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WUSSTEN SIE, DASS …

…Gemüsebau Steiner durch erneuerbare  
Energie bei der Beheizung der Gewächshäuser  

im Jahr 6,5 Mio. Liter Heizöl und 
21.500 Tonnen CO2 eingespart. 

Gemüsebau Steiner und Biohof Kirchweidach 
nachhaltig von Anfang an.

„Warum ein Nachhaltig
keitsbericht, Herr Steiner?“

Anstelle eines Vorworts: Interview mit dem Ge
schäftsführer Wolfgang Steiner über die Moti
vation für den CSRBericht, nachhaltiges Ge
müse und die UnternehmensGene

Herr Steiner, wieso veröffentlicht Ihr Unternehmen  
zum ersten Mal einen CSR-Bericht?
Eigentlich hätten wir das schon früher tun können, 
denn vieles, was wir in diesem Bericht beschreiben, 
ist längst gelebte Praxis. Wir wollen Gemüse regional 
erzeugen und damit den langen LkwTransport aus 
südlichen Ländern vermeiden. Nachhaltig ist das aber 
nur, wenn die Treibhäuser ohne fossile Energie beheizt 
werden können. Unser Vater hat lange nach einem 
Standort gesucht und am Ende Kirchweidach genau 
deshalb gewählt, weil wir hier mit Geothermie heizen. 
Unser einmaliges Energiekonzept ist deshalb sicher 
der wichtigste Punkt.

Darüber hinaus beschäftigen uns nachhaltige Stoffströ
me stark. So verwerten wir einen Großteil unserer bio

logischen Abfälle, also die Pflanzenreste, als Kompost 
wieder in unseren Gewächshäusern. Und wir bewässern 
ausschließlich mit Regenwasser. Dazu kommen noch die 
Bereiche biologischer Pflanzenschutz und biologische 
Schädlingsbekämpfung.

Mir ist aber auch die soziale Nachhaltigkeit ganz wichtig, 
also die Verantwortung für die Menschen, die bei uns 
arbeiten und für die Gesellschaft, in der wir uns bewe
gen. Man kann also sagen, dass Nachhaltigkeit in unse
ren Unternehmensgenen liegt.

Woher kommen diese Gene?
Einerseits sicher von unserem Vater, der das Unterneh
men von Anfang an nachhaltig ausgerichtet hat. Zum 
anderen geht es in der Lebensmittelbranche, in der wir 
uns bewegen, gar nicht mehr anders: die Verbraucher 
wollen nicht nur gute, gesunde Lebensmittel, sie inte
ressieren sich auch immer stärker dafür, wo und unter 
welchen Bedingungen sie hergestellt werden. Diese Er
wartungen greift der Handel auf. Wir waren da sehr früh 
sehr konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, und 
zwar sowohl im biologischen als auch im konventionel
len Anbau, und wir wollen auch weiter ganz vorne dabei 
sein. Dazu dient unter anderem dieser Bericht, mit dem 
wir unsere Aktivitäten zum ersten Mal systematisch dar
stellen und Transparenz darüber herstellen wollen.

Er richtet sich also vor allem an Verbraucher?
Nicht nur. Verbraucher und der Handel sind zwei wichtige 
Zielgruppen. Genauso wichtig aber sind auch unsere Mit
arbeiter und die Öffentlichkeit an den Orten, an denen 
wir tätig sind. Und darüber alle Menschen, die sich für 
die Produktion von nachhaltigem Gemüse interessieren.

Was genau ist das: nachhaltiges Gemüse?
Unseres (lacht). Im Ernst: wichtig ist, dass der Produzent 
sich vornimmt, mit jedem Kilo, das in den Handel ge
bracht wird, die Umwelt so gering wir nur möglich zu be
lasten. Das gilt für den Ressourcen und Energieeinsatz 
ebenso wie für mögliche Belastungen durch Chemika
lien oder Plastik. Uns muss klar sein, dass es zumindest 
mittelfristig eine Illusion wäre zu meinen, dass es gar 
keine Belastungen der Umwelt gibt, wenn acht Milliar
den Menschen auf dieser Welt ernährt werden sollen.
Wichtig ist aber, dass man sich intensivste Gedanken 
über alle Prozesse entlang der Wertschöpfungskette 
macht, wie man den Impact, den das Produkt auf die 
Umwelt hat, reduzieren kann.

Welche Themen sind Ihren Kunden noch 
besonders wichtig?
Es gibt einen starken Trend, Plastik zu vermeiden, das 
Vermüllen von Landschaften und der Meere, Mikroplas
tik in Lebewesen, zu vermeiden. Das sind emotionale 
Themen, die den Menschen immer wichtiger werden.  
An manchen Stellen können wir Plastik noch nicht  

ersetzen, Fleisch etwa, wird man aus hygienischen  
Gründen nie in Papier einpacken. Aber wo es möglich 
ist, wollen wir vorangehen und auf Plastik verzichten. 
Und gerade unsere Produkte sind prädestiniert dafür, 
auch aufgrund der kurzen Lieferwege in den Handel. 
Deshalb sind wir sehr stolz auf die von uns entwickel
te plastikfreie Verpackung, die bereits bei zwei unserer 
Kunden im Einsatz ist.

Zahlen Kunden auch mehr Geld für nachhaltige 
Lebensmittel?
Ehrlich gesagt ist das immer noch ein zweischneidiges 
Schwert. Einerseits fordert der Kunde eine nachhaltige 
Produktion, gerade bei Lebensmitteln ist ihm das wich
tig. Andererseits müsste er dafür auch mehr Geld aus
geben, das ist oft nur bedingt der Fall. Wir haben aber 
die Hoffnung, dass sich der Bewusstseinswandel, den es 
ja schon gibt, verstärkt. Die Politik sollte entsprechen
de Rahmenbedingungen und Anreize schaffen, dass sich 
nachhaltig erzeugte Produkte weiter durchsetzen.

Ist Nachhaltigkeit ein Modetrend, der auch wieder 
abebben wird, oder sehen Sie ihn dauerhaft?
Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Trend – eigent
lich ist es ein Umbruch – von Dauer sein wird. Gerade 
was den Klimaschutz anbelangt: wenn Länder wie Chi
na oder die USA jetzt auch auf diesen Zug aufspringen, 
dann zeigt das, dass er nicht mehr zu stoppen sein wird. 
Und es ist auch eine Generationenfrage. Die jungen Leu
te erwarten, dass wir die Welt in einem möglichst guten 
Zustand an sie übergeben. Ich gehe also davon aus, dass 
zum einen die Vorschriften immer strenger werden, und 
zum anderen nicht nachhaltiges Verhalten von Unter
nehmen immer kritischer gesehen wird.

Wolfgang Steiner
Geschäftsführer 
Gemüsebau Steiner
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Nachhaltig von
Anfang an

Das Unternehmen
Das Familienunternehmen Gemüsebau Steiner stellt 
seit 2014 an den Standorten Kirchweidach und Emmer
ting im oberbayerischen Landkreis Altötting regionales 
Gemüse unter Glas her. In den insgesamt drei Treibhäu
sern produziert das Unternehmen Gemüsebau Steiner 
Paprika, Tomaten und Erdbeeren für mehrere der gro
ßen deutschen Lebensmittelhandelsketten. Insgesamt 
280 Mitarbeiter produzierten 2021 auf einer überglasten 
Fläche von insgesamt 19,8 Hektar Gemüsebau Steiner, 
6,0 Hektar BIOhof in Kirchweidach und 4,5 Hektar in 
Emmerting 9.800 Tonnen Gemüse, davon 1.500 Tonnen 
im biologischen Anbau (350 t Gurken, 400 t Paprika, 750 t 
Tomaten) und 8.300 Tonnen im konventionellen Anbau 
6.500 t Tomaten, 1.500 t Paprika, 300 t Erdbeeren).

Einzigartiges Energiekonzept
Der Grund für die Ansiedlung in Oberbayern und da
mit die Voraussetzung für nachhaltige Gemüseproduk
tion im Treibhaus lag neben der relativ hohen Zahl an 
Sonnenstunden in der Möglichkeit, Wärme aus einer 
GeothermieBohrung (Kirchweidach) bzw. einer In
dustrieanlage (Emmerting) zu beziehen. Dadurch kann 
Gemüsebau Steiner auf eine fossile Heizung der Treib
häuser verzichten. Das einzigartige Energiekonzept des 
Unternehmens, das in diesem Bericht beschrieben wird, 
war wegweisend in der Branche.

Ziel: möglichst geringe Auswirkungen 
auf die Umwelt
Um die Auswirkungen des Geschäftsbetriebs auf die 
Umwelt so gering wie möglich zu halten, setzt Gemüse
bau Steiner neben dem nachhaltigen Energiekonzept 
auf eine möglichst regionale Wertschöpfungskette,  

Allgemeine 
Informationen

geschlossene Stoffkreisläufe, natürlichen Pflanzen
schutz und Verringerung von Kunststoffeinsatz. Strenge 
Qualitätskontrollen stellen dies ebenso sicher wie die 
erstklassige Qualität der erzeugten Lebensmittel.

 
Verantwortung für die Mitarbeiter
Ein besonderes Augenmerk legt Gemüsebau Steiner, das 
von Vater Josef und seinen beiden Söhnen Wolfgang 
und Florian geführt wird, auf seine Verantwortung den 
Mitarbeitern gegenüber. So werden – für landwirtschaft
liche Betriebe alles andere als üblich – keine Saison
kräfte eingesetzt, sämtliche Mitarbeiter sind das ganze 
Jahr über fest im Unternehmen beschäftigt.

Kontakt und mehr Informationen
Gemüsebau Steiner GmbH & Co.KG
Edt 8, 84558 Kirchweidach
Deutschland
 Tel.: +49 (0)8623/985060
 Mail: info@gemuesebausteiner.de
 Website: www.gemuesebausteiner.de

Hinweise zum vorliegenden CSR-Bericht
Gemüsebau Steiner ist aufgrund seiner vergleichsweise 
geringen Unternehmensgröße sowie der fehlenden Ka
pitalmarktorientierung nicht berichtspflichtig nach dem 
CSRRichtlinieUmsetzungsgesetz, und dürfte es auch 
nach den vorliegenden Entwürfen für eine europäische 
Novelle der Berichtspflicht (CSRD) nicht werden. Das 
Unternehmen berichtet auch nicht nach dem nationalen 
Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte.

Gliederung des Deutschen Nachhaltig keits-
kodex (DNK)
Da es bei diesem ersten CSRBericht Bericht von Gemü
sebau Steiner zunächst um eine Bestandsaufnahme und 
Systematisierung der verschiedenen Aktivitäten des Un
ternehmens geht, soll dieser Bericht noch nicht zur Zer
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also um ein typisches Jahr in der von Wachstum gepräg
ten noch jungen Unternehmensgeschichte. 2021 wurde 
außerdem zum ersten Mal ein CO2Footprint nach dem 
Greenhouse Gas Protocol erstellt mit den Daten aus 
2020, dazu an entsprechender Stelle mehr.

Nachhaltigkeits
konzept

tifizierung nach einem der gängigen Berichtsstandards 
eingereicht werden. Dennoch folgt er bereits der Gliede
rung und – wo immer möglich – den Anforderungen des 
Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK). Die durchlau
fenden arabischen Ziffern in diesem Bericht beziehen 
sich auf die entsprechenden Kriterien des DNK. 

Soweit vorhanden werden Ziele, Konzepte und Maß 
nahmen in den einzelnen Themenfeldern beschrieben, 
andernfalls ist ihr Fehlen darauf zurückzuführen, dass 
es sich bei diesem Bericht um den Auftakt von Gemüse
bau Steiner in Sachen CSR  Berichterstattung handelt. 
Ergänzungen, Präzisierungen und Ausarbeitungen sollen 
in den nächsten Jahren folgen und werden dann in den 
folgenden Berichten beleuchtet.

Zwei organisatorische Einheiten
Der vorliegende Bericht fasst redaktionell die unter
schiedlichen organisatorischen Einheiten von Gemüse
bau Steiner GmbH & Co. KG mit konventionellem Anbau 
sowie den Biohof Kirchweidach GmbH & Co. KG mit bio
logischem Anbau zusammen. Wo es inhaltlich erfor
derlich ist, wird auf die entsprechenden Unterschiede 
verwiesen. Im Folgenden wird der Einfachheit halber zu
sammenfassend von „Gemüsebau Steiner“ gesprochen, 
wenn beide Einheiten gemeint sind.

Basisgeschäftsjahr 2021
Der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht bezieht sich auf 
das Berichtsjahr 2021. Die CoronaPandemie hatte auf 
die wirtschaftliche Tätigkeit von Gemüsebau Steiner 
keinen wesentlichen Einfluss – bei 2021 handelt es sich 

1. Strategie

Nachhaltigkeit Impuls der Firmengründung
Nachhaltigkeit war bereits der wesentliche Impuls bei 
der Gründung von Gemüsebau Steiner. Firmengründer 
Josef Steiner wollte Gemüseanbau im Treibhaus ohne 
fossile Heizenergie möglich machen. Nur wenn diese 
Voraussetzung erfüllt ist, davon war er überzeugt, kann 
Gemüseanbau unter Glas in Mitteleuropa zukunftsfähig 
sein. Damit beschritt Gemüsebau Steiner mutig Neu
land und zeigte Verantwortung für die Umwelt und die 
Gesellschaft, in der das Unternehmen tätig ist. Der Um
stieg von fossiler auf erneuerbare Energie ist die zen
trale Herausforderung unserer Zeit und entscheidend 
dafür, in welchem Zustand wir die Welt der nächsten 
Generation übergeben.

