich (UK)
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Marketing
17. Marketingstrategie zur Steigerung des 

Absatzes pflanzlicher Produkte ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü û ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
18. Heben positive Auswirkungen pflanzlicher 

Produkte hervor (auf Klima, Tiere, Gesundheit, 
Umwelt)

ü ü ü ü ü ü ü ü û ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü û û ü ü û ü ü ü ü ü ü ü ü
19. Heben positive Auswirkungen der 

Reduzierung tierischer Produkte hervor
(auf Klima, Tiere, Gesundheit, Umwelt)

û ü ü ü û ü ü ü û ü ü û ü ü ü ü ü û ü û û ü û ü û û û ü û û û ü ü û û ü ü ü

20. Initiativen/Programme zur Förderung einer 
Fleischreduktion ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü û ü ü ü û ü ü û ü û û ü ü ü û ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Fortschritt & Engagement
21. Zukünftige Ziele zur Steigerung pflanzlicher 

Produkte ü ü ü ü û ü ü ? ? ? ü ü ü ü ü ? ? ? ? ? ? ü ? ü ü ? ? ü ? ? ü ? ? ü ü ? ü ?
22. Zukünftige Ziele zur Reduzierung von 

tierischem Eiweiß ? ? û û û ? û ? ? ? û û û û û ? ? ? ? ? ? û ? û ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

23. Planen Bewerbungsverbot von Billigfleisch û û û û û û û û ? û û û û û û ? ? ? ? ? ? ? ? û ? ? ? ? ? û ? ? ? ? ? ? ? ?
24. Planen Steigerung von Produkten mit 

Tierwohlsiegel ü ü ü ü û ü ü ü ? ü û û û ü ü ? ? ? ? ? ? ? ? ü ü ? ? ? ? ü ? ? ? ? ? ? ? ?
25. Planen, kultiviertes Fleisch anzubieten 

(sobald erhältlich) û û û û û û û û ? û û û û û û ? ? ? ? ? ? ? ? û ? ? ? ? ? û ? ? ? ? ? ü ? ?
26. Planen stärkere Klimapolitik/-strategien 

(Scope 3) ü ü ü ü û ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ? ? ? ? ? ? ? ? ü ? ? ? ? ? û ? ü ? ? ü ü ? ü
27. Planen, konventionell erzeugtes tierisches 

Protein zu begrenzen ü ü ü ? û ü ü ? ? ü ü ü ü ü ü ü ? ? ? ? ? ü ? ü ? ? ü ? ? ü ? ? ? ü ? ? ? ?
28. Erwägen Preiserhöhung für tierische 

Produkte û û û û û ü ü û ? û ? ? ? û û û ? ? ? ? ? ? ? û ? ? ? ? ? û ? ? ? ? ? ? ? ?
29. Erwägen „wahre Kosten“ (Kosten der 

Umweltbelastung) -Preisschilder û û û û û ü û û ? û ? ? ? û ü ü ? ? ? ? ? ? ? û ? ? ? ? ? û ? ? ? ? ? ? ? ?
30. Streben Preisgleichheit für pflanzliche und 

tierische Produkte an û û û û û û û ? ? û ? ? ? û û û ? ? ? ? ? ? ? û ? ? ? ? ? ü ü ü ? ? ? ? ? ?
Zusätzlich

i. Transparenz der zugänglichen Informationen ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü û û ü û û ü ü ü ü ü ü ü ü

ii. Geantwortet und zusätzliche Informationen 
zur Verfügung gestellt ü ü ü ü ü ü ü ü û ü ü ü û ü ü ü û û û û û ü û ü û û ü û û ü û û û û ü û û û

Diese Tabelle gibt einen Überblick über die im Rahmen des Atlas Challenge-Rankings bewerteten Lebensmitteleinzelhändler und stellt ihre Ergebnisse anhand der festgelegten Kriterien dar. Die Kriterien wurden in vier Kategorien unterteilt. Bitte beachten Sie, dass ein Unternehmen zwar die Mehrzahl der Kriterien erfüllen kann, aber aufgrund des spezifischen Bewertungssystems des Fragebogens nicht unbedingt die höchste Punktzahl erreicht. 
Haftungsausschluss: VIER PFOTEN hat die Untersuchung auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Online-Informationen zwischen Januar und Juni 2022 durchgeführt. Änderungen, die von den ausgewählten Lebensmitteleinzelhändlern nach diesem Zeitraum vorgenommen wurden, blieben unberücksichtigt. Im Rahmen der Recherche und Analyse hat VIER PFOTEN den ausgewählten Lebensmitteleinzelhändlern einen Fragebogen zugesandt, um 
sie zu befragen. Diejenigen, die die Teilnahme aktiv verweigerten – Globus (DE), Marktkauf (DE), Penny (AT), Adeg (AT), MPreis (AT), Spar (CH), Denner (CH), Sainsbury (UK) und Waitrose (UK) – sowie diejenigen, die nicht antworteten, wurden daher ausschließlich durch die Recherche von VIER PFOTEN auf öffentlich zugänglichen Online-Informationen ausgewertet. Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte TheAtlasChallenge@vier-pfoten.org
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4.1 Länderranking: Deutschland 
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Bemerkungen

CSR-Bericht / Richtlinien

1. CSR-/Nachhaltigkeitsbericht (öffentlich 
zugänglich) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

2. Tierschutz = wesentlicher Teil der 
Einkaufspolitik ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

3. Klimastrategie/-richtlinie ü ü ü ü ü ü ü ü ü ? ? Globus und Norma waren zwei der vier 
Supermärkte des Gesamtrankings, für die 
keine Klimarichtlinie gefunden wurde.

4. Nutztierhaltung ist ein Hauptverursacher 
der Klimakrise → erkennen (Mit-) 
Verantwortung an

ü ü ü ü ü ü ? ? ? ü ?
Weder bei der Edeka-Gruppe (inkl. Netto 
und Marktkauf) noch bei Norma wurden 
Informationen darüber gefunden, ob sie eine 
Mitverantwortung für die Nutztierhaltung als 
einen der Hauptverursacher der Klimakrise 
anerkennen.

5. Maßnahmen zur Verringerung negativer 
Auswirkungen von Produkten aus der 
Nutztierhaltung 

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ? ?
Für Globus und Norma wurden keine Infor-
mationen über Maßnahmen zur Verringerung 
der negativen Auswirkungen von Produkten 
aus Nutztierhaltung gefunden.

6. Klimabilanz für tierische Produkte ü ü ü ü ü ü ü ? ü ? ? Für Netto, Globus und Norma wurden keine 
Informationen zur Klimabilanz für tierische 
Produkte gefunden.

7. Maßnahmen zur Vorbeugung von 
Zoonosen als Folge der Nutztierhaltung ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

8. Unterstützung von Landwirt*innen 
(Tierwohl, Biodiversität, Klima etc.) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

9. Verbindliche Strategie zur Reduzierung 
von Fleisch/tierischem Protein ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Keiner der untersuchten deutschen Su-
permärkte verfügte über eine verbindliche 
Strategie zur Reduzierung von Fleisch und 
tierischem Protein.

10. Richtlinie zur Reduzierung spezifischer 
tierischer Produkte (z. B. Fleisch aus 
Brasilien, Foie Gras, Produkte aus 
Lebendrupf/Stopfmast, gefährdete/
exotische Arten) 

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Deutschland war das einzige Land, in dem 
alle mindestens ein bestimmtes tierisches 
Produkt wie Fleisch aus Brasilien oder vom 
Aussterben bedrohte Fischarten reduzier-
ten.

11. Produktspezifische Reduzierung wird 
nicht durch Erhöhung anderer tierischer 
Produkte kompensiert 

? ? ? ü ü ? ? ? ? ? ?
Nur Rewe und Penny antworteten, dass sie 
diese Reduktion nicht durch die Erhöhung 
einer anderen tierischen Eiweißart kompen-
sieren, da sie eine absolute Reduktion der 
THG-Emissionen anstreben und nicht nur in 
einzelnen Produktgruppen.

12. Strategie zur Steigerung pflanzlicher 
Produkte ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Produktpalette

13. Fleisch aus Intensivtierhaltung macht 
50 % oder weniger aus ? ? ? ? ? ü ? ? ? ? ?

Kaufland war einer von drei Supermärkten 
des Gesamtrankings, der angab, 50 Prozent 
oder weniger Fleisch aus Intensivtierhaltung 
anzubieten; für alle anderen gab es dazu 
keine (klaren) Angaben.

14. Prozentsatz (gemessen am 
Gesamtsortiment) für spezifische 
Produkte mit Tierwohl-Siegel

ü ü ü ü ü ü ? ? ? ? ?
Aldi, Lidl, Kaufland, Penny und Rewe konn-
ten den Prozentsatz für bestimmte Produk-
te mit Tierwohl-Siegel benennen, bei den 
anderen gab es keine (klaren) Angaben.

15. Hybridfleisch/-produkte ü ü ü û û û û ü û û û Hybridprodukte wurden nur von Aldi, Lidl 
und Netto angeboten.

16. Kennzeichnung pflanzlicher und 
vegetarischer Produkte (z. B. V-Label) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
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Bemerkungen

Marketing

17. Marketingstrategie zur Steigerung des 
Absatzes pflanzlicher Produkte ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü û

Norma war der einzige Supermarkt des 
Gesamtrankings, für den keine Marke-
tingstrategie zur Steigerung des Absatzes 
pflanzlicher Produkte gefunden wurde.

18. Heben positive Auswirkungen pflanzlicher 
Produkte hervor (auf Klima, Tiere, 
Gesundheit, Umwelt)

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

19. Heben positive Auswirkungen der 
Reduzierung tierischer Produkte hervor
(auf Klima, Tiere, Gesundheit, Umwelt)

ü ü û ü ü ü ü û ü ü û
Alle Supermärkte außer Aldi Nord, 
Netto und Norma betonten die positiven 
Auswirkungen der Reduzierung tierischer 
Produkte.

20. Initiativen/Programme zur Förderung 
einer Fleischreduktion ü ü ü ü ü ü ü ü û ü û

Marktkauf und Norma waren die einzigen, 
die keine Initiative zur Fleischreduktion 
vorweisen konnten.

Fortschritt & Engagement

21. Zukünftige Ziele zur Steigerung 
pflanzlicher Produkte ü ü ü ü ü ? ü ü ü ? ?

Kaufland, Globus und Norma waren die ein-
zigen Supermärkte, für die keine konkreten 
Ziele zur Steigerung pflanzlicher Produkte 
gefunden wurden.

22. Zukünftige Ziele zur Reduzierung von 
tierischem Eiweiß ? ? ? û û ? û û û ? ? Es wurden keine zukünftigen Ziele zur 

Reduzierung von tierischem Eiweiß erwähnt 
oder gefunden.

23. Planen Bewerbungsverbot von 
Billigfleisch û û û û û û û û û ? ?

Keiner der Supermärkte plant ein Verbot 
von Werbung für Billigfleisch; für Globus 
und Norma wurden keine Informationen 
gefunden.

24. Planen Steigerung von Produkten mit 
Tierwohlsiegel ü ü ü ü ü ü û û û ? ? Aldi, Schwarz Group and Rewe Group 

planen die Steigerung von Produkten mit 
Tierwohlsiegel.

25. Planen, kultiviertes Fleisch anzubieten 
(sobald erhältlich) û û û û û û û û û ? ?

Keines der Unternehmen ist daran inter-
essiert, kultiviertes Fleisch anzubieten; für 
Globus und Norma lagen keine eindeutigen 
Informationen vor.

26. Planen stärkere Klimapolitik/-strategien 
(Scope 3) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ? ? Alle planen, stärkere Scope 3-Strategien 

umzusetzen; für Globus und Norma lagen 
keine Informationen vor.

27. Planen, konventionell erzeugtes tierisches 
Protein zu begrenzen ü ü ü ü ü ü ü ü ü ? ?

Alle planen, konventionell erzeugtes tieri-
sches Protein einzuschränken; für Globus 
und Norma wurden keine Informationen 
gefunden.

28. Erwägen Preiserhöhung für tierische 
Produkte ü û û û û û ? ? ? ? ? Nur Lidl erwägt als einer von zwei Super-

märkten des Gesamtrankings eine Preiser-
höhung für tierische Produkte.

29. Erwägen „wahre Kosten“ (Kosten der 
Umweltbelastung) -Preisschilder ü û û ü û û ? ? ? ? ?

Nur Lidl und Penny würden als zwei von 
drei Supermärkten des Gesamtrankings 
eine Preisauszeichnung nach wahren 
Kosten in Betracht ziehen.

