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1. Zusammenfassung
Die aktualisierte Labelbewertung von WWF, Schweizer Tier-

Die Neubewertung zeigt folgende Resultate:

schutz und Stiftung für Konsumentenschutz beurteilt die 32

• Alle beurteilten Labels bieten klare Vorteile gegenüber

wichtigsten auf dem Schweizer Lebensmittelmarkt vertrete-

nicht gelabelten Produkten, aber nur die etablierten Bio

nen Labels punkto Nachhaltigkeit. Grund für eine Überar-

labels mit ihren umfassenden Nachhaltigkeitsanforderun-

beitung waren diverse neue Labels auf dem Markt, darunter

gen schafften es, in allen Bereichen zu überzeugen und

auch einige Bio-Labels. Gemessen wurden die Leistungen

erreichten die Kategorie «sehr empfehlenswert».
• Biolabels, welche bei importierten Produkten nur die Ein-

der Labels in folgenden Bereichen:
• Umwelt (Wasser, Boden, Biodiversität, Klima, bei der

haltung der EU-Bioverordung fordern, erreichten nicht
mehr die oberste Kategorie. Dies, weil die EU-Bioverord-

Fischerei auch Fischereimanagement)
• Tierwohl

nung keine Regelungen betreffend Transport enthält und

• soziale Aspekte

Kriterien wie Biodiversität, Wasserverbrauch oder Sozial-

• Risiken für Konsumenten und Dritte

standards nicht oder nur teilweise abdeckt. Die Biolabels

• Glaubwürdigkeit (Unabhängigkeit, Kontrolle, Geltungs-

von Aldi, Lidl, Spar und Globus, welche neu auf den Markt
kamen, landeten deshalb in der Kategorie «empfehlens-

bereich, Transparenz und Entwicklungsfähigkeit).

wert».
Zur Entwicklung der Bewertungskriterien wurden unter der

• Labels wie MSC, Claro oder Naturafarm erzielten in Ein-

Leitung des Forschungsinstituts für biologischen Landbau

zelbereichen Spitzenwerte, erreichten aber in anderen

(FiBL) rund 100 Fachpersonen befragt. Dies gewährleistete

Bereichen nur durchschnittliche Resultate oder gar keine

eine Beurteilung nach den neusten Entwicklungen und wis-

Punkte, weil ihre Richtlinien die entsprechenden Bereiche

senschaftlichen Erkenntnissen insbesondere in den Berei-

gar nicht abdecken. Sie erreichten die Kategorie «emp-

chen Biodiversität und Klimaschutz. Bewertet wurden nur

fehlenswert».

Lebensmittel-Labels, die mehr als einen Nachhaltigkeits

• Das Prädikat «empfehlenswert» erhielten zudem eine Rei-

bereich abdecken und gesamtschweizerisch oder in gros-

he von Labels, die in fast allen Bewertungsbereichen

sen Teilen der Schweiz erhältlich sind. Deshalb listet der

punkteten, aber nicht auf höchstem Niveau. Dazu gehö-

Ratgeber keine ausschliesslichen Herkunfts- oder Wirkungs-Labels (z.B. CO2) auf.

ren: IP Suisse, TerraSuisse, Agri Natura und AquaGAP.
• In der Kategorie «Besser als kein Label» landeten Labels,
welche in verschiedenen Bereichen Minimalanforderungen stellen, aber in keinem Bewertungsbereich vollständig überzeugten.

Sehr empfehlenswert:

Empfehlenswert:

Besser als kein Label:

Abbildung 1: Die Resultate der Labels im Überblick
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2. Lebensmittelmarkt Schweiz
2.1 Entwicklungen im Labelmarkt

2.2 Umsätze der wichtigsten Lebensmittellabels

In der diesjährigen Labelbewertung wurden 32 verschiede-

2009 betrug der Lebensmittelumsatz des Detailhandels

ne Labels bewertet, neun davon sind neu auf dem Schwei-

47.2 Milliarden1. Der Marktanteil der beiden Grossverteiler

zer Markt sichtbar. Zwar gab es bei den Labels für Eier,

Migros und Coop liegt zusammen bei 50 Prozent (28.1%

Fleisch & Milchprodukte gegenüber der letzten Bewertung

und 21.9%) 2. Gemessen an ihrem Gesamtumsatz an Le

eine gewisse Bereinigung. Mit neun Labels, die ausschliess

bensmitteln setzten die beiden Grössten rund 11 Prozent

lich Fleisch auszeichnen, ist dieser Bereich aber immer

empfehlenswerte und sehr empfehlenswerte Labelprodukte

noch klar übervertreten. Weil Aldi, Lidl, Globus und Spar auf

ab3.

der anderen Seite Bio-Eigenmarken auf den Markt brachten, ist die Anzahl der Labels, welche für biologische Pro-

Betrachtet man die Umsatzentwicklung genauer, fällt fol-

dukte stehen, stark gewachsen. Diese Zunahme beurteilen

gendes auf:

wir kritisch, da sie die Orientierung der Konsumenten ver-

• Der Biomarkt verzeichnete in den Jahren vor 2002 ein

schlechtert und durch die weniger strengen Richtlinien auch

starkes Wachstum, das sich in den folgenden Jahren ver-

die Glaubwürdigkeit der Biolabels verschlechtert.

langsamte. Seit 2005 nimmt das Wachstum wieder zu,
wenn auch nicht in dem Umfang wie vor 2002. Die
schwierige Konjunkturlage hat keinen Einfluss auf die zunehmende Nachfrage nach Bioprodukten.

Umsätze (Millionen Franken)

2002
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2009
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Abbildung 2: Umsatzentwicklung der wichtigsten Labels

Angabe gemäss Coop Geschäftsbericht 2009
Zahlen gemäss Coop Geschäftsbericht 2009, Migros Geschäftsbericht
2009
3
	Anteil von 2.5 Mia. (Summe der Label-Umsätze 2009) am gesamten Lebensmittelumsatz von Coop und Migros in der Höhe von 23.6 Mia. Zahlen
gemäss Coop Geschäftsbericht 2009, Migros Geschäftsbericht 2009
4
Zahlen gemäss Biosuisse 2010: Facts & Trends 2010
5
Zahlen gemäss Max Havelaar Geschäftsberichten 2005 / 2009 (Gesamtumsätze abzüglich Non-Food Produkte; für das Jahr 2002 existieren
keine Angaben, die sich ausschliesslich auf den Food-Bereich beziehen).
1
2

4
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Zahlen gemäss Coop Nachhaltigkeitsberichten 2002 / 2005 / 2009. Die
Zahlen von 2002 und 2005 zeigen den Umsatz der Vorgängerlabels
Naturaplan blau.
7
	Zahlen gemäss Migros Nachhaltigkeitsberichten 2002 / 2005 und Medieninformation zum Migros Geschäftsbericht 2009. 2008 hat die Migros die
beiden Labels IP-Suisse und M7 zum neuen Label TerraSuisse zusammengeführt. Die Zahlen von 2002 und 2005 basieren auf der Umsatz-Summe der M7- und der IP-Suisse-Produkte.
6

3. Zielsetzung


• Die Schweiz belegt im internationalen Vergleich gemein-

Ziel der Bewertung war es, die wichtigsten auf dem Schwei-

sam mit Dänemark und Österreich die Spitzenplätze beim

zer Markt vorhandenen Label an den für die Nahrungsmit-

Pro-Kopf-Konsum von Bio-Produkten . Jede Schweizerin

telproduktion relevanten Nachhaltigkeitsaspekten zu mes-

und jeder Schweizer kauft 2009 für rund 200 Franken Bio-

sen. Der Lebensmittelmarkt unterteilt sich aufgrund der

Produkte ein. 2009 haben Coop und Migros einen ge-

angewandten Produktionsweisen und den Herausforderun-

meinsamen Marktanteil von 73 Prozent am Biolebens

gen punkto Nachhaltigkeit in folgende sechs Teilmärkte:

8

mittel-Markt . Laut einer repräsentativen Umfrage von
9

Biosuisse kaufen 92 Prozent aller Konsumenten einmal im

• Früchte, Gemüse & Getreide

Jahr ein Bio-Produkt und rund 60 Prozent mehrmals pro

• Eier, Fleisch & Milchprodukte

Monat10.

• Fische & Meeresfrüchte aus Wildfang

• Der Fair Trade-Markt macht zwar bei den Lebensmitteln

• Fische & Meeresfrüchte aus Aquakultur

nur etwas mehr als 10 Prozent des Biomarktes aus, aber

• Produkte aus dem Süden

auch er ist trotz Wirtschaftskrise immer noch im Wachs-

• Wein

tum begriffen. Im Jahr 2009 sind Coop mit 133 Mio. und
Migros mit 81 Mio. (inklusive Non-Food-Produkte) für den

Wir beurteilten Lebensmittellabel, die auf dem Schweizer

weitaus grössten Teil des Fair-Trade-Umsatzes verant-

Markt eine sichtbare und überregionale Präsenz haben und

wortlich. Über den ganzen Betrachtungszeitraum leicht

den Eindruck vermitteln, für ein sozial und/oder ökologisch

rückläufig waren die Programme, welche Richtlinien zur

nachhaltiges Produkt zu stehen. Dabei unterschieden wir

tierfreundlichen Produktion beinhalten (Coop Naturafarm

nicht zwischen unabhängigen Labels und Eigenmarken von

und TerraSuisse, respektive M7 in den Vorjahren).

Unternehmen. Alle Signete, die aus unserer Sicht vom Konsumenten als Gütesiegel wahrgenommen werden, wurden
bewertet.
Nicht beurteilt wurden Herkunftslabels (z.B. Suisse Garantie, Labels für regionale Herkunft) und Labels, die nur eine
Wirkungskategorie abdecken (z.B. Pro Specie Rara, Dolphin
Safe, Climatop). Weggelassen haben wir zudem ausländische Biolabels, die hauptsächlich in Biofachgeschäften erhältlich sind.
Basis für die Bewertung waren die klar und verbindlich festgeschriebenen Richtlinien, Weisungen und Lizenzverträge
der Labelorganisationen.

Angaben gemäss «Zahlen, Daten, Fakten: Die Bio-Branche 2010», BÖLW
2010
9
Angaben gemäss «News & Trends im Biomarkt Schweiz», Biosuisse 2010
10
Angaben gemäss «News & Trends im Biomarkt Schweiz», Biosuisse 2010
8
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4. Bewertungskonzept
Die Erwartungen an Labelprodukte sind hoch – nebst Um-

• Jeffreys, I. (2002): «A Multi-Objective Decision-Support

weltvorteilen erwarten Konsumenten auch die Einhaltung

System (MODSS) with Stakeholders and Experts in

von sozialen Mindestkriterien und ein besseres Tierwohl,

the Hodgson Creek Catchment». In: S. Harrison and

wenn sie ein Produkte mit einem Gütesiegel kaufen. Auch

J. Herbohn (Hrsg.): A Whole-Farm and Regional Agro

wir liessen uns bei unserer Beurteilung vom Anspruch einer

forestr y Decision-Support System. A report for the

umfassenden Nachhaltigkeit leiten und wollten die Vorteile

RIRDC/Land & Water Australia/FWPRDC Joint Venture

der Labels in allen drei Nachhaltigkeitsbereichen überprüfen.