Weitere Nachhaltigkeitsaspekte
Hinzu kommen bei Gemüsebau Steiner weitere Aspek
te seines Wirtschaftens, bei denen das Unternehmen 
seit jeher um Nachhaltigkeit bemüht ist: ökologischer 
Pflanzenschutz, geschlossene Kreislaufströme, Verzicht 
auf Plastik, regionale Wertschöpfungsketten ebenso wie 
der wertschätzende und faire Umgang mit den Mitarbei
tern, von denen, wie häufig in der Landwirtschaft, ein 
großer Teil aus osteuropäischen Ländern stammt.

Integraler Bestandteil der  
Unternehmensstrategie
Erfolgreicher regionaler Gemüsebau im Treibhaus ist 
daher nicht möglich, ohne dass von Grund auf Nach
haltigkeit bei allen Entscheidungen berücksichtigt wird. 
Daher münden die in diesem Bericht beschriebenen 
Aktivitäten und Ansätze nicht in eine eigene, separat 
betrachtete Nachhaltigkeitsstrategie, sondern sind seit 
jeher integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie 
von Gemüsebau Steiner. Die Geschäftsführung berück
sichtigt sie in allen ihren Entscheidungen.

Unternehmens-Leitbild und -Werte
Hintergrund für diese Entscheidungen ist das Leitbild 
des Unternehmens, das im Jahr 2020 mit externer Unter
stützung in mehreren Workshops der Geschäftsführung 
mit weiteren Führungskräften erarbeitet wurde. Es be
inhaltet drei wesentliche Bereiche, die hier kurz darge
stellt werden sollen:

 UNSERE VISION
 Wo wollen wir hin

• Bekannt durch Geschmack
Wir verführen zum besten Geschmack. Von der Pflan
zung bis zur Ernte steht bei uns Qualität immer an erster 
Stelle. Begeisterte Kunden erinnern uns daran, täglich 
nach diesem Grundsatz zu handeln. Das Ergebnis sind 
gesunde Lebensmittel mit einzigartigem Geschmack.

• Gelebte Nachhaltigkeit
Die Dringlichkeit der Erhaltung unseres Planeten treibt 
uns an. Der von uns eingeschlagene Weg erfordert muti
ges Handeln. Als wirtschaftlich gesundes Unternehmen 
sind wir begeisterte Botschafter für nachhaltig produ
zierte Lebensmittel. Das einzigartige Energiekonzept 
macht uns zum Vorreiter in der nachhaltigen Lebens
mittelproduktion. Die stetige Arbeit und Optimierung 

mit innovativen Technologien ermöglicht es uns, diesen 
Vorsprung zu halten und neue Maßstäbe zu setzen.

• Sozial verantwortungsvoll
Verantwortungsbewusste Mitarbeiter in einem einzig
artigen Umfeld haben ein Verständnis für den Wert von 
Lebensmittel und Natur. Unsere Partnerschaften in der 
Region basieren auf Ehrlichkeit und Transparenz. Durch 
gezieltes soziales Engagement wollen wir die Lebens
grundlage benachteiligter Menschen langfristig verbes
sern.

 UNSERE MISSION
 Wie werden wir dieses Ziel erreichen

• Ein engagiertes Team
Begeisterte Menschen ermöglichen konstant zuverläs
sige Leistungen. Ein wertschätzendes und unterstützen
des Arbeitsumfeld fördert den Zusammenhalt im Team. 
Getroffene Entscheidungen werden gemeinsam getra
gen und effizient umgesetzt.

• Vorausschauendes Handeln
Wir halten stets Ausschau nach innovativem Neuen und 
vertrauen unserem Gespür für zukünftige Entwicklun
gen. Unser laufendes Wachstum ist marktorientiert und 
richtet sich nach den Ressourcen unserer Region. Es ist 
unsere erklärte Absicht, dass in all unserem Handeln 
die wirtschaftliche Gesundheit mit der Verantwortung 
gegenüber zukünftigen Generationen im Einklang steht.

• Im Einklang mit der Natur
Die klimafreundliche Energieversorgung hat bei uns 
einen zentralen Stellenwert. Unsere ressourcenscho
nende Produktionsweise reicht von der Verwendung 
natürlicher Betriebsmittel bis zum Einsatz von Nützlin
gen. Durch Transparenz und Offenheit gewinnen wir das 
Vertrauen der Menschen.

N A C H H A L T I G K E I T S B E R I C H T  2 0 2 2
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Belange der Gesellschaft
1. Arbeitnehmerrechte 
2. Chancengleichheit 
3. Qualifizierung 
4. Menschenrechte 
5. Gemeinwesen 
6. Gesetzeskonformes Verhalten 
7. Politische Einflussnahme

In allen drei Punkten des Bereichs Umweltbelange so
wie in den Punkten 1 bis 6 der gesellschaftlichen Be
lange gibt es Aktivitäten von Gemüsebau Steiner. Keine 
besonderen Maßnahmen gibt es im Bereich politische 
Einflussnahme, da diese für Gemüsebau Steiner nicht 
relevant ist. In allen Feldern werden bei den Maßnah
men soweit vorhanden gängige Standards angewandt.

Drei UN-Entwicklungsziele im Blick
Die Nachhaltigkeitsmaßnahmen von Gemüsebau Stei
ner verfolgen über das Unternehmen und seinen unmit
telbaren Wirkungskreis hinaus einige der Nachhaltig
keitsziele der Vereinten Nationen:

Ziel Nr. 2: Kein Hunger
UnterglasAnbau von Gemüse trägt zur Steigerung der 
Lebensmittelproduktion und damit zur Sicherung der 
Ernährung der Bevölkerung bei. Der Ertrag im Treibhaus 
ist höher als im Freilandbau. Außerdem lässt sich Land
wirtschaft unter Glas so deutlich ressourcenschonender 
betreiben.

Ziel Nr. 3: Gesundheit
Eine ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse senkt 
zahlreiche gesundheitliche Risiken und trägt damit zur 
Verbesserung der Gesundheit von Menschen bei.

Ziel Nr. 6: Sauberes Wasser
Gemüsebau Steiner schützt das Grund und Trinkwasser, 
indem die Treibhäuser einen geschlossenen Wasser
kreislauf aufweisen, und Dünger, der von den Pflanzen 
nicht aufgenommen wurde, komplett wiederverwertet 
werden kann. Grundwasservorräte bleiben so geschützt.

 UNSERE WERTE
 Was sind unsere Leitlinien

• Qualitätsbewusst
Dank eines tiefen Verständnisses für den Kundennutzen 
stellen wir unsere Produkte mit großer Sorgfalt her und 
arbeiten leidenschaftlich an der stetigen Optimierung 
unserer Prozesse.

• Loyal
Betriebsübergreifend bauen wir auf eine unterstüt
zende Zusammenarbeit zwischen allen Teams und Mit
arbeitern. Die Basis unserer Wertschätzung ist Fairness, 
Transparenz und ein respektvoller Umgang. Gegenseiti
ge Loyalität stärkt das Vertrauen mit dem Ziel einer lang
jährigen Betriebszugehörigkeit.

• Verantwortungsvoll
Unsere Arbeitsweise ist geprägt von einem hohen Maß 
an Verantwortungsbewusstsein im täglichen Umgang 
mit unseren Aufgaben und unserer Umwelt. Wir sorgen 
für ein sauberes Arbeitsumfeld und gehen mit den uns 
anvertrauten Betriebsmitteln gewissenhaft um.

Zentrale Themenfelder des DNK relevant
Bisher waren die zahlreichen Aktivitäten von Gemüsebau 
Steiner auf den verschiedenen Feldern nicht in einer Zu
sammenschau wie dieser dargestellt. Daher dient dieser 
zum ersten Mal erstellte Nachhaltigkeitsbericht dazu, 
alle Aspekte der Geschäftstätigkeit von Gemüsebau 
Steiner, die auf Nachhaltigkeit einwirken, systematisch 
zu erfassen, wo möglich zu quantifizieren und vergleich
bar zu machen, und darauf aufbauend regelmäßig fort
zuschreiben. Die Systematik des DNK, der dieser Bericht 
folgt, nennt folgende zu betrachtende Themenfelder:

Belange der Umwelt
1. Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen 
2. Ressourcenmanagement 
3. Klimarelevante Emissionen

Ziel Nr. 13: Klimaschutz
Die Treibhäuser von Gemüsebau Steiner werden ohne 
Nutzung fossiler Energieträger beheizt, bzw. mit der 
überschüssigen Abwärme eines nahegelegenen Kraft
werks beheizt. Darüber hinaus hat das Unternehmen 
zahlreiche Maßnahmen definiert, um seinen Klima-
Footprint weiter zu reduzieren.

Die insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable De
velopment Goals, SDGs) der Vereinten Nationen mit den 
dazugehörigen 169 Unterzielen stellen einen umfas
senden programmatischen Rahmen zur Verwirklichung 
einer weltweiten nachhaltigen Gesellschaft dar. Für 
Deutschland wird der Pfad zur Erreichung der SDGs in 
der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) beschrie
ben. Gemüsebau Steiner ist bestrebt, die Anforderun
gen, Ableitungen und Standards, die sich aus der DNS 
ergeben, zu beachten und in die Entscheidungen des 
Unternehmens einzubeziehen.

Weiterentwicklung der  
Nachhaltigkeitsmaßnahmen
Weil die Nachhaltigkeitsstrategie für Gemüsebau Stei
ner integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie 
ist, werden sämtliche geschäftliche Entscheidungen des 

Unternehmens nach Nachhaltigkeitskriterien geprüft. 
Die wirtschaftliche Unternehmenstätigkeit wird laufend 
in dieser Hinsicht verbessert und optimiert. So sollen 
auf der Basis dieses ersten Berichts künftig, wo immer 
erforderlich, Maßnahmen angepasst, bzw. weitere Ziele 
und Konzepte für Nachhaltigkeitsmaßnahmen formu
liert und umgesetzt werden. Darüber wird Gemüsebau 
Steiner in Folgebrichten informieren. Ein konkretes Be
spiel, dass sich bereits aus der Redaktion dieses Berichts 
ergeben hat, ist die Überlegung und derzeit laufende 
Recherche, inwieweit CO2 , das Gemüsebau Steiner für 
die Luft-Düngung der Pflanzen in die Treibhäuser ein
führt, durch Kohlendioxid aus Biogas ersetzt und damit 
in der Gesamtbilanz klimaneutral gestellt werden kann.  
Mehr dazu unter Punkt „Klimarelevante Emissionen“.

N A C H H A L T I G K E I T S B E R I C H T  2 0 2 2
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Laufende Überprüfung und Anpassung
Alle diese Themen werden im vorliegenden Bericht im 
Einzelnen beschrieben. Künftig soll fortlaufend über 
sie berichtet werden. Je nach Entwicklung und Bedarf 
können in den folgenden Jahren Themen hinzukommen 
oder entfallen. Jeweils im Abschnitt zu dem betreffen
den Thema wird dargestellt, wie die Geschäftstätigkeit 
von Steiner Gemüsebau Nachhaltigkeit beeinflusst und 
wie – im Gegenzug – Nachhaltigkeit das Agieren des 
Unternehmens. Betrachtet werden sowohl positive wie 
negative Auswirkungen. Chancen und Risiken, die sich 
für Gemüsebau Steiner aus den jeweiligen Nachhaltig
keitsthemen ergeben, werden, soweit relevant, an der 
entsprechenden Stelle erwähnt.

-

3. Ziele

Bei dem vorliegenden Bericht handelt es sich um eine 
erste Bestandsaufnahme und Systematisierung der 
Nachhaltigkeitsaktivitäten von Gemüsebau Steiner. 
Gleichwohl bestehen bereits einige definierte Nach
haltigkeitsziele in den einzelnen Handlungsfeldern. 
Sie werden in der folgenden Übersicht dargestellt und 
weiter unten in den entsprechenden Abschnitten be
schrieben. Ziele in diesem Sinn können sowohl die 
Beibehaltung eines bestehenden Zustands bzw. be
stehender Maßnahmen sein – oder eine Änderung. Eine 
Priorisierung der Ziele gibt es nicht, alle werden glei
chermaßen verfolgt. Ihre Erreichung wird laufend von 
der Geschäftsführung kontrolliert und die Maßnahmen, 
falls erforderlich nachgesteuert.

2. Wesentlichkeit

Erfassung und Bewertung der  
Nachhaltigkeitsaspekte
Für die Wesentlichkeitsanalyse dieses Nachhaltigkeits
berichts ist es erforderlich, zu identifizieren, welche 
Aspekte der Geschäftstätigkeit von Gemüsebau Steiner 
wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit einwirken 
und im Gegenzug, welchen wesentlichen Einfluss Aspek
te der Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. 
Hier sind grundsätzlich positive wie negative Wirkungen 
darzustellen.