30. Streben Preisgleichheit für pflanzliche und 
tierische Produkte an û û û û û û ? ? ? ? ? Es wurden keine Maßnahmen oder Infor-

mationen zur Preisparität für pflanzliche 
und tierische Produkte gefunden.

Zusätzlich

i. Transparenz der zugänglichen 
Informationen ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ii. Geantwortet und zusätzliche 
Informationen zur Verfügung gestellt ü ü ü ü ü ü ü ü û û û Marktkauf und Globus lehnten die Teilnah-

me ab; Norma antwortete gar nicht.

ü = Ja    û = Nein     ? = Keine (klare) Antwort / öffentlich zugänglichen Informationen im Recherchezeitraum gefunden
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Laut dem Smart Protein-
Bericht über den Markt für 
pflanzliche Lebensmittel in 
Europa weisen Fischalter-
nativen mit 623 Prozent in 
den letzten zwei Jahren die 
höchste Wachstumsrate in 
Deutschland auf und sind 
somit eine der lukrativsten 
pflanzlichen Lebensmittel-
kategorien der Zukunft36. 

Deutschland hatte die höchste Rücklaufquote von allen 
Ländern: Acht von elf Supermärkten beantworteten den Atlas 
Challenge Fragebogen. Für die meisten der kontaktierten 
deutschen Supermärkte ist die Erweiterung und Förderung der 
pflanzlichen Produktpalette Teil der Strategie zur Förderung 
einer nachhaltigen Ernährung: Deutschland ist das Land, 
in dem die meisten Supermärkte – acht von elf – konkrete 
Ziele für die künftige Erhöhung des Anteils an pflanzlichen 
Lebensmitteln haben. Lidl, Aldi, Penny und Rewe stufen diese 
Zunahme pflanzlicher Alternativen als Strategie zur Fleisch-
reduzierung ein, Kaufland nennt die Stärkung des Verbrau-
cher:innenbewusstseins als solche. Die Zunahme pflanzlicher 
Alternativen und die Aufklärung der Verbraucher:innen sind 
zwar ein guter erster Schritt, führen aber nicht zwangsläufig 
zu einer Fleischreduktion. Die oben genannten Supermärkte 
sehen die Hauptverantwortung für die Entwicklung der 
Produktpalette bei den Verbraucher:innen. Sie orientieren 

sich am Kaufverhalten der 
Verbraucher:innen und geben 
damit die Verantwortung an 
die Kund:innen weiter, anstatt 
selbst Verantwortung zu 
übernehmen und verbind-
liche Strategien für weniger 
Fleisch und andere tierische 
Produkte festzulegen. Positiv 
zu vermerken ist, dass pflanz-
liche Produkte und Fleisch-
alternativen häufig erwähnt 
werden.

Der Übergang zu besseren Haltungsformen (Haltungsform-
stufen 3 + 4) ist ein zentraler Bestandteil in den CSR-Berichten 
vieler der kontaktierten deutschen Supermärkte mit dem Ziel, 
die Haltungsstandards zu verbessern und das Wohlergehen 
der Tiere in Zukunft zu erhöhen. Dadurch sollen tierische 
Produkte aus intensiven Haltungssystemen letztendlich 
ausgesondert werden. Im Atlas Challenge-Ranking hatte 
Deutschland die meisten Supermärkte, die:

• den prozentualen Anteil für bestimmte Produktgruppen 
mit einem Tierwohl-Siegel angeben konnten (sechs von 
elf);

• planen, den Anteil von Produkten mit hohem Tierwohl-
Siegel zu erhöhen (sechs von elf), was zusammen mit 
der Schweiz die beste Quote ergibt;

• die Umsetzung strengerer Scope 3-Richtlinien 
verfolgen (neun von elf);

• planen, konventionell erzeugtes tierisches Eiweiß 
einzuschränken (neun von elf).

RANKING

1 Lidl DE 73 %

2 Aldi Süd DE 66 %

3 Aldi Nord DE 63 %

3 Penny DE 63 %

4 Rewe DE 61 %

5 Kaufland DE 59 %

6 Edeka DE 53 %

6 Netto DE 53 %

7 Marktkauf DE 41 %

8 Globus DE 33 %

9 Norma DE 23 %

 Sehr gut: 76-100 %     Gut: 51-75 %
 Durchschnittlich: 26-50 %     Niedrig: 0-25 %
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HIGHLIGHTS

Lidl (DE)

• sagte aus, dass es durch mehr 
Tierwohl eine Veränderung der 
Nutztierhaltung in Deutschland erreichen wolle, 
um damit die Grundlage für eine nachhaltige 
Landwirtschaft in Deutschland zu schaffen, deren 
aktuelle Situation existenzgefährdend sei. Das 
Ziel: weniger Tiere und eine höhere Qualität bei 
gleichbleibender Anzahl der Betriebe;

• war der erste deutsche Einzelhändler, der die Eco-
Score-Kennzeichnung getestet hat37.

Kaufland (DE)

• erklärte, dass die Zahl der Nutztiere 
reduziert werden müsse, um die THG-Emissionen zu 
verringern und eine tierfreundlichere Produktion zu 
ermöglichen.

  

Aldi Nord und Süd (DE)

• waren der Meinung, 
dass die Supermärkte nicht genug tun, um auf 
den Zusammenhang zwischen Nutztierhaltung, 
Fleischkonsum und Klimakrise aufmerksam zu 
machen;

• bringen regelmäßig innovative Produkte zur 
Unterstützung veganer Start-ups unter ihrer 
eigenen Marke WHAT'S NEXT auf den Markt, z. B. 
„Thunfisch-Sandwiches“ und Pizza von Bettaf!sh 
oder No-Bacon von TERRA VEGANE38;

• behaupteten, systematisch kleine Mengen an 
tierischen Bestandteilen in den Rezepten zu 
entfernen, wo dies möglich sei (Vegetarisierung + 
Veganisierung).

 
Penny (DE)

• Die Penny-Eigenmarke Food for 
Future hob sich im Vergleich zu 
anderen pflanzlichen Sortimenten der Wettbewerber 
durch ihre starke Klimaleicht mit Penny-Kampagne39 
ab, die auf den Zusammenhang zwischen 
tierischen Produkten und der globalen Erwärmung 
aufmerksam macht: Durch den Verzicht auf Fleisch, 
Eier oder Milch und deren Ersatz durch Erbsen, Soja 
oder Lupinen können THG reduziert werden.

• Betreibt einen Nachhaltigkeits-Erlebnismarkt in 
Berlin-Spandau, wo Preisschilder die „wahren 
Kosten“ für ausgewählte Produkte mit hohen 
Umweltauswirkungen zeigen40.

 

Edeka Group (DE)

• Während Netto seit Juli 2021 Hybrid-
Fleischprodukte anbietet, hat das 
Mutterunternehmen Edeka im Mai 
2022 nachgezogen und zum Start der Grillsaison 
Hybridwürste mit 50 Prozent Gemüseanteil 
eingeführt, die den Kund:innen mehr Möglichkeiten 
bieten sollen, ihren eigenen Fleischkonsum zu 
reduzieren41.

• Edeka erklärte, dass eine vegane Ernährung einen 
Beitrag zum Klimaschutz leistet, indem sie hilft, die 
THG-Bilanz zu verringern.

• Zum Veganuary 2022 brachte Edeka ein veganes 
Special des Kund:innenmagazins Mit Liebe42 heraus. 
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Bemerkungen

CSR-Bericht / Richtlinien

1. CSR-/Nachhaltigkeitsbericht (öffentlich 
zugänglich) ü ü ü ü ü ü ü ? Unimarkt war einer von zwei Supermärkten des 

Gesamtrankings, für den keine öffentlich zugänglicher 
CSR-Bericht gefunden wurde.

2. Tierschutz = wesentlicher Teil der 
Einkaufspolitik ü ü ü ü ü ü ü ü

3. Klimastrategie/-richtlinie ü ü ü ü ü ü ? ü
MPreis war einer von vier Supermärkten des Gesamt-
rankings, für den keine öffentlich zugängliche Klima-
richtlinie gefunden wurde.

4. Nutztierhaltung ist ein Hauptverursacher 
der Klimakrise → erkennen (Mit-) 
Verantwortung an

ü ü ? ? ? ? ? ? Nur Hofer und Lidl erkannten eine Mitverantwortung 
dafür an, dass die Nutztierhaltung einer der Hauptver-
ursacher der Klimakrise ist.

5. Maßnahmen zur Verringerung negativer 
Auswirkungen von Produkten aus der 
Nutztierhaltung 

ü ü ü ? ? ? ? ?
Mit Ausnahme von Hofer, Lidl und Spar wurden keine 
Informationen über Maßnahmen zur Reduzierung 
der negativen Auswirkungen von Produkten aus der 
Nutztierhaltung gefunden oder erwähnt.

6. Klimabilanz für tierische Produkte ü ü ü ü ü ? ? ü Für Adeg und MPreis wurden keine Informationen zur 
Klimabilanz für tierische Produkte gefunden.

7. Maßnahmen zur Vorbeugung von Zoonosen 
als Folge der Nutztierhaltung ü ü ü ? ? ? ü ü

Billa, Penny und Adeg waren drei von vier Supermärk-
ten des Gesamtrankings, für die keine Informationen 
über Maßnahmen zur Prävention von Zoonosen als 
Folge der Massentierhaltung gefunden wurden.

8. Unterstützung von Landwirt*innen 
(Tierwohl, Biodiversität, Klima etc.) ü ü ü ü ü ü ü ü

9. Verbindliche Strategie zur Reduzierung von 
Fleisch/tierischem Protein û û ? ? ? ? ? ?

Für keinen der untersuchten österreichischen 
Supermärkte wurde eine verbindliche Strategie zur 
Reduktion von Fleisch/tierischem Protein erwähnt 
oder gefunden.

10. Richtlinie zur Reduzierung spezifischer 
tierischer Produkte (z. B. Fleisch aus 
Brasilien, Foie Gras, Produkte aus Lebend-
rupf/Stopfmast, gefährdete/exotische Arten)

ü ü ü ü ü ? ? ?
Für Adeg, MPreis und Unimarkt wurden keine Infor-
mationen über die Reduzierung bestimmter tierischer 
Produkte wie Stopfleber oder gefährdete Fischarten 
gefunden.

11. Produktspezifische Reduzierung wird 
nicht durch Erhöhung anderer tierischer 
Produkte kompensiert 

? ? ? ? ? ? ? ? In Bezug auf Kriterium 10 gab es keine Auskunft da-
rüber, ob diese Reduktion durch eine Erhöhung einer 
anderen tierischen Eiweißart kompensiert wird.

12. Strategie zur Steigerung pflanzlicher 
Produkte ü ü ü ü ü ü ? ?

MPreis und Unimarkt waren zwei von vier Super-
märkten des Gesamtrankings, für die keine Strategie 
zur Erhöhung des Anteils pflanzlicher Lebensmittel 
gefunden wurde.

Produktpalette

13. Fleisch aus Intensivtierhaltung macht
50 % oder weniger aus ? ? ? ? ? ? ? ? Es wurden keine Informationen über den Anteil von 

Fleisch aus Intensivtierhaltung gegeben oder gefun-
den.

14. Prozentsatz (gemessen am Gesamt-
sortiment) für spezifische Produkte mit 
Tierwohl-Siegel

? ? ? ? ? ? ? ? Es wurden keine Informationen über den Prozentsatz 
spezifischer Produkte mit einem Tierwohl-Siegel 
gegeben oder gefunden.

15. Hybridfleisch/-produkte ü ü ü ü û ü û û Nur Penny, MPreis und Unimarkt boten keine Hybrid-
produkte an.

16. Kennzeichnung pflanzlicher und 
vegetarischer Produkte (z. B. V-Label) ü ü ü ü ü ü û û

MPreis und Unimarkt waren die einzigen beiden 
Supermärkte des Gesamtrankings, die keine klare 
Kennzeichnung von pflanzlichen und vegetarischen 
Produkten haben.

4.2 Länderranking: Österreich
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Bemerkungen

Marketing

17. Marketingstrategie zur Steigerung des 
Absatzes pflanzlicher Produkte ü ü ü ü ü ü ü ü

18. Heben positive Auswirkungen pflanzlicher 
Produkte hervor (auf Klima, Tiere, 
Gesundheit, Umwelt)

ü ü ü ü ü ü ü ü

19. Heben positive Auswirkungen der 
Reduzierung tierischer Produkte hervor
(auf Klima, Tiere, Gesundheit, Umwelt)

ü ü ü ü ü û û û
Alle Supermärkte außer Adeg, Mpreis und Unimarkt 
betonten die positiven Auswirkungen der Reduzierung 
tierischer Produkte.