Agroforestry Program.
• Lampkin, N., et. al. (2008): «Organic action plan evaluation
toolbox (ORGAPET). Final output of the ORGAP research

Um zu möglichst breit abgestützten, wissenschaftlich ad-

project (www.orgap.org) for the European Commission»,

äquaten Bewertungskriterien zu gelangen, beauftragten wir

Aberystwyth, Frick, Institute of Biological, Environmental

das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FIBL) in

and Rural Sciences, Aberystwyth University, UK and

Frick mit der Durchführung einer Expertenbefragung zur

Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, CH.

Entwicklung der Bewertungskriterien für die Produktberei-

• Luka, H., Pfiffner L. (2005): «Laufkäfer». In: Herzog,

che Früchte, Gemüse & Getreide; Eier, Fleisch & Milchpro-

F. Walter T. (Hrsg.): Evaluation der Ökomassnahmen, Be-

dukte; Wein und Produkte des Südens. Für Fische & Mee-

reich Biodiversität. Schriftenreihe FAL 56 105–114.

resfrüchte aus Aquakulturen und Wildfang wurde das auf

• Schader, C. et. al. (2009): Societal Demand for Commodi-

nachhaltige Fischerei und Aquakultur spezialisierte Büro

ty and Non-Commodity Outputs – a Region Perspective.

Blueyou in Zürich mit der gleichen Aufgabe betraut.

In: Rural Landscapes and Agricultural Policies in Europe,
Springer pp. 53–72.

4.1 Entwicklung der Bewertungskriterien
Die Auswahl und Gewichtung der Bewertungskriterien erfolgte nach dem Ansatz der Multikriterienanalyse (Dodgson
et al., 2001). In einem ersten Schritt wurde das bei der Bewertung der Lebensmittellabels 2006 verwendete Bewer-

• Stolze, M. et. al. (2000): The environmental impacts of organic farming in Europe. In: Organic Farming in Europe:
Economics and Policy, Volume 6.
• WWF (2007): Benchmark Study Certification Programmes
for Aquaculture Labels.

tungsraster aufgrund von neuen Erkenntnissen und Exper-

• WWF (2010): Assessment of on-pack, wild-capture sea

teninputs angepasst. Bei der Überarbeitung wurde ein

food sustainability certification programmes and seafood

Hauptaugenmerk auf folgende Entwicklungen gelegt:

ecolabels.
• Verschiedene Rating Tools für Labels.

• Einbezug neuer Entwicklungen und Erkenntnisse in den
Bereichen Biodiversität (inkl. Waldumwandlung), Klima-

Mit Experten von folgenden Institutionen wurden vertiefte

schutz und Wassernutzung bei pflanzlichen Produkten

Interviews geführt:

• Einbezug neuer Erkenntnisse und Regulierungen in der
Tierhaltung
• Einbezug von aktuellen wissenschaftlichen Ergebnissen
bei der Überarbeitung der sozialen Kriterien
• Berücksichtigung der aktuellen Vorstellungen über gute

• Agrofutura
• ETH Zürich, Institut für integrative Biologie
• Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FIBL)
• IFM Geomar, Institut für Meereswissenschaften
• ISEAL

Governance (ISEAL) bei der Überarbeitung Glaubwürdig-

• Schweizer Tierschutz STS

keitskriterien

• WWF International, Deutschland, Schweiz und USA

Folgende schriftlichen Grundlagen wurden verwendet:

Aufgrund der in diesem Schritt gewonnen Informationen

• Imhof, S., Lee, A. (2007): Assessing the Potential of Fair

über wichtige Bewertungskriterien wurde die in Abbildung 3

Trade for Poverty Reduction and Conflict Prevention:

aufgezeigte Struktur entwickelt, um die Bewertung über alle

A Case Study of Bolivian Coffee Producers, Studie im

Produktbereiche zu harmonisieren.

Auftrag des Seco.

6
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Vorlage für harmonisiertes Bewertungsraster
Inhaltlicher Anspruch der Kriterien
Thema

(Wirkungs-)
Kategorie

Umwelt

Wasser

Relevanz/
Problem

Indikatoren

Zielkriterien

Bewertungskriterien

Pkt.

Gewicht (%)

Boden
Biodiversität
Klima

Soziales
Anderes

(Fischerei
Management)
Soziale Standards
(Fair Trade)
Risiken für Dritte
Tierwohl

Glaubwürdigkeit der Umsetzung
Glaubwürdigkeit

Unabhängigkeit
Kontrolle
Geltungsbereich
Transparenz
Entwicklungsfähigkeit

Abbildung 3: Struktur für das harmonisierte Bewertungsraster

Während Wirkungskategorie, Relevanz/Problem und Indika-

sonen nahmen an der Befragung teil. Die Experten konnten

toren in der Regel über alle Produktkategorien fest bleiben,

auch auf fehlende Kriterien hinweisen. Je nach Expertise

wurden die einzelnen Bewertungskriterien an die entspre-

konnten sie die Fragen auch nur für einen Produktebereich

chende Produktkategorie angepasst. Gewisse Bewertungs-

oder für eine Wirkungskategorie (z.B. Klima, Wasser, Sozia

bereiche sind zudem nur für einzelne Produktsortimente von

es oder Tierwohl) beantworten.

Bedeutung. So wurde zum Beispiel Tierwohl nur bei Eiern,
Fleisch & Milchprodukten sowie Fisch & Meeresfrüchten ab-

In der Auswertung erhielt ein Kriterium mit der Beurteilung

gefragt, Fair Trade war nur bei Produkten des Südens ein

«sehr wichtig» vier Punkte und ein Kriterium mit der Beurtei-

Thema. Bei Fischen & Meeresfrüchten aus Wildfang wurde

lung «vollkommen unwichtig» 0 Punkte. Der Median der in

zudem die Wirkungskategorie Managementsystem einge-

der Online-Umfrage erzielten Punkte wurde für die weitere

fügt, weil ein funktionierendes Managementsystem für eine

Beurteilung verwendet. Kriterien, welche mehr als die Hälfte

nachhaltige Fischerei von zentraler Bedeutung ist.

der Experten als sehr wichtig (4) oder eher wichtig (3) erachteten, wurden mit der entsprechenden Gewichtung in die

4.2 Gewichtung mittels Expertenbefragung

Bewertungstabelle aufgenommen.

Die erarbeiteten Kriterientabellen bildeten die Grundlage für
eine breite Expertenbefragung. Mittels Online-Umfrage wur-

4.3 Gewichtung der Wirkungskategorien

den 195 Expertinnen und Experten von Forschungsinstitu-

Auch die Gewichtung der einzelnen Wirkungskategorien

ten, Bundesämtern, Umwelt, Tierschutz-, Entwicklungs- und

(z.B. Wasser, Boden, soziale Aspekte) wurde durch die Ex-

Konsumentenschutzorganisationen gefragt, ob sie mit den

perten vorgenommen. Sie konnten insgesamt 100%-Punkte

erarbeiteten Bewertungskriterien aus den Tabellen einver-

vergeben (siehe Abbildung 4). Diese Punktezahl konnte ent-

standen sind und welche Wichtigkeit sie den Kriterien und

weder nur einer Wirkungskategorie zugeteilt oder verteilt

Wirkungskategorien zuschreiben. 52 Prozent oder 93 Per-

werden. Der Median der eingegebenen Werte wurde als
Lebensmittel Labels

7

Grundlage für die Gewichtung genommen. Die maximale

Am Beispiel der Wirkungskategorie Boden für das Bewer-

Punktzahl wurde auf 200 für die inhaltliche Bewertung und

tungsraster Früchte, Gemüse & Getreide zeigen wir auf,

200 für die Glaubwürdigkeit festgelegt.

wie die Punktzahlen in den einzelnen Bewertungskategorien
zustande kamen:

Gewichtung der Themenbereiche: Südprodukte
Bitte denken Sie z.B. an Gewürze, Kaffee und Tee
Für wie wichtig halten Sie als Experte /Expertin die einzelnen
Bereiche für die Beurteilung der Labels? Wir bitten Sie um
eine grobe Einschätzung

Die durch die Expertenumfrage bestimmte Gewichtung der

Inhaltlicher Anspruch der Kriterien

Insgesamt wurden im Bereich Boden sechs Bewertungskri-

Biodiversität

%

Klima/ nicht erneuerbare Energieressourcen

%

Wasser

%

Boden

%

Soziales/Fairtrade

%

Risiken für Dritte

%

Wirkungskategorie Boden für Früchte, Gemüse & Getreide
lag bei 17 Prozent.

terien aufgenommen; 4 davon wurden von den Experten als
sehr wichtig erachtet und erhielten 4 Punkte, 2 Kriterien
nur als wichtig (3 Punkte). So ergab sich eine ungewichtete
Maximalpunktzahl von 22 für die Wirkungskategorie Boden.
Der Erhalt der Bodensubstanz und Fruchtbarkeit durch Erosionsschutzmassnahmen wurde als sehr wichtig eingestuft
und erhielt darum 4 Punkte. Um nun zur effektiv in der Bewertung vergebenen Punktzahl für dieses Bewertungs

Total
Achtung: Total muss genau 100 % ergeben.
Kommentar

kriterium zu gelangen, wurde entsprechend der oben dargestellten Formel folgende Rechnung durchgeführt:

17% (Gewichtung Wirkungskategorie) x
4 (Bewertung Beurteilungskriterium) x 200
22 (max. zu erreichende Punktzahl in der

Abbildung 4: Beispiel für die Gewichtungsfrage bei «Südprodukte»

Wirkungskategorie Boden)
0.17 x 4 x 200 / 22 = 6.2

4.4 Verrechnung von Wirkungskategorie und
Bewertungskriterien

Das ergibt für das Bewertungskriterium Erosionsschutz-

Wenn bei Multikriterienanalysen die Bewertungskriterien in-

massnahmen die gewichtete Punktzahl von 6.2.

nerhalb der Wirkungskategorien zusammenhängen, wie das
hier der Fall ist, wird bei der Verrechnung der Gewichtung

Bei dem nur mit 3 Punkten dotierten Kriterium Massnahmen

der Wirkungskategorie mit der Beurteilung des Bewertungs-

zur Vermeidung von Versalzung konnten die Labels entspre-

kriteriums folgende Formel angewandt :

chend nur 4.6 Punkte erreichen.