Seit dem Sommer 2021 hat die Geschäftsführung von 
Gemüsebau Steiner zusammen mit weiteren Führungs
kräften und mit Unterstützung eines externen Experten 
für diesen Bericht die NachhaltigkeitsAktivitäten im 
Unternehmen erfasst und eine Liste aller wesentlichen 
Aspekte erstellt. Die Einstufung als „wesentlich“ beruht 
auf den Einschätzungen und Erfahrungen der Geschäfts
führung sowie weiteren Mitarbeiter.

Berücksichtigt wurden für die Wesentlichkeitsanalyse 
und den folgenden Bericht auch der Branchenleitfaden 
DNK 2022 der Bundevereinigung der Deutschen Ernäh
rungsindustrie (BVE).
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„Die Politik sollte  
entsprechende Rahmen-
bedingungen und Anreize 
schaffen, dass sich nach-
haltig erzeugte Produkte 
weiter durchsetzen.“

Wesentliche Themen

Belange der Umwelt
1. Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen 
2. Ressourcenmanagement
 • Wasser 
 • Boden 
 • Luft 
 • Abfall 
 • Biodiversität 
 • Fläche 
 • Energie

3. Klimarelevante Emissionen
 • Energie 
 • Direkte Emissionen

Belange der Gesellschaft
1. Arbeitnehmerrechte
 • Arbeits und Gesundheitsschutz
 • Gerechte Bezahlung
 • Außerbetriebliche Unterstützung
 • Feste Arbeitsverhältnisse
 • Wertschätzende Führungskultur
 • Fairer Umgang

2. Chancengleichheit
 • Diversity
 • Frauenförderung
 • Vereinbarkeit von Job und Familie
 • Inklusion von Menschen mit Behinderung

3. Qualifizierung
 • Fort und Weiterbildung

4. Menschenrechte
 • Sicherstellung bei Zukaufsprodukten

5. Gemeinwesen
 • Investitionen
 • Steuern
 • Transparenz und Offenheit

6. Gesetzeskonformes Verhalten
 • Einhaltung aller Gesetze
 • Vermeidung und Korruption
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Belange der Umwelt / Nachhaltigkeitsziele
1. Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen
2. Ressourcenmanagement
 • Keine Beeinträchtigung des Trinkwassers
 • Weitestmöglicher Verzicht auf die Verwendung  
  von Mutterboden
 • Keine Beeinträchtigung der Luft durch Emissionen
 • Vermeidung, Recycling und fachgerechte  
  Entsorgung aller Abfälle
 • Sukzessiver Ersatz von Betriebsmitteln und  
  Verpackungen aus Kunststoff 
 • Keine Beeinträchtigung der Biodiversität
 • Keine Verwendung von chemischem Pflanzenschutz
 • Maximale Flächeneffizienz

3. Klimarelevante Emissionen
 • Verzicht auf fossile Brennstoffe für  
  Gewächshausheizung
 • Verringerung weiterer Emissionen nach  
  dem Corporate Carbon Footprint

Belange der Gesellschaft / Ziele
1. Arbeitnehmerrechte
 • Sicherstellung eines hochwertigen Arbeits  
  und Gesundheitsschutzes
 • Gewährleistung einer gerechten Bezahlung
 • Fortsetzung der umfangreichen außerbetrieblichen  
  Unterstützung
 • Fortführung der Politik ausschließlich fester  
  Arbeitsverhältnisse
  • Beibehaltung der wertschätzenden Führungskultur
  • Fortführung des fairen Umgangs untereinander

2. Chancengleichheit
 • Förderung der Vielfalt an Mitarbeiterinnen und  
  Mitarbeiter
 • Frauenförderung
 • Förderung der Vereinbarkeit von Job und Familie
 • Förderung der Inklusion von Menschen  
  mit Behinderung

3. Qualifizierung
 • Ausbau der Fort und Weiterbildungsangebote

4. Menschenrechte
 • Sicherstellung von entsprechenden Standards  
  bei Zukaufsprodukten

5. Gemeinwesen
 • Fortführung von Investitionen in der Region
 • Fortsetzung des Steueraufkommens
 • Beibehaltung von Transparenz und Offenheit

6. Gesetzeskonformes Verhalten
 • Weitere Einhaltung aller Gesetze
 • Vermeidung und Korruption

4. Wertschöpfungsketten

Zukaufprodukte vor allem regional,  
national und aus der EU
Gemüsebau Steiner hat für diesen Bericht zu prüfen be
gonnen, bis zu welcher Tiefe seiner Wertschöpfungsket
te Nachhaltigkeitsaspekte sinnvollerweise geprüft wer
den sollen. Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. 
Sie bezieht sich auf die wesentlichen Zukaufprodukte 
für den Gemüsebau:

• Jungpflanzen
• Kompost
• Kokossubstrat
• Dünger
• Rankhilfen, Schnüre, Clips
• Verpackungsmaterial

Zu den ersten Erkenntnissen dieser Prüfung zählt: die 
meisten Wertschöpfungsketten der Produkte von Ge
müsebau Steiner sind regional bzw. national, in wenigen 
Fällen in europäischen Nachbarländern verortet. Hier 
sind keine wesentlich anderen Nachhaltigkeitsanforde
rungen und Standards zu erwarten als an den Produkti
onsstandorten von Gemüsebau Steiner in Kirchweidach 
und Emmerting.

5. Verantwortung

Nachhaltigkeit ist bei Gemüsebau Steiner integraler 
Bestandteil der Unternehmensstrategie. Daher liegt 
die Verantwortung für alle Nachhaltigkeitsthemen 
unmittelbar bei der Geschäftsführung, in Person bei 
Wolfgang Steiner. Wie bei den meisten mittelständi
schen Familienunternehmen laufen bei ihm sämtliche 
wesentlichen Entscheidungen zusammen. Davon ab
weichende Entscheidungsstrukturen gibt es aufgrund 
der Größe und Struktur des Unternehmens nicht. Der 
Geschäftsführer berät sich in allen Fragen, die es zu 
entscheiden gilt, mit den anderen Familienmitgliedern: 
Florian Steiner und Josef Steiner. Wesentliche Impulse 
erhält der Geschäftsführer regelmäßig auch aus dem 
Kreis der Gesellschafter.

Ausnahme Kokosmatten
Die einzige Ausnahme dürften die Kokosmatten darstel
len, auf denen die Pflanzen im konventionellen Anbau 
gezogen werden. Sie stammen vor allem aus Sri Lanka. 
Auf die Nachhaltigkeitsaspekte bei diesem Zukaufs
produkt wird in diesem Bericht an der entsprechenden 
Stelle eingegangen, ebenso darüber, wie Gemüsebau 
Steiner die Einhaltung entsprechender Standards in 
ökologischer und sozialer Hinsicht sicherstellt.

Sinnvollerweise schließt Gemüsebau Steiner die Be
trachtung der Wertschöpfung seiner Produkte nach dem 
Prinzip „cradle to gate“ mit der Übergabe an den Handel 
ab. Das bedeutet, dass das Unternehmen im CSRBe
richt den Vertrieb des Gemüses durch den Lebensmit
telhandel und die Verwendung durch den Verbraucher 
in seinem Nachhaltigkeitsbericht nicht betrachtet, weil 
beides sich nicht im Verantwortungsbereich von Gemü
sebau Steiner befindet. Die einzige Ausnahme sind die 
verwendeten Verpackungen. Dieser Aspekt ist Bestand
teil dieses Berichts.
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6. Regeln und Prozesse

Bisher gibt es bei Gemüsebau Steiner aufgrund seiner 
Größe und Familienstruktur keine Beschreibungen von 
Regeln und Prozessen zum Nachhaltigkeitsmanage
ment. Wie das gesamte Management des Unternehmens 
ist auch Nachhaltigkeit bei Gemüsebau „Chefsache“.

7. Kontrolle

Gemüsebau Steiner hat bislang keine Leistungsindika
toren zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen 
Planung und Kontrolle definiert. Der vorliegende erste 
Nachhaltigkeitsbericht könnte hierfür die Vorausset
zung schaffen.

8. Anreizsysteme

Bei Gemüsebau Steiner gibt es keine Zielvereinbarun
gen oder Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbei
ter, die sich am Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und 
an der langfristigen Wertschöpfung orientieren. Ob dies 
für das Unternehmen sinnvoll ist, wird geprüft.

9. Beteiligung von  
Anspruchsgruppen

Die oben bereits beschriebene Arbeitsgruppe hat seit 
Sommer 2021 nicht nur die wesentlichen Nachhaltig
keits-Themen identifiziert, sondern auch die Anspruchs
gruppen dafür. Darunter versteht man Zielgruppen, die 
ein berechtigtes Interesse an den Nachhaltigkeitsaktivi
täten des Unternehmens haben. Aus Sicht der o.g. Pro
jektgruppe sind das die folgenden:

Wesentliche Anspruchsgruppen

• Kunden (Lebensmittelhandel)
• Kunden der Kunden (Verbraucher)
• Mitarbeiter und Bewerber
• Lokale Öffentlichkeit
• Behörden

Zu allen Anspruchsgruppen befindet sich das Unter
nehmen in einem ständigen Dialog. Gegenüber den 
Endverbrauchern (Kunden der Kunden) geschieht die
ser über die entsprechenden Kommunikationsmittel 
des Handels.

10. Innovations- und  
Produktions-Management

Gemüsebaus Steiner unternimmt laufend Anstrengun
gen, um bei seinen Produkten die Nachhaltigkeit durch 
Innovationen weiter zu verbessern – und zwar nicht nur 
aus ökonomischen Erwägungen oder regulatorischen 
Vorgaben, sondern auch aus innerer Überzeugung. Das 
gilt insbesondere bei den bereits oben genannten und 
nachfolgend beschriebenen wesentlichen Nachhaltig
keitsfeldern, Themen und Zielsetzungen.

Gemüsebau Steiner ist stets offen für neue Ideen und 
innovative Lösungen. Die Mitarbeiter schätzen diese 
Kultur und beteiligen sich aktiv mit Vorschlägen. Die Ge
schäftsführung befasst sich ständig mit Innovationen, 
indem sie laufend wegweisende Entwicklungen in der 
Branche sowie wissenschaftliche Studien studiert und 
immer wieder Verbesserungen im eigenen Unterneh
men ausprobiert. Impulse kommen häufig auch von den 
eigenen Mitarbeitern, deren Feedback und Ideen stets 
gewünscht und erbeten ist. Insbesondere Josef Steiner 
ist unermüdlich auf der Suche nach technischen und or
ganisatorischen Verbesserungen der Prozesse.
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WUSSTEN SIE, DASS …

… Tomaten rund 100 Watt Lichtleistung am Tag  
zum Wachsen brauchen. Wintertomaten gibt es  

deshalb nur mit zusätzlicher Beleuchtung.  
Gemüsebau Steiner hat dafür Deutschlands erste  

energiesparende LED-Beleuchtung in  
einem Gewächshaus installiert.

Josef Steiner
Gesellschafter

Umweltbelange

„Wir waren Pioniere  
in Oberbayern.“

Firmengründer Josef Steiner darüber, warum 
sich von Anfang an alles ums Heizen dreh
te, welches Gemüse als nächstes unter Glas 
kommt, und woran er gerade tüftelt       

Herr Steiner, wie sind Sie überhaupt auf die Idee  
gekommen, Treibhäuser in Oberbayern zu bauen?
Landwirtschaft wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Wir 
hatten zuhause eine Baumschule, die heute mein Bru
der betreibt. Später begann ich mit dem Obstanbau und 
einer Heidelbeerplantage. Ich habe selbst auch immer 
viel gegartelt, es hat mich immer gereizt, Neues aus
zuprobieren. Über die Baumschule hatten wir Kontakt 
nach Holland, dort ist man ja seit langem weltweit füh
rend beim modernen Unterglasanbau. Die Möglichkeit, 
in Mitteleuropa alles das anzubauen, was man sonst nur 
in den Mittelmeerländern ziehen kann, hat mich faszi
niert. Aber ich habe auch gesehen, wie energieintensiv 
das ist. In Holland war das lange kein Problem, es gibt 
dort große Erdgasvorkommen. Mit dem Klimaschutz be

ginnt man aber auch dort umzudenken. Die Frage für 
mich war also von Anfang an: wie heizen? Nur wenn wir 
dafür eine nachhaltige Lösung finden, können wir das 
hierzulande überzeugend umsetzen.

Heißt das, regional erzeugtes Gemüse ist nicht  
automatisch klimafreundlicher als, sagen wir,  
in Spanien hergestelltes?
Ganz genau. Es kommt auf die Heizung an. Man braucht 
zum Beispiel für Tomaten pro Quadratmeter 420 Kilowatt 
Wärmeleistung. In Spanien liefert das die Sonne. Hierzu
lande müsste man dafür, wenn man fossil heizen wür
de, 42 Liter Erdöl verbrennen bzw. eine entsprechende 
Menge Gas. Das macht einen Liter Heizöl pro Kilogramm 
Tomaten, bei geringen Produktionsmengen sogar mehr. 

Wissen das die Kunden?
Ich glaube noch nicht viele. Kunden kaufen heute gerne 
regionale Lebensmittel, wissen aber nicht immer, dass 
die Energiebilanz von Treibhäusern, die mit Erdgas be
heizt werden, nicht besser liegt, als wenn das Gemüse 
mit Lkw aus Spanien hertransportiert wird. Ich meine 
aber, dass man sich mit dem Klimaschutz zunehmend 
dafür interessieren wird. Für mich war eine nachhaltige 
Heizung von Anfang an die Voraussetzung dafür, dass 
man Gemüse unter Glas hierzulande produzieren kann.