20. Initiativen/Programme zur Förderung einer 
Fleischreduktion ü ü û ü û ü ü û Penny, Spar und Unimarkt waren die einzigen Super-

märkte ohne Initiativen zur Fleischreduktion.

Fortschritt & Engagement

21. Zukünftige Ziele zur Steigerung pflanzlicher 
Produkte ü ü ü ? ? ? ? ?

Hofer, Lidl und Spar waren die einzigen Supermärkte 
mit zukünftigen Zielen zur Erhöhung des Anteils an 
pflanzlichen Lebensmitteln; keine Informationen für 
den Rest.

22. Zukünftige Ziele zur Reduzierung von 
tierischem Eiweiß û û û ? ? ? ? ? Es wurden keine zukünftigen Ziele zur Reduzierung 

von tierischem Eiweiß erwähnt oder gefunden.

23. Planen Bewerbungsverbot von Billigfleisch û û ? ? ? ? ? ? Es wurden keine Pläne zum Verbot von Werbung für 
Billigfleisch erwähnt oder gefunden.

24. Planen Steigerung von Produkten mit 
Tierwohlsiegel ü ü ? ? ? ? ? ? Nur Hofer und Lidl planen, mehr Produkte mit 

Tierwohl-Siegel anzubieten; keine Informationen für 
den Rest.

25. Planen, kultiviertes Fleisch anzubieten 
(sobald erhältlich) û û ? ? ? ? ? ? Für keinen der Einzelhändler wurden Pläne zum Ange-

bot von kultiviertem Fleisch erwähnt oder gefunden.

26. Planen stärkere Klimapolitik/-strategien 
(Scope 3) ü ü ? ? ? ? ? ? Nur Hofer und Lidl gaben an, dass sie stärkere Scope 

3-Richtlinien umsetzen wollen; keine Informationen 
für die anderen.

27. Planen, konventionell erzeugtes tierisches 
Protein zu begrenzen ü ü ü ü ? ? ? ? Hofer, Lidl, Billa und Spar planen, konventionell 

erzeugtes tierisches Protein einzuschränken; keine 
Angaben für den Rest.

28. Erwägen Preiserhöhung für tierische 
Produkte ü û ? û ? ? ? ? Nur Lidl würde als einer von zwei Supermärkten des 

Gesamtrankings eine Preiserhöhung für tierische 
Produkte in Betracht ziehen.

29. Erwägen „wahre Kosten“ (Kosten der 
Umweltbelastung) -Preisschilder û û ? ü ? ? ? ? Nur Billa würde als einer von drei Supermärkten des 

Gesamtrankings eine Preisauszeichnung nach „wah-
ren Kosten“ in Betracht ziehen.

30. Streben Preisgleichheit für pflanzliche und 
tierische Produkte an û û ? û ? ? ? ? Hofer, Lidl und Billa streben keine Preisparität für 

pflanzliche und tierische Produkte an; keine Angaben 
für den Rest.

Zusätzlich

i. Transparenz der zugänglichen 
Informationen ü ü ü ü ü ü ü ü

ii. Geantwortet und zusätzliche Informationen 
zur Verfügung gestellt ü ü ü ü û û û û Penny, Adeg und MPreis lehnten die Teilnahme ab, 

Unimarkt reagierte gar nicht.

ü = Ja    û = Nein     ? = Keine (klare) Antwort / öffentlich zugänglichen Informationen im Recherchezeitraum gefunden
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Ähnlich wie die meisten bewerteten deutschen Supermärkte 
erwartet auch Lidl AT, dass ein Mehr an pflanzlichen Produkten 
automatisch zu weniger tierischem Protein führt: „Durch 
eine konsequente Ausweitung und Förderung pflanzlicher 
Lebensmittel, begleitet von einer Sensibilisierung der Ver-
braucher, soll automatisch eine Reduzierung von tierischem 
Eiweiß erreicht werden.“  Die Verantwortung wird also auf die 
Verbraucher:innen verlagert. Andere Supermärkte sahen 
aber auch die Politik, die Landwirt:innen und sich selbst 
verantwortlich für eine Proteinwende.

• Nur zwei von acht österreichischen Supermärkten 
erkannten eine Mitverantwortung dafür an, dass 
die Nutztierhaltung einer der Hauptverursacher 
der Klimakrise ist; das ist die niedrigste Quote im 
Ländervergleich.

• Maßnahmen zur Verringerung der negativen 
Auswirkungen durch die Produktion von tierischen 
Produkten fanden sich nur bei drei von acht 
Supermärkten.

• Österreich war das einzige Land, in dem kein einziger 
Supermarkt in der Lage war, den Prozentsatz für 
bestimmte Produkte mit einem Tierwohl-Siegel zu 
benennen.

• Fünf von acht Supermärkten boten Hybridprodukte an, 
was im Ländervergleich die höchste Quote darstellt.

• Während 50 Prozent der Supermärkte angaben, 
konventionell erzeugtes tierisches Eiweiß einschränken 
zu wollen – der höchste Anteil nach den deutschen 
Supermärkten –, ist immer noch fraglich, welche 
Siegel für ein hohes Maß an Tierschutz stehen und 
wirklich einen eindeutigen Nutzen für das Wohlergehen 
der Tiere im Vergleich zu herkömmlichen, nicht 
gekennzeichneten Produkten bringen.

HIGHLIGHTS

 Hofer (AT)

• sagte aus, dass es die negativen 
Auswirkungen von Lebensmitteln auf das Klima 
reduzieren möchte, indem es sein Angebot an 
veganen, vegetarischen und ökologischen Produkten 
erweitert;

• thematisierte die negativen Auswirkungen von 
tierischen Produkten auf das Klima in seiner 
Broschüre 50 Tipps für den Klimaschutz im Alltag43.

 Penny (AT)

• plant, seine veganen Food For 
Future-Produktpalette auszubauen, 
weil bekannt ist, dass die Produktion 
von veganen Lebensmitteln weniger CO₂-Emissionen 
verursacht als die Produktion von tierischen 
Produkten.

 Billa (AT)

• eröffnete im September 2022 seinen ersten 100 
Prozent pflanzlichen Laden Billa „Pflanzilla“ in 
Wien mit mehr als 2.500 Produkten, innovativen 
Dienstleistungen und inspirierenden Ideen44.

RANKING

1  
Lidl AT 68 %

2
 

Hofer AT 64 %

3  Spar AT 54 %

4  Billa AT 50 %

5  Penny AT 30 %

6  ADEG AT 29 %

7  Mpreis AT 22 %

8  Unimarkt AT 20 %

 Sehr gut: 76-100 %     Gut: 51-75 %
 Durchschnittlich: 26-50 %     Niedrig: 0-25 %
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Bemerkungen

CSR-Bericht / Richtlinien

1. CSR-/Nachhaltigkeitsbericht (öffentlich 
zugänglich) ü ü ü ü ü ü ü ü ? Globus war einer von zwei Supermärkten des Gesamt-

rankings, für den kein öffentlich zugänglicher CSR-
Bericht gefunden wurde.

2. Tierschutz = wesentlicher Teil der 
Einkaufspolitik ü ü ü ü ü ü ü ? ? Spar und Globus waren zwei von drei Supermärkten 

des Gesamtrankings, für die keine Tierschutz-Richtli-
nie gefunden wurde.

3. Klimastrategie/-richtlinie ü ü ü ü ü ü ü ü ? Für Globus wurde keine Klimarichtlinie gefunden.

4. Nutztierhaltung ist ein Hauptverursacher 
der Klimakrise → erkennen (Mit-) 
Verantwortung an

ü ü ü ü ü ? ü ? ?
Für Denner, Spar und Globus wurden keine Informati-
onen darüber gefunden, ob sie eine Mitverantwortung 
für die Tierhaltung als einen der Hauptverursacher der 
Klimakrise anerkennen.

5. Maßnahmen zur Verringerung negativer 
Auswirkungen von Produkten aus der 
Nutztierhaltung 

ü ü ü ü ü ü ü ? ? Für Spar und Globus wurden keine Informationen über 
Maßnahmen zur Reduzierung der negativen Auswir-
kungen von tierischen Produkten gefunden.

6. Klimabilanz für tierische Produkte û ü û ü û ü û ? ?
Nur für Lidl, Migros und Denner wurden Informatio-
nen zur Klimabilanz für tierische Produkte gefunden, 
was zur niedrigsten Länderquote führte (siehe 4.6 
Nachtrag).

7. Maßnahmen zur Vorbeugung von Zoonosen 
als Folge der Nutztierhaltung ü ü ü ü ü ü ü ü ?

Globus war einer von vier Supermärkten des Gesamt-
rankings, für den keine Angaben zu Maßnahmen zur 
Prävention von Zoonosen als Folge der Nutztierhaltung 
gefunden wurde.

8. Unterstützung von Landwirt*innen 
(Tierwohl, Biodiversität, Klima etc.) ü ü ü ü ü ü ü ? ?

9. Verbindliche Strategie zur Reduzierung von 
Fleisch/tierischem Protein ? ? û ? ? ? ? ? ? Bei keinem der Schweizer Supermärkte wurde eine 

verbindliche Strategie zur Reduzierung von Fleisch/
tierischem Protein erwähnt oder gefunden.

10. Richtlinie zur Reduzierung spezifischer 
tierischer Produkte (z. B. Fleisch aus 
Brasilien, Foie Gras, Produkte aus Leben-
drupf/Stopfmast, gefährdete/exotische Arten)

ü ü ü ? ? ü ? ? ?
Eine Strategie zur Reduktion bestimmter tierischer 
Produkte wie Stopfleber oder gefährdeter Fischarten 
wurde nur bei Coop, Lidl, Aldi und Denner gefunden, 
was zur niedrigsten Länderquote führte (siehe 4.6 
Nachtrag).

11. Produktspezifische Reduzierung wird 
nicht durch Erhöhung anderer tierischer 
Produkte kompensiert 

û ? ? ? ? ? ? ? ?
Unter Bezugnahme auf Kriterium 10 schloss Coop 
nicht aus, dass die erwähnte Verringerung durch die 
Erhöhung einer anderen Art von tierischem Eiweiß 
kompensiert wird; für die übrigen Länder lagen keine 
Informationen vor.

12. Strategie zur Steigerung pflanzlicher 
Produkte ü ü ü ü ü ü ü ? ? Spar und Globus waren zwei von vier Supermärkten 

des Gesamtrankings, für die keine Angaben zur Steige-
rung pflanzlicher Produkte gefunden wurden.

Produktpalette

13. Fleisch aus Intensivtierhaltung macht 
50 % oder weniger aus ü ? ? ? ü ? ? ? ? Coop und Volg waren zwei von nur drei Supermärkten 

des Gesamtrankings, die angaben, 50 % oder weniger 
Fleisch aus Intensivtierhaltung anzubieten.

14. Prozentsatz (gemessen am Gesamt-
sortiment) für spezifische Produkte mit 
Tierwohl-Siegel

ü ? ? ? ü ü ? ? ?
Nur Coop, Volg und Denner konnten einen Prozentsatz 
spezifischer Produkte mit einem Tierwohl-Siegel 
benennen; für die übrigen Supermärkte lagen keine 
Informationen vor.

15. Hybridfleisch/-produkte û ü û ü û û û û û
Lidl und Migros waren die einzigen Schweizer 
Supermärkte, die Hybridprodukte anboten (siehe 4.6 
Nachtrag).

16. Kennzeichnung pflanzlicher und 
vegetarischer Produkte (z. B. V-Label) ü ü ü ü ü ü ü ü ü

4.3 Länderranking: Schweiz 
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Bemerkungen

Marketing

17. Marketingstrategie zur Steigerung des 
Absatzes pflanzlicher Produkte ü ü ü ü ü ü ü ü ü

18. Heben positive Auswirkungen pflanzlicher 
Produkte hervor (auf Klima, Tiere, 
Gesundheit, Umwelt)

ü ü ü ü û ü û ü û
Volg, Manor und Globus hoben als drei von vier Super-
märkten des Gesamtrankings die positiven Auswirkun-
gen von pflanzlichen Lebensmitteln nicht hervor.

19. Heben positive Auswirkungen der 
Reduzierung tierischer Produkte hervor
(auf Klima, Tiere, Gesundheit, Umwelt)

ü ü ü ü û û û û û
Nur Coop, Lidl, Aldi und Migros hoben die positiven 
Auswirkungen der Reduktion von tierischen Produkten 
hervor.