11

Da für die inhaltliche Bewertung insgesamt maximal 200
Gewichtung Wirkungskategorie x Bewertung

Punkte vergeben wurden, lag die maximale gewichtete

Beurteilungskriterium x Max. Punktzahl

Punktzahl in der Wirkungskategorie Boden bei 34 Punkten

max. zu erreichende Punkte für alle Beurteilungs
kriterien aus der Wirkungskategorie

(17 Prozent von 200).
Die Bewertungsraster für die verschiedenen Produktkategorien sind in Anhang II zu finden.

11

8

Dodgson, J., Spackman, M., Pearman, A. and Phillips, L. (2001):
DTLR Multi-criteria analysis manual. London, National Economic Research
Associates (NERA).
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5. Die Bewertungskriterien
im Überblick
4.5 Harmonisierung zwischen den Produktkategorien

Die Expertenbefragung zeigte, welche inhaltlichen und or-

In einem letzten Schritt verglichen die beteiligten Organi

ganisatorischen Hauptherausforderungen sich den Labels

sationen die Gewichtungen der verschiedenen Wirkungs

in den verschiedenen Produktbereichen stellen. Während

kategorien und Bewertungskriterien über alle Produktkate-

die Herausforderungen bei den landwirtschaftlichen Pro-

gorien. Wo es nicht nachvollziehbare Unterschiede in der

dukten (Früchte, Gemüse & Getreide; Eier, Fleisch & Milch-

Beurteilung durch die Experten gab, wurden gewisse An-

produkte; Produkte aus dem Süden und Wein) sehr ver-

passungen vorgenommen. So erreichte Wirkungskategorie

gleichbar waren, unterscheiden sich die Bewertungstabellen

Klima bei den meisten Produktkategorien ca. 15 Prozent,

beim Fisch aufgrund der unterschiedlichen Produktions

bei Fische und Meeresfrüchte aber nur 5 Prozent (Wildfang)

situation relativ stark.

und 7 Prozent (Aquakultur). Um eine bessere Vergleichbarkeit der Kriterienraster zu erhalten, wurde die Wirkungskate-

Folgende Hauptherausforderungen stellen sich Labels, wel-

gorie Klima auch bei diesen Produktkategorien auf 10 Pro-

che landwirtschaftliche Produkte auszeichnen:

zent angehoben.
5.1 Inhaltliche Herausforderungen
Wasser
• Belastung von Grund- und Oberflächengewässern durch
chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und Herbi
zide
• Überhöhte Nährstoffbilanz führt zu Überdüngung von Gewässern.
Boden
• Sinkende Fruchtbarkeit und Verlust der Bodensubstanz
aufgrund von Verdichtung, Strukturveränderung, Monokultur, Erosion, Versalzung, Vernässung und Versauerung
• Verlust der Bodenfruchtbarkeit aufgrund von Bodenvergiftung
Biodiversität
• Intensivierung (Grosse Tierzahl, Zukauf Futtermittel, Einsatz von Düngern und Pflanzenschutzmitteln) reduziert
die Biodiversität auf landwirtschaftlich genutzten Flächen
und in deren Umfeld.
• Intensivierung und Ausdehnung der Landwirtschaft/Forst
wirtschaft zerstört Lebensräume und ihre Vernetzung.
Klima und nicht erneuerbare Energieressourcen
• Hoher Energieverbrauch und CO 2-Emissionen bei der
Herstellung von Pfanzenschutzmitteln und chemisch-synthetischen Düngern
• Hoher Energieverbrauch und CO2-Emissionen in der Produktion (Maschinen, Gewächshäuser, etc.)
• Hoher Energieverbrauch und CO2-Emissionen in Verarbeitung, Distribution und Handel
• Klimabelastung durch weitere Gase, z.B. Methan, Lachgas aus der Landwirtschaft; FKW, H-FKW (aus Kühlaggregaten); CH4 aus Deponien
• Hoher Energieverbrauch und CO2-Emissionen durch Verpackung (Herstellung, Verwendung und Entsorgung)
Lebensmittel Labels
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Soziale Standards

5.2 Herausforderungen betreffend Glaubwürdigkeit

• Fehlende Sozialstandards in Produktions-, Verarbeitungsund Handelsbetrieben (vor allem für Importe relevant) füh-

Unabhängigkeit

ren zu Ausbeutung der Arbeitnehmer, Kinderarbeit und

• Fehlende Unabhängigkeit zwischen Vergabestelle, Nutzer

gefährlichen Arbeitsbedingungen.

und Kontrollstelle führt zu Befangenheit bei der Vergabe
des Labels

Fairer Handel (nur Produkte aus dem Süden)
• Grosse Einkommensschwankungen oder tiefe Preise ver-

Kontrolle

hindern eine Verbesserung der Lebensumständen von

• Unglaubwürdige Kontrollstellen

Produzenten.

• Ungenügende Kontrollen

Tierwohl (nur Eier, Fleisch & Milchprodukte)

Geltungsbereich

• Nicht tiergerechte Haltung beeinträchtigt Gesundheit und

• Erschwerte Kontrollen bei fehlender Gesamtbetrieblich-

Wohlbefinden der Tiere.

keit

• Künstliche Besamung folgt nur ökonomischen Kriterien
und berücksichtigt das Tierwohl ungenügend.
• Schlachtung führt zu Stresssituationen.
• Transport führt zu Stresssituationen.

Transparenz
• Unklare und nicht verifizierbare Richtlinien machen eine
glaubwürdige Kontrolle der Einhaltung unmöglich.
• Fehlende Transparenz der inhaltlichen Kriterien und des

Vermeidung von Risiken für Konsumenten und Dritte
• Gesundheitsrisiko durch Zusatz- und Verarbeitungs-Hilfsstoffe und Rückstände
• Ungeklärte Risiken beim Einsatz von Nanotechnologie im

Kontrollverfahrens für den Verbraucher schwächt die
Glaubwürdigkeit.
• Fehlende Transparenz für die Konsumenten durch unterschiedliche Anforderungsniveaus unter einem Label.

Lebensmittel
• Ungeklärte Risiken beim Einsatz von Gentechnik bei der
Produktion von Rohstoffen und in der Verarbeitung

Entwicklungsfähigkeit
• Fehlende proaktive Anhörung der relevanten Stakeholder
verhindert umsichtige und umfassende Richtlinien.
• Fehlende Aktualisierung der Richtlinien verunmöglicht ei
ne Anpassung an neue Erkenntnisse / state of the art (z.B.
im Umweltbereich Ökobilanzierung).
• Nutzer und Labelinhaber verfolgen nicht dieselben Ziele
und haben kein gemeinsames Verständnis über die Umsetzung der Richtlinien.
• Anstrengungen der Betriebe zur Erfüllung der Umwelt
leistungen nehmen ab
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6. Bewertung und Verrechnung
Die Bewertung der Labels wurde durch die Projektpartner

6.3 Umgang mit Doppelzertifizierung

(Früchte, Gemüse & Getreide; Eier, Fleisch & Milchprodukte;

Bei den Südprodukten sind verschiedene Bioprodukte

Wein; Produkte des Südens) und Blueyou (Fische & Meeres-

grossmehrheitlich doppelzertifiziert, das heisst, die entspre-

früchte aus Aquakultur und Wildfang) ausgeführt. Es wurden

chenden Produkte tragen neben dem Bio-Label in der Re-

zwei separate Bewertungen für Inhalt und Glaubwürdigkeit

gel auch das Max Havelaar-Label. Bei allen Labels, wo dies

durchgeführt. Bei der Glaubwürdigkeit mussten mindestens

der Fall ist (Bio Suisse, Naturaplan, Migros Bio und Spar

50 Prozent der Punkte erreicht werden. Dies war aber bei

Natur Pur) wurden darum bei der Kategorie Südprodukte

allen Labels der Fall. Die Punkte für Inhalt und Glaubwürdig-

die Max Havelaar-Richtlinien mit in die Bewertung aufge-

keit wurden am Schluss im Verhältnis 80:20 verrechnet.

nommen. Mit diesem Vorgehen wurde berücksichtigt, was
die KonsumentInnen beim Erwerb des Produktes tatsäch-

6.1 Verrechnung von Inland – Ausland

lich erhalten (ein Produkt, das Bio- und Max Havelaar-An-

Verschiedene Labels basieren für Schweizer Produkte und

forderungen erfüllt) und nicht nur, was die Bio-Richtlinien

für importierte Produkte auf unterschiedlichen Richtlinien

verlangen.

(z.B. Migros Bio: EU-Bio für Import, Bio Suisse für Inland).
Aufgrund der gesetzlichen Grundlagen und der Transportsi-

6.4 Einteilung der Labels in die Kategorien

tuation besteht zudem für inländische Produkte bei einigen

Die bewerteten Labels erreichten Punktzahlen zwischen 90

Kriterien eine andere Ausgangssituation als bei importierten

und 180. Ein Schweizer Produkt ohne Label erreicht in un-

Lebensmitteln (z.B. grundsätzlich kein Flugtransport, ent-

serem Bewertungsraster etwas mehr als 80 Punkte. Des-

sprechend auch kein Regelungsbedarf). Darum wurden La-

halb legten wir die minimale Punktzahl für die Bewertung

bels, die nicht nur Schweizer Produkte auszeichnen, pro

«besser als ohne Label» bei 90 Punkten fest. Die 90 Punkte

Produktkategorie zweimal bewertet, einmal für Inland und

zwischen diesem Minimum von 90 und dem Maximum von

einmal für Ausland. Die beiden Bewertungen wurden auf-

180 wurden in drei Kategorien à je 30 Punkten aufgeteilt:

grund von folgenden Schätzungen über die Anteile auf den
entsprechenden Labelmärkten miteinander verrechnet.

Sehr empfehlenswert:

• Früchte, Gemüse & Getreide: 50% Inland, 50% Ausland

150 bis 180 Punkte

• Eier, Fleisch & Milchprodukte: 98% Inland, 2% Ausland
• Wein: 50% Inland, 50% Ausland

Empfehlenswert:

• Fische & Meeresfrüchte: keine Unterscheidung zwi-

120 bis 149 Punkte

schen Inland und Ausland
• Südprodukte: Nur Ausland

Besser als kein Label:
90 bis 119 Punkte

6.2 Verrechnung der Produktkategorien
Bei Labels, welche mehr als eine Produktkategorie abdecken, wurden die erreichten Punkte in den verschiedenen
Produktkategorien gemäss der Einkommens- und Verbrauchserhebung 2000 (EVE 2000) des Bundesamtes für
Statistik verrechnet. Diese zeigt auf, welche Mengen von
welchen Lebensmitteln ein durchschnittlicher Schweizer
Haushalt konsumiert. Auf der Basis dieser statistischen
Grundlage ergab sich folgende Gewichtung der Produkt
kategorien:
44 x Früchte, Gemüse & Getreide
33 x Eier, Fleisch & Milchprodukte
0

7 x Südprodukte

0

5 x Wein

0

1 x Fische & Meeresfrüchte

Lebensmittel Labels
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7.		 Resultate und Erkenntnisse im Überblick
Betrachtet man die Ergebnisse der Bewertung, sind vor

Markt. Sowohl bei Wein wie auch bei Kaffee gibt es zwar

allem folgende Punkte augenfällig:

Versuche mit gentechnisch verändertem Pflanzenmaterial,
jedoch (noch) keinen kommerziellen Anbau12.