Wie kamen Sie auf die Lösung?
Auf der Suche nach einer Wärmequelle dachte ich zu
nächst an die Abwärme eines Industriebetriebs, und 
wir waren auch schon mit der OMV in Burghausen im 
Gespräch. Dort gab es aber nicht die Flächen, die wir 
benötigten. Die GeothermieBohrung in Kirchweidach 

2010 war dann die Lösung, denn die unerschöpfliche 
Wärme aus dem Erdkern ist CO2frei. So können wir 
heute alle Gewächshäuser beheizen, ohne dass dafür 
fossile Brennstoffe verfeuert werden. Und in Emmer
ting nutzen wir die Abwärme aus der Müllverbrennung 
in Burgkirchen.

Welche Schwierigkeiten galt es zu meistern?
In Kirchweidach standen von Anfang an alle hinter dem 
Projekt: die Gemeinde, der Bürgermeister, die Nach
barn. Die Herausforderung war eher eine technische: 
die holländischen Baupläne für Treibhäuser rechneten 
nicht mit Schneelasten, wie wir sie hier im Voralpen
land haben. Es gab dafür keine statischen Standards. 
Wir mussten also die Pläne neu, strenger rechnen. Da
mit waren wir Pionier in Oberbayern, darauf bin ich 
schon ein bisschen stolz.

Sie haben auch mit anderen Innovationen  
vorne gelegen.
Ja, bei der Nutzung des Regenwassers für die Bewässe
rung zum Beispiel, daher benötigten wir keine Tiefen
bohrung. Oder beim Verzicht auf chemischen Pflanzen
schutz. Aber da habe ich mir schon auch viel in Holland 
abgeschaut.

Welche Trends sehen Sie beim Gemüseanbau unter  
Glas in den nächsten Jahren, wo geht der Weg hin?
Wir werden immer mehr Produkte im geschützten Anbau 
sehen: Salat, Auberginen, Zucchini, Kräuter. Das hat zum 
einen damit zu tun, dass mit dem Klimawandel die Wet
terextreme zunehmen, und die Pflanzen im Gewächs
haus dagegen geschützt sind. Außerdem können wir 

im Gewächshaus mit moderner LEDTechnik ganzjährig 
anbauen. Der wichtigste Punkt ist meiner Meinung al
lerdings, dass sich Landwirtschaft unter Glas effektiver 
betreiben lässt. Im Treibhaus kann man ganz dosiert 
nach dem Bedarf der Pflanze bewässern und düngen. 
Außerdem ist dort Automatisierung viel einfacher. Es 
gibt bereits Roboter, die Erdbeeren pflücken, und das 
sind die sensibelsten Früchte. Und für die Mitarbeiter ist 
die Arbeit gesünder als bei Wind und Wetter draußen. 
Außerdem müssen sie sich im Gewächshaus nicht dau
ernd bücken. Ich sehe eigentlich nur Vorteile.

Und Ihr nächstes Vorhaben?
Wir werden genau beobachten, was der Markt braucht 
und was die technologischen Entwicklungen in den 
kommenden Jahren an Möglichkeiten hervorbringt. Mei
ne Vision ist ein autarkes Gewächshaus nicht nur auf 
die Wärme bezogen, sondern auch auf den elektrischen 
Strom. Ein anderes Beispiel ist, das CO2, das wir benöti
gen, um die Pflanzen über die Luft zu düngen, nicht aus 
einem Industrieprozess zu beziehen, sondern aus Bio
gas, dann wäre auch das klimaneutral. Solche Sachen 
reizen mich, da fange ich dann an zu tüfteln und höre 
erst auf, wenn die Aufgabe gelöst ist.
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11. Inanspruchnahme natürlicher 
Ressourcen

Ökobilanzstudie vor Firmengründung
In diesem Abschnitt beschreibt Gemüsebau Steiner den 
Einfluss seiner Geschäftstätigkeit auf natürliche Res
sourcen. Als solche kommen hier Wasser, Boden, Luft, 
Abfall, Biodiversität, Fläche und Energie in Frage. Diesen 
Einfluss hat das Unternehmen vor seiner Gründung und 
vor dem Bau der ersten Gewächshäuser intensiv unter
suchen lassen durch eine Ökobilanzstudie des renom
mierten internationalen Beratungsunternehmens Agro 
Environmental Assessment Group. Nach der in ISO 14040 
und ISO 14044 festgelegten standardisierten Methode 
wird der Einfluss eines Produkts oder einer Leistung auf 
die Umwelt während des ganzen Lebenszyklus in Zah
len ausgedrückt. Auf den Ergebnissen dieser Ökobilanz 
basiert das gesamte Geschäftskonzept von Gemüsebau 
Steiner, dessen Nachhaltigkeitsaspekte im Folgenden 
beschreiben werden.

Im Folgenden soll dargelegt werden, welche natürliche 
Ressourcen das Unternehmen für seine Geschäftstätig
keit wie in Anspruch nimmt und in welchem Umfang. 
Alle Aktivitäten von Gemüsebau Steiner hinsichtlich des 
Schutzes dieser Ressourcen werden dann im nächsten 
Punkt 12, Ressourcenmanagement, betrachtet. Alle Akti
vitäten rund um die Nutzung von Energie unter Punkt 13, 
klimarelevante Emissionen.
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• Wasser
Gemüsepflanzen bedürfen der Bewässerung – im Ge
wächshaus zwar deutlich weniger als es im Freiland der 
Fall wäre, aber dennoch ist der Wasserbedarf nicht un
erheblich. So hat Gemüsebau Steiner und BIOhof für 
seine drei Gewächshäuser in Kirchweidach und Emmer
ting mit einer Fläche von insgesamt 24,3 Hektar unter 
Glas einen jährlichen Bewässerungsbedarf von 206,5 
Millionen Litern Wasser, das sind etwa 850 Liter pro 
Quadratmeter.

• Boden
Im biologischen – nicht im konventionellen – Anbau müs
sen Gemüsepflanzen in Mutterboden aufgezogen wer
den. Daher benötigt Gemüsebau Steiner für den Biohof 
in Kirchweidach im Jahr etwa 350 Kubikmeter Kompost.

Ebenfalls bodenrelevant ist in der Landwirtschaft der 
Einsatz von Dünger, wenn auch das im Treibhaus etwas 
anders aussieht, wie im Folgenden zu beschreiben sein 
wird. Insgesamt hat Gemüsebau Steiner im Jahr 2021  
350 Tonnen organischen und anorganischen Dünger be
zogen. 

• Luft
Aus dem Betrieb eines Treibhauses sind keine Emissio
nen in die Luft zu erwarten. Das zur Düngung der Pflan
zen über die Luft in die Treibhäuser eingespeiste CO2 , 
das zum Teil in die Atmosphäre entweicht, wird unter 
Punkt 13, klimarelevante Emissionen, betrachtet.

• Abfall
Im Unternehmen selbst fällt relativ wenig Abfall an. Es 
handelt sich im Wesentlichen um die Pflanzenbestand
teile selbst nach der Ernte des Gemüses – sowie um 
Hilfsmittel zum Ranken, etwa Schnüre oder Clips. 2021 
wurden 750.000 solcher Clips verwendet, bisher aus 
Kunststoff, der anschließend von einem anerkannten 
Fachbetrieb als Gewerbeabfall entsorgt wurde. Außer
dem fielen 3,35 Millionen Meter Schnüre an, die nach ih
rer Nutzung kompostiert werden. Ebenfalls kompostier
bar sind die rund 143 Tonnen Kokosmatten, auf denen 
im konventionellen Anbau die Pflanzen wachsen, um 
Mutterboden zu vermeiden.

Bei den Kunden und Endkunden der Produkte von Ge
müsebau Steiner fallen die Transport und Endverpa
ckungen an. 2021 waren das 230 Tonnen Kartonagen und 
45 Tonnen Kunststoff. Ihre ordnungsgemäße Entsorgung 
obliegt dem Handel bzw. den Verbrauchern.

• Biodiversität
Intensive Landwirtschaft erfordert in der Regel chemi
schen Pflanzenschutz, der die Biodiversität, also die 
Vielfalt der Pflanzen-, Insekten- und Tierarten beein
trächtigen kann. Im Treibhaus ist dies allerdings anders, 
so dass in diesem Bereich keine Beeinträchtigung durch 
die Geschäftstätigkeit von Gemüsebau Steiner erkenn
bar ist. Mehr dazu im nächsten Kapitel.

Auch die Anzucht der Pflanzen, die Gemüsebau Steiner 
bezieht, kann potenziell die Biodiversität beeinträch
tigen. Daher achtet Gemüsebau Steiner streng auf die 
Herkunft der zugekauften Waren.

• Fläche
Treibhäuser benötigen Fläche. Gemüsebau Steiner hat 
derzeit insgesamt 24,3 Hektar und BIOhof Kirchweidach 
6,0 Hektar unter Glas. Dabei handelt es sich um bisher 
durch intensive Landwirtschaft im Freien genutzte Flä
che. Gleichzeitig wurden im Zuge der Baugenehmigun
gen ökologisch wertvolle Ausgleichsflächen ausgewie
sen im Umfang von 15 Hektar.

• Energie
Gewächshäuser müssen beheizt werden. Das ist Grund
voraussetzung für Gemüsebau unter Glas in Mitteleuro
pa und gleichzeitig die wesentliche Frage nach dessen 
Nachhaltigkeit. Das Beispiel Tomaten macht das deut
lich: Falls Gemüsebau Steiner in seinen drei Treibhäu
sern ausschließlich Tomaten zöge, benötigte das Unter
nehmen dafür eine jährliche Wärmeleistung von 420 
Kilowatt pro Quadratmeter, das entspricht in etwa einer 
Menge von 42 Liter Heizöl oder 42 Kubikmeter Erdgas. 
Um die damit verbundene CO2Emission zu vermeiden, 
setzt Gemüsebau Steiner seit jeher auf ein einzigarti
ges Energiekonzept, das unter Punkt 13, klimarelevante 
Emissionen, beschrieben wird.
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12. Ressourcenmanagement

Nach der Bestandsaufnahme der wesentlichen Ressour
cen, die der Geschäftsbetrieb von Gemüsebau Steiner 
in Anspruch nimmt, legt das Unternehmen in diesem 
Abschnitt offen, welche qualitativen und quantitativen 
Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz und damit 
die Verringerung der Inanspruchnahme des Ökosystems 
gesetzt hat, welche Maßnahmen und Strategien es hier
zu verfolgt und wie diese erfüllt wurden bzw. in Zukunft 
erfüllt werden sollen. Die Gliederung folgt der im voran
gegangenen Punkt aufgestellten Systematik.

• Wasser: Regenwasser und geschlossener Kreislauf
Ziel von Gemüsebau Steiner war es von Beginn an, auf 
die Inanspruchnahme von Grundwasser durch eine Tie
fenbohrung komplett zu verzichten. Der Niederschlag 
im Voralpenland ist dafür ausreichend. Daher wurden 
an allen Gewächshäusern Auffang und Speichersyste
me für Regenwasser errichtet. Damit bestehen autarke 
Wasserkreisläufe. Die Menge des aufgefangenen und zur 
Bewässerung verwendeten Regenwassers beträgt pro 
Jahr im Schnitt rund 250.000 Kubikmeter.

Ein weiteres Ziel des geschlossenen Wasserkreislaufs 
ist es, keine Düngerstoffe durch überschüssigen Dün
ger in die Ökosysteme zu emittieren. So wird im kon
ventionellen Anbau der Dünger, der von den Pflanzen 
nicht aufgenommen wurde, mit dem Gießwasser auf
gefangen, aufbereitetet und wiederverwertet. Auf diese 
Weise gelangen rund 62 Tonnen Stickstoff nicht in den 
Boden und damit ins Grundwasser, sondern versorgen 
die nächste Generation Pflanzen. Kein Gramm Dünger 
wird verschwendet – ein Verfahren, das in der Freiland
Landwirtschaft nicht möglich ist.

• Boden: Einsatz von Kokosmatten und  
eigene Kompostproduktion
Ziel von Gemüsebau Steiner ist es, so wenig Mutterboden 
wie möglich zu verwenden und damit u.a. Torfabbau in 
Mooren zu vermeiden. Dazu dient zum einen der Einsatz 

• Abfall: Reduktion von Kunststoffverbrauch  
durch Innovationen
Gemüsebau Steiner hat sich zum Ziel gesetzt, den Ver
brauch von Kunststoffen für Produktionsmittel (Rank
hilfen) sowie für seine Transport und Endverpackungen 
deutlich zu reduzieren. So wurden die rund 750.000 
KunststoffClips, die bisher in den Treibhäusern verwen
det wurden, seit 2021 durch kompostierbare Produkte 
ersetzt.