20. Initiativen/Programme zur Förderung einer 
Fleischreduktion ü ü ü ü ü ü û ü ü Alle außer Manor förderten eine Fleischreduktion 

durch mindestens eine Initiative.

Fortschritt & Engagement

21. Zukünftige Ziele zur Steigerung pflanzlicher 
Produkte ü ? ü ü ? ü ? ? ?

Coop, Aldi, Migros und Denner waren die einzigen 
Supermärkte mit zukünftigen Zielen zur Erhöhung des 
Anteils an pflanzlichen Lebensmitteln; für die anderen 
gab es keine Informationen.

22. Zukünftige Ziele zur Reduzierung von 
tierischem Eiweiß û ? û ? ? ? ? ? ? Es wurden keine zukünftigen Ziele zur Reduzierung 

von tierischem Eiweiß erwähnt oder gefunden.

23. Planen Bewerbungsverbot von Billigfleisch û û û ? û ? ? ? ? Es wurden keine Pläne zum Bewerbungsverbot von 
Billigfleisch erwähnt oder gefunden (siehe 4.6 Nach-
trag).

24. Planen Steigerung von Produkten mit 
Tierwohlsiegel ü ü ü ? ü ü ? ? ? Coop, Lidl, Aldi, Volg und Denner planen, vermehrt 

Produkte mit einem hohen Tierwohl-Siegel anzubieten; 
keine Informationen für die übrigen Supermärkte.

25. Planen, kultiviertes Fleisch anzubieten 
(sobald erhältlich) û û û ? û ? ? ? ? Es wurden keine Pläne, kultiviertes Fleisch anzubieten, 

erwähnt oder gefunden (siehe 4.6 Nachtrag).

26. Planen stärkere Klimapolitik/-strategien 
(Scope 3) ü ü ü ? û ? ? ? ?

Nur Coop, Lidl und Aldi gaben an, dass sie stärkere 
Scope 3-Richtlinien umsetzen wollen; Volg verneinte; 
für die übrigen Supermärkte lagen keine Informatio-
nen vor.

27. Planen, konventionell erzeugtes tierisches 
Protein zu begrenzen ü ? ? ? ü ? ü ? ? Nur Coop, Volg und Manor planen, konventionell 

erzeugtes tierisches Protein einzuschränken; keine 
Angaben für den Rest.

28. Erwägen Preiserhöhung für tierische 
Produkte û û û ? û ? ? ? ? Überlegungen, die Preise für tierische Produkte zu 

erhöhen, wurden weder erwähnt noch gefunden (siehe 
4.6 Nachtrag).

29. Erwägen „wahre Kosten“ (Kosten der 
Umweltbelastung) -Preisschilder û û û ? û ? ? ? ? Überlegungen, eine Preisauszeichnung nach „wahren 

Kosten“ vorzunehmen, wurden weder erwähnt noch 
gefunden (siehe 4.6 Nachtrag).

30. Streben Preisgleichheit für pflanzliche und 
tierische Produkte an û ? û ? ü ? ? ? ? Volg ist einer von drei Supermärkten des Gesamtran-

kings, der Preisparität für pflanzliche und tierische 
Produkte anstrebt.

Zusätzlich

i. Transparenz der zugänglichen 
Informationen ü ü ü ü û ü û û û Die Transparenz der zugänglichen Informationen war 

bei Volg, Manor, Spar und Globus nicht gegeben.

ii. Geantwortet und zusätzliche Informationen 
zur Verfügung gestellt ü ü ü û ü û ü û û Denner und Spar lehnten die Teilnahme ab; Globus und 

Migros antworteten nicht.

ü = Ja    û = Nein     ? = Keine (klare) Antwort / öffentlich zugänglichen Informationen im Recherchezeitraum gefunden
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Im Gesamtranking gab es nur vier Supermärkte, die keine 
Punkte für die Transparenz der zugänglichen Informationen 
erhielten, und diese gehörten alle zu den ausgewählten 
Supermärkten in der Schweiz: Volg, Globus, Manor und Spar. 
Da Volg und Manor unseren Fragebogen mit zusätzlichen 
Informationen beantworteten, erhielten sie zusätzliche 
Punkte, was ihre intransparenten Online-Informationen etwas 
ausgleichen konnte. Spar (14 %) und Globus (7 %) landeten auf 
den letzten beiden Plätzen des Gesamtrankings. Globus war 
der einzige Schweizer Supermarkt, bei dem kein CSR-Bericht 
zu finden war, weshalb es im ersten Abschnitt keine relevanten 
Informationen gab, die ein Häkchen oder Punkte gerechtfertigt 
hätten. Gleiches gilt für die Tierschutz-Richtlinie, die weder 
bei Globus noch bei Spar online zu finden war, sowie für viele 
andere Themen im ersten Abschnitt.

Coop betonte, dass das Schweizer Tierschutzgesetz im Ver-
gleich zum EU-Standard strenger sei, z. B. ist in der Schweiz 
die Käfighaltung von Legehennen komplett verboten und Ein-
griffe an Tieren wie Kastration oder Schwanzkupieren sind nur 
unter Betäubung erlaubt45. Aus diesem Grund konzentrierte 
sich Coop auf Schweizer Produkte. Die Migros verfügte über ein 
Kontroll- und Zertifizierungsprogramm, um sicherzustellen, 
dass die Anforderungen auch für importierte Produkte erfüllt 
werden; alle Unternehmen entlang der Lieferkette werden 
jährlich von externen, unabhängigen Aufsichtsbehörden auf 
Tierschutz und Rückverfolgbarkeit kontrolliert46.

HIGHLIGHTS

Coop (CH)

• hat eigene Marken mit hohem Tierschutzniveau 
und Pionierprojekte wie muttergebundene Kälber-
aufzucht, Zweinutzungshuhn-Rassen, Alpen- und 
Wiesenschweine47;

• ging eine Partnerschaft mit dem Schweizer Start-up 
Luya ein, um Upcycling-Fleischalternativen anzu-
bieten und Lebensmittelabfälle zu reduzieren48.

Lidl (CH)

• will durch die Förderung des 
Angebots und des Verkaufs von 
Produkten ohne tierische Bestandteile indirekt einen 
geringeren Konsum von Fleisch/Milchprodukten und 
Eiern herbeiführen;

• zielt darauf ab, die Kund:innen von der Qualität vega-
ner Produkte zu überzeugen, da eine Umstellung 
auf mehr pflanzliche Eiweißquellen die Ernährungs-
gewohnheiten nachhaltig beeinflussen kann;

• „Ein Drittel der konsumbedingten Umweltauswirkun-
gen in Europa ist auf die Lebensmittel zurückzuführen, 
die wir essen. Als besonders gravierend gilt die 
Tierhaltung: Sie verursacht deutlich mehr Treibhaus-
gasemissionen als der Anbau von pflanzlichen Lebens-
mitteln. Bei der Produktion von einem Kilo Rindfleisch 
werden etwa 15 Kilo CO2 emittiert, bei Bohnen ist es 
weniger als 1 Kilo CO2.“49

Migros-Group

• Im Jahr 2021 führte die Migros den M-Check50 ein, 
der die Klimaverträglichkeit und das Tierwohl ihrer 
Produkte bewertet. Im Mai 2022 folgte Denner mit 
IMPACT51, einer angepassten Version des M-Checks 
der Migros.

RANKING

1  
Coop CH 59 %

1
 

Lidl CH 59 %

2
 

Aldi Suisse CH 56 %

3  
Migros CH 42 %

4  
Volg CH 40 %

5  Denner CH 36 %

6  
Manor Food CH 26 %

7  Spar CH 14 %

8  
Globus CH 7 %

 Sehr gut: 76-100 %     Gut: 51-75 %
 Durchschnittlich: 26-50 %    Niedrig: 0-25 %

• Mehr als 50 Prozent der untersuchten Schweizer 
Supermärkte planen, mehr Produkte mit einem hohen 
Tierwohl-Siegel anzubieten (was zusammen mit 
Deutschland den höchsten Anteil darstellt).

• Coop, Aldi Suisse und Volg sahen die Verbraucher:innen 
als Haupttreiber für die Entwicklung und Erweiterung 
ihres Produktportfolios.
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Bemerkungen

CSR-Bericht / Richtlinien

1. CSR-/Nachhaltigkeitsbericht (öffentlich 
zugänglich) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

2. Tierschutz = wesentlicher Teil der 
Einkaufspolitik ü ü ü ü ü ü ü ü ü ? Für Iceland wurde keine Tierschutz-Richtlinie 

gefunden.

3. Klimastrategie/-richtlinie ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

4. Nutztierhaltung ist ein Hauptverursacher 
der Klimakrise → erkennen (Mit-) 
Verantwortung an

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

5. 
 

Maßnahmen zur Verringerung negativer 
Auswirkungen von Produkten aus der 
Nutztierhaltung 

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

6. Klimabilanz für tierische Produkte ü ü ü ü ? ü ? ? ü ? Für M&S, Waitrose, Asda und Iceland wurden 
keine Informationen zur Klimabilanz für tieri-
sche Produkte gefunden.

7. Maßnahmen zur Vorbeugung von Zoonosen 
als Folge der Nutztierhaltung ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

8. Unterstützung von Landwirt*innen 
(Tierwohl, Biodiversität, Klima etc.) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ? Iceland war der einzige UK-Supermarkt 

ohne Angaben zur Unterstützung von 
Landwirt:innen.

9. Verbindliche Strategie zur Reduzierung von 
Fleisch/tierischem Protein ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Für keinen der untersuchten UK-Supermärkte 
wurde eine verbindliche Strategie zur Redu-
zierung von Fleisch und tierischem Protein 
gefunden.

10.
 
 

Richtlinie zur Reduzierung spezifischer 
tierischer Produkte (z. B. Fleisch aus 
Brasilien, Foie Gras, Produkte aus Leben-
drupf/Stopfmast, gefährdete/exotische Arten)

ü ü ü ? ü ü ü ü ü ?
Für Tesco und Iceland wurden keine Informa-
tionen zur Reduzierung bestimmter tierischer 
Produkte wie Stopfleber oder gefährdete 
Fischarten gefunden.

11. Produktspezifische Reduzierung wird 
nicht durch Erhöhung anderer tierischer 
Produkte kompensiert 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Für keinen Supermarkt lagen Informationen 
darüber vor, ob die spezifische Reduzierung 
(gemäß Kriterium 10) durch eine Erhöhung des 
Anteils anderer tierischer Proteine kompen-
siert wird.

12. Strategie zur Steigerung pflanzlicher 
Produkte ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Produktpalette

13. Fleisch aus Intensivtierhaltung macht 
50 % oder weniger aus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Für keinen Supermarkt konnten Informationen 

über den Anteil von Fleisch aus Intensivtierhal-
tung gefunden werden.

14. 
 

Prozentsatz (gemessen am Gesamt-
sortiment) für spezifische Produkte mit 
Tierwohl-Siegel

? ü ü ? ü ü ü ? ? ? Nur Aldi, Sainsbury’s, M&S, Coop und Waitrose 
konnten einen Prozentsatz für bestimmte 
Produkte mit Tierwohl-Siegel benennen.

15. Hybridfleisch/-produkte û û û ü û û û û û û Tesco war der einzige Supermarkt, der Hybrid-
produkte anbot.

16. Kennzeichnung pflanzlicher und 
vegetarischer Produkte (z. B. V-Label) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

4.4 Länderranking: Vereinigtes Königreich
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Bemerkungen

Marketing

17. Marketingstrategie zur Steigerung des 
Absatzes pflanzlicher Produkte ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

18. Heben positive Auswirkungen pflanzlicher 
Produkte hervor
(auf Klima, Tiere, Gesundheit, Umwelt)

ü ü ü ü ü ü ü ü û ü
Lidl war einer von vier Supermärkten des 
Gesamtrankings, der die positiven Auswir-
kungen von pflanzlichen Lebensmitteln nicht 
hervorhob.

19.
 

Heben positive Auswirkungen der 
Reduzierung tierischer Produkte hervor
(auf Klima, Tiere, Gesundheit, Umwelt)

û û ü ü û ü ü û û ü
Sainsbury’s, Tesco, Coop, Waitrose und Iceland 
betonten die positiven Auswirkungen der 
Reduzierung von tierischem Eiweiß.

20. Initiativen/Programme zur Förderung 
einer Fleischreduktion ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Fortschritt & Engagement

21. Zukünftige Ziele zur Steigerung 
pflanzlicher Produkte ü û ? ü ü ? ? ü ? ?

Morrisons, Tesco, M&S und Asda haben sich 
zukünftige Ziele zur Steigerung pflanzlicher 
Produkte gesetzt. Aldi verneinte die Frage 
aktiv und für die anderen wurden keine Infor-
mationen gefunden.