Nur noch etablierte Biolabels top: Bei einer umfassenden
Nachhaltigkeitsbewertung zeigt sich ein deutlicher Schnitt

Labelforderungen zu Biodiversität, Klima und Wasser-

zwischen den etablierten Biolabels wie Bio Suisse oder

verbrauch sind auszuweiten: Die aus der Expertenbefra-

Demeter und den neu hinzu gekommenen Eigenmarken wie

gung hervorgegangene Bewertungstabelle in den Bereichen

Natur Plus von Aldi oder Biotrend von Lidl. Während erstere

Klima, Biodiversität und Gewässerschutz gegenüber der

alle Nachhaltigkeitsanforderungen abdecken und über alle

letzten Bewertung stark differenzierte Bewertungskriterien.

Bewertungsbereichen hohe bis sehr hohe Punktzahlen er-

In allen Bereichen besteht für die meisten Labels in Zukunft

reichen, weisen letztere in verschiedenen Bereichen Lücken

klar Handlungsbedarf. So werden die für die für Biodiversi-

auf.

tät wichtige Förderung von Kleinstrukturen längst nicht
überall verlangt und auch die Anforderungen bezüglich

Neue Biolabels nur empfehlenswert: Biolabels, welche

Ökoausgleichsflächen lassen vielerorts zu wünschen übrig.

bei importierten Produkten einzig und allein die Einhaltung

Da die Landwirtschaft weltweit für rund 15 Prozent der

der EU-Bioverordung fordern, schafften es nicht in die ober-

Treibhausgasemissionen verantwortlich ist13, stellen sich

ste Kategorie. Dies, weil die EU-Bioverordnung keine Rege-

den Labelorganisationen auch im Bereich Klima grosse Her-

lungen betreffend Transport enthält und Kriterien wie Biodi-

ausforderungen. Die Anzahl der Massnahmen, welche die

versität, Wasserverbrauch oder Sozialstandards nicht oder

Labels zur Eindämmung der Treibhausgasemissionen for-

nur teilweise abdeckt. Die Biolabels von Aldi, Lidl, Spar und

dern, ist nicht zukunftsfähig. Aufgrund der zunehmenden

Globus, welche neu auf den Markt kamen und für importier-

Knappheit der Ressource Wasser sind Labels in Zukunft ge-

te Produkte kaum Zusatzanforderungen stellen, landeten

fordert, auch für Europa die Nachhaltigkeit des Wasserver-

deshalb in der Kategorie «empfehlenswert».

brauchs grundsätzlich und verbindlich in ihren Richtlinien zu
regeln.

Alle bewerteten Labels bieten Vorteile gegenüber nicht
gelabelten Produkten: Verschiedene Labels in der Kate-

Vermehrte Integration von Sozialstandards: Die Erarbei-

gorie «besser als kein Label» kennzeichnen international ge-

tung sozialer Kriterien war einer der wichtigsten Entwick-

handelte Rohstoffe wie Kaffee, Tee oder Bananen. Da die

lungsbereiche der Label- oder Unternehmensrichtlinien der

Produktionsbedingungen für nicht gelabelte Rohstoffe so-

letzten Jahre. Zahlreiche Labels vertrauen bei der Umset-

wohl aus Umwelt- als auch aus sozialer Sicht in der Regel

zung sozialer Arbeitsbedingungen jedoch weiterhin auf die

schlecht sind, begrüssen wir Minimalstandards für solche

gesetzlichen Rahmenbedingungen und stellen in ihren

Rohstoffe, auch wenn die Leistungen dieser Labels nicht

Richtlinien keine diesbezüglichen Anforderungen. Die kon-

vergleichbar sind mit den etablierten Fair Trade oder Bio

sequente Umsetzung und unabhängige Kontrolle sozialer

labels.

Kriterien bleibt eine der wichtigsten Herausforderungen, vor
der sich auch die Schweizer Produktion nicht verschliessen

Keine Verwendung von gentechnisch veränderten Or-

sollte.

ganismen: Mit zwei Ausnahmen haben alle bewerteten Labels in ihren Richtlinien ein Verbot von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) verankert; dieses umfasst bei den
Labels für tierische Produkte auch den Einsatz von gentechnisch veränderten Rohstoffen in Futtermitteln. Auch die
beiden Labels, die GVO nicht explizit verbieten – Vinatura
und Utz Certified – bringen keine GVO-Lebensmittel auf den

12

In der Schweiz gilt zudem bis 2013 das Gentech-Moratorium, welches das
Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Pflanzen, Saatgut und
Tieren verbietet. Importierte Lebens- und Futtermittel unterstehen dann
dem Geltungsbereich des Moratoriums, wenn sie in keimfähiger Form vorliegen (z.B. Maiskörner, Sojabohnen), für alle anderen gilt eine Bewilligungs- und Deklarationspflicht. Zurzeit sind nur wenige Gentech-Lebensmittelbestandteile und -Futtermittel bewilligt, der Import ist aber praktisch
Null.

12
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World Resources Institute, Climate Analysis Indicator Tool 2005.
www.cait.wri.org (nicht berücksichtigt: Senkenverluste aufgrund von Landnutzungsänderungen).

8.		 Resultate im Detail
8.1 Bewertung der einzelnen Labels
Auf den folgenden Seiten werden alle bewerteten Labels

Die Einfärbung der Kreissegmente zeigt auf, welchen Anteil

kurz vorgestellt. Eine Grafik zeigt, wie das jeweilige Label in

der maximal möglichen Punktzahl das Label in den ver-

den verschiedenen Wirkungskategorien (Wasser, Boden,

schiedenen Kategorien erreicht hat (erreichte Prozent = Pro-

Soziales, Glaubwürdigkeit etc.) abgeschnitten hat. Die Grös-

zent von Radius). Die gestrichelte Linie entspricht einem

se der einzelnen Kreissegmente entspricht der Gewichtung

Wert von 50 Prozent.

der Wirkungskategorien, wie sie aus der Expertenbefragung
hervorgegangen ist. Die Glaubwürdigkeit wurde überall mit
20 Prozent gewichtet.

Delinat
Delinat zertifiziert ausschliesslich Wein aus biologischem Anbau.

Risiken für Dritte

Für in- und ausländische Produkte gelten die gleichen Richtlinien,

Glaubwürdigkeit
Soziales

welche in vielen Punkten über die gesetzlichen Anforderungen an
den Biolandbau hinaus gehen. Ein zentrales Element ist die Förderung der Biodiversität z.B. mittels Gründüngung, Stein- oder
Holzhaufen sowie Sekundärkulturen. Nebst ökologischen Anfor-

Klima

derungen beinhalten die Delinat-Richtlinien auch soziale Kriterien.

n

Wasser

Bewertung
Sehr empfehlenswert: 180 Punkte

Biodiversität
Boden

Mehr Infos: www.delinat.com

Weide-Beef Bio (Migros)
Das Migros-Label Bio Weide-Beef kennzeichnet biologisches
Schweizer Rindfleisch aus tierfreundlicher Haltung. Die Rinder
werden in Gruppen gehalten, haben das ganze Jahr permanente

Glaubwürdigkeit

Tierwohl

Auslaufmöglichkeit und sind im Sommer täglich auf der Weide.
Weil zusätzlich zu den Richtlinien der Bio Suisse der Massnahmenkatalog Biodiversität der IP Suisse zur Anwendung kommt,
Wasser

schneidet das Label im Bereich Biodiversität besser ab als die
Knospe.

Risiken für Dritte
Boden

n

Bewertung
Sehr empfehlenswert: 177 Punkte

Soziales
Biodiversität
Klima

Lebensmittel Labels
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KAGfreiland
Glaubwürdigkeit

Kagfreiland kennzeichnet Schweizer Fleisch und Eier aus biologi-

Tierwohl

scher, tierfreundlicher Haltung. Alle Tiere werden in grosszügigen
Ställen in Gruppen gehalten und haben täglich Auslauf – im Sommer
dürfen sie täglich auf die Weide. Aus Sicht des Tierwohls sind die KaWasser

gfreiland Richtlinien die strengsten aller bewerteten Richtlinien.
Risiken für Dritte

n

Boden

Bewertung
Sehr empfehlenswert: 176 Punkte

Soziales

Mehr Infos: www.kagfreiland.ch

Biodiversität
Klima

Natura-Beef Bio
Dieses Label steht für biologisches Schweizer Rindfleisch aus Mutter-

Glaubwürdigkeit

Tierwohl

kuhhaltung. Die Betriebe werden nach den Richtlinien der Bio Suisse
geführt. Die Kälber bleiben ständig mit ihren Müttern zusammen. Die
Tiere werden in Gruppen gehalten und bekommen täglich Auslauf, im
Wasser

Sommer dürfen sie jeden Tag auf die Weide. Natura-Beef-Bio Fleisch
wird u.a. bei Coop verkauft.

Risiken für Dritte
Boden

n

Bewertung

Soziales

Sehr empfehlenswert: 170 Punkte

Biodiversität
Klima

Mehr Infos: www.mutterkuh.ch

Demeter
Tierwohl

Demeter steht für biologisch-dynamische produzierte Lebensmittel

Glaubwürdigkeit
Risiken für Dritte

und erzielt in allen Bewertungsbereichen überdurchschnittliche Resultate. Die Tiere haben regelmässig Auslauf und kommen weitgehend in den Genuss von Gruppenhaltung (Ausnahme: Rindvieh). Für

Soziales

das Ausland gelten im Wesentlichen gleichwertige Richtlinien von De-

Wasser

meter International, die deutlich strenger sind als die EU-Biovorschriften.
Klima

n
14

Boden

Bewertung
Sehr empfehlenswert: 164 Punkte
Mehr Infos: www.demeter.ch
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Biodiversität

Naturaplan (Coop)
Tierwohl

Naturaplan setzt für inländische und importierte Produkte auf die

Glaubwürdigkeit

Risiken für Dritte

Richtlinien der Bio Suisse, die in vielen Punkten über die gesetzlichen
Anforderungen an den Biolandbau hinaus gehen. Das Label erzielt in
allen Bewertungsbereichen überdurchschnittliche Resultate – dies in

Soziales

allen bewerteten Produktsortimenten. Die Tiere haben regelmässig

Wasser

Auslauf und kommen weitgehend in den Genuss von Gruppenhaltung
(Ausnahme: Rindvieh). Produkte aus dem Süden sind in der Regel zusätzlich Max Havelaar zertifiziert.

