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Untersuchungsgegenstand 

 

„Geprüfte Qualität Hessen“, „Gesicherte Qualität Rheinland-Pfalz“ oder „Bewährte 

Qualität Sachsen“: Als Qualitäts- und Herkunftszeichen der Bundesländer sollen Siegel 

wie diese die Vermarktung zumeist landwirtschaftlich erzeugter Lebensmittel 

ortsansässiger Anbieter unterstützen. In der Regel stehen sie unter der 

Schirmherrschaft der jeweiligen Landesministerien für Landwirtschaft und werden als 

Instrumente der staatlichen Absatzförderung öffentlich gefördert. Die Länderzeichen 

haben in vielen Bundesländern insbesondere als Herkunftsangabe eine lange 

Tradition, werden mittlerweile aber als Qualitätsprogramme der Länder fortgeführt. 

Dies hat europarechtliche Gründe: So hat die Europäische Union im Jahr 2002 die 

Fördermöglichkeiten rein herkunftsbezogener Siegel stark eingeschränkt. Die 

Bundesländer können die Länderzeichen somit nur fördern, wenn gleichzeitig 

qualitätsbezogene Anforderungen an ihre Vergabe geknüpft werden. Damit 

konkurrieren Landeszeichen mit einer Vielzahl anderer Qualitätssiegel um die Gunst 

des Verbrauchers. 

 

Diese Ausgangslage hat die Göttinger Agrifood Consulting GmbH im Auftrag der 

Verbraucherzentralen unter die Lupe genommen. Vier Aspekte standen im Fokus ihrer 

Untersuchung: 

 

 Welche Landeszeichen gibt es und welche Bedeutung haben sie auf dem 

Markt? 

 Welche Anforderungen müssen die Lebensmittel hinsichtlich der Qualität 

und Herkunft ihrer Rohstoffe sowie ihrer Zusammensetzung erfüllen? 

 Sind die Anforderungen an die Zeichenvergabe transparent und für 

Außenstehende nachvollziehbar? Bieten die Zeichen für den Verbraucher 

eine hilfreiche Information über die Produktqualität? 

 Sind die Kontrolle und Sanktionen für den Fall von Verstößen 

sichergestellt? 

Ergebnisse 

Derzeit gibt es 14 Länderzeichen in zehn Bundesländern. Aktiv in Gebrauch sind die 

Zeichen allerdings nur in acht Bundesländern, welche auf sechs eigenständige 

Programme zurückgehen. Die größte Verbreitung haben die Länderzeichen Bayerns 

und Schleswig-Holsteins. Die Zeichen basieren auf insgesamt 190 Richtlinien. Diese 

stellen Anforderungen an die Qualität, Herkunft und Zusammensetzung der 

unterschiedlichsten Erzeugnisse – angefangen von Obst, Gemüse und Kartoffeln über 

Brot und Backwaren bis hin zu Eiern und Fleischerzeugnissen. Vier Bundesländer sind 

mit eigenen Bio-Programmen vertreten. Zwei Länderzeichen werden praktisch nicht 

mehr genutzt: In Sachsen liegt das Programm seit zwei Jahren brach, in Brandenburg 

existieren aktuelle Richtlinien lediglich für die Bereiche Obst und Gemüse. 

 

Ein direkter Vergleich der einzelnen Länderprogramme ist nur eingeschränkt möglich, 

da sie sich nicht nur in ihren spezifischen Anforderungen hinsichtlich Rohstoffherkunft 

und -qualität unterscheiden. Unterschiede gibt es außerdem im Systemaufbau in der 

Kontrollhäufigkeit, bei den Sanktionsmöglichkeiten sowie bei der Einbindung 

gesellschaftlicher Gruppen. Die Göttinger Wissenschaftler stellen fest, dass die 
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Wirksamkeit des Kontrollsystems in den meisten Ländern sehr unübersichtlich und von 

außen sehr schwer zu beurteilen ist. 