Ein wichtiges Projekt ist der sukzessive Ersatz von 
Kunststoffverpackungen für Tomaten und Paprika durch 
Kartonagen. So hat das Unternehmen 2021 selbst eine 
neuartige Schale aus Kartonage für biologisch erzeugte 
Rispentomaten (500 Gramm) entwickelt. Sie ähnelt einer 
Verpackung für Eier und ersetzt eine frühere Kunststoff
verpackung. Seit 2021 wird die neue Schale bereits bei 
Penny eingesetzt und 2022 soll sie bei Rewe deutsch
landweit in den Handel kommen. 

Auch im konventionellen Anbau hat Gemüsebau bereits 
zwei Produkte in plastikfreier Verpackung im Angebot. 
Das soll weiter ausgebaut werden. Ziel des Unterneh
mens ist es, den Anteil an Kunststoffverpackungen in 
den kommenden Jahren weiter zu reduzieren.

• Biodiversität – Biologischer Pflanzenschutz
Ziel von Gemüsebau Steiner ist es, durch seine Ge
schäftstätigkeit die Biodiversität in keiner Weise zu be
einträchtigen. Dazu dienen vor allem zwei Maßnahmen. 
Zum einen vermeidet das Unternehmen den Einsatz von 
chemischen Pflanzenschutz, also auf den Einsatz von 
Insektiziden, Herbiziden oder Fungiziden. Stattdessen 
setzt Gemüsebau Steiner gegen auftretende Schädlinge 
allein auf Nützlinge wie Florfliegen, Raubwanzen, Oreus, 
Marienkäfer oder Schlupfwespen. Für diesen Zweck be
schäftigt das Unternehmen eigens eine Biologin. Die 
Nützlinge bezieht Gemüsebau Steiner bei den beiden 
renommierten Anbietern Koppert und Bio Best in den 
Niederlanden. (Mehr zum Thema biologischer Pflanzen
schutz lesen Sie im nachfolgenden Interview mit Florian 
Steiner.)
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von Kokosmatten im konventionellen Anbau. Diese er
setzen den sonst erforderlichen Mutterboden zu 100 %. 

Im biologischen Anbau müssen die Pflanzen auf Mutter
boden gezogen werden. Um auch hier, die Ökosysteme 
so wenig wie möglich zu beanspruchen, betreibt Ge
müsebau Steiner ein eigenes Kompostwerk, das sämt
liche Pflanzenbestandteile und auch die Kokosmatten 
aus dem konventionellen Anbau kompostiert. Auf diese 
Weise entstehen pro Jahr 1.100 Tonnen selbstproduzier
ter Kompost. Die restliche Menge für das Gewächshaus 
des Biohofs bezieht das Unternehmen von renommier
ten und zertifizieren Kompostierbetrieben in der Regi
on. Der Bezug von Torf aus Mooren ist ausgeschlossen.

• Luft: Keine Emissionen
Da durch den Betrieb eines Treibhauses keine Emis
sionen von Schadstoffen in die Luft zu erwarten sind, 
sind hier keine Maßnahmen vorgesehen. Das gilt auch, 
weil Gemüsebau Steiner auf integrierten Pflanzen
schutz und natürliche Schädlingsbekämpfung setzt (s.u. 
unter Biodiversität). Das zur Düngung der Pflanzen in 
die Treibhäuser eingespeiste CO2 wird unter Punkt 13,  
klimarelevante Emissionen, betrachtet.

Auch beim Einkauf seiner Jungpflanzen achtet Gemüse
bau Steiner darauf, dass bei deren Aufzucht keine nega
tiven Auswirkungen auf die Biodiversität entstehen. So 
bezieht das Unternehmen Pflanzen ausschließlich bei 
renommierten und zertifizierten Anzuchtbetrieben in 
Deutschland und benachbarten europäischen Ländern. 
2021 waren es im konventionellen Anbau rund 200.000 
Tomaten-, 143.000 Paprika- und 400.000 Erdbeerpflan
zen. Für den biologischen Anbau wurden im vergange
nen Jahr 27.000 Tomaten, 48.000 Paprika sowie 24.000 
Gurkenpflanzen bezogen. Alle Pflanzen sind gentechnik
frei gezüchtet.

• Flächen: Effiziente Nutzung
Gemüsebau Steiner ist bestrebt, den Flächenbedarf für 
seine Treibhäuser so gering wie möglich zu halten. 

Unabhängig von den ökologisch wertvollen Ausgleichs
flächen, die Baugenehmigungen verlangen, ist beim 
Flächenbedarf für Treibhäuser zu berücksichtigen, dass 
Landwirtschaft im Gewächshaus wesentlich intensiver 
und effizienter betrieben werden kann als im Freiland. 
Die Flächen, die vorher herkömmlich genutzt wurden, 
erfahren so unter Glas eine Aufwertung. Diese ist al
lerdings schwer zu quantifizieren, da im Gewächshaus 
gänzlich andere Produkte angebaut werden als unter 
freiem Himmel. Man kann aber sicher sagen, dass im Ge
wächshaus der Winter als Wachstumshemmnis entfällt 
und so ganzjährig produziert werden kann.

• Energie: Einzigartiges Konzept  
erneuerbarer Energien
Alle Maßnahmen, die sich auf die Nutzung von Energie 
beziehen und somit unmittelbar klimarelevant sind, 
werden unter Punkt 13, klimarelevante Emissionen, be
schrieben. Das gilt auch für den Einsatz von CO2 zur Luft
düngung der Pflanzen im Treibhaus.
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„Eine ganze Armada von  
natürlichen Nützlingen im  
Arsenal.“

Interview mit Florian Steiner über Umwelt
schutz im Gewächshaus, Wiederverwertung 
von Dünger und den Unterschied von biologi
schem zu konventionellem Anbau

Herr Steiner, was macht den Gemüseanbau unter Glas 
so besonders unter ökologischen Aspekten?
Im Gewächshaus können wir Gemüse viel ökologischer 
anbauen als im Freien. Die Bewässerung und der Einsatz 
von Dünger ist sehr viel zielgerichteter möglich und da
mit sparsamer. Wir fangen das Gießwasser und den da
rin enthaltenen Dünger auf und verwenden ihn wieder, 
das ist ein geschlossener Kreislauf, den Sie im Freien so 
nicht haben.

Ein ganz wichtiger Punkt für uns ist, dass wir in dem ge
schlossenen Treibhaus weitestgehend auf chemische 
Pflanzenschutzmittel verzichten können und stattdes
sen Nützlinge einsetzen.

Wie geht das?
Unsere Gemüsepflanzen sind durch Glas geschützt, 
Schädlinge kommen also nicht so leicht ran an sie. 
Wir können also sehr gut präventiv arbeiten und die  
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Pflanzen sehr genau überwachen. Wenn wir einen Befall 
feststellen, setzen wir passende Nützlinge ein. Das wäre 
so gezielt im Freiland gar nicht möglich.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Unsere Feinde im Gewächshaus sind insbesondere die 
Blattlaus, vor allem beim Paprika, oder Raupen und 
Tripse, bei Tomaten besonders die weiße Fliege, die 
kennen auch viele Hobbygärtner. Gegen die Schädlinge 
haben wir eine Armada von Gegenspielern im Arsenal. 
Zum Beispiel Raubwanzen oder Oreus, die die Tripse 
fressen. Oder die heimische Florfliege bzw. der Marien
käfer gegen Läuse. Schlupfwespen parasitieren in der 
Laus, der neue Nützling entwickelt sich dann in der 
Laus. Das ist eine eigene Wissenschaft, und wir haben 
dafür extra eine Biologin angestellt. Die beschäftigt sich 
nur mit diesem Thema.

Was sind weitere Themen, die Sie im Auge haben.
Die Vermeidung von Kunststoff ist ein riesiges Thema. 
Das ist unseren Kunden und uns sehr wichtig. Wir er
setzen deshalb Plastikverpackungen durch eigens ent
wickelte Pappkartons. Und unser Ziel ist, im Gewächs
haus sämtliche Schnüre, Clips und andere Rankhilfen 
aus kompostierbarem Material zu verwenden.

Gibt es beim Umweltschutz eigentlich einen  
Unterschied zwischen biologischem und konven-
tionellem Anbau?
Der Unterschied ist der Boden: im biologischen Anbau 
wachsen alle Pflanzen in Mutterboden. Wir kompostie
ren unsere Pflanzenreste und düngen mit dem Kompost 
wieder den Boden für die neuen Pflanzen. Das ist ein 
geschlossener Nährstoffkreislauf, und wir befassen uns 
sehr viel mit Mikroorganismen, Bakterien, um ein opti
males Bodenleben sicherzustellen. Im konventionellen 
Gemüsebau unter Glas wachsen die Pflanzen auf einem 
Kokossubstrat. Das ist ein Abfallprodukt der KokosIn
dustrie, das sich hervorragend eignet, und das sonst 
verbrannt würde.
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Florian Steiner
Geschäftsführer
BIOhof Kirchweidach
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13. Klimarelevante Emissionen

Einzigartiges Energiekonzept
Gemüsebau Steiner war mit seinem Energiekonzept ein 
Pionier in Deutschland. Der Gründer des Unternehmens 
Josef Steiner war von Anfang an überzeugt davon, dass 
Gemüseanbau unter Glas in Mitteleuropa nur nachhaltig 
sein kann, wenn die erforderliche Heizung der Gewächs
häuser ohne Nutzung fossiler Brennstoffe geschieht. 
Nach dieser Prämisse suchte er geeignete Standor
te und fand sie in Kirchweidach und in Emmerting im 
Landkreis Altötting. (Mehr dazu lesen Sie weiter oben im 
Interview mit Josef Steiner.)

Geothermie in Kirchweidach
Das Voralpenland ist eine für Geothermie besonders 
gut geeignete Region: Zwischen Donau und Alpen be
findet sich mit dem so genannten Molasse-Becken Eu
ropas größtes Thermalwasserreservoir. Der Malmkarst, 
eine rund 600 Meter mächtige Gesteinsschicht, die 
nach Süden auf 5.000 Meter absinkt, führt bis zu 160 
Grad heißes Wasser, dessen Wärme GeothermieAnla
gen nutzen.

In Kirchweidach wurde 2011 mit einer Bohrung begon
nen, die bereits in 3.800 m Tiefe auf rund 125 Grad hei
ßes Wasser stieß. Geothermiekraftwerke pumpen das 
heiße Wasser an die Oberfläche, führen einen Teil der 
Wärme über Wärmetauscher ab und führen das kühlere 
Wasser über eine zweite Bohrung wieder in dieselbe Ge
steinsschicht zurück. Eine Verschmutzung des Wassers 
ist ausgeschlossen.

Gemüsebau Steiner erster Abnehmer
Mit dem Projekt, in das in den ersten beiden Abschnit
ten 28 Millionen € investiert wurden, versorgt die Ge
meinde Kirchweidach aktuell rund 380 Haushalte über 
ein Fernwärmenetz mit nachhaltiger und klimaneutraler 
Energie. Vorher hatten diese überwiegend mit den fossi
len Energieträgern Heizöl, Flüssiggas bzw. Holz geheizt. 

Abwärme eines Kraftwerks in Emmerting
Auch für das Gewächshaus in Emmerting müssen zur 
Heizung keine fossilen Energieträge verfeuert werden. 
Stattdessen ist es seit 2020 über eine 1,5 Kilometer lange 
Fernwärmeleitung an das Müllheizkraftwerk des ZAS am 
Standort Burgkirchen angeschlossen und bezieht von 
dort Abwärme. Die Abfälle verbrennen bei Temperatu
ren zwischen 900 und 1100°C. Der dadurch gewonnene 
Wasserdampf hat eine Temperatur von 400°C und heizt 
nicht nur den angrenzenden Industriepark, sondern u.a. 
auch das Schwimmbad der Gemeinde Burgkirchen, zahl
reiche Haushalte – sowie das Gewächshaus von Gemü
sebau Steiner. Diese bereits vorhandene Wärmequelle 
war der ausschlaggebende Grund für die Standortwahl.

Regionalität weiterer Pluspunkt fürs Klima
Wenn Gemüse im Treibhaus hierzulande ohne Nutzung 
fossiler Energie hergestellt wird, zahlt sich die Regio
nalität besonders fürs Klima aus. Gemüsebau Steiner 
beliefert von seinen beiden Standorten im Landkreis 
Altötting Auslieferungslager für knapp 1.000 Lebens
mittelmärkte in Bayern und BadenWürttemberg. Das 
Unternehmen kommt so dem zunehmenden Wunsch 
der Verbraucher nach regional erzeugten Lebensmit
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Aktuell werden in Kirchweidach rund 80 Liter Thermal
wasser pro Sekunde gefördert, die Wärmeleistung des 
Projekts beträgt 25 Megawatt. 

Gemüsebau Steiner, dessen Betriebsstätten nur we
nige hundert Meter von der GeothermieBohrung ent
fernt liegen, bezieht daraus im Jahr rund 110.000 MWh 
im Jahr Wärme. Das Unternehmen beteiligte sich von 
Anfang an aktiv an der Investition und an der Entwick
lung des Projekts. Die beiden 2013 und 2015 errichteten 
Gewächshäuser zählten zu den ersten Abnehmern der 
geförderten Wärme. Bis auf etwaige Reparatur oder 
andere technische Ausfallzeiten wird ihr Wärmebedarf 
seither nahezu komplett durch die Tiefengeothermie 
gedeckt. Außerdem wird die Abwärme einer nahege
legenen Biogasanlage genutzt. Mit Hilfe eines eigenen 
Speichertanks kann Gemüsebau Steiner die Wärme be
darfsgerecht einsetzen.