22. Zukünftige Ziele zur Reduzierung von 
tierischem Eiweiß ? û ? ? ? ? ? ? ? ? Es wurden keine zukünftigen Ziele zur Redu-

zierung von tierischem Eiweiß gefunden; Aldi 
verneinte.

23. Planen Bewerbungsverbot von 
Billigfleisch ? û ? ? ? ? ? ? ? ? Es wurden keine Pläne für ein Werbeverbot für 

Billigfleisch gefunden; Aldi verneinte.

24. Planen Steigerung von Produkten mit 
Tierwohlsiegel ? û ? ? ? ? ? ? ? ? Es wurden keine Pläne, Produkte mit 

Tierwohl-Siegel zu steigern, gefunden; Aldi 
verneinte.

25. Planen, kultiviertes Fleisch anzubieten 
(sobald erhältlich) ? û ü ? ? ? ? ? ? ?

Sainsbury’s war der einzige Supermarkt 
des Gesamtrankings mit einer positiven 
Haltung gegenüber kultiviertem Fleisch; Aldi 
verneinte; keine Informationen für die übrigen 
Supermärkte.

26. Planen stärkere Klimapolitik/-strategien 
(Scope 3) ü û ü ? ? ü ü ? ü ?

Nur Morrisons, Sainsbury’s, Coop, Waitrose 
und Lidl planen, stärkere Scope-3-Richtlinien 
umsetzen zu wollen; Aldi verneinte dies; keine 
Informationen für den Rest.

27. Planen, konventionell erzeugtes tierisches 
Protein zu begrenzen ? û ? ? ü ? ? ? ? ?

Nur M&S plant, konventionell erzeugtes 
tierisches Protein einzuschränken; Aldi nicht; 
zu den anderen Supermärkten wurden keine 
Informationen gefunden.

28. Erwägen Preiserhöhung für tierische 
Produkte ? û ? ? ? ? ? ? ? ? Überlegungen, die Preise für tierische Pro-

dukte zu erhöhen, wurden nicht gefunden; Aldi 
verneinte.

29. Erwägen „wahre Kosten“ (Kosten der 
Umweltbelastung) -Preisschilder ? û ? ? ? ? ? ? ? ? Überlegungen, eine Preisauszeichnung nach 

„wahren Kosten“ vorzunehmen, wurden nicht 
gefunden; Aldi verneinte.

30. Streben Preisgleichheit für pflanzliche und 
tierische Produkte an ? û ? ? ? ü ? ü ? ?

Nur Coop und Asda streben als zwei von 
drei Supermärkten des Gesamtrankings 
Preisgleichheit für pflanzliche und tierische 
Produkte an.

Zusätzlich

i. Transparenz der zugänglichen 
Informationen ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ii. Geantwortet und zusätzliche 
Informationen zur Verfügung gestellt ü ü û û û û û û û û

Nur Morrisons und Aldi füllten den Fragebo-
gen aus und waren aktiv an der Bereitstellung 
von Informationen beteiligt. Sainsbury’s und 
Waitrose lehnten die Teilnahme ab, und die 
übrigen Supermärkte reagierten nicht.

ü = Ja    û = Nein     ? = Keine (klare) Antwort / öffentlich zugänglichen Informationen im Recherchezeitraum gefunden



26VIER PFOTEN | ATLAS CHALLENGE

Im Vergleich zur DACH-Region mit Ergebnissen zwischen 
7 und 73 Prozent lagen die untersuchten Supermärkte im 
Vereinigten Königreich mit Werten zwischen 32 und 47 Prozent 
alle relativ dicht beieinander in der Kategorie Durchschnittlich.

Zusammenfassend lässt sich dies folgendermaßen begründen:

• Die meisten UK-Supermärkte verfügen über sehr 
umfassende und öffentlich zugängliche CSR-Berichte 
und Richtlinien. Das Vereinigte Königreich war das 
einzige Land im Rahmen der Atlas Challenge, in dem

 ⋅ alle untersuchten Supermärkte über eine (öffentlich 
zugängliche) Scope 3-Klimarichtlinie verfügen, in 
der sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass die 
Scope 3-Emissionen den größten Teil der THG-
Emissionen ausmachen, diese jedoch nur unter 
Mitwirkung der Lieferanten und somit deutlich 
schwieriger zu ermitteln sind;

 ⋅ für alle Supermärkte Aussagen gefunden wurden, 
in denen sie eine (Mit-) Verantwortung dafür 
anerkannten, dass die Nutztierhaltung einer der 
Hauptverursacher der Klimakrise ist (obwohl nur 
zwei aktiv an der Atlas Challenge teilnahmen, 
indem sie den Fragebogen beantworteten);

 ⋅ alle Supermärkte mindestens eine Maßnahme 
ergriffen haben, um die negativen Auswirkungen 
von Produkten aus Nutztierhaltung zu verringern.

• Nur im Vereinigten Königreich hat jeder der bewerteten 
Supermärkte eine Initiative oder ein Programm zur 
Förderung der Fleischreduzierung eingeführt: nicht nur 
Veganuary, was in den anderen Ländern am beliebtesten 
war, sondern auch Initiativen wie Meat Free Monday (Asda, 
M&S) und Sparking Change National Challenge von M&S.

• Obwohl nur zwei UK-Supermärkte den Fragebogen 
ausfüllten, war VIER PFOTEN in der Lage, große 
Teile des Fragebogens anhand der recherchierten 
Online-Informationen zu beantworten. So erhielten die 
bewerteten Supermärkte im Vereinigten Königreich 
etwas bessere Ergebnisse als die nicht antwortenden 
Supermärkte aus anderen Ländern. Die beiden 
Supermärkte, die den Fragebogen ausgefüllt haben, 
wurden für ihre Mitarbeit mit Punkten belohnt und 
landeten daher auf den Plätzen 1 und 2. 

Es ist erwähnenswert, dass alle bewerteten UK-Supermärkte 
die kollektive Handlungsverpflichtung im Rahmen der Initiative 
Meat In A Net Zero World unterzeichnet haben. Darin heißt es: 
„Es gab noch nie einen kritischeren Zeitpunkt zu handeln. Wir 
stehen einer sich erwärmenden Erde gegenüber, in der für immer 
mehr Menschen immer weniger Land, Wasser, Energie und ande-
ren Ressourcen zur Verfügung stehen. Als Industrie verpflichten 
wir uns, zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass wir diese 
Ressourcen effizient nutzen und unsere Auswirkungen auf die 
Umwelt minimieren, während wir gleichzeitig die Gesundheit 
und das Wohlergehen unserer Tiere und den Lebensunterhalt 
unserer Erzeuger schützen.“ 52

Interessanterweise fand in dem Maßnahmenkatalog für 
die britische Fleischindustrie, in dem es darum geht, die 
Effizienz und Produktivität zu verbessern, Abfall zu ver-
meiden, natürliche Ressourcen zu schützen und die globale 
Erwärmung einzudämmen, die Reduzierung von Fleisch 
keinerlei Erwähnung.

• Das Vereinigte Königreich war das Land mit der 
niedrigsten Rate an Plänen zur Einschränkung von 
konventionell erzeugtem tierischem Protein, die nur 
M&S mit einem klaren Ja beantwortet hat.

• Die Notwendigkeit einer Proteinwende zu mehr 
pflanzlichem Eiweiß und deren Überwachung fand sich 
in vielen der Strategien der UK-Supermärkte wieder. In 
dieser Hinsicht sind die untersuchten UK-Supermärkte 
der DACH-Region, in der dieses Thema noch nicht so 
offen kommuniziert wurde, einige Schritte voraus.

RANKING

1  Morrisons UK 47 %

2
 

Aldi UK 46 %

3  Sainsbury's UK 45 %

4  Tesco UK 43 %

5  M&S UK 42 %

6
 

Co-op UK 41 %

7  Waitrose UK 37 %

7  Asda UK 37 %

8
 

Lidl UK 33 %

9  
Iceland UK 32 %

 Sehr gut: 76-100 %     Gut: 51-75 %
 Durchschnittlich: 26-50 %     Niedrig: 0-25 %
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HIGHLIGHTS

Aldi (UK)

• unterstützt in seiner Gesundheits- und 
Ernährungsstrategie in Zusammenarbeit 
mit der British Dietetic Association eine Protein-
wende (Protein Shift): Die zentralen Botschaften 
lauten, sich für Fleisch mit höheren Tierwohl-
standards zu entscheiden und mehr pflanzliches 
Eiweiß zu konsumieren, wobei ein Verhältnis von 
50/50 zwischen tierischen und pflanzlichen Quellen 
angestrebt wird53.

Sainsbury’s (UK)

• empfiehlt, sich nach dem Eatwell Guide54, den 
britischen Ernährungsrichtlinien für Gesundheit, zu 
richten und dabei pflanzlichen Proteinen wie Bohnen 
und Hülsenfrüchten den Vorzug zu geben, auch um 
den Fleischanteil in den Mahlzeiten teilweise zu 
reduzieren55;

• erstellte den Bericht Future of Food56: ein wissen-
schaftlich fundierter Ausblick auf eine Zukunft mit 
tier- und umweltfreundlichen Lebensmitteln.

Tesco (UK)

• sagte, es „erkennt an, dass das ganze Land den 
Fleisch- und Milchkonsum reduzieren muss“, räumte 
aber auch ein, dass „derzeit 74 Prozent der Käufer 
nicht wollen, dass Supermärkte den Verkauf Fleisch 
einstellen“57;

• verpflichtet sich, jedes Jahr den Absatz von pflanz-
lichem Protein als Prozentsatz vom gesamten 
Proteinabsatz anzugeben, um die Fortschritte 
verfolgen zu können58.

M&S (UK)

• bietet eine interaktive Karte zur Rückverfolgbarkeit 
von Produkten (Fisch/Rindfleisch/Milch)59 an;

• führte die Sparking Change National Challenge60 ein: 
forderte damit M&S Kund:innen auf, sich gesund und 
preisgünstig, aber auch umweltfreundlich zu ernäh-
ren. Drei Monate nach der letzten Challenge aßen 90 
Prozent der Teilnehmer:innen weniger Fleisch. 

Co-op (UK)

• wird im Rahmen der WWF-Initiative 
Sustainable Basket (Nachhaltiger 
Einkaufskorb) das Verhältnis der Verkäufe von 
tierischem und pflanzlichem Eiweiß überprüfen, um 
die Auswirkungen des durchschnittlichen britischen 
Einkaufskorbs zu halbieren61;

• glich die Preise von pflanzlichen Lebensmitteln der 
Eigenmarke an die der fleischbasierten Äquivalente 
an62.

  Waitrose (UK)

• erkannte die Notwendigkeit an, die Rolle der 
Landwirtschaft als einer Hauptverursacher von THG-
Emissionen zu beenden und das Proteinangebot 
vielfältiger zu gestalten: „…unsere Abhängigkeit von 
Fleisch in der Ernährung verringern und mehr pflanz-
liche Alternativen annehmen“63;

• hat sich mit der pflanzlichen Käserei La Fauxmage-
rie zusammengetan, um deren milchfreie Käsesor-
ten ins Supermarktsortiment aufzunehmen64.

  Asda (UK)

• investierte mehr als 6 Mio. Pfund, um die Preise 
für Free From-Produkte einschließlich pflanzlicher 
Produkte zu senken und diese so einem größeren 
Kund:innenkreis zugänglich zu machen65.

  Iceland (UK)

• erweiterte das Angebot an Fleischalternativen auf 
Kosten neuer fleischhaltiger Produkte im Kernsorti-
ment, da die Kund:innen immer bewusster auf die 
Umweltauswirkungen der Lebensmittel auf ihrem 
Teller achten66.
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CSR-Bericht / Richtlinien

1. CSR-/Nachhaltigkeitsbericht (öffentlich 
zugänglich) ü ü ü ü ü

2. Tierschutz = wesentlicher Teil der 
Einkaufspolitik ü ü ü ü ü

3. Klimastrategie/-richtlinie ü ü ü ü ü

4. Nutztierhaltung ist ein Hauptverursacher 
der Klimakrise → erkennen (Mit-) 
Verantwortung an

ü ü ü ü ü

5. 
 

Maßnahmen zur Verringerung negativer 
Auswirkungen von Produkten aus der 
Nutztierhaltung

ü ü ü ü ü

6. Klimabilanz für tierische Produkte ü ü ü ü ü

7. Maßnahmen zur Vorbeugung von 
Zoonosen als Folge der Nutztierhaltung ü ü ü ü ü

8. Unterstützung von Landwirt*innen 
(Tierwohl, Biodiversität, Klima etc.) ü ü ü ü ü

9. Verbindliche Strategie zur Reduzierung 
von Fleisch/tierischem Protein ? û ? ? ?

10. 
 