Klima
Boden

n

Biodiversität

Bewertung
Sehr empfehlenswert: 164 Punkte
Mehr Infos: www.naturaplan.ch

Bio Knospe
Tierwohl

Die Knospe von Bio Suisse erzielt in allen Bewertungsbereichen über-

Glaubwürdigkeit

Risiken für Dritte

durchschnittliche Resultate – dies in allen bewerteten Produktsortimenten. Für in- und ausländische Produkte gelten die gleichen Richtlinien, welche in vielen Punkten über die gesetzlichen Anforderungen

Soziales

an den Biolandbau hinaus gehen. Die Tiere haben regelmässig Aus-

Wasser

lauf und kommen weitgehend in den Genuss von Gruppenhaltung
(Ausnahme: Rindvieh).
Climatt

n

Boden

Bewertung
Biodiversität

Sehr empfehlenswert: 163 Punkte
Mehr Infos: www.bio-suisse.ch

Fidelio
Das Label Fidelio kennzeichnet Schweizer Fleisch aus tierfreundlicher

Glaubwürdigkeit

Tierwohl

Haltung auf der Basis Bio-Suisse-Richtlinien. Die Tiere haben regelmässig Auslauf und kommen weitgehend in den Genuss von Gruppenhaltung (Ausnahme: Rindvieh). In den anderen BewertungsbereiWasser

chen erzielt Fidelio aufgrund der Einhaltung der Richtlinien der Bio
Suisse überdurchschnittliche Resultate.

Risiken für Dritte
Boden

n

Bewertung
Sehr empfehlenswert: 153 Punkte
Mehr Infos: www.fidelio.ch

Soziales
Biodiversität
Klima

Lebensmittel Labels
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Migros Bio
Tierwohl

Migros Bio-Produkte aus dem Inland erfüllen die Richtlinien der Bio

Glaubwürdigkeit

Risiken für Dritte

Suisse, für Importe stützt sich Migros auf die weniger strengen Anforderungen der EU-Bioverordnung mit Zusatzauflagen wie einem Verbot von Flugtransporten. Die Migros stellt weitere Zusatzanforderun-

Soziales

gen in den Bereichen Soziales, Verpackungen, Rückstandskontrollen

Wasser

etc. Bioprodukte aus dem Süden sind in der Regel zusätzlich Max
Havelaar zertifiziert.
Klima

n

Boden

Bewertung
Biodiversité

Sehr empfehlenswert: 150 Punkte
Mehr Infos: www.migros.ch/Nachhaltige_Labels

Gebana bio und fair
Risiken für Dritte
Glaubwürdigkeit

Gebana vermarktet hauptsächlich über Versandhandel eine breite Palette an fair gehandelten Produkten von Kleinbauern aus dem Süden.
Sie erfüllen die Fairtrade-Kriterien von Gebana und sind nach den

Soziales

Richtlinien der EU-Bioverordnung zertifiziert. Zusätzlich definiert Gebana eigene Umweltanforderungen wie Waldumwandlungsverbot

Wasser

oder Regelungen zur Bewässerung. Da nur für die Biozertifizierung
eine unabhängige Kontrolle stattfindet, nicht aber für die FairtradeRichtlinien gibt es Abzug bei der Glaubwürdigkeit.
Klima

n

Boden

Biodiversität

Bewertung
Sehr empfehlenswert: 150 Punkte
Mehr Infos: www.gebana.com

Max Havelaar
Risiken für Dritte
Glaubwürdigkeit

Max Havelaar steht für fair gehandelte Produkte aus dem Süden nach
den Richtlinien der internationalen Fairtrade-Organisation FLO. Diese
schreiben die Bezahlung eines Mindestpreises und einer Fairtrade-

Soziales

Prämie vor. Da keine Sozialstandards für die Verarbeitung vorgeschrieben sind, erreicht das Label im Bereich Soziales nicht die volle

Wasser

Punktzahl. Die FLO-Richtlinien umfassen auch zahlreiche Umweltkriterien. Chemisch synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel sind
nicht verboten, sollen aber reduziert werden.
Klima

n
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Bewertung
Empfehlenswert: 145 Punkte
Mehr Infos: www.maxhavelaar.ch
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Boden

Biodiversität

Claro fair trade

Risiken für Dritte
Glaubwürdigkeit

Claro verkauft fair gehandelte Produkte von Kleinbauern aus dem Süden. Die Produkte erfüllen entweder die Richtlinien der europäischen

Soziales

Fairtrade-Vereinigung EFTA oder die der internationalen Fairtrade-Organisation FLO. Rund 65% des Claro-Sortiments sind zudem EU-Bio-

Wasser

zertifiziert. Da die EFTA-Richtlinien nur sehr allgemein formulierte Umweltanforderungen enthalten, schneidet Claro in diesem Bereich
mittelmässig ab. Bei der Glaubwürdigkeit gibt es Abzug, weil die Kontrolle nicht in jedem Fall von einer unabhängigen Stelle gemacht wird.

n

Klima

Boden

Biodiversität

Bewertung
Empfehlenswert: 145 Punkte
Mehr Infos: www.claro.ch

Weide-Beef (Migros)
Das Migros-Label Weide-Beef kennzeichnet Schweizer Rindfleisch

Glaubwürdigkeit

Tierwohl

aus tierfreundlicher Haltung. Die Rinder werden in Gruppen gehalten,
haben das ganze Jahr permanente Auslaufmöglichkeit und sind im
Sommer täglich auf der Weide. Im Gegensatz zu Bio Weide Beef
Wasser

stammt dieses Fleisch nicht aus biologischer Produktion. Weil der
Biodiversitäts-Massnahmenkatalog der IP Suisse eingehalten werden

Risiken für Dritte

muss, schneidet das Label leicht besser ab als das vergleichbare Na-

Boden

turabeef.
Soziales

Biodiversität

n

Klima

Bewertung
Empfehlenswert: 140 Punkte

Naturafarm (Coop)
Das Label kennzeichnet Schweizer Eier und Fleisch aus tierfreundli-

Glaubwürdigkeit

Tierwohl

cher Haltung. Alle Tiere leben in Gruppen in grosszügigen Ställen mit
ständigem Auslauf. Zudem sind Schlachttransporte streng geregelt
und kontrolliert. Damit steht Coop Naturafarm aus Sicht Tierwohl an
Wasser

zweiter Stelle aller beurteilten Labels. Weil das Label aufgrund der
fehlenden Bioproduktion in den Umweltkriterien Punkte einbüsst, fällt

Risiken für Dritte

es insgesamt hinter die grossen Biolabels zurück. Unter Naturafarm
wird auch Naturabeef verkauft, dazu siehe Bewertung Naturabeef.

Boden
Soziales

n

Biodiversität

Bewertung

Klima

Empfehlenswert: 139 Punkte
Mehr Infos: www.coop.ch
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Bio natur plus (Manor)
Tierwohl

Die Eigenmarke von Manor kennzeichnet biologische Lebensmittel.

Glaubwürdigkeit
Risiken für Dritte

Für inländische Produkte gelten die Richtlinien der Bio Suisse, für Importe stützt sich Manor auf die weniger strengen Anforderungen der
EU-Bio-Verordnung. Da Manor an importierte Bioprodukte keine sozialen Zusatzanforderungen stellt und eine Policy bezüglich Fairtrade-

Soziales
Wasser

Doppelzertifizierung von Südprodukten fehlt, schneidet das Label
schlechter ab als andere Biolabels.

n

Bewertung

Boden

Klima

Empfehlenswert: 138 Punkte
Biodiversität

Mehr Infos: www.manor.ch
(Wein&Food / unsere Marken)

Biotrend (Lidl)

Risiken für Dritte
Glaubwürdigkeit

Die Eigenmarkte von Lidl zeichnet biologische Lebensmittel aus. Unter dem Label sind Früchte, Gemüse & Getreide und Südprodukte im

Soziales

Angebot. Für inländische Produkte gelten die Anforderungen der Bio
Suisse, für importierte jene der EU-Bioverordnung. Da Lidl an Importe
keine umfassenden Zusatzanforderungen stellt und eine Policy be-

Wasser

züglich Fairtrade-Doppelzertifizierung von Südprodukten fehlt,
schneidet das Label schlechter ab als andere Biolabels

Klima

Boden

n

Bewertung

Biodiversität

Empfehlenswert: 135 Punkte
Mehr Infos: www.lidl.ch (Sortiment)

TerraSuisse (Migros)
Tierwohl
Glaubwürdigkeit

Mit diesem Label kennzeichnet die Migros einheimische Produkte, die
nach IP Suisse Richtlinien hergestellt wurden (siehe auch IP-Suisse).

Risiken für Dritte

Zusätzlich gelten Migros-spezifische Vorschriften zu Verpackungen
und zur Nanotechnologie. Chemisch synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel sind nicht verboten, ihr Einsatz wird aber eingeschränkt.

n
18

Bewertung

Wasser

Soziales

Boden

Klima

Empfehlenswert: 131 Punkte
Mehr Infos: www.migros.ch/Nachhaltige_Labels

Lebensmittel Labels

Biodiversität

Natur Aktiv (Aldi)
Tierwohl
Glaubwürdigkeit

Mit der Eigenmarkte Natur Aktiv zeichnet Aldi Lebensmittel aus biologischem Anbau aus. Es gelten die gesetzlichen Mindestanforderungen der Schweiz respektive der EU. Weil Aldi nur wenige Zusatzanfor-

Risiken für Dritte

derungen stellt und beispielsweise Flugtransporte nicht verbietet,
schneidet Natur Aktiv schlechter ab als andere Biolabels.

