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Das Geschäft mit 
den Gütezeichen 

Der Durst nach dem Qualitätsnachweis ist offenbar unstillbar. Die hohe Nachfrage hat 
dabei zu einem Siegeldickicht geführt, der den eigentlichen Nutzen von Qualitätszeichen 
torpediert. Von Christian Sec 

Wie 
wichtig Gütesiegel 

im Marketing sind, 
wird klar, wenn man 
sich durch die Presse-

seiten der Unternehmen klickt. Kaum 
ein großes Unternehmen, das sich 
nicht rühmt, irgendwann einmal ein 
Gütesiegel ausgefasst zu haben. Da 
lernt man, dass der "Erste Bank" das 
Gütesiegel BGF (Betriebliche Ge-
sundheitsförderung) von der Sozial-
versicherung im Jahre 2009 verliehen 
wurde, dem Casino Austria das öster-
reichische E-Commerce Gütezeichen 
zuteilwurde, oder dem Flughafen 
Wien 2015 die Auszeichnung als fa-
milienfreundlichster Betrieb Nieder-

österreichs überreicht wurde. Nun 
nimmt der Vienna International Air-
port am Audit für das staatliche Güte-
zeichen "berufundfamilie" teil, heißt 
es in einer Aussendung. Der Auditie-
rungsprozess dauert dafür drei Jahre. 
Für die Unternehmen geht es beim 
Erwerb solcher Gütezeichen nicht 
zuletzt auch um das immer wichtiger 
werdende Employer Branding. Eine 
Studie des Marketinganalyse-Unter-
nehmens Nielsen zeigt, dass gerade 
jüngere Arbeitnehmer immer höhe-
ren Wert auf ein gutes Image ihres 
zukünftigen Arbeitgebers legen und 
im Vergleich zu älteren Generatio-
nen die Werte der Generation Y nicht 

mehr so leicht mit Geld erpressbar 
sind. Zertifikate und Gütezeichen 
werden damit sichtbarer Ausdruck 
eines moralisch agierenden Unter-
nehmens. Wobei die Moral im Un-
ternehmen niemals Zweck darstellt, 
sondern Mittel beim Werben um die 
größten Talente. Denn der Fachkräf-
temangel setzt diesbezüglich die Un-
ternehmen unter Druck, erklären die 
Experten von Nielsen in ihrer Studie. 

Anpassungsfähige 
Gütezeichen 

Das Bedürfnis - sowohl vom Produ-
zenten als auch vom Konsumenten 
- nach Gütesiegel ist groß. Das Un-
ternehmen möchte durch sein Gü-
tesiegel seinen Umsatz erhöhen und 
neue Kundenschichten erobern, der 
Kunde wiederum möchte Informati-
on und Aufklärung und Befriedigung 
seiner moralischen Bedürfnisse. Gü-
tezeichen sind dabei ein Spiegel neu-

er gesellschaftlicher Strömungen und 
müssen bereit sein, sich diesen an-

zupassen. Ein Beispiel aus der Bio-
Landwirtschaft in Deutschland soll 
das verdeutlichen. So berichtete die 
Tageszeitung Die Zeit über Missstän-
de bei zertifizierten Bio-Bauernhö-
fen, die mehr Rücksicht auf Tiere und 
Umwelt nehmen als auf Menschen. 
Wie Die Zeit schrieb, arbeiten auf 
zertifizierten Bio-Bauernhöfen Aus-

zubildende, Erntehelfer und Mitar-

Gütesiegel sind 
manchmal mit Vor-
sicht zu genießen 
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beiter bis an die Grenze ihrer Belast-
barkeit und oft auch darüber hinaus. 
So wie eine junge Landwirtin, die 
auf einem Demeter-Hof ihre Leh-
re machen wollte. Dort habe sie im 
Schnitt um die 70 Stunden gearbei-
tet - 30 mehr als ihr Vertrag vorsah. 
Der Chef gab sich uneinsichtig. Die 
meisten anderen Betriebe würden 
das auch so machen, denn wer die 
vorgeschriebenen Arbeitszeiten ein-
halten wolle, könne wirtschaftlich 
nicht überleben, gab er zu Protokoll. 
Nicht zuletzt aus solchen Entwick-
lungen heraus hat das Biolabel Bio-
land jetzt soziale Kriterien in seine 
Richtlinien aufgenommen und das 
Thema "Mensch" zum Schwerpunkt 
seiner Arbeit erklärt. 