 

Richtlinie zur Reduzierung spezifischer 
tierischer Produkte (z. B. Fleisch aus 
Brasilien, Foie Gras, Produkte aus 
Lebendrupf/Stopfmast, gefährdete/
exotische Arten)

ü ü ü ü ü

11. Produktspezifische Reduzierung wird 
nicht durch Erhöhung anderer tierischer 
Produkte kompensiert 

? ? ? ? ?

12. Strategie zur Steigerung pflanzlicher 
Produkte ü ü ü ü ü

Produktpalette

13. Fleisch aus Intensivtierhaltung macht 
50 % oder weniger aus ? ? ? ? ü

14. 
 

Prozentsatz (gemessen am 
Gesamtsortiment) für spezifische 
Produkte mit Tierwohl-Siegel

ü ? ? ? ü

15. Hybridfleisch/-produkte ü ü ü û û

16. Kennzeichnung pflanzlicher und 
vegetarischer Produkte (z. B. V-Label) ü ü ü ü ü

4.5 Internationaler Vergleich

4.5.1 Schwarz Gruppe (Lidl & Kaufland)

Lidl DACH und Kaufland füllten den Fragebogen 
aus, lediglich Lidl UK nicht. Es gab einen regen, 
positiven Austausch mit Lidl in der DACH-Region, 
insbesondere in Deutschland, ebenso mit Kauf-
land.

Lidl DE und AT landeten auf Rang 1 und 2 des 
Gesamtrankings in der Kategorie Gut. Lidl CH 
und Kaufland folgten auf einem gemeinsamen 
Platz 7 – immer noch in der Kategorie Gut – und 
Lidl UK auf Platz 21 in der Kategorie Durch-
schnittlich. Von den drei Supermarktketten, die 
international verglichen wurden, fand sich der 
größte Punkteunterschied von 40 Prozentpunkten 
zwischen Lidl DE mit 73 Prozent und Lidl UK mit 
nur 33 Prozent. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass Lidl UK den Fragebogen nicht beantwortete, 
aber auch, dass Lidl UK in bestimmten Bereichen 
hinter der DACH-Region zurückblieb.

Alle Richtlinien der Schwarz Gruppe waren 
weitgehend aufeinander abgestimmt, so dass 
es keine großen Unterschiede im CSR-Teil der 
Kriterienübersicht gab. Lidl AT beantwortete 
die Frage nach einer verbindlichen Strategie 
zur Reduktion von Fleisch/tierischem Protein 
(9) mit einem klaren Nein, während Lidl DE und 
CH auf ihre Richtlinien zur Erhöhung des Anteils 
pflanzlicher Alternativen verwiesen.  Dies ist 
zwar ein guter erster Schritt, führt allerdings 
nicht automatisch zu einer Reduzierung von 
Fleisch/tierischem Protein. Daher wurden die 
Antworten von VIER PFOTEN für Kriterium 9 
nicht berücksichtigt.

Kaufland war das einzige Unternehmen, das 
angab, dass 50 Prozent oder weniger seines 
Fleisches aus Massentierhaltung stammte (13). 
Lidl AT, CH und UK waren nicht in der Lage, den 
Prozentsatz spezifischer Produkte mit einem 
Tierwohl-Siegel zu nennen (14); Lidl hatte in 
der DACH-Region mit einem Angebot an Hybrid-
produkten die Nase vorn, die es bei Kaufland 
und Lidl UK nicht gab. Lidl DACH gab außerdem 
an, Hybridprodukte nicht nur aus Gründen des 
Klimaschutzes und der Nachfrage seitens der 
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Marketing

17. Marketingstrategie zur Steigerung des 
Absatzes pflanzlicher Produkte ü ü ü ü ü

18. Heben positive Auswirkungen pflanzlicher 
Produkte hervor (auf Klima, Tiere, 
Gesundheit, Umwelt)

ü ü ü û ü

19. Heben positive Auswirkungen der 
Reduzierung tierischer Produkte hervor 
(auf Klima, Tiere, Gesundheit, Umwelt)

ü ü ü û ü

20. Initiativen/Programme zur Förderung 
einer Fleischreduktion ü ü ü ü ü

Fortschritt & Engagement

21. Zukünftige Ziele zur Steigerung 
pflanzlicher Produkte ü ü ? ? ?

22. Zukünftige Ziele zur Reduzierung von 
tierischem Eiweiß ? û ? ? ?

23. Planen Bewerbungsverbot von 
Billigfleisch û û û ? û

24. Planen Steigerung von Produkten mit 
Tierwohlsiegel ü ü ü ? ü

25. Planen, kultiviertes Fleisch anzubieten 
(sobald erhältlich) û û û ? û

26. Planen stärkere Klimapolitik/-strategien 
(Scope 3) ü ü ü ü ü

27. Planen, konventionell erzeugtes tierisches 
Protein zu begrenzen ü ü ? ? ü

28. Erwägen Preiserhöhung für tierische 
Produkte ü ü û ? û

29. Erwägen „wahre Kosten“ (Kosten der 
Umweltbelastung) -Preisschilder ü û û ? û

30. Streben Preisgleichheit für pflanzliche und 
tierische Produkte an û û ? ? û

Zusätzlich

i. Transparenz der zugänglichen 
Informationen ü ü ü ü ü

ii. Geantwortet und zusätzliche 
Informationen zur Verfügung gestellt ü ü ü û ü

ü = Ja    û = Nein     ? = Keine (klare) Antwort / öffentlich zugänglichen Informationen im Recherchezeitraum gefunden

Verbraucher:innen, sondern auch zur Unterstützung 
der Fleischreduzierung anzubieten.

Lidl UK war der einzige bewertete Supermarkt, der 
weder die positiven Auswirkungen von pflanzlichen 
Lebensmitteln noch die positiven Auswirkungen der 
Reduzierung von tierischem Protein hervorhob.

Bei Betrachtung des Abschnitts Fortschritt & Engage-
ment wurde deutlich, dass die meisten Kriterien von 
den Ranglistenanführern Lidl DE und AT erfüllt wurden: 
Sie waren die einzigen, die sich für die Zukunft das Ziel 
setzten, den Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln zu 
erhöhen, den Anteil an konventionell hergestelltem 
tierischem Protein zu verringern und eine Preiserhöhung 
für tierische Produkte in Betracht zu ziehen. Lidl DE 
war der einzige (und einer der nur drei Supermärkte 
des Gesamtrankings), der Preisschilder mit „wahren 
Kosten“ in Betracht ziehen würde.

RANKING

1 Lidl DE 73 %

2 Lidl AT 68 %

7 Kaufland DE 59 %

7 Lidl CH 59 %

21 Lidl UK 33 %

 Sehr gut: 76-100 %     Gut: 51-75 %
 Durchschnittlich: 26-50 %     Niedrig: 0-25 %
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Land DE AT DE CH UK

CSR-Bericht / Richtlinien

1. CSR-/Nachhaltigkeitsbericht (öffentlich 
zugänglich) ü ü ü ü ü

2. Tierschutz = wesentlicher Teil der 
Einkaufspolitik ü ü ü ü ü

3. Klimastrategie/-richtlinie ü ü ü ü ü

4.
 

Nutztierhaltung ist ein Hauptverursacher 
der Klimakrise → erkennen (Mit-) 
Verantwortung an

ü ü ü ü ü

5. 
 

Maßnahmen zur Verringerung negativer 
Auswirkungen von Produkten aus der 
Nutztierhaltung 

ü ü ü ü ü

6. Klimabilanz für tierische Produkte ü ü ü û ü

7. Maßnahmen zur Vorbeugung von 
Zoonosen als Folge der Nutztierhaltung ü ü ü ü ü

8. Unterstützung von Landwirt*innen 
(Tierwohl, Biodiversität, Klima etc.) ü ü ü ü ü

9. Verbindliche Strategie zur Reduzierung 
von Fleisch/tierischem Protein ? û ? û ?

10. 
 

Richtlinie zur Reduzierung spezifischer 
tierischer Produkte (z. B. Fleisch aus 
Brasilien, Foie Gras, Produkte aus Lebend-
rupf/Stopfmast, gefährdete/exotische Arten)

ü ü ü ü ü

11. Produktspezifische Reduzierung wird 
nicht durch Erhöhung anderer tierischer 
Produkte kompensiert 

? ? ? ? ?

12. Strategie zur Steigerung pflanzlicher 
Produkte ü ü ü ü ü

Produktpalette

13. Fleisch aus Intensivtierhaltung macht 
50 % oder weniger aus ? ? ? ? ?

14. Prozentsatz (gemessen am 
Gesamtsortiment) für spezifische 
Produkte mit Tierwohl-Siegel

ü ? ü ? ü

15. Hybridfleisch/-produkte ü ü ü û û

16. Kennzeichnung pflanzlicher und 
vegetarischer Produkte (z. B. V-Label) ü ü ü ü ü

4.5.2 Aldi

Alle kontaktierten Aldi-Supermärkte füllten 
den Fragebogen aus. Aldi Nord und Süd DE, 
Hofer und Aldi Suisse stimmten einige ihrer 
Antworten ab. Mit Aldi in der DACH-Region 
fand ein reger Austausch statt, während Aldi UK 
erst nach Erhalt ihres Ergebnisses antwortete.

Die Ergebnisse von Aldi Süd DE, Hofer und 
Aldi Nord DE lagen sehr dicht beieinander, 
was ihnen die Ränge 3 bis 5 einbrachte. Aldi 
Suisse folgte auf Platz 8 – immer noch in der 
Kategorie Gut – und Aldi UK auf Platz 13 im 
oberen Bereich der Kategorie Durchschnittlich. 
Aldi hatte die engsten Ergebnisse aller Ketten 
mit einer Differenz von nur 20 Prozentpunkten 
zwischen dem besten, Aldi Süd DE, und dem 
schlechtesten, Aldi UK. Genau wie bei Lidl fiel 
Aldi UK hinter die DACH-Region zurück.

Die Richtlinien von Aldi waren weitgehend 
abgestimmt, so dass es im CSR-Abschnitt der 
Kriterienübersicht keine großen Unterschiede 
gab. 

Aldi AT und CH beantworteten die Frage nach 
einer verbindlichen Strategie zur Reduzierung 
von Fleisch/tierischem Protein (9) mit einem 
klaren Nein. Während Aldi UK die Antwort 
offen ließ, erwähnten Aldi Süd und Nord in 
Deutschland ihre Richtlinie zur Erhöhung 
der pflanzlichen Alternativen, was nicht mit 
einer verbindlichen Fleischreduktionsstrategie 
gleichzusetzen ist und daher für Kriterium 9 
nicht berücksichtigt wurde.

Hofer und Aldi Suisse waren nicht in der Lage, 
den Prozentsatz bestimmter Produkte mit 
einem Tierwohl-Siegel zu nennen (14).
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Land DE AT DE CH UK

Marketing

17. Marketingstrategie zur Steigerung des 
Absatzes pflanzlicher Produkte ü ü ü ü ü

18. Heben positive Auswirkungen pflanzlicher 
Produkte hervor (auf Klima, Tiere, 
Gesundheit, Umwelt)

ü ü ü ü ü

19. Heben positive Auswirkungen der 
Reduzierung tierischer Produkte hervor 
(auf Klima, Tiere, Gesundheit, Umwelt)

ü ü û ü û

20. Initiativen/Programme zur Förderung 
einer Fleischreduktion ü ü ü ü ü

Fortschritt & Engagement

21. Zukünftige Ziele zur Steigerung 
pflanzlicher Produkte ü ü ü ü û

22. Zukünftige Ziele zur Reduzierung von 
tierischem Eiweiß ? û ? û û

23. Planen Bewerbungsverbot von 
Billigfleisch û û û û û

24. Planen Steigerung von Produkten mit 
Tierwohlsiegel ü ü ü ü û

25. Planen, kultiviertes Fleisch anzubieten 
(sobald erhältlich) û û û û û

26. Planen stärkere Klimapolitik/-strategien 
(Scope 3) ü ü ü ü û

27. Planen, konventionell erzeugtes tierisches 
Protein zu begrenzen ü ü ü ? û

28. Erwägen Preiserhöhung für tierische 
Produkte û û û û û

29. Erwägen „wahre Kosten“ (Kosten der 
Umweltbelastung) -Preisschilder û û û û û

30. Streben Preisgleichheit für pflanzliche und 
tierische Produkte an û û û û û

Zusätzlich

i. Transparenz der zugänglichen 
Informationen ü ü ü ü ü

ii. Geantwortet und zusätzliche 
Informationen zur Verfügung gestellt ü ü ü ü ü

ü = Ja    û = Nein     ? = Keine (klare) Antwort / öffentlich zugänglichen Informationen im Recherchezeitraum gefunden

Aldi Nord und UK nutzten ihre Marketingtaktiken 
nicht dazu, die positiven Auswirkungen der Redu-
zierung von tierischem Eiweiß hervorzuheben (19).