Wasser
Soziales

n

Bewertung
Empfehlenswert: 127 Punkte

Boden

Klima

Mehr Infos: www.aldi-suisse.ch (Sortiment)
Biodiversität

IP-Suisse
IP Suisse kennzeichnet Schweizer Produkte aus integrierter Produkti-

Tierwohl
Glaubwürdigkeit

on. Chemisch-synthetische Produkte sind zwar nicht verboten, werden aber eingeschränkt. Bezüglich Tierwohl erzielt das Label keine
Spitzenwerte, weil Auslauf und Weidegang nicht für alle Tierarten re-

Risiken für Dritte

gelmässig garantiert wird und die Stallmasse nur den gesetzlichen
Mindestanforderungen entsprechen müssen. Dafür werden alle Tiere
in Gruppen gehalten und Schlachttransporte und Schlachtung sind

Wasser

Soziales

streng geregelt. Zudem muss der Massnahmenkatalog Biodiversität
eingehalten werden.
Boden

Klima

n

Biodiversität

Bewertung
Empfehlenswert: 127 Punkte
Mehr Infos: www.ipsuisse.ch

AquaGAP
Tierwohl

AquaGAP kennzeichnet Fische und Meeresfrüchte aus umwelt- und
sozialverträglicher Zucht. Das Label stellt in fast allen inhaltlichen Be-

Glaubwürdigkeit

Risiken für Dritte

reichen überdurchschnittliche Anforderungen und ist bezüglich Boden- und Tierschutz vergleichbar mit den Biolabels. Gewisse Mängel

Soziales

gibt es in den Bereichen Klimaschutz und Risiken für Konsumenten
und Dritte. Da die Zertifizierungsstelle nicht vollständig unabhängig ist
von der Vergabestelle, schneidet das Label punkto Glaubwürdigkeit
unterdurchschnittlich ab.

n

Bewertung
Empfehlenswert: 126 Punkte

Wasser
Klima

Boden
Biodiversität

Mehr Infos: www.aquagap.net
Lebensmittel Labels
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Marine Stewardship Council (MSC)
MSC steht für bestandeserhaltende Fischerei. Die Fangquoten wer-

Glaubwürdigkeit

Fischereimanagement

den auf Basis wissenschaftlicher Empfehlungen festgelegt. Auswirkungen auf die Meeresumwelt müssen minimiert werden. Die Anforderungen an das Managementsystem der Fischerei und an die
Datenerhebung sind hoch. Wegen guten Strukturen und Steuerungsprozessen und der Einbindung von Stakeholdern bekommt das Label
auch punkto Glaubwürdigkeit gute Noten. Hingegen fehlen Anforde-

Wasser
Tierwohl
Risiken für Dritte

rungen bezüglich sozialen Arbeitsbedingungen, Risiken für Dritte, tier-

Biodiversität

freundlicher Schlachtung, Klima- oder Gewässerschutz.

Soziales
Klima

n

Bewertung
Empfehlenswert: 126 Punkte
Mehr Infos: www.msc.org

Spar Natur Pur
Tierwohl

Mit diesem Label kennzeichnet Spar Lebensmittel aus biologischem
Anbau nach den gesetzlichen Mindestanforderungen der Schweiz re-

Glaubwürdigkeit
Risiken für Dritte

spektive der EU. Südprodukte sind zusätzlich mit dem Max Havelaar
Label ausgezeichnet. Da Spar keine weiteren Zusatzanforderungen
stellt und auch Flugtransporte nicht verbietet, schneidet das Label
schlechter ab als andere Biolabels.

n

Soziales
Wasser

Bewertung
Empfehlenswert: 125 Punkte

Boden

Klima

Mehr Infos: www.spar.ch (Angebote)

Biodiversität

Globus organic
Tierwohl

Mit diesem Logo kennzeichnet Globus Lebensmittel aus biologi-

Risiken für Dritte

Glaubwürdigkeit

schem Anbau. Es gelten die gesetzlichen Mindestanforderungen der
Schweiz respektive der EU. Globus stellt nur in Einzelbereichen Zusatzanforderungen, kennt aber beispielsweise kein Verbot von Flug-

Soziales

transporten. Weil zudem Südprodukte nicht grundsätzlich mit einem

Wasser

Fairtrade-Label doppelzertifiziert sind, schneidet Globus organic
schlechter ab als andere Biolabels.
Klima

n
20

Boden

Bewertung
Empfehlenswert: 123 Punkte
Mehr Infos: www.globus.ch/organic

Lebensmittel Labels

Biodiversität

Agri Natura
Glaubwürdigkeit

Agrinatura steht für Schweizer Fleisch aus tierfreundlicher Haltung. Es

Tierwohl

gelten die Richtlinien der IP Suisse inklusive Massnahmenkatalog Biodiversität. Alle Tiere werden in Gruppen gehalten, Auslauf und Weidegang werden jedoch nicht für alle Tierarten regelmässig garantiert,
Wasser

die Stallmasse müssen nur den gesetzlichen Mindestanforderungen
entsprechen.

Risiken für Dritte
Boden

n

Bewertung

Soziales

Empfehlenswert: 122 Punkte

Biodiversität

Klima

Mehr Infos: www.agrinatura.ch

Natura-Beef
Glaubwürdigkeit

Unter diesem Label wird Schweizer Rindfleisch aus tierfreundlicher

Tierwohl

Mutterkuhhaltung angeboten. Die Kälber bleiben ständig mit ihren
Müttern zusammen. Die Tiere werden in Gruppen gehalten und bekommen täglich Auslauf, im Sommer dürfen sie jeden Tag auf die WeiWasser

de. Im Gegensatz zu Natura Beef Bio stammt dieses Fleisch nicht aus
biologischer Produktion. Weil die Labelvergabestelle nicht vollständig

Risiken für Dritte

von der Kontrollstelle unabhängig ist, erzielt das Label auch bei der
Boden

Glaubwürdigkeit schlechtere Resultate als andere.
Soziales
Biodiversität

n

Klima

Bewertung
Empfehlenswert: 121 Punkte
Mehr Infos: www.mutterkuh.ch

Fair for life
Risiken für Dritte
Glaubwürdigkeit

Fair for life ist das Fairtrade-Zertifizierungsprogramm des Instituts für
Marktökologie IMO. Die Fairhandels-Kriterien gelten für die ganze
Handelskette, beinhalten aber keinen Mindestpreis. Im Umweltbereich

Soziales

müssen mindestens die sogenannten Integrated Production Standards eingehalten werden. Diese decken zahlreiche umweltrelevante

Wasser

Kriterien ab, das minimal verlangte Niveau ist jedoch vergleichsweise
tief. Da die Zertifizierungsstelle nicht vollständig unabhängig ist von
der Vergabestelle, schneidet das Label auch punkto Glaubwürdigkeit
unterdurchschnittlich ab.

Klima

Boden

Biodiversität

n

Bewertung
Besser als kein Label: 109 Punkte
Mehr Infos: www.fairforlife.net
Lebensmittel Labels
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Vinatura
Risiken für Dritte

Unter dem Vinatura-Label werden Schweizer Weine aus integrierter
Produktion vermarktet. Die VITISWISS, der Dachverband der sechs

Glaubwürdigkeit
Soziales

regionalen Verbände für die naturnahe und integrierte Produktion im
Weinbau, verleiht das Vinatura-Label für Trauben und Weine, welche
die VITISWISS-Richtlinien bezüglich Traubenproduktion und Vinifikati-

Klima
Wasser

on erfüllen. Als Basis dienen die Anforderungen für den ökologischen
Leistungsnachweis (ÖLN), die während mindestens zwei Jahren erfüllt
sein müssen.
Biodiversität

n

Boden

Bewertung
Besser als kein Label: 105 Punkte
Mehr Infos: www.vitiswiss.ch

Bio-Siegel / EU-Bio-Logo
Tierwohl

Das sechseckige Bio-Siegel ist das staatliche deutsche Zeichen für

Glaubwürdigkeit

Risiken für Dritte

biologische Lebensmittel, die nach der Bioverordnung der EU produziert wurden. Das neue Blatt-Logo ist die Gemeinschaftmarke der EU
für alle nach EU-Richtlinien hergestellten Bio-Produkte. Die EU-Bio-

Soziales

verordnung schneidet schlechter ab als andere Bio-Labels, da sie in

Wasser

den Bereichen Bewässerung, Biodiversität, Klima und Soziales nur
wenige oder gar keine Anforderungen stellt. Beim Tierwohl und für
Aquakulturprodukte sind die Kriterien etwas strenger.

Klima
Boden

n

Biodiversität

Bewertung
Besser als kein Label: 103 Punkte
Mehr Infos: w ww.bio-siegel.de
www.organic-farming.eu

Utz Certified
Risiken für Dritte
Glaubwürdigkeit

Das Label Utz Certified steht für gewisse Umwelt- und Sozialstandards bei Kaffee, Tee und Kakao. Auf den Plantagen müssen grundlegende Arbeitsrechte eingehalten werden, Utz legt jedoch weder einen

Soziales

Mindestpreis noch eine Fairtrade-Prämie fest. Die Richtlinien umfassen zudem verschiedene Umweltkriterien. Chemisch synthetische

Wasser

Dünger und Pflanzenschutzmittel sind nicht verboten, sollen aber reduziert werden.
Klima

n
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Boden

Bewertung
Besser als kein Label: 101 Punkte
Mehr Infos: www.utzcertified.org

Lebensmittel Labels

Biodiversität

Rainforest Alliance
Risiken für Dritte

Rainforest Alliance zeichnet Südprodukte wie Bananen, Kakao oder

Glaubwürdigkeit

Tee aus, die gewisse Umwelt- und Sozialstandards erfüllen. Auf den
Plantagen müssen grundlegende Arbeitsrechte eingehalten werden,

Soziales

es wird jedoch kein Mindestpreis und keine Fairtrade-Prämie festgelegt. Die Richtlinien umfassen verschiedene Umweltkriterien. Che-

Wasser

misch synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel sind nicht verboten, sollen aber reduziert werden. Bei der Glaubwürdigkeit gibt es
Abzüge, weil die Kontrollstellen nicht überall unabhängig von der Vergabestelle sind.

n

Klima

Boden

Biodiversität

Bewertung
Besser als kein Label: 98 Punkte
Mehr Infos: www.rainforest-alliance.org

Friend of the Sea
Unter diesem Label werden Fische und Meeresfrüchte aus schonen-

Fischereimanagement

Glaubwürdigkeit

der Fischerei oder Zuchten mit gewissen Umweltauflagen vermarktet.
Das Label stellt in fast allen beurteilen Bereichen gewisse Anforderungen, ist aber in keinem Bereich wirklich überzeugend. Insbesondere im in der Fischerei zentralen Bereich des Managementsystems, der
Datenerhebung und des Monitoring überzeugt Friend of the Sea nicht.

Tierwohl

Wasser

Risiken für Dritte
Boden

Für Zuchtfische scheidet das Label bedeutend schlechter ab als die
anderen beurteilten Aquakulturlabels.

Soziales
Biodiversität

n

Klima

Bewertung
Besser als kein Label: 98 Punkte
Mehr Infos: www.friendofthesea.org

Swiss Prim Gourmet
Swiss Prim kennzeichnet Schweizer Fleisch und schneidet im Label-

Glaubwürdigkeit

Tierwohl

vergleich in fast allen Bereichen unterdurchschnittlich ab. So sind
Auslauf und Gruppenhaltung nicht für alle Tierarten vorgeschrieben
und auch im Stall müssen meist nur die Mindestflächen eingehalten
Wasser

werden. Zudem gibt es keine über den ÖLN hinausgehenden Anforderungen an die Biodiversitätsförderung. Bei der Beurteilung der

Risiken für Dritte

Glaubwürdigkeit gibt es Abzüge, weil die Labelvergabestelle nicht

Boden

vollständig von der Kontrollstelle unabhängig ist.
Soziales
Biodiversität

n

Bewertung

Klima

Besser als kein Label: 97 Punkte
Mehr Infos: www.mutterkuh.ch
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8.2 Resultate Bereich Tierwohl
Artgerechte Tierhaltung ist für viele Konsumenten ein wich-

erlassen und insbesondere auch deren Einhaltung von un-

tiges Einkaufskriterium, welchem verschiedene Labels

abhängiger Seite überprüfen lassen, erhalten einen bedeu-

Rechnung tragen. Abbildung 5 zeigt, wie die Labels in der

tenden Bonus in diesem Rating.