Vorzeigeprojekt in Mitteleuropa
Das Energiekonzept von Gemüsebau Steiner spart im 
Vergleich zu herkömmlichen Gewächshäusern mehr als 
6,5 Millionen Liter Heizöl und mehr als 21,5 Millionen 
Kilogramm CO2 im Jahr ein. Das Konzept hat sich daher 
im deutschen und mitteleuropäischen Gemüsebau zum 
Vorzeigeprojekt entwickelt. Auf für den neuen Standort 
von Gemüsebau Steiner, der 2022 in Geinberg, Oberös
terreich, eröffnet wurde, setzt das Unternehmen auf die 
bestehende Geothermie eines Thermalbads. Für die Ge
wächshäuser in Kirchweidach plant das Unternehmen 
derzeit die Errichtung eines neuen, eigenen Geothermie
kraftwerks auf dem Gebiet der benachbarten Gemeinde 
Halsbach.

Solarstrom an allen Standorten
Darüber hinaus erzeugt Gemüsebau Steiner an allen 
Standorten durch eigene PhotovoltaikAnlagen auf den 
Dächern der Betriebshallen Strom und ergänzt damit 
unsere öffentliche Energieversorgung.

teln nach. Verglichen mit der Lieferung des Gemüses 
aus Spanien spart die regionale Produktion von Ge
müsebau Steiner rund 1,5 Millionen LkwKilometer. Das 
entspricht bei 40Tonnern mit Anhänger einer Menge 
an gespartem Dieseltreibstoff von rund 600.000 Litern 
und einer entsprechenden CO2Einsparung durch Ge
müsebau Steiner (ohne Berücksichtigung der Vorkette) 
von rund 1.528 Tonnen.

Erster CO2-Footprint nach dem  
Greenhouse Gas Protocol
Auch wenn Gemüsebau Steiner alle Gewächshäuser 
ohne Verbrennung fossiler Energieträger beheizt, ver
ursacht das Unternehmen klimarelevante Emissionen: 
durch Betriebsmittel, Fahrten der Mitarbeiter zur Arbeit, 
Geschäftsreisen oder die Auslieferung der Produkte. Um 
die Emissionen des Unternehmens zu bemessen, hat 
Gemüsebau Steiner für das Jahr 2020 zum ersten Mal 
einen so genannten Corporate Carbon Footprint nach 
dem internationalen Standard Greenhouse Gas Protocol 
erstellen lassen. Dafür wurde ein zertifizierter Anbieter 
beauftragt. Die Ergebnisse zusammengefasst für alle drei 
Standorte finden sich in der folgenden Übersicht:

Gesamt
12.268,11 t

Scope 3 | 2.292,35 t

Eingangslogistik, Material und  
Transporte der Erzeugnisse | 1.152,49 t

Indirekte Emissionen durch  
Energie verbrauch in Scope 1+2 | 745,15 t

Papierverbrauch | 162,30 t

Eingekaufte Waren | 106,7 t 

Arbeitswege der Mitarbeiter | 100,33 t

Dienstreisen | 21,58 t

Wasser, Abwasser und Abfälle | 3,17 t

Website | 1,26 t

Scope 1 | 7.256,51 t

Direkte Emissionen | 5.305,50 t

Brennstoffe | 1.821,07 t

Fuhrpark | 129,94 t

Scope 2 | 2.719,25 t

Strom | 1.996,51 t

Fernwärme | 722,74 t
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An dieser Treibhausgasbilanz fallen folgende Punkte 
auf, bzw. ergeben sich folgende Einsparpotenziale:

Vorübergehende Erdgas-Nutzung in Emmerting
Knapp 15 % des Footprints, 1.821,07 Tonnen, entfielen 
2020 noch auf die Nutzung von Erdgas im Gewächshaus 
in Emmerting, da die Beleuchtung bis 2022 noch durch 
ein ErdgasBlockheizkraftwerk erfolgt. Ein Ersatz wird 
derzeit geprüft.

Luftdüngung in Treibhäusern
Fast 44 % des gesamtem Footprints, 5.305,50 Tonnen, 
entfallen auf die direkte Emission von CO2. Dahinter 
steckt die so genannte Luftdüngung der Gemüsepflan
zen, wie sie in Treibhäusern weltweit üblich ist. Eine Er
höhung des CO2Anteils in der Luft fördert das Wachs
tum der Pflanzen, da sie das Kohlendioxid durch ihre 
Photosynthese aufnehmen und einbauen. Die Frage ist, 
welchen Anteil des eingespeisten Kohlendioxids neh
men die Gemüsepflanzen während ihres Wachstums auf, 
und welcher Teil entweicht aus dem Treibhaus in die At
mosphäre. Hierzu hat Gemüsebau Steiner Recherchen 
unternommen. Relevant ist dafür eine wissenschaft
liche Arbeit aus Österreich, wonach für die Produktion 
von Tomaten davon auszugehen ist, dass etwa 10 % des 
zugesetzten CO2 von den Pflanzen aufgenommen wird, 
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und rund 90 % entweichen. Mit diesem Verhältnis er
klärt sich der vergleichsweise hohe Wert im Footprint.

Nebenprodukt aus Industrieprozess
Das eingesetzte CO2 bezieht Gemüsebau Steiner vom 
GaseProduzenten Linde, der es aus einem anderen 
industriellen Prozess abscheidet und separat als Pro
dukt verkauft. Es wird also nicht für die Luftdüngung im 
Treibhaus eigens hergestellt. Da es als verkauftes Pro
dukt allerdings nicht im Corporate Carbon Footprint von 
Linde auftaucht, muss es sich nach der Logik und den 
Regeln des Greenhouse Gas Protocol Gemüsebau Stei
ner in seinem Footprint zurechnen.

Prüfung, ob Ersatz möglich
Gleichwohl hat Gemüsebau Steiner auf der Basis dieses 
ersten CO2Footprints begonnen zu prüfen, ob das Koh
lendioxid aus einem fossilen Verfahren durch CO2 aus 
Biogas ersetzt werden könnte. Technisch möglich wäre 
es etwa CO2 aus Klärgasen abzuscheiden und für die 
Luftdüngung im Treibhaus zu verwenden. Hierüber hat 
Gemüsebau Steiner erste Gespräche mit einem mögli
chen Anbieter geführt.

Stromtarif umstellen und Strom sparen
Rund 16 % des Footprints von Gemüsebau Steiner ent
fielen 2020 trotz eines erheblichen Anteils eigenprodu
zierten Solarstroms an allen drei Standorten auf den 
Stromverbrauch. Der deutsche Strommix enthielt 2020 
immer noch zu knapp 40 % fossile Energieträger. Ge
müsebau Steiner prüft daher die Umstellung auf einen 
Stromtarif zu 100 % aus erneuerbaren Quellen.
Außerdem investiert Gemüsebau Steiner seit langem 
in stromsparende Technik. So wurde Ende 2020 das 
deutschlandweit erste komplett mit LED beleuchtete 
Gewächshaus für Wintertomaten in Emmerting errichtet 
mit 4,5 Hektar Anbaufläche, auf der jährlich etwa 1.800 
Tonnen Tomaten geerntet werden. LED spart gegenüber 
herkömmlichen Energiesparlampen noch einmal rund 
40 %. Damit wird zum ersten Mal auch die Winterpro
duktion von Tomaten in Mitteleuropa interessant.

Aufwände für Logistik
Die Logistik hat mit rund 9 %, 1.152,49 Tonnen, ebenfalls 
einen wesentlichen Anteil am Footprint. Darunter fal
len die Zulieferungen der benötigten Materialien sowie 
der Transport des Gemüses zu den Märkten, bzw. zu den 
Warenlagern der Kunden. Hier sieht Gemüsebau Stei
ner kurzfristig kaum Reduktionspotenzial. Dasselbe gilt 
für den firmeneigenen Fuhrpark, der mit 129,94 Tonnen 
ohnehin nur etwas mehr als 1 % des Footprints aus
macht. Hier sind größtenteils bereits sparsame Fahr
zeuge in Einsatz. Dennoch plant Gemüsebau Steiner 
weiter auf elektrobetriebene Fahrzeuge umzustellen, 
wo dies möglich ist.

Kurze Pendelwege und Fahrgemeinschaften
Positiv erwähnt wird im Ergebnisbericht für den Corpo
rate Carbon Footprint neben der Geothermie, der Fern
wärmenutzung, der Nutzung von Oberflächenwasser so
wie den Photovoltaikanlagen des Unternehmens, dass 
die Mitarbeiter relativ nahe an den Arbeitsplätzen woh
nen und auch durch Fahrgemeinschaften vergleichswei
se wenig Verkehr für die Fahrten zur und von der Arbeit 
anfällt. Hinterfragt wurde in dem Bericht die relativ 
hohe Zahl an Inlandsflügen.

Senkung der Treibhausgasemissionen durch  
fünf geplante Einsparmaßnahmen
Gemüsebau Steiner hat auf der Basis seines ersten 
CO2Footprints eine Reihe von Reduktionspotenzialen 
identifiziert und prüft derzeit, welche davon bis wann 
umzusetzen sind:

• Umstellung von „grauem“ auf Ökostrom
• Ersatz fossil erzeugten Kohlendioxids durch Klärgas
• Weitere Optimierung der Logistik
• Inländische Reisen verstärkt mit der Bahn  
 statt mit dem Flugzeug
• Ersatz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren  
 durch elektrobetriebe

Über Ergebnisse und Fortschritte wird das Unternehmen 
in den weiteren Nachhaltigkeitsberichten informieren. 

Verzicht auf rechnerische Klimaneutralität 
Die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit hat intensiv über die 
Möglichkeit diskutiert, die Treibhausgasbilanz rechne
risch klimaneutral zu stellen. Üblicherweise kompen
sieren Unternehmen unvermeidbare Emissionen durch 
Zertifikate von Klimaschutzprojekten in Entwicklungs
ländern, die sie mit ihren Emissionen verrechnen und 
dadurch in der Summe ihren Geschäftsbetrieb „klima
neutral“ stellen. Gemüsebau Steiner ist von diesem Weg 
nicht überzeugt. Zum einen, weil sich das Unternehmen 
nicht dem Verdacht des „Freikaufens“ aussetzen und 
stattdessen lieber zunächst auf weitere Reduktions
maßnahmen im Unternehmen setzen möchte. Zum an
deren, weil Gemüsebau Steiner in seiner ganzen Markt
aufstellung regional positioniert ist. Klimaschutz sollte 
demnach, so die Überzeugung, auch so weit als möglich 
regional stattfinden. 

Die weitere Reduzierung des spezifischen CO2Footprints 
in Relation zum voraussichtlichen weiteren Wachstum 
des Unternehmens durch Optimierung der eingesetzten 
Technik bzw. der Prozesse hat für Gemüsebaus Steiner 
daher derzeit Vorrang vor Kompensationsmaßnahmen. 
Aus dieser Diskussion ist der Impuls für eine möglichst 
transparente und laufende Darstellung aller Nachhaltig
keitsaspekte des Unternehmens in Form dieses Berichts 
entstanden.

WUSSTEN SIE, DASS …

… Nachhaltigkeit bereits der wesentliche  
Impuls bei der Gründung von Gemüsebau  

Steiner war. Firmengründer Josef Steiner wollte  
Gemüseanbau im Treibhaus ohne fossile  

Heizenergie möglich machen. Er war  
von Anfang an überzeugt, dass Gemüseanbau  

unter Glas in Mitteleuropa nur  
so zukunftsfähig ist. 
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Für die Tätigkeit von Gemüsebau Steiner können grund
sätzlich mehrere der o.g. Umweltziele der EUTaxono
mie in Betracht kommen. Allerdings hat die Europäische 
Kommission bis zum Jahresende 2021 lediglich die ers
ten beiden der sechs Ziele konkret ausformuliert. Das 
bedeutet, dass wirtschaftliche Aktivitäten bislang nur 
auf Ihren Beitrag für diese beiden und nicht für die vier 
weiteren Ziele geprüft werden können.

Bisher keine taxonomie-konformen  
Aktivitäten
Die Geschäftsführung hat das erste der beiden bisher 
ausformulierten Ziele – Klimaschutz („climate mitiga
tion“) – als das identifiziert, zu dem Gemüsebau Steiner 
einen wesentlichen Beitrag leistet: durch die regionale 
Produktion von Gemüse in nachhaltig beheizten Treib
häusern, trägt das Unternehmen zur Vermeidung von 
langen Transportfahrten per Lkw aus Mittelmeer oder 
anderen Ländern bei.