Megatrend: Nachhaltigkeit 

Ein Trend, der omnipräsent ist in der 
Welt der Zertifikate, Siegel und Gü-
tezeichen, ist der Megatrend Nach-
haltigkeit. Ob Biozeichen oder Um-
weltzeichen, jedes Unternehmen 
und sei es noch so klein, versucht 
sich ein grünes Mäntelchen umzu-

hängen. Das österreichische Um-
weltzeichen ist dabei nur eines von 
vielen Zertifikaten, das den LJnter-
nehmen zur Verfügung steht, um ei-
nen sichtbaren Beitrag für Nachhal-
tigkeit zu leisten. Auch die großen 

Luxushotels in Wien tun dies seit 
geraumer Zeit fast ohne Ausnahme. 
Dabei stehen den Hotels heute eine 
Reihe von Labels zur Verfügung, um 
ihr Engagement in diesem Bereich 
zu zeigen. EU- Ecolabel, Green Key, 
Green Globe, Green Brands: die Pa-
lette an standardisierten Umweltgü-
tesiegeln ist groß. In den letzten Jah-
ren fand ein wahrer Run auf die be-
gehrten Umweltgütesiegel statt. Die 
Wiener Nobelhotels wie z.B. das Im-
perial, Marriot, Bristol, Hilton, Inter-
Continental, rühmen sich dafür, ein 
solches Gütesiegel erworben zu ha-
ben. Das InterContinental kann so-

gar auf zwei Umweltzertifikate zu-

rückgreifen. So erwarb das 5-Stern-
hotel fast gleichzeitig das Green 
Globe-Zertifikat und das österrei-
chische Umweltzeichen. Um z.B. 
das österreichische Umweltzeichen 
zu erlangen, ist ein Katalog von Prüf-
kriterien umzusetzen, deren Schwer-
punkte der Energieeinsatz, der Ab-
fall- und Abwasserbereich und der 
Einkauf von regionalen Produkten 
sind. Das Zertifikat gilt für vier Jah-
re. Nach dem Ablauf wird eine neu-

erliche Gesamtüberprüfung des Be-
triebs durchgeführt. "Die Richtlinien 
werden laufend aktualisiert, sodass 
ein hoher Qualitätsstandard nach-
haltig garantiert werden kann", so 
Otto Fichtl vom VKI. 

105 Gütesiegel für Bio-
Lebensmittel 

Auch im Produktbereich ist der Boom 
nach Gütesiegeln im Nachhaltigkeits-
bereich kaum zu stoppen. Dabei kann 
schon einmal Vorkommen, dass Kon-
sumenten beim Einkauf im Super-
markt ein Produkt in Händen halten, 
das den potenziellen Käufer gleich-
zeitig mit dem EU-Bioblatt, dem AMA-
Biozeichen, einem hauseigenen Zei-
chen der Lebensmittelkette, dem C02-
Rucksack und dem Recycling-Zeichen 
auf der Verpackung konfrontiert. Auf-
grund der Vielzahl von Gütezeichen 
wird dabei oft der Kernnutzen eines 
Gütezeichens - die Orientierungshil-
fe für Konsumenten - ad absurdum 
geführt. Denn Siegel gibt es allein in 
Österreich so viele, dass man, wer ein 
mündiger Konsument sein will, im Su-
permarkt am besten ein Glossar mit 
sich herumschleppt. "Es gibt einfach 
schon zu viele Biozertifikate", bestä-
tigt Birgit Beck vom Verein für Kon-
sumenteninformation (VKI). Die Platt-
form Bewusstkaufen.at des österrei-
chischen Lebensmittelministeriums 
listet insgesamt 105 Bio-Gütezeichen 
allein im Lebensmittelbereich. 