Wirkungskategorie Tierwohl abgeschnitten haben. Die
Rangliste nur nach diesem Blickwinkel unterscheidet sich in

Schliesslich werden auch diejenigen Label belohnt, welche

verschiedenen Positionen von der Gesamtbewertung. Die

die Schlachthöfe regelmässig von unabhängigen Fachleuten

EU-Bioverordnung beispielsweise ist besser positioniert,

im Hinblick auf tierschützerisch relevante Mängel überprü-

weil die darin vorgeschriebenen Flächenmasse bei Stall

fen und beurteilen lassen.

haltung über jene der Schweizer Tierschutzverordnung hinausgehen. IP-Suisse und TerraSuisse machen hier gegen-

Die Bewertung zeigt, dass die Anforderungen der Labels

über der Knospe Ränge gut, weil sie ausser für Zuchteber

betreffend Tierwohl unterschiedlich streng sind. Es lässt

Gruppenhaltung für alle Tierarten vorschreiben, während

sich jedoch auch feststellen, dass die Richtlinien aller be-

z.B. bei der Knospe beim Rindvieh Ausnahmen noch weit-

werteten Labels klar über die Anforderungen der Schweizer

gehend erlaubt sind. Zudem gelten sowohl bei IP-Suisse

Tierschutzverordnung hinausgehen.

und TerraSuisse wie auch bei Naturafarm detaillierte Vorschriften betreffend Transport der Tiere und der diesbezüglichen Kontrollen.

Rangliste der Labels für Eier, Fleisch &
Milchprodukte im Bereich Tierwohl

Insgesamt schneiden in der Wirkungskategorie Tierwohl

kagfreiland

jene Labels am besten ab, welche regelmässigen Auslauf
inklusive Weidegang im Sommer vorschreiben, auf möglichst tierfreundliche Ställe setzen, und auch für Transport

Coop Naturafarm (ohne Naturabeef)
Bio Weide-Beef

und Schlachtung strenge Vorgaben machen. Wichtig für die
Beurteilung von Tierhaltungslabels ist, dass alle Tiere in
Freilaufställen gehalten werden. Die Tiere sollen ausserdem,
von wenigen sinnvollen Ausnahmen abgesehen, immer in
Gruppen und nicht einzeln gehalten werden. Wichtig ist,
dass den Tieren eine eingestreute Liegefläche und einen

Bio-Natura-Beef
Weide-Beef
Natura-Beef

separaten Aktivitäts- und Fressbereich im Stallinnern zur

Demeter

Verfügung gestellt wird und dass sie sich regelmässig, mög-

IP-Suisse

lichst täglich und über das ganze Jahr, während einer genügend langen Zeit im Freien aufhalten können. Besonders gut
schneiden diejenigen Labels ab, welche den Tieren einen
permanent zugänglichen, d.h. 24 Stunden am Tag offenen
Auslaufbereich ins Freie zur Verfügung stellen. Für die Über-

TerraSuisse
EU Bioverordnung
(Bio-Siegel, EU-Bio-Logo)

prüfung und damit die Glaubwürdigkeit besonders tierfreundlicher Labels sind unangemeldete Kontrollen von ausschlaggebender Bedeutung, da insbesondere Mängel bei
der täglichen Einstreu oder der Gewährung von Auslauf ins
Freie, aber auch verbotene Einzelhaltung von Tieren vom
Tierhalter kurzfristig behoben werden können, wenn die
Kontrolle angekündigt wird.
Der Transport von Nutztieren von einem Bauernhof zum
nächsten oder in den Schlachthof ist ein besonders sensibles Thema. In kürzester Zeit können Tiere, die nicht fachgerecht und tierschonend verladen und befördert werden, in
massive Stress- und Angstzustände geraten oder physische
Schäden erleiden in Form von Verletzungen, Überhitzung
etc. Labels, die über das Gesetz hinausgehende Vorschriften zur Planung und Durchführung von Tiertransporten

Manor Bio Natur Plus
Migros Bio
Biosuisse Knospe
Coop Naturaplan
fidelio
Aldi Natur Aktiv
Globus Organic
Spar Natur Pur
Agrinatura
SwissPrimGourmet
Abbildung 5: Rangliste der Labels im Bereich Tierwohl
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9. Trägerschaft
Dieser Bericht ist aus einer Zusammenarbeit folgender Or-

Féderation Romande des Consommateurs FRC

ganisationen hervorgegangen:

FRC – das Pendant der Stiftung für Konsumentenschutz in
der Romandie – ist ein nicht gewinnorientierter, unabhängi-

WWF Schweiz

ger Verein mit mehr als 27‘000 Mitgliedern. Seit 1959 setzt

Mit über 260’000 Mitgliedern, Gönnerinnen und Gönnern

sich FRC für die Rechte der Konsumentinnen und Konsu-

sowie mehreren tausend Freiwilligen ist der WWF – World

menten ein und fördert deren Bewusstsein über ihren Ein-

Wide Fund for Nature – die grösste Natur- und Umwelt-

fluss und ihre Verantwortung als Konsumenten. FRC gibt

schutzorganisation der Schweiz. Der WWF setzt sich ein für

zehn Mal pro Jahr die unabhängige und werbefreie Zeit-

die Erhaltung der biologischen Vielfalt, für eine nachhaltige

schrift «FRC Magazine» heraus. FRC finanziert sich haupt-

Nutzung der natürlichen Ressourcen und für ein umweltver-

sächlich über Mitgliederbeiträge und bildet zusammen mit

trägliches Konsumverhalten. Seine Ziele verfolgt er durch

SKS und ACSI die Allianz der Konsumentenschutz-Organi-

politisches Engagement, Feldarbeit in den wichtigsten Pro-

sationen.

jektregionen, Sensibilisierung und Einbezug der Bevölke-

www.frc.ch

rung und gezielte Zusammenarbeit mit Unternehmen. Naturgerecht produzierte Lebensmittel leisten einen wichtigen

Associazione consumatrici e consumatori

Beitrag zur Sicherung der Artenvielfalt und zum weltweiten

della Svizzera Italiana ACSI

Schutz von Wäldern, Gewässern und Meeren. Deshalb för-

ACSI ist das Pendant der Stiftung für Konsumentenschutz

dert der WWF gezielt Standards und Labels mit hohen öko-

in der italienischen Schweiz. ACSI setzt sich ein für einen

logischen Anforderungen.

verantwortungsbewussten Konsum sowie den Schutz und

www.wwf.ch

Respekt der Rechte der Konsumentinnen und Konsumenten. Sie stellt Konsumenten unabhängige Informationen zu

Schweizer Tierschutz STS

verschiedenen Konsumthemen zur Verfügung und weist auf

Der Schweizer Tierschutz ist der Dachverband von 69 regio-

Missstände im Markt hin. ACSI unterhält einen telefonischen

nalen Tierschutzvereinen in der Schweiz und im Fürstentum

Beratungsdienst für Probleme und Fragen im Zusammen-

Liechtenstein. Er vertritt die Interessen der Tiere auf nationaler

hang mit Käufen, Verträgen, Krankenkassen, und Ernährung

und internationaler Ebene. Der STS führt überregionale Infor-

sowie persönliche Budgetfragen. ACSI gibt 8 mal pro Jahr

mationskampagnen durch und erstellt Dokumentationsmate-

die Zeitschrift «La Borsa della Spesa» heraus.

rial zu allen tierschutzrelevanten Fragen, arbeitet in Fachgre-

www.acsi.ch

mien von Bund und Kantonen und berät Behörden, Tierhalter
und Konsumenten. Mit seinem akkreditierten Kontrolldienst
unterstützt der STS gute Tierhaltungslabel und sorgt mit Stallkontrollen, der Überprüfung von Tiertransporten und der Auditierung von Schlachtbetrieben für Glaubwürdigkeit, Transparenz und öffentlichen Druck in der Nutztierhaltung.
www.tierschutz.com; www.essenmitherz.ch
Stiftung für Konsumentenschutz SKS
Die Stiftung für Konsumentenschutz ist eine breit abgestützte, aber unabhängige Konsumentenschutzorganisa
tion. Gegenüber Wirtschaft und Politik vertritt sie die Rechte
und Anliegen der Konsumentinnen und Konsumenten und
fördert ein ökologisch und sozial vertretbares Konsumverhalten. Gesunde, ökologisch produzierte Lebensmittel und
somit eine tierfreundliche und nachhaltige Lebensmittelproduktion sind ein wichtiges Anliegen der SKS. Sie unterstützt
deshalb Labels, welche diesen Zielen entsprechen. Zudem
setzt sich die SKS für verständliche und klare Deklarationen
ein, damit die Konsumentinnen und Konsumenten informiert
entscheiden können, was auf ihren Tisch kommt.
www.konsumentenschutz.ch
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ANHANG I: Regelwerke, Standards und Förderprogramme
1.		 Agrarwirtschaft
Der Bund fördert über Ökobeiträge besonders naturnahe

Namen Schweinegürtel. Weil der ÖLN hier zu kurz greift,

und umweltfreundliche Produktionsformen und deren Aus-

gibt es neu als Antwort auf diese Problematik ein Programm

dehnung. Das Landwirtschaftsgesetz (LwG) und die Verord-

«Massnahmen der Landwirtschaft im Bereich des Gewäs-

nung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft sehen

serschutzes». Landwirte, welche vertraglich vereinbarte

solche Beiträge für Elemente des ökologischen Ausgleichs,

Massnahmen zur Senkung übermässiger Gewässerbela-

die extensive Produktion von Getreide und Raps sowie den

stungen durch Nitrat, Phosphor oder Pflanzenschutzmittel

biologischen Landbau vor. All diese Regelwerke und För-

umsetzen, erhalten kostendeckende Beiträge. Der Bund

derinstrumente waren in den letzten Jahren für die Ausge-

übernimmt dabei den Hauptteil der Kosten. Mit gezielten fi-

staltung von Labelrichtlinien von besonderer Bedeutung:

nanziellen Anreizen sollen auf diese Weise belastete Gewässer saniert werden.

1.1 Ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN)
Der ÖLN bildet in der Schweiz seit 1999 die Voraussetzung

Erfolgreicher war der ÖLN bei der Förderung von natur

für den Erhalt von Direktzahlungen. Heute werden in der

nahen Lebensräumen im Agrarraum. Im Berggebiet sind

Schweiz 97 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche

heute mehr als 14 Prozent und in den Tallagen knapp 10

nach diesem Standard bewirtschaftet14. Rechtsgrundlagen

Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen ökologische

bilden die Artikel 70 bis 76a des LwG und die Artikel 5 bis 16

Ausgleichsflächen (ÖAF)15. Allerdings hatte man sich noch

sowie der Anhang der Direktzahlungsverordnung (DZV).

mehr erhofft, besonders was die Qualität der ÖAF angeht.