Allerdings ist bislang weder die spezielle Tätigkeit von Ge
müsebau Steiner noch die Branche Lebensmittel („food“) 
im Katalog der EUTaxonomie für das Ziel Nummer eins 
erfasst. Das bedeutet nach formaler Anwendung, dass 
Gemüsebau Steiner für das Geschäftsjahr 2021 qua de
finitionem keine taxonomiekonformen Aktivitäten auf
weist. Da die Europäische Kommission Unternehmen, die 
ihre Tätigkeit bislang in dem Katalog nicht wiederfinden, 
explizit auffordert, dies dem zuständigen Expertengre
mium zu mitzuteilen, ist hier mit weiteren Ergänzungen 
bzw. Ausformulierungen zu rechnen. Gemüsebau Steiner 
wird diese Prüfung daher für den folgenden Nachhaltig
keitsbericht wiederholen.

nächsten Jahren weiter ergänzt und inhaltlich ausfor
muliert werden wird:

• Klimaschutz
• Anpassung an den Klimawandel
• Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser  
 und Meeresressourcen
• Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft
• Vermeidung und Verminderung der  
 Umweltverschmutzung
• Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität  
 und Ökosystemen

Neben dem wesentlichen Beitrag zu einem dieser Ziele 
müssen ökologisch nachhaltige Aktivitäten drei weite
re Voraussetzungen erfüllen: Sie dürfen keines der an
deren Umweltziele erheblich beeinträchtigen, müssen 
zum Nachweis ihres Beitrags wissenschaftlich fundier
te technische Evaluierungskriterien nutzen sowie be
stimmte Mindeststandards für soziale und Governance
Aspekte einhalten.

Taxonomie-Prüfung durch  
Gemüsebau Steiner
Gemüsebau Steiner braucht als nicht-berichtspflichti
ges Unternehmen nach dem CSRRichtlinieUmset
zungsgesetz keine Prüfung nach der EUTaxonomie 
vorzunehmen. Dennoch hat das Unternehmen auf
grund seines Selbstverständnisses und Anspruchs, in 
allen Aspekten möglichst nachhaltig zu wirtschaften, 
für diesen Bericht eine entsprechende Prüfung nach 
dem zum Jahresende 2021 vorliegenden Stand der Ta
xonomie vorgenommen.

Ziel einer solchen Prüfung ist es, dass ein Unternehmen 
bekannt gibt, ob, und in welchem Umfang seine Tätig
keiten ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie 
sind. Die Kennziffern dafür sind entsprechende Anteile 
am Umsatz, an den Investitionsausgaben (CapEx) und an 
den Betriebskosten (OpEx).

N A C H H A L T I G K E I T S B E R I C H T  2 0 2 2

Status Quo
Das Europäische Parlament und der Europäische Rat ha
ben mit der so genannten EUTaxonomie ein europawei
tes Klassifizierungssystem für ökologisch nachhaltiges 
Wirtschaften verabschiedet. Damit soll nach und nach ein 
einheitlicher Rahmen geschaffen werden, um Unterneh
men in der EU nach ihrer Umweltwirkung einzuordnen 
und für Kunden, Geldgeber oder Anleger  vergleichbar zu 
machen. Ziel ist es unter anderem, Kapitalflüsse stärker 
auf nachhaltige Investitionen auszurichten.

Ökologisch nachhaltig sind Wirtschaftstätigkeiten nach 
der EUTaxonomie, wenn sie einen wesentlichen Bei
trag zu einem der folgenden sechs Umweltziele leisten 
– wobei diese Liste nicht abgeschlossen ist und in den 

Beteiligung am REWE-Lieferantenportal  
für Klimaschutz
Der Handelskonzern REWE, einer der Kunden von Gemü
sebau Steiner, ist bestrebt, die Treibhausgasemissionen 
in den vorgelagerten Wertschöpfungsketten der Eigen
markenprodukte für REWE und PENNY um 15 % bis 2030 
zu reduzieren. Dazu sollen Lieferanten sich ein eigenes 
Klimaziel im Sinne der Science Based Target Initiative 
(SBTI) setzen. Für diesen Zweck hat REWE, unterstützt 
von einem Dienstleister, ein Portal für Klimaschutz er
stellt und lädt seine Lieferanten ein, sich daran zu be
teiligen. Gemüsebau Steiner hat sich 2021 von Beginn 
an daran beteiligt und arbeitet derzeit an einer eigenen 
SBTIZielsetzung.

EUTaxonomie
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14. Arbeitnehmerrechte

Einhaltung aller nationalen und inter-
nationalen Standards
In dieser Stelle berichtet Gemüsebau Steiner, wie es an
erkannte Standards zu Arbeitnehmer rechten einhält, 
die Beteiligung der Mitarbeiter im Unternehmen und 
am Nachhaltigkeitsmanagement des Unternehmens 
fördert und eine angemessene Bezahlung sicherstellt. 
Ein Betriebsrat besteht bei Gemüsebau Steiner nicht. 
Die Einhaltung sämtlicher Arbeitsschutz sowie Arbeit
nehmerbeteiligungsrechte wie viele andere Aspekte 
verantwortungsvoller Unternehmensführung ist bei Ge
müsebau Steiner „Chefsache“ und unmittelbar bei der 
Geschäftsleitung angesiedelt. In ihren regelmäßigen 
Meetings besprechen sich Wolfgang, Josef und Florian 
Steiner laufend auch über die Belange der Mitarbeiter. 

Hohes Interesse des Unternehmens  
an motivierten Mitarbeitern
Dies geschieht auch aus ureigenstem Interesse des 
Unternehmens. Mitarbeiter in der Landwirtschaft sind 
schwer zu finden, häufig müssen sie in osteuropäi
schen Ländern angeworben werden. Auch Gemüsebau 
Steiner hat 2021 eine weitere Werbekampagne in sechs 
Sprachen gestartet, um Mitarbeiter für das wachsende 
Geschäft engagieren: neben Deutsch und Englisch auf 
Polnisch, Ukrainisch, Rumänisch und Bosnisch. Von den 
rund 280 Mitarbeitern des Unternehmens (Ende 2021) 
waren 252, also rund 90 % aus Ländern Osteuropas, die 
meisten aus Rumänien.

Sämtliche Mitarbeiter sind fest angestellt
Anders als andere landwirtschaftliche Betriebe be
schäftigt Gemüsebau Steiner keine Saisonarbeiter oder 
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Zu den in den Augen der Geschäftsführung wichtigsten 
positiven Auswirkungen der Geschäftstätigkeit von Ge
müsebau Steiner zählen zwei Aspekte, die in der Sys
tematik des Deutschen Nachhaltigkeitskodex‘ nicht er
fasst sind. Sie sollen daher an dieser Stelle außerhalb 
der arabischen Nummerierung, die die DNKKriterien 
kennzeichnet, beschrieben werden.

Wichtiger Beitrag zur gesunden Ernährung
Durch die Produktion von Gemüse trägt das Unterneh
men maßgeblich zu einer gesunden Lebensweise der 
Bevölkerung bei. Im Gemüse stecken zahlreiche gesund
heitsfördernde Pflanzenstoffe, Vitamine, Mineral- und 
Ballaststoffe. Gleichzeitig reduziert, wer viel Gemüse 
isst, die Aufnahme von gesundheitsschädlichem Fett, 
von Cholesterin, auch Kalorien. Auch die in vielen Ge
müsesorten vorkommenden unverdaulichen Schleim
stoffe, Eiweißkomponenten, Pflanzengummiarten und 
unverdaulichen Stärkearten verbessern die Darmflora 
und damit das Immunsystem. Günstig wirkt auch der in 
vielen Gemüsesorten enthaltene Ballaststoff Pektin. Er 
reguliert den Cholesterinspiegel, indem er Gallensäuren 
bindet. Die muss der Körper ersetzen und benötigt da
für als Grundstoff das Cholesterin. So sinkt über einen 
Umweg der Cholesterinspiegel im Blut.

Beitrag zur Ernährung der Weltbevölkerung
Landwirtschaft unter Glas kann, wenn sie nachhaltig be
trieben wird, einen wichtigen Beitrag leisten zur Sicher
stellung der Lebensmittelproduktion für eine weiter 
wachsende Weltbevölkerung. Flächen in Gewächshäu
sern können im Vergleich zu Freiland wesentlich effekti
ver und intensiver bewirtschaftet. Die besten Gewächs
häuser in Mitteleuropa produzieren heute 50 Kilogramm 
Tomaten auf einem Quadratmeter. Im Freilandbau in 
Spanien oder Marokko werden auf derselben Fläche im 
Schnitt nur 9 Kilogramm geerntet. Der Grund dafür liegt 
in darin, dass die Gemüsepflanzen im Gewächshaus vor 
Witterungseinflüssen (Hitze, Wind, Regen, Hagel, Frost) 
gänzlich geschützt sind, dass sie wesentlich gezielter 
nach den Bedürfnissen der Pflanzen bewässert und mit 

Gesellschaftliche  
Belange

den erforderlichen Nährstoffen versorgt werden können 
und dass im Gewächshaus bei gleichbleibender Tempe
ratur im Prinzip das ganze Jahr über produziert und ge
erntet werden kann. Und das bei einer hervorragenden 
Ökobilanz!

Innovatives Lichtkonzept
Hinzu kommen zahlreiche technische Raffinessen in mo
dernen Gewächshäusern, die die Produktivität erhöhen. 
Gemüsebau Steiner hat selbst einige entwickelt und 
umgesetzt. Dazu zählt auch das innovative Lichtkon
zept der Gewächshäuser. Generell gilt: ein Prozent mehr 
Licht bedeutet ein Prozent mehr Ernteertrag. Das spielt 
insbesondere im Winter eine wichtige Rolle, wenn es in 
Mitteleuropa oft düster ist. So sind die Gewächshäuser 
von Gemüsebau Steiner so beschaffen, dass möglichst 
das gesamte Licht, das von draußen auf das Treibhaus 
trifft, auch die Pflanzen erreicht. Das war gar nicht so 
einfach, da ja auch die Statik der Schneelasten im Vor
alpenland berücksichtigt werden mussten. (Mehr dazu 
lesen Sie im Interview mit Josef Steiner weiter oben.) 
So mussten die Glasscheiben dicker werden als etwa in 
Holland. Außerdem ist die gesamte Inneneinrichtung 
der Gewächshäuser in weiß gehalten, damit kein Licht 
geschluckt wird. Mit diesen Maßnahmen erreicht Ge
müsebau Steiner, dass mehr als 80 % des Tageslichts zu 
den Pflanzen gelangt.

Erntehelfer mit Zeitverträgen. Alle Mitarbeiter sind nach 
deutschem Recht fest und das ganze Jahr über ange
stellt. Die Bezahlung entspricht durchwegs dem Tarif 
bzw. ist übertariflich, darüber hinaus gibt es für alle Mit
arbeiter ErfolgsBoni. Außerdem dürfen alle bei Gemü
sebau Steiner Beschäftigte Gemüse für den Eigenbedarf 
mit nach Hause nehmen und erhalten zusätzlich noch je 
einen Einkaufsgutschein von 40, € im Monat.

Gemüsebau Steiner kümmert sich  
um Mitarbeiter
Auch darüber hinaus kümmert sich das Unternehmen 
sehr um seine angeworbenen Mitarbeiter: Gemüse
bau Steiner sucht Wohnungen für seine Mitarbeiter 
und stellt sie ihnen zur Verfügung. Das Unternehmen 
unterstützt insbesondere die Mitarbeiter aus osteuro
päischen Ländern bei Behörden und Versicherungs
angelegenheiten. In der der Nähe der Gewächshäuser 
in Kirchweidach wurde ein früherer Bauernhof eigens 
ausgebaut mit Gesellschafts Sport und Partyräumen 
sowie einem Fußballplatz und einem Grillplatz. Die Ge
schäftsführung ist dort häufig bei Zusammenkünften 
anwesend. Zu vielen Familien ihrer osteuropäischen 
Mitarbeiter pflegen die Steiners eine intensive Bezie
hung, sie waren bereits bei mehreren Hochzeiten in den 
Herkunftsländern eingeladen.

WUSSTEN SIE, DASS …

… landwirtschaftliche Arbeit im Gewächshaus 
wesentlicher gesundheitsschonender zu  
organisieren ist als im Freiland? Die Mit- 

 arbeiter sind vor Wind und Wetter geschützt, und 
die Beete sind so angelegt, dass alle Pflanzen  

ohne besondere Anstrengung oder ungesunde 
Körperhaltungen gesetzt, gepflegt oder  

geerntet werden können. 
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Christina Porfire 
Assistenz Leitung  
Verpackung & Logistik

„Wir wollen hier  
eine Zukunft bauen.“

Interview mit Christina Porfire über ihre Arbeit 
bei Gemüsebau Steiner, ihr Motiv, aus Rumäni
en herzukommen, und was sie in ihrer Heimat 
Siebenbürgen vermisst

Frau Porfire, wie sind Sie zu Gemüsebau Steiner  
gekommen?
Ich arbeitete schon einige Zeit in Österreich bei Josef 
Steiner in der Baumschule. Als er sagte, dass er eine 
neue Firma in Bayern eröffnen will, war ich sofort dabei. 
Ich war 2014 im Februar bei den ersten Mitarbeitern, das 
war hier noch eine Baustelle, lauter Männern und nur 
drei Frauen. Josef Steiner hatte uns eine sehr schöne 
Wohnung in Halsbach organisiert.

Was war Ihr Motiv?
Natürlich auch, dass ich mit der neuen Tätigkeit mehr 
Geld verdienen konnte, und auch mein Mann. Aber ich 
wollte auch mit Josef Steiner mitkommen und ihm beim 
Aufbau der neuen Firma helfen. Er ist ein sehr guter Chef.

Wie waren die sieben Jahre im Rückblick?
Eine ganz tolle Zeit. Auch im Team. Wir kennen uns gut, 
es ist sehr freundschaftlich. Und ich mag meine Aufga
ben im Gewächshaus sehr, es macht mir großen Spaß.