Exklusive Preise durch 
Gütezeichen-Marketing 

Gütezeichen versprechen den Un-
ternehmen einen unverzichtbaren 
Wettbewerbsvorteil, der in Zeiten 
gesättigter Märkte und sinkender 
Margen, Betrieben oft erst die Mög-
lichkeit gibt, profitabel zu wirtschaf-
ten. Ein Erfolgsbeispiel dieser Art ist 

das steirische Kürbiskernöl, das seit 
1996 in der EU besonderen Schutz 
genießt und den Namen Steirisches 
Kürbiskernöl g.g.A. (geschützte geo-

grafische Angabe) führen darf. Das 
schwarze Gold aus der grünen Mark 
zählt nach eigenen Angaben neben 
bekannten Produkten wie Prosciutto 
di Parma, griechischer Feta-Käse und 

Die Gewinner freuen sich. Allerdings sind nicht alle der 105 vergebenen 
Biozertifikate ein wahrer Grund zur Freude 

Umweltberatung 
Wien 
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Nürnberger Lebkuchen, zu den am 
besten kontrollierten, elitärsten und 
exklusivsten Spezialitäten mit euro-

päischem Herkunftsschutz (Kerne, 
Anbau und Pressung muss, laut eige-
nen Angaben, in vordefinierten Ge-
bieten stattfinden). Der große Marke-
tingerfolg zeigt sich auch darin, dass 
man das grünbräunliche Öl nur im 
hohen Preissegment antrifft, erklärt 
ein Experte, der nicht genannt wer-

den wollte. So liegen die Preise des 
geschützten steirischen Kürbiskern-
öls dabei um einiges höher als im be-
nachbarten Slowenien, bei ähnlicher 

Qualität, erklärt der Insider. Kaum 
ein steirisches Kürbiskernöl g.g.A., 
das um weniger als 20 Euro pro Liter 
zu haben ist, während sich die Bil-
ligkonkurrenz gegenseitig im Preis-
kampf aufreibt. Hinzu kommt, dass 
das Kernöl in den letzten Jahren auch 
neue Märkte erobert hat. Als exqui-
site Zutat stieg die Exportquote des 
schwarzen Goldes auf 40 Prozent. 
Allein im vergangenen Jahr erhöh-
ten sich die Anbauflächen für Kürbis-
kernöl im geschützten Gebiet um 33 
Prozent und das ohne großen Kos-
tenaufwand. 
Ein anderes noch viel drastischeres 
Beispiel für die Preissensibilität von 
Zertifikaten zeigt der Bio-Boom. Bis 
zu zwölf Euro kostet in einer edlen 
Bio-Greißlerei das zertifizierte Bio-

Hendl pro Kilo. Und selbst beim Dis-
konter Hofer müssen Kunden für ein 
Zurück-zum-Ursprung-Huhn neun 
Euro pro Kilo hinlegen. Hühner oh-
ne Bio-Auslobung gibt es dagegen 
zum Aktionspreis von 3,30 pro Kilo. 
Bei Rindfleisch fallen die Preisunter-
schiede etwas weniger dramatisch 
aus, aber auch hier wird ein saftiger 
Bio-Aufschlag fällig, erklärt der VKI 
in einer Aussendung. Das Bio-Zertifi-
kat macht also den Preis um rund ein 
Dreifaches teurer. Jedoch, so rech-
net Josef Weghaupt, der Gründer 
des Szenebäckers .Joseph Brot", vor, 
sind zumindest im Bäckereibereich 
die Produktionskosten des Biobrotes 
auch mindestens drei Mal so hoch als 
im konventionellen Bereich. 
Der Wunsch nach etwas mehr Unab-
hängigkeit vom Preiskampf brachte 
2014 auch die Arge Heumilch dazu, 
ein Gütesiegel als geschützte Spezi-
alität (g.t.s.) bei der EU zu beantra-
gen. Nun wurde dem Antrag von der 
Europäischen Kommission stattge-
geben, sodass fortan die österreichi-
sche Heumilch als geschützte Spezi-
alität anerkannt ist. Das Lebensmittel 
wird fortan durch das Gütesiegel der 
ELJ vor Plagiaten aus den 28-EU-Staa-
ten geschützt. Damit steht die öster-
reichische Heumilch in einer Reihe 
mit der Pizza Napoletana, gezüch-
teten Miesmuscheln aus Frankreich 

(moules de bouchet), besonderen 
belgischen Biersorten wie Oude Ge-
uze oder dem holländischen Matjes-
hering. Wie bei jedem Zertifikat er-

hoffen sich die Marketingverantwort-
lichen dadurch Umsatzsteigerungen 
und die Eroberung neuer Märkte. 