Bei Betrachtung des Abschnitts Fortschritt & 
Engagement wurde deutlich, dass Aldi Süd DE, 
Hofer und Aldi Nord DE mehr Kriterien erfüllten als 
Aldi Suisse und UK. Aldi UK war der einzige Super-
markt, der keine spezifischen Ziele für die Erhö-
hung des Anteils an pflanzlichen Lebensmitteln 
(21), keinen Plan für die Erhöhung des Anteils an 
Produkten mit hoher Tierwohlkennzeichnung (24), 
keinen Plan für die Umsetzung einer strengeren 
Scope 3-Klimastrategie (26) und keinen Plan für 
die Einschränkung von konventionell erzeugtem 
tierischem Protein (27) hatte. Aldi Suisse gab keine 
Informationen zu Kriterium 27.

RANKING

3 Aldi Süd DE 66 %

4 Hofer AT 64 %

5 Aldi Nord DE 63 %

8 Aldi Suisse CH 56 %

13 Aldi UK 46 %

 Sehr gut: 76-100 %     Gut: 51-75 %
 Durchschnittlich: 26-50 %     Niedrig: 0-25 %



32VIER PFOTEN | ATLAS CHALLENGE

Su
pe

rm
ar

kt

RE
W

E

Pe
nn

y

Bi
lla

Pe
nn

y

Ad
eg

Land DE DE AT AT AT

CSR-Bericht / Richtlinien

1. CSR-/Nachhaltigkeitsbericht (öffentlich 
zugänglich) ü ü ü ü ü

2. Tierschutz = wesentlicher Teil der 
Einkaufspolitik ü ü ü ü ü

3. Klimastrategie/-richtlinie ü ü ü ü ü

4. Nutztierhaltung ist ein Hauptverursacher 
der Klimakrise → erkennen (Mit-) 
Verantwortung an

ü ü ? ? ?

5. Maßnahmen zur Verringerung negativer 
Auswirkungen von Produkten aus der 
Nutztierhaltung 

ü ü ? ? ?

6. Klimabilanz für tierische Produkte ü ü ü ü ?

7. Maßnahmen zur Vorbeugung von 
Zoonosen als Folge der Nutztierhaltung ü ü ? ? ?

8. Unterstützung von Landwirt*innen 
(Tierwohl, Biodiversität, Klima etc.) ü ü ü ü ü

9. Verbindliche Strategie zur Reduzierung 
von Fleisch/tierischem Protein ? ? ? ? ?

10. Richtlinie zur Reduzierung spezifischer 
tierischer Produkte (z. B. Fleisch aus 
Brasilien, Foie Gras, Produkte aus Lebend-
rupf/Stopfmast, gefährdete/exotische Arten)

ü ü ü ü ?

11. Produktspezifische Reduzierung wird 
nicht durch Erhöhung anderer tierischer 
Produkte kompensiert 

ü ü ? ? ?

12. Strategie zur Steigerung pflanzlicher 
Produkte ü ü ü ü ü

Produktpalette

13. Fleisch aus Intensivtierhaltung macht 
50 % oder weniger aus ? ? ? ? ?

14. Prozentsatz (gemessen am Gesamt-
sortiment) für spezifische Produkte mit 
Tierwohl-Siegel

ü ü ? ? ?

15. Hybridfleisch/-produkte û û ü û ü

16. Kennzeichnung pflanzlicher und 
vegetarischer Produkte (z. B. V-Label) ü ü ü ü ü

4.5.3 Rewe Gruppe

Von den zur Rewe-Gruppe gehörenden Super-
märkten wurde der Fragebogen von Penny AT 
und Adeg nicht beantwortet. 

Die Bewertungen von Penny DE und Rewe lagen 
sehr dicht beieinander, was ihnen die Ränge 5 
(den Penny DE mit Aldi Nord teilt) und 6 in Kate-
gorie Gut einbrachte. Billa lag in der Kategorie 
Durchschnittlich auf Platz 11 und verfehlte die 
Kategorie Gut nur um einen Prozentpunkt. Penny 
AT (30 %) und Adeg (29 %) rangierten mit den 
Plätzen 23 und 24 am unteren Ende der Kategorie 
Durchschnittlich.

Rewe und Penny DE erzielten bei den Kriterien 
die gleichen Ergebnisse, mit der Ausnahme, dass 
Penny DE auch Kriterium 29 („Wahre Kosten“-
Preisschilder) ankreuzte, da das Unternehmen 
bereits in seinem Nachhaltigkeits-Erlebnismarkt 
in Berlin53 „Wahre Kosten“-Preisschilder testete. 
Auch das Eigenmarkensortiment Food for Future 
und die Klimaleicht-Kampagne sind als heraus-
ragende Leistungen von Penny DE zu nennen. 

Hinsichtlich einer verbindlichen Strategie zur 
Reduzierung von tierischem Protein (9) erwähn-
ten sowohl Rewe als auch Penny ihre Strategie 
zur Erhöhung des Anteils pflanzlicher Produkte 
– ebenso wie Lidl DE und CH sowie Aldi DE –, 
die jedoch an dieser Stelle nicht berücksichtigt 
wurden, da sie nicht auf eine konkrete Strategie zur 
Reduzierung von Fleisch und anderem tierischen 
Eiweiß hinausläuft. Die österreichischen Super-
märkte machten keine Angaben zu Kriterium 9, 
was auf mehrere Kriterien in Abschnitt 1 zutraf.

Hinsichtlich der Produktpalette sind Billa und 
Adeg führend bei Hybridprodukten (15), die bei 
Rewe, Penny DE und AT noch nicht in den Rega-
len zu finden sind. Den Anteil an spezifischen 
Produkten mit Tierwohl-Siegel (14) konnten nur 
Penny DE und Rewe benennen.
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Land DE DE AT AT AT

Marketing

17. Marketingstrategie zur Steigerung des 
Absatzes pflanzlicher Produkte ü ü ü ü ü

18. Heben positive Auswirkungen pflanzlicher 
Produkte hervor (auf Klima, Tiere, 
Gesundheit, Umwelt)

ü ü ü ü ü

19. Heben positive Auswirkungen der 
Reduzierung tierischer Produkte hervor 
(auf Klima, Tiere, Gesundheit, Umwelt)

ü ü ü ü û

20. Initiativen/Programme zur Förderung 
einer Fleischreduktion ü ü ü û ü

Fortschritt & Engagement

21. Zukünftige Ziele zur Steigerung 
pflanzlicher Produkte ü ü ? ? ?

22. Zukünftige Ziele zur Reduzierung 
von tierischem Eiweiß û û ? ? ?

23. Planen Bewerbungsverbot von Billigfleisch û û ? ? ?

24. Planen Steigerung von Produkten mit 
Tierwohlsiegel ü ü ? ? ?

25. Planen, kultiviertes Fleisch anzubieten 
(sobald erhältlich) û û ? ? ?

26. Planen stärkere Klimapolitik/-strategien 
(Scope 3) ü ü ? ? ?

27. Planen, konventionell erzeugtes tierisches 
Protein zu begrenzen ü ü ü ? ?

28. Erwägen Preiserhöhung für tierische 
Produkte û û û ? ?

29. Erwägen „wahre Kosten“ (Kosten der 
Umweltbelastung) -Preisschilder û ü ü ? ?

30. Streben Preisgleichheit für pflanzliche und 
tierische Produkte an û û û ? ?

Zusätzlich

i. Transparenz der zugänglichen 
Informationen ü ü ü ü ü

ii. Geantwortet und zusätzliche Informationen 
zur Verfügung gestellt ü ü ü û û

ü = Ja    û = Nein     ? = Keine (klare) Antwort / öffentlich zugänglichen Informationen im Recherchezeitraum gefunden

Hinsichtlich des Marketings waren keine großen 
Unterschiede festzustellen, außer dass Adeg nicht 
auf die positiven Auswirkungen der Reduzierung 
von tierischem Eiweiß hinwies (19) und Penny AT an 
keiner Initiative zur Fleischreduzierung teilnahm. 
Nebenbei bemerkt waren Rewe und Penny DE die 
einzigen beiden Supermärkte, die in der Grillsaison 
stark für Fleischersatzprodukte auf pflanzlicher 
Basis warben.

Für Penny AT und Adeg gab es keine Informationen 
über Fortschritt & Engagement, da der Fragebogen 
von ihnen nicht ausgefüllt wurde. Wie bereits 
erwähnt, liegen Penny DE und Rewe gleichauf 
– mit Ausnahme von Kriterium 29, bei dem Billa 
ebenfalls einer von nur drei Supermärkten war, der 
„Wahren Kosten“-Preisschilder in Erwägung zog.

RANKING

5 Penny DE 63 %

6 Rewe 61 %

11 Billa 50 %

23 Penny AT 30 %

24 Adeg 29 %

 Sehr gut: 76-100 %     Gut: 51-75 %
 Durchschnittlich: 26-50 %     Niedrig: 0-25 %
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4.6 Nachtrag 

Dieses Kapitel enthält Informationen, die von bestimmten 
Supermärkten erst nach Veröffentlichung des Atlas Chal-
lenge-Rankings kommuniziert wurden und daher nicht in die 
ursprüngliche Endbewertung eingeflossen sind, aber dennoch 
erwähnt werden sollten. Darüber hinaus ist VIER PFOTEN 
auf Informationen gestoßen, die von den Supermärkten nicht 
an uns weitergegeben wurden und die nicht in dem für die 
Recherche vorgesehenen Zeitrahmen gefunden wurden, die 
aber aufgrund ihres positiven Charakters erwähnenswert sind. 

Aldi Suisse teilte VIER PFOTEN mit, dass sie versehentlich 
zwei Fragen nicht beantworteten, die ihre Ergebnisse ver-
ändert hätten:

• Kriterium 6: Klimabilanz für tierische Produkte 
Für die Produkte der Marke Retours Aux Sources 
gibt es eine Nachhaltigkeitsbewertung, die auch die 
Klimaauswirkungen berücksichtigt67.

• Kriterium 15: Hybridfleisch/-produkte 
2022 sollen zwei hybride Testartikel eingeführt werden. 
Da hierzu keine Informationen gefunden wurden, ist 
unklar, ob das Angebot von Hybridprodukten in den 
Recherchezeitraum fiel und so die Endnote beeinflusst 
hätte. 

Volg CH lieferte uns nach Veröffentlichung der Ranking-
Ergebnisse Informationen, die zu einer anderen Punktzahl 
und einem anderen Rang hätten führen können:

• Kriterium 10: Richtlinie zur Reduzierung spezifischer 
tierischer Produkte 
„Die Reduktion von Importen ist in unserer Strategie 
fest verankert. Zudem führen wir auch keine exotischen 
oder vergleichbaren Arten. Somit sind Importe z. B. aus 
Südamerika selten und werden auch weiter reduziert.“ 
Diese Angaben wurden eingangs nicht gemacht; es 
wurden keine Quellen angeführt.

• Kriterium 23: Planen Bewerbungsverbot von 
Billigfleisch 
„Billigfleisch wird bei uns weder beworben noch aktioniert 
– das heißt, dieser Punkt wird bei uns schon umgesetzt.“ 
Leider wurde dies beim Ausfüllen des Fragebogens 
nicht angegeben. 

• Kriterium 28: Erwägen Preiserhöhung für tierische 
Produkte 
„Wir haben bereits höhere Preise für tierische Produkte 
als die Konkurrenz. Dieses Kriterium kann also als 
umgesetzt betrachtet werden.“ Auch dies spiegelte sich 
im ausgefüllten Fragebogen nicht wider. 

Im Jahr 2021 ging die Migros CH eine Zusammenarbeit mit 
Aqua Cultured Foods ein, um die Akzeptanz der Verbrau-

cher:innen für Thunfisch- und Felchenfilets mit ganzem 
Muskel sowie Garnelen- und Calamari-Alternativen zu testen68. 
Da die Migros den Fragebogen nicht ausfüllte und diese 
Information nicht auf ihrer Website zu finden war (sondern 
über eine Online-Artikelveröffentlichung), wurde sie zum 
Zeitpunkt der Analyse mit einem Fragezeichen für unklare 
Informationen versehen. Hätte VIER PFOTEN während des 
Bewertungszeitraums von dieser positiven Initiative gewusst, 
hätte die Migros die entsprechenden Punkte und ein Häkchen 
für das Kriterium 25 Plan zum Angebot von kultiviertem 
Fleisch (sobald verfügbar) erhalten.