Gesundes Arbeiten im Gewächshaus
Landwirtschaftliche Arbeit im Gewächshaus ist wesent
licher gesundheitsschonender zu organisieren als im 
Freiland. Zum sind die Mitarbeiter innen vor Wind und 
Wetter geschützt. Zum anderen werden bei Gemüse
bau Steiner die Beete so angelegt, dass alle Pflanzen 
ohne besondere Anstrengung oder ungesunde Körper
haltungen zu setzen, zu pflegen bzw. zu ernten sind. So 
befinden sich Tomaten und Paprika auf Höhe des Ober
körpers der Mitarbeiter und Erdbeeren auf Kopfhöhe, 
damit die Früchte herunterhängen können. Bislang sind 
in der siebenjährigen Unternehmensgeschichte keine 
schweren Arbeitsunfälle oder arbeitsbedingte Erkran
kungen vorgekommen.

Wie würden Sie die Atmosphäre im Team, im Unterneh-
men beschreiben?
Sehr gut, gerade auch die Kommunikation untereinan
der. Die Steiners haben einen sehr ruhigen Führungsstil. 
Wenn etwas ist, setzt man sich zusammen und sucht 
konstruktiv nach Lösungen. Es ist wirklich ein sehr gu
tes Unternehmen.

Haben Sie Vergleichsmöglichkeiten?
Ja, viele Bekannte arbeiten auch in der Landwirtschaft, 
unter schlechteren Bedingungen. Ich werbe oft für Stei
ner und habe auch schon einige neue Mitarbeiter unter 
meinen Freunden hergebracht. Viele rufen mich an, fra
gen nach, wie es hier ist.

Wie wichtig ist das Thema Festanstellung?
Sehr wichtig, anders hätte ich es nicht gemacht. Nur mit 
einer Festanstellung kann man den Schritt gehen und 
sich hier eine Zukunft aufbauen.

Keine Sehnsucht nach der Heimat in Rumänien?
Eigentlich nicht. Inzwischen sind ja nicht nur mein Mann, 
sondern seit fünf Jahren auch die Kinder, die Mama und 
die Schwester da. Wir bauen hier ein neues Leben, unse
re Kinder sollen hier aufwachsen und es besser haben. 
Hier haben sie viel bessere Chancen. Nach Rumänien 
fahren wir in den Urlaub, unser Leben spielt jetzt hier.

Was gefällt Ihnen an Bayern?
Das Essen schon auch. Und die Menschen hier haben 
ein ganz anderes Denken, andere, offenere Einstellun
gen als in Rumänien. Mir gefällt das, und ich nehme mir 
vieles zum Beispiel.

Was können die Menschen hier von Rumänien lernen?
Vielleicht sind die Menschen bei uns zuhause freund
licher, hilfsbereiter. Sie wissen, dass sie die Hilfe ande
rer brauchen, also geben Sie sie auch. Hier ist das nicht 
immer so, glaube ich.

Wertschätzende Führungskultur
Das Familienunternehmen Steiner legt großen Wert auf 
eine wertschätzende und offene Unternehmenskultur. 
Die Bürotüren der Geschäftsführung und anderen Füh
rungskräften sind stets offen, die Mitarbeiter werden 
ermutigt, Anregungen, Kritik oder Verbesserungsvor
schläge zu äußern. Dies gilt für Aspekte der Arbeits
organisation ebenso wie für Nachhaltigkeitsthemen. 
Gerade hier ist das Unternehmen sehr an einer stetigen 
Verbesserung interessiert. Auf diese Weise sind in die
sem Familienunternehmen die Mitarbeiter weit über die 
formalen gesetzlichen Mindestbestimmungen hinaus an 
der Entwicklung des Unternehmens beteiligt.
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15. Chancengleichheit

Gemüsebau Steiner legt in diesem Abschnitt offen, wel
che Maßnahmen das Unternehmen umsetzt, um Chan
cengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Integration von 
Migranten und Menschen mit Behinderung, sowie Ver
einbarung von Familie und Beruf zu fördern.

Mehr als 50 Prozent Frauen
Gemüsebau Steiner fördert die Chancengerechtigkeit 
am Arbeitsplatz. Mitarbeiter jeglichen Geschlechts, 
Herkunft oder sexueller Orientierung sowie mit oder 
ohne Behinderungen sind in dem Unternehmen nicht 
nur willkommen, sondern profitieren von den gleichen 
Möglichkeiten, sich innerhalb des Unternehmens zu 
entwickeln. Insgesamt arbeiten bei Steiner Mitarbeiter 
aus sieben Nationen.

arbeitung. Der Lieferant für die Matten, Jiffy Products S.L. 
(Pvt) Ltd. in der Stadt Mirigama, rund dreißig Kilometer 
nordöstlich der Hauptstadt Colombo, erfüllt die interna
tionalen Normen ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 sowie 
ISO 45001 und weist dies Gemüsebau Steiner regelmäßig 
in Form von Zertifizierungen nach.

18. Gemeinwesen

55 Millionen Investitionen in der Region
Gemüsebau Steiner trägt zum Gemeinwesen in der Re
gion bei, in der es tätig ist. Das gilt für die Investitionen 
von rund 55 Millionen €, die das Unternehmen bisher in 
seine drei Gewächshäuser im Landkreis Altötting inves
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Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter sind Frauen. Das 
Unternehmen achtet auf die Vereinbarkeit des Jobs mit 
dem Familienleben. Mütter wie Väter können nach ihrer 
Elternzeit problemlos wieder an ihren Arbeitsplatz zu
rückkehren. Das Unternehmen nimmt Rücksicht auf die 
Belange von jungen Familien und bietet wo immer mög
lich entsprechende flexible Arbeitszeiten an. Außerdem 
ist der Arbeitgeber bei der Vermittlung von Wohnungen 
behilflich.

Auch Inklusion ist dem Unternehmen wichtig. So be
schäftigt das Unternehmen einen Mitarbeiter mit Be
hinderung, der von der Altöttinger RupertiWerkstätte 
übernommen wurde.

16. Qualifizierung

Gemüsebau Steiner fördert seine Mitarbeiter durch eine 
profunde Einarbeitung und unterstützt sie dabei, sich, 
wo erforderlich, kontinuierlich weiterzubilden. Im jähr
lichen Mitarbeitergespräch besprechen die Mitarbeiter 
zusammen mit ihren Führungskräften den in Frage kom
menden Fortbildungsbedarf. 

17. Menschenrechte

Zertifizierter Lieferant von Kokosmatten
Eine Menschenrechtsthematik ist für den unmittelbaren 
Geschäftsbetrieb von Gemüsebau Steiner nicht zu erken
nen. Auch alle Zukaufsprodukte in der Wertschöpfungs
kette stammen aus Herkunftsländern mit vergleichbaren 
Standards wie in Deutschland. Einzige Ausnahme könn
ten die Kokosmatten sein, die Gemüsebau Steiner für 
die Aufzucht der Gemüsepflanzen im konventionellen 
Anbau als Mutterbodenersatz bezieht. Sie stammen aus 
Sri Lanka, dem zentralen Zentrum der weltweiten Kokos
faserindustrie und sind ein Abfallprodukt der Kokosver

tiert hat. Weitere Investitionen werden für den Standort 
Geinberg sowie das neue Geothermiekraftwerk in Hals
bach folgen. Das gilt aber auch für die Gewerbesteuern, 
die aus dem Geschäftsbetrieb an die Kommunen Kirch
weidach sowie Emmerting abgeführt werden, sowie für 
die Ertragssteuern.

10.000 Besucher im Jahr in den  
Gewächshäusern
Gemüsebau Steiner pflegt seit jeher eine sehr offene 
und transparente Kommunikation insbesondere mit der 
lokalen Öffentlichkeit. Vor Beginn der Pandemie hat das 
Unternehmen bis zu zweistündige Führungen durch die 
Gewächshäuser durchgeführt, an denen pro Jahr rund 
10.000 Besucher teilnahmen. Es ist geplant, diese Füh
rungen wieder aufzunehmen.
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„Offenheit, Transparenz,  
Nachhaltigkeit, das macht  
Gemüsebau Steiner aus.“

Interview mit Ulrike Moritz über den Spirit im 
Unternehmen, Lachen im Gewächshaus und 
die Resonanz bei Besuchern

Frau Moritz, Sie haben die Gründung und den Aufbau 
des Unternehmens begleitet, was macht Gemüsebau 
Steiner aus Ihrer Sicht aus?
Der Spirit. Wir haben ein sehr angenehmes Betriebskli
ma. Natürlich gibt es bei dem Wachstum und den vielen 
neuen Projekten auch stressige Phasen, aber das ist ein 
positiver Stress.

Woran liegt das?
Wir haben sehr entspannte und gute Chefs und ein 
Team, das einfach gut zusammenpasst. Bei Neueinstel
lungen wird schon auch darauf geschaut, ob jemand gut 
ins Team passt, nicht nur nach der Qualifikation.
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Merkt man dieses Klima auch nach außen?
Ja schon. Wir machen ja viele Betriebsbesichtigungen, 
und ich fahre da auch manchmal mit. Die Besucher 
wundern sich manchmal, dass die Mitarbeiter lächeln, 
winken und so freundlich sind. Das ist aber kein Show
Gewächshaus, sondern der ganze normale Betrieb. Wir 
beschönigen da nichts.

Und wie ist sonst die Resonanz der Besucher?
Ein Gewächshaus in so einer Größe haben die meisten 
noch nicht gesehen. Und alles nachhaltig, umweltscho
nend. Wenn wir dann die verschiedenen Details und 
Raffinessen erklären, sind die meisten schon sehr be
eindruckt.

Ist das auch ein Argument für Ihre Mitarbeiter?
Ja, wir haben eine sehr geringe Fluktuation. Und viele 
Mitarbeiter im Gewächshaus sprechen laufend Freunde 
und Verwandte an, das ist ein wichtiger Kanal für uns, 
um neue Mitarbeiter zu finden. 

In drei Worten, wie ist Gemüsebau Steiner für Sie?
Nachhaltig, kollegial, loyal, ein super Arbeitgeber. Das 
sind jetzt vier Worte…

Ulrike Moritz
Assistentin der 
Geschäftsleitung

WUSSTEN SIE, DASS …

… die Pflanzen in den Treibhäusern pro Jahr  
206,5 Millionen Liter Wasser benötigen?  
Diesen Bedarf deckt Gemüsebau Steiner  

ausschließlich mit Regenwasser. 
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19. Politische Einflussnahme

Politische Einflussnahme oder systematische Lobby
arbeit findet bei Gemüsebau Steiner nicht statt. Weder 
werden Entscheidungen der örtlichen Legislative noch 
der Exekutive gezielt beeinflusst. Alle Anträge an die Be
hörden durchlaufen die üblichen Prozesse und erfüllen 
die üblichen Voraussetzungen. Auf Wunsch der Verant
wortlichen in den Gemeinden sowie des Landkreises, in 
dem Gemüsebau Steiner tätig ist, stellt das Unterneh
men stets offen und transparent sämtliche gewünsch
ten Informationen zur Verfügung. An politische Parteien 
bzw. an Kandidaten der Parteien für Mandate oder Äm
ter gehen keine Spenden.

20. Gesetzes- und richtlinien-
konformes Verhalten

Gemüsebau Steiner ist es besonders wichtig, jegliches 
rechtswidriges Verhalten, insbesondere auch Korruption 
zu vermeiden. Sicher gestellt ist das durch das im Grunde 
SechsAugenprinzip der Geschäftsführung aus Wolfgang, 
Josef und Florian Steiner. In der siebenjährigen Unterneh
mensgeschichte ist es zu keinen Gesetzesverstößen bzw. 
strafbaren Handlungen gekommen. Für die Geschäftsfüh
rung gilt das Prinzip des ehrbaren Kaufmanns.
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Mit diesem Bericht hat Gemüsebau Steiner zum ersten 
Mal seine Aktivitäten in Sachen Nachhaltigkeit erfasst 
und systematisiert. Dabei wurden zahlreiche Ansatz
punkte für weitere Ergänzungen, Präzisierungen er
kannt. Das Unternehmen wird die Nachhaltigkeitsbe
richterstattung fortführen, voraussichtlich erneut in 
zwei Jahren, 2024 für das Jahr 2023. Der CO2Footprint 
soll jedes Jahr erstellt werden, auch im Hinblick auf die 
Ziele, die sich das Unternehmen beim Klimaschutz im 
Rahmen der Initiative von REWE stellen wird.

Dieser Bericht folgt bereits der Systematik des Deut
schen Nachhaltigkeitskodex‘. Eine Einreichung bzw. 
Entsprechenserklärung ist für den folgenden Bericht 
2024 geplant. Für Fragen zu diesem Bericht und einzel
nen Inhalten darin steht Gemüsebau Steiner allen In
teressierten zur Verfügung unter der EMailAdresse  
nachhaltigkeit@gemuesebausteiner.de. 
 

 

Mehr Informationen finden Sie auch unter
www.gemuesebausteiner.de/nachhaltigkeit

Kirchweidach, den 10. Juli 2022

Wolfgang Steiner

Josef Steiner 

Florian Steiner

Ausblick
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