Strenger als Gesetz 
vorsieht 

Gesetzliche Mindestanforderungen 
wie im Bereich Bio - alle Biolabels, 
die den Ausdruck Bio verwenden, 
egal, ob Handelsmarke oder Gütezei-
chen, müssen in der EU mit dem EU-
Biolabel und einer Biokontrollnum-
mer gekennzeichnet sein - bilden 
die Basis für ein neues Siegel. Viele 
Zertifikate wollen ihren notwendigen 
USP erzielen, indem sie an Produk-
te und Unternehmen Anforderungen 
stellen, die in einigen Bereichen über 
das gesetzliche Mindestmaß hinaus-
gehen. So wie das beim Gütesiegel 
"Biologisch Gärtnern" der Fall ist, 
welches nach einem Jahr Existenz auf 
dem Gütesiegelmarkt bereits über 
200 Produktartikel (meist Dünge-
mittel, Pflanzen- und Bodenhilfsstof-
fe) zertifizieren konnte. Die rechtli-
che Basis ihres Gütesiegels bietet die 
EU-Bio-Verordnung sowie die Zu-
lassung von Produkten für den Ver-
wendungszweck "Haus- und Klein-
garten" in Österreich. Dabei ging es 
den Gütesiegelentwicklern von "die 
Umweltberatung" um die Frage, wel-
chen Produkten man in diesem Be-
reich noch trauen kann. "Denn der 
Begriff Bio-Erde ist im Haus- und 
Kleingartenbereich nicht geschützt", 
stellt Manuela Lanzinger von "die 
Umweltberatung" fest. Über die Bio-
Verordnung hinausgehend hat man 
einige zusätzliche Muss-Kriterien in 
den Anforderungskatalog aufgenom-
men. So ist z.B. Torf und Guano nicht 
erlaubt. Kann-Kriterien, die sich im 
Katalog wiederfinden, sind die Ver-
meidung von langen Transportwe-
gen, Herkunft der Komponenten aus 

Kürbiskernöl aus der Steiermark genießt bereits seit 20 Jahren besonde-
ren Schutz innerhalb der EU 
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Bio-Betrieben, Holz aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft usw. Die vielen neuen 
Siegel vor allem im Biobereich bieten 
aber nicht nur Chancen, sondern wer-

den von den Konsumentenschützern 
oft scharf kritisiert, weil die Aussage-
kraft vieler Siegel für Konsumenten 
kaum nachvollziehbar ist, so Beck. Die 
jeweiligen Kriterien der Biologos sind 
in der Regel kaum bekannt. Neben der 
Intransparenz der geprüften Kriteri-
en ist kaum zu eruieren, welches La-
bel von einer unabhängigen Stelle ge-

prüft wird oder welches Produkt sich 
schlichtweg ihr Bio-Zertifikat selbst 
vergibt, erzählt Beck. Beim Zertifikat 
"Biologisch Gärtnern" wird die Bewer-
tung und Listung der Gartenproduk-
te vom Spezialisten für Betriebsmit-
telbewertung Infoxgen durchgeführt. 
Gezahlt wird von den Geprüften. Nur 
staatliche Gütesiegel sorgen daher 
meist für die geforderte Unabhängig-
keit, so wie es im Lebensmittelbereich 
das AMA-Giitesiegel darstellt oder im 
Ökobereich das Umweltzeichen. 

Etikettenschwindel und 
Betrug 

Ein möglicher großer Gewinn verleitet 
nicht selten zu Betrug oder zumindest 
Irreführung von Konsumenten. Nicht 
selten kommt es vor, dass ein Siegel, 
anstatt Informationen zu liefern und 
Konsumenten aufzuklären, als rei-
nes Werbeinstrument fungiert und 
falsche Tatsachen vermittelt. Ein Fall 
handelt dabei vom bereits zuvor er-

wähnten Kürbiskernöl aus der Steier-
mark - muss jedoch diesmal die Kehr-
seite der Medaille beleuchtet werden. 
Einen Fall von Tarnen und Täuschen 
deckte dabei der Verein für Konsu-
menteninformation (VKI) in einer LJn-
tersuchung "Kürbiskernöl von wegen 
steirisch!" im Konsument 6/2012 auf. 
30 Flaschen, die auf ihren Etiketten die 