 

In puncto Transparenz gibt es auch bei den Herkunftsbestimmungen Defizite: In 

Hessen und Schleswig-Holstein sind die Anforderungen an die Herkunft der Rohstoffe 

gar nicht schriftlich fixiert und somit für Außenstehende nicht nachvollziehbar. Im 

Vergleich zeigt sich zudem: Während Baden-Württemberg und Bayern für verarbeitete 

Lebensmittel bis auf wenige Ausnahmen fordern, dass alle Zutaten aus der jeweiligen 

Region stammen, sind etwa Thüringen und Schleswig-Holstein weit weniger streng. 

Dort müssen nur 50,1 beziehungsweise 51 Prozent der Zutaten zusammengesetzter 

Lebensmittel aus dem Bundesland stammen. 

 

Hinsichtlich der Qualitätsanforderungen ist kein Qualitätskriterium 

bundesländerübergreifend einheitlich geregelt. Insgesamt zeigt die Studie, dass die 

Länderzeichen aber meist nur ein Basisniveau fordern. Lediglich in Einzelfällen gehen 

die Qualitätsbestimmungen über den Marktstandard hinaus. Der Verweis auf andere 

Qualitätssysteme macht die Qualität, die sich hinter den Länderzeichen verbirgt, 

zusätzlich unübersichtlich. So fordern einige Länder für pflanzliche Monoprodukte 

einen „kontrolliert-integrierten Anbau“. Dieser Begriff ist aber gesetzlich nicht geschützt. 

Zwar haben einige Länder eigene Richtlinien dazu erarbeitet, doch mangelt es auch 

diesen an Transparenz. 

 

Zudem zeigt die Studie Schwächen in der Verbraucherkommunikation: Neben 

veralteten Internetdarstellungen (insbesondere in Brandenburg und Sachsen) ist zu 

kritisieren, dass mit häufig pauschalen Qualitätsauslobungen Erwartungen geweckt 

werden, welche die gekennzeichneten Produkte nicht erfüllen. Dies und der Umstand, 

dass auch die Vorschriften für die Zeichennutzung im Marketing häufig sehr vage 

gehalten sind, birgt nach Ansicht der Göttinger Wissenschaftler die Gefahr, dass 

übliche Marktstandards als Besonderheit beworben werden. 

 

Verbraucherpolitisches Fazit der Autoren 

Sollten Länderzeichen in der bisherigen Form fortentwickelt werden, zeigt das 

Gutachten kurzfristigen Überarbeitungsbedarf in folgenden Punkten auf: 

 

 sofortige Löschung der Internetdarstellung der nicht mehr genutzten 

Zeichen in den Bundesländern Brandenburg und Sachsen, die nur zur 

Verbraucherverwirrung beitragen, 

 transparentere und verbesserte Kontrollstrukturen, insbesondere Aufbau 

der Metakontrolle in Schleswig-Holstein und Thüringen, 

 striktere Sanktionen, insbesondere bei vorsätzlichem Missbrauch, 

 deutlich verbesserte Internetdarstellung (Benchmark derzeit: Bayern mit der 

vergleichenden Darstellung zum gesetzlichen Standard), 

 Einbezug von Stakeholdern in die Standardsetzung und Offenlegung der 

Herkunftsanforderung in Hessen, 

 Erhöhung des Regionalanteils bei verarbeiteten Produkten in Schleswig-

Holstein und Thüringen (bisher: Schleswig-Holstein: 51  Prozent, 

Thüringen: 50,1 Prozent), 
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 transparente Ankopplung an marktübliche Zertifizierungssysteme (zum 

Beispiel QS oder GlobalGAP). 

Mittel- bis langfristig müssten Länderzeichen zu inhaltlich qualifizierten Zeichen des 

Regionalmarketings entwickelt werden, die an den wirklichen, landwirtschaftlich 

relevanten Besonderheiten der jeweiligen Bundesländer anknüpfen, zum Beispiel: 

 

 Berglandwirtschaft in Bayern, 

 Wattenseeprogramme in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, 

 Grünlandprogramme (Kühe auf die Weide). 

Sie sollten zudem enger mit dem Marketing für regionale Spezialitäten verzahnt 

werden. 
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