Nach Veröffentlichung des Rankings teilte Lidl DACH VIER 
PFOTEN mit, dass sie derzeit eine Proteinstrategie ent-
wickeln, um verlässliche Transparenz über den Anteil von 
tierischem Protein im Vergleich zu pflanzlichen Proteinquellen 
zu schaffen.

Aldi Nord und Süd DE zogen 
sich auf ihre Bemühungen 
zum Thema Haltungs-
wechsel und die Erwei-
terung ihrer pflanzlichen 
Produktpalette zurück und 
erklärten, dass sie die Ent- 
scheidung über eine Fleisch- 
reduzierung den Kund:in-
nen überlassen wollen.

 

Im Juli 2022, nach der Ver-
öffentlichung des Rankings, 
schloss sich Migros mit 
SuperMeat zusammen, um 
die Produktion und den Ver-
trieb von kultiviertem Hüh-
nerfleisch im kommerziellen 
Maßstab zu beschleunigen69.
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4.7 Fazit

Während die meisten der untersuchten Supermärkte eine 
Erhöhung des Anteils pflanzlicher Lebensmittel anstreben, 
legen nur 50 Prozent ein konkretes quantitatives Ziel für die 
Zukunft fest. Obwohl viele der ausgewählten Supermärkte die 
zentrale Rolle des Beitrags von tierischem Eiweiß – insbeson-
dere Fleisch – zum Klimawandel anerkennen, übernimmt noch 
kein Supermarkt die Verantwortung und zieht die Schluss-
folgerung, dass die proaktive Reduzierung von tierischem 
Eiweiß von entscheidender Bedeutung ist – nicht nur, um 
die Zahl der in der Massentierhaltung leidenden Nutztiere 
zu verringern, sondern auch, um die globale Erwärmung zu 
verlangsamen. Das Aufzeigen des Zusammenhangs zwischen 
Tierschutz, Fleischreduktion und Klimakrise muss noch 
stärker priorisiert werden.

Ein breiteres Angebot an pflanzlichen Lebensmitteln und 
Alternativen zu Fleisch/Fisch oder anderem tierischem Protein 
kann zwar eine Proteinwende unterstützen, ist aber nicht 
gleichbedeutend mit der proaktiven Reduzierung von Fleisch 
und anderem tierischem Protein. Hier möchte VIER PFOTEN, 
dass die Supermärkte mehr Verantwortung übernehmen, da 
es nicht nachhaltig ist, den Druck zur Veränderung allein auf 
die Verbraucher:innen oder Landwirt:innen zu legen. Nur 
durch eine drastische Reduzierung der Produktion und des 
Angebots von tierischem Protein kann die Zahl der in der 
Massentierhaltung leidenden Nutztiere reduziert und der Weg 
zu einer artgemäßen Tierhaltung geebnet werden, die auch 
dem Klimawandel entgegenwirkt. Derzeit heben viele Super-
märkte ihre Bemühungen zur Verbesserung des Tierschutzes 
hervor, indem sie die Standards der Haltungssysteme deutlich 
anheben und Produkte aus den schlechtesten Systemen 
schrittweise vom Markt nehmen. Dies ist jedoch nur möglich, 
wenn die Zahl der Nutztiere reduziert wird, was unweigerlich 
mit einer verbindlichen Reduzierung von tierischen Produkten 
einhergehen muss. Der Lebensmitteleinzelhandel ermöglicht 
einen beträchtlichen Überkonsum von Fleisch und hat einen 
starken Einfluss auf die Überproduktion von tierischen Pro-
dukten. Daher sind klare, verbindliche Reduktionsstrategien 
von entscheidender Bedeutung. 

Es kommt nicht nur darauf an, welche Produkte verkauft 
werden, sondern auch, woher sie stammen, wie sie gekenn-
zeichnet, etikettiert, vermarktet und platziert werden.

Allgemeine Erkenntnisse:

• Der Lebensmitteleinzelhandel setzt auf die 
Ausweitung seines Angebots an pflanzlichen 
Produkten und Fleischalternativen, was nicht 
automatisch bedeutet, dass Produkte aus 
Massentierhaltung aktiv ausgelagert werden.

• Es gibt eine klare Kennzeichnung (z. B. V-Label) für 
pflanzliche Produkte, die die Kaufentscheidungen 
der Verbraucher:innen unterstützt.

• Produktplatzierung und 
Marketingtaktiken spielen eine 
wichtige Rolle, wenn es darum 
geht, die Verbraucher:innen 
darin zu unterstützen, wo und 
wie sie bestimmte Produkte 
finden. Einige der bewerteten 
Supermärkte sind sich dessen 
bewusst und platzieren 
pflanzliche Produkte in den 
Gängen mit konventionellen 
Fleisch- und Milchprodukten, 
um den Verbraucher:innen – 
insbesondere Flexitarier:innen 
aber auch Fleischesser:innen 
– Alternativen leichter 
zugänglich zu machen und zu 
deren Kauf zu ermutigen.

• Viele haben Produkte wie 
Futtersoja oder Fleisch aus Südamerika 
ausgesondert, da diese mit Waldzerstörung 
in Zusammenhang stehen, was negative 
Auswirkungen auf das Klima hat.

• Anstatt THG-Emissionen von vornherein z. B. 
durch die Reduzierung von tierischem Eiweiß 
zu vermeiden, wird viel Aufwand in Maßnahmen 
wie die Optimierung von Tierfutter gesteckt, 
das die Methanemissionen reduzieren soll, 
oder die Emissionen werden kompensiert/
ausgeglichen.

• Die Supermärkte argumentieren, dass die 
Entwicklung der Produktpalette stark von den 
Kaufentscheidungen der Verbraucher:innen 
und Trends abhängt, was oft als Grund 
dafür genannt wird, die Produktpalette nicht 
umzustellen. Die Supermärkte haben jedoch 
die Wahl, ihre Strategie selbst zu bestimmen 
und klare Signale zu setzen.

• Keiner der im Rahmen der Atlas Challenge 
bewerteten Supermärkte hat sich bisher 
zu einer verbindlichen Fleischreduzierung 
verpflichtet oder die VIER PFOTEN 
Verpflichtungserklärung unterzeichnet. 

Um die Akzeptanz 
pflanzlicher Produkte 
im Mainstream zu 
fördern, ist die Platzie-
rung pflanzlicher Pro-
dukte entscheidend. 
Neue Daten der Ver-
braucherforschungs-
plattform Attest haben 
ergeben, dass von 
allen Supermarktab-
teilungen der Gang mit 
veganen Produkten 
derjenige ist, den die 
Verbraucher:innen 
im Durchschnitt am 
wenigsten besuchen70.
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5. Wie geht es weiter?
VIER PFOTEN hofft, dass angesichts der bereits bestehenden 
positiven Initiativen einiger der bewerteten Supermärkte 
weitere folgen und damit beginnen werden, den Zusammen-
hang zwischen Massentierhaltung, Tierschutz und Klima zu 
verdeutlichen und verbindliche Fleischreduktionsziele zum 
Schutz der Tiere und der Umwelt umzusetzen. 

VIER PFOTEN freut sich auf 
einen positiven Austausch 
mit den Supermärkten, 
die bereit sind, die Inte-
gration nachhaltigerer 
Ernährungsstrategien zu 
unterstützen und die Atlas 
Challenge Verpflichtungs-

erklärung zu unterzeichnen, um die Menge an Fleisch und 
anderem tierischen Protein zu reduzieren und innovative 
pflanzliche Produkte zu fördern.

Kontakt:

Sie sind interessiert an weiterführenden Informationen 
zur VIER PFOTEN Atlas Challenge? Sie möchten sich 
durch Fleischreduktion und die Ausweitung Ihres 
innovativen pflanzlichen Angebots als Vorreiter der 
Lebensmittelindustrie einen Namen machen? Dann 
kontaktieren Sie uns: TheAtlasChallenge@vier-pfoten.org

Ein neuer, von No Meat May 
in Auftrag gegebener Bericht 
sagt voraus, dass die Hälfte 
der britischen Bevölkerung 
bis 2040 auf den Verzehr 
von Fleisch tierischer 
Herkunft verzichten wird71.
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6. Glossar
CSR: Corporate Social Responsibilty = soziale Unternehmensverantwortung 

Felchen: hauptsächlich im Süßwasser lebender lachsartiger Speisefisch

Fleisch: alle Arten von tierischem Fleisch (frisch/gefroren/verarbeitet) wie Rind, Schwein, Kalb, Geflügel, Lamm 
etc., einschließlich Fleisch von Meerestieren wie Fisch und Schalentieren

Hybridprodukt/Hybridfleisch: Fleischerzeugnisse, die z. B. mit Gemüse und/oder Getreide gemischt werden, um 
den Gesamtfleischanteil im Produkt selbst zu verringern (z. B. enthält ein 60/40-Hähnchenburger 60 % Hähnchen 
und 40 % Getreide)

Innovative Produkte (im Zusammenhang mit der Atlas Challenge): tierfreie Produkte, die mit Hilfe 
fortschrittlicher/innovativer Technologien und/oder unter Verwendung ungewöhnlicher Zutaten hergestellt werden 
(z. B. Burger auf Pilzbasis, 3D-Druck, „blutende“ Burger-Laibchen, Hanfprodukte, usw.)

Kultiviertes Fleisch: Fleisch, das nicht von geschlachteten Tieren, sondern durch In-vitro-Zellkultur aus tierischen 
Zellen hergestellt wird. 

Massentierhaltung/industrielle Tierhaltung: Die Massentierhaltung ist eine industrielle Methode zur Zucht und 
Mästung sogenannter Nutztiere. In der Massentierhaltung werden die Tiere unter Bedingungen gehalten und 
aufgezogen, die darauf abzielen, die Produktion bei minimalen Kosten zu maximieren. In diesen Systemen leiden 
die Tiere unter grausamsten Praktiken und ihre Grundbedürfnisse werden nicht berücksichtigt. Die Tiere sind auf 
engstem Raum zusammengepfercht und werden ihr ganzes Leben lang in Ställen und/oder Käfigen gehalten. 

Pflanzliche Fleischalternativen: ein hergestelltes Lebensmittel, das in Bezug auf Beschaffenheit, Geschmack, 
Aussehen und Nährwert dem Fleisch ähnlich sein soll und keine tierischen Bestandteile enthält

Scope 1, 2 und 3-Emissionen: Die THG-Emissionen eines Unternehmens werden in drei Bereiche unterteilt:

• Scope 1-Emissionen sind direkte THG-Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm 
kontrolliert werden, z. B. Emissionen aus der Verbrennung in Boilern, Öfen, Fahrzeugen usw. oder aus der 
chemischen Produktion in Prozessanlagen.

• Scope-2-Emissionen sind indirekte Emissionen aus der Erzeugung von gekauftem Strom, der vom 
Unternehmen verbraucht wird.

• Scope 3-Emissionen sind alle anderen indirekten THG-Emissionen als Folge der Aktivitäten des Unternehmens, 
die jedoch aus Quellen stammen, die sich nicht im Besitz des Unternehmens befinden, z. B. durch die 
Gewinnung und Herstellung von eingekauften Materialien, den Transport von eingekauften Brennstoffen und die 
Nutzung von verkauften Produkten und Dienstleistungen. Scope 3 ist eine optionale Berichtskategorie35.

Vegan/pflanzlich/plant-based: frei von allen tierischen Produkten/Zutaten (keine der folgenden: Fleisch, Fisch, 
Eier, Milchprodukte, Honig)

Vegetarisch: fleisch- und fischfrei
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Über VIER PFOTEN 
VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter 
direktem menschlichem Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere 
in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und 
Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, 
in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis 
begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte 
stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und 
Wildtiere – wie Bären, Großkatzen und Orang-Utans – aus nicht 
artgemäßer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. 
Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, 
der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und 
Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern 
sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen.

Die Arbeit von VIER PFOTEN basiert auf fundierter Forschung 
und wissenschaftlicher Expertise sowie intensiver nationaler und 
internationaler Lobbyarbeit. Ziel der Kampagnen, Projekte und 
Aufklärungsarbeiten von VIER PFOTEN ist es, die Öffentlichkeit 
über das Leiden der Tiere zu informieren und langfristige 
Verbesserungen zu erzielen – verankert in der Gesetzgebung.
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