österreichische und speziell die steiri-

sche Tradition wortreich beschworen 
und auf strenge Qualitätskriterien so-

wie schonende Pressung hinwiesen, 

wurden untersucht. Jedoch es war 
nicht immer drinnen was draußen be-
worben wurde. Nur elf der 30 Pressun-
gen kamen mit Sicherheit aus Öster-
reich. Von mindestens sechs Produk-
ten stammten die Kerne aus China. Elf 
weitere Produkte wurden zumindest 
teilweise aus ausländischen Kernen 
hergestellt. Auch beim g.g.A.-geprüf-
ten, steirischen Kürbiskernöl wur-

de festgestellt, dass die Rohware für 
das Kürbiskernöl nicht immer aus den 
"geschützten Anbaugebieten" kommt. 
Nicht zuletzt auch deshalb, weil der 
Bereichsschutz g.g.A. der von der EU 
verliehen wurde nach Ansicht von Ex-
perten nur für die Verarbeitung in den 
Ölmühlen, nicht jedoch für den Anbau 
bzw. für die Herkunft der Kerne gilt. 
Kommuniziert wird jedoch, dass auch 
die Kerne sowie der Anbau aus der 
geschützten Region kommen müssen: 
"Die Folge daraus: Steirische Kürbis-
kerne haben einen höheren Preis als 
Kerne außerhalb des Schutzgebietes 
und somit auch das daraus gewonne-
ne steirische Kürbiskernöl g.g.A. was 
wiederum zu Lasten der Konsumen-
ten geht, so ein Experte. Konsumen-
ten haben jedoch aufgrund der Kom-
munikation des Vereins darauf ver-

traut, dass auch die Kerne sowie der 

Anbau aus der geschützten Region 
kommen müssten. Der Rohstoff Kür-
biskern ist jedoch mit einem hohen 
Risiko der Vertauschung verbunden, 
so der Insider, der nicht genannt wer-

den will, und kann daher auch nicht 
geschützt werden. Und eine sichere 
Kontrolle der Kürbiskerne ist auf Ver-
dacht nicht möglich. 
Ein anderes Beispiel des vermeintli-
chen Missbrauchs von Gütezeichen 
betrifft das sogenannte Greenwashing. 
Bei Greenwashing handelt es sich 
um Unternehmen, die sich selbst ein 
grünes Image geben, ohne dass es da-
für eine hinreichende Grundlage gibt. 
Auch der europäische Branchenver-
band der industriellen Hersteller von 
Biokunststoffen und biologisch ab-
baubaren Werkstoffen, European Bio-
plastics (EUPB), hat kürzlich auf einen 
Fall von Greenwashing hingewiesen. 
Das EUPB hat in einer Pressemittei-
lung daraufhingewiesen, dass zuneh-
mender Missbrauch des europäischen 
Standards für die Kompostierung von 
Kunststoffen festgestellt wurde. Her-
steller von künstlichen Additiven für 
die Fragmentierung von herkömm-
lichen Kunststoffen nutzen demge-
mäß Hinweise auf den angegebenen 
Standard für die Vermarktung ihrer 
Produkte, ohne diesen jedoch zu er-

füllen. 
Auch im Netz boomt das Geschäft mit 
den Gütezeichen. Viele Menschen sind 
noch immer zögerlich, Geschäfte via 
Internet abzuschließen. Zertifikate er-

wecken dabei Vertrauen. Ein Vertrau-
en, dass vom Goldkontor Bremen of-
fenbar missbraucht wurde. Auf seiner 
Internetseite hatte das Unternehmen 
mit dem Siegel "Trusted Shop" gewor-

ben und wurde daher von den Käufern 
als sicher eingestuft. Mittlerweile läuft 
ein Ermittlungsverfahren gegen Gold-

kontor, berichtet die Zeitung Weser-
Kurier. Denn seit Mitte Februar haben 
etliche Nutzer, die Gold überden Web-
shop der Firma bestellt haben, zwar be-
zahlt, aber offenbar ihre Ware niemals 
erhalten. 

Birigt Beck (VKI): "Es gibt zu viele 

Biozertifikate" 
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