Die Anforderungen des ÖLN umfassen:

Generell gibt es im Vergleich mit intensiv bewirtschafteten
Flächen zwar mehr und anspruchsvollere Tier- und Pflan-

• Einhaltung der Tierschutz-, Umweltschutz- und der Gewässerschutzgesetzgebung.

zenarten auf ÖAF. Bisher konnten aber nur wenige RoteListe-Arten gefördert oder wieder angesiedelt werden. Qua-

• Ausgeglichene Düngerbilanz (Nährstoffbilanz): Die Über-

litative Steigerungen der Ökoausgleichsflächen erhofft man

schusstoleranz bei Nitrat und Phosphor liegt bei max. 10

sich von der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV), welche das

Prozent.

Ziel verfolgt, qualitativ hochwertige ÖAF zu vernetzen. Seit

• Angemessener Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen:

2001 werden ÖQV-Bonusbeiträge für ÖAF mit guter ökolo-

7 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN), bei

gischer Qualität ausbezahlt16. Hier sind besonders die Kan-

Spezialkulturen 3,5 Prozent der LN.

tone und Gemeinden zusammen mit den Bauern gefordert,

• Eine geregelte Fruchtfolge zur Vermeidung von Erosion,

die Umsetzung voranzutreiben.

Bodenverdichtung und Bodenschwund sowie Versickerung und Abschwemmung von Düngern und von Pflan-

Zusammenfassend kann man sagen, dass mit dem ÖLN

zenschutzmittel.

nicht alle politischen Umweltziele erreicht wurden. Um sie

• Geeigneter Bodenschutz mittels Winterkultur / Gründüngung / Zwischenfutter

zu erreichen müssen die bisherigen ÖLN-Anforderungen
beibehalten und sogar gesteigert werden. Weitere Förder-

• Auswahl und gezielte Anwendung von Pflanzenschutz

programme insbesondere in den Bereichen Biodiversität

mitteln: Einschränkung bei Vorlaufherbiziden, Granulaten

und Landschaftsqualität sind notwendig und in den Pro-

und Insektiziden. Schadschwellen sowie Prognosen und

blemgebieten braucht es zusätzliche Anstrengungen. Das

Warndienste müssen berücksichtigt werden.

Projekt Weiterentwicklung des Direktzahlungssystem (WDZ)
bietet hier gute Möglichkeiten, gezielte Leistungen der

Der ÖLN hat dazu beigetragen, dass die Ausbringung von

Landwirtschaft im Interesse der Allgemeinheit zu fördern

Stickstoff und Phosphor aus Düngern zurück ging, jedoch

und zu belohnen.

wurden beim Stickstoff einzelne Ziele noch nicht erreicht
insbesondere im Bereich der Ammoniak Emissionen. Beim
Phosphor gibt es immer noch Probleme in Regionen, wo
zu viele Tiere gehalten werden, besser bekannt unter den

Weissbuch Landwirtschaft Schweiz, 2010
LID Dossier Nr. 439 vom 12. Januar 2010
16
Weissbuch Landwirtschaft Schweiz, 2010
14
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In diesen Punkten geht der ÖLN hingegen noch zu wenig

Verordnung des EVD über die biologische Landwirtschaft.

weit:

Sie regeln die Grundsätze des Biolandbaus, wie den Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger und Pflanzen-

• Kein umfassendes Verbot von Vorlaufherbiziden, sowie

schutzmittel und sind verbindlich für alle biologisch, ökolo-

Verbot von bedenklichen Wirkstoffen, wie zum Beispiel

gisch gekennzeichneten pflanzlichen und tierischen

Clothianidin, einem Bienengift.

Erzeugnisse (ohne Aquakultur) sowie Lebens- und Futter-

• Verbot von Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen ist nicht im ÖLN geregelt.

mittel. Sehr hohe Anforderungen stellt die Schweizer Bioverordnung an den Einsatz von Chemikalien, die Kontrolle und

• Zu wenig wirksame Massnahmen zur Bekämpfung der

die Verwendung von Zusatzstoffen bei der Verarbeitung. Die

Überdüngung. Mindesten 80% des anfallenden Hofdün-

Einhaltung der Bioverordnung ist die Grundlage für den Be-

gers müsste auf der eigenen Betriebsfläche ausgebracht

zug der entsprechenden Direktzahlungen, sie bleibt jedoch

werden. Die Überschuss-Toleranz von 10% sollte abge-

in vielen Punkten hinter den verschiedenen Biolabels zu-

schafft werden.

rück: So in den Bereichen Boden- und Gewässerschutz,

• Keine ausreichende Förderung der Qualität von Ökoaus-

Biodiversität, Energieverbrauch, Transport und Soziales. In

gleichsflächen durch ÖQV. Die Umsetzung der ÖQV ist

einigen Bereichen geht die Schweizer Bio-Verordnung deut-

zudem mit hohem administrativem Aufwand verbunden.

lich weiter als die entsprechende Verordnung der EU (siehe

Viele Kantone und Gemeinden sind nicht bereit oder ha-

Kapitel zu EU-Bioverordung). Sie verlangt die Gesamtbe-

ben nicht die Mittel, finanzielle Mehrkosten zu tragen .

trieblichkeit. Ausnahme: Die Schweizer Bioverordnung er-

17

• Für Tierhaltung keine über das Tierschutzgesetz hinaus-

laubt, das Biobetriebe ihre Dauerkulturen, d.h. Wein- Obst-

gehenden Anforderungen. Tierwohlbeiträge werden aus-

bau f läc he n nu r nac h de n A nfo rde r unge n de s Ö LN

serdem auch bei hohen und ökologisch problematischen

produzieren.

Tierbeständen ausgerichtet .
18

• Ungenügende Vorschriften betreffend Pufferzonen ent-

1.3 EU-Bioverordnung 834/2007

lang von Gewässern. Für Grundwasserschutzzonen und

Das Pendant zur Schweizerischen Bioverordnung ist die

Mindestabstände bei Düngerausbringungen entlang von

EU-Bioverordnung 834/2007 inklusive Durchführungsver-

Gewässern gelten in den Nachbarländern Deutschland

ordnung 889/2008. Hier wird die gesetzliche Basis für die

und Österreich deutlich strengere Vorschriften19.

Kennzeichnung von pflanzlichen und tierischen Lebensmit-

• Keine Förderprogramme für regionaltypische Kulturland-

teln mit den Begriffen «biologisch» oder «ökologisch» klar

schaften und Naturpärke. Ohne entsprechende Anreize

geregelt. In der EU Bioverordnung sind die Grundsätze des

lassen sich diese Gebiete langfristig nicht erhalten .

Biolandbaus, wie ihn die IFOAM – die Internationale Vereini-

20

• Ungenügende Vorschriften betreffend Hofdünger Manage-

gung biologischer Landbau Organisationen – formuliert, ab-

ment, z.B. Beispiel die Anwendung von Schleppschläu-

gebildet. Die EU Bioverordnung bleibt aber in verschiede-

chen oder die Bedeckung von Hofdünger-Gruben. Das neu

nen Punkten hinter der Schweizer Bioverordnung zurück. So

geschaffene Ressourcenprogramm des Bundes Nachhalti-

kennt sie beispielsweise keine klaren Vorschriften zum Ero-

ge Ressourcennutzung bietet hier Möglichkeiten Defizite zu

sionsschutz und beinhaltet auch keine Forderungen nach

korrigieren. Der Bund fördert über Beiträge die verbesserte

Ökoausgleichsflächen. Auch die Gesamtbetrieblichkeit wird

Nutzung natürlicher Ressourcen in der Landwirtschaft. Da-

im Gegensatz zur Schweizer Bioverordnung nicht verlangt.

mit werden folgende Ziele angestrebt: Ein möglichst gerin-

Das heisst, dass ein Betrieb einen einzelnen Betriebszweig

ger Einsatz von Stickstoff, Phosphor und Energie bei der

auf Bioanbau umstellen kann, während im übrigen Betrieb

landwirtschaftlichen Produktion, die Optimierung des

konventionell gearbeitet wird.

Pflanzenschutzes sowie der verstärkte Schutz und die
nachhaltigere Nutzung des Bodens, der biologischen Viel-

1.4 Extenso

falt in der Landwirtschaft und der Landschaft.

Mit den Förderbeiträgen für Extenso-Produktion unterstützt
der Bund die extensive Produktion von Getreide und Raps

1.2 Schweizer Bio-Verordnung

Wenn beim Anbau vollständig auf Wachstumsregulatoren,

Grundlage für die biologische Landwir tschaf t bilden

Fungizide, chemisch-synthetischen Stimulatoren von natür-

die Schweizer Bio-Verordnung und die damit verbundene

lichen Abwehrkräften und Insektizide verzichtet wird, können Förderbeitrag) beantragt werden.

17/18/19/20
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2. Tierhaltung
2.1 Tierschutzgesetz und Tierschutzverordnung
Im Schweizerischen Tierschutzgesetz sind allgemeine Anforderungen bezüglich der Tierhaltung niedergeschrieben.

• Wichtige Verbesserungen wie ein Verbot der Anbindehaltung oder höhere Lichtstärken im Stall wurden gar nicht
vorgenommen.

Darin wird festgehalten, dass wer Tiere hält oder betreut,

• Einige der implementierten Veränderungen treten nur mit

diese angemessen ernähren und pflegen sowie ihnen Be-

unnötig langen und nicht nachvollziehbaren Übergangsfri-

schäftigung, Bewegung und Unterkunft bieten muss. Im

sten in Kraft. Nicht perforierte Liegebereiche bei Schwei-

Ende 2005 verabschiedeten revidierten Tierschutzgesetz

nen werden beispielsweise erst in 10 Jahren gefordert.

sind nur wenige für Nutztiere relevante Neuerungen einge-

Bestehende elektrische Kuhtrainer müssen nicht deinstal-

führt worden. Es sind dies:

liert werden und Neuinstallationen dürfen erst 5 Jahre
nach Inkrafttreten der Verordnung nicht mehr gebaut wer-

• Der Begriff der Würde, womit dem Tier ein Eigenwert zu-

den. Mastrinder dürfen sogar weiterhin auf Vollspaltenbö-

gestanden wird, welcher im Umgang mit ihm geachtet

den ohne Einstreu und ohne Festbodenanteil gehalten

werden muss.

werden, sofern die Spaltenböden einen Gummiüberzug

• Tiertransporte sind neu auf max. 6 Stunden beschränkt.

aufweisen.

• Die Kastration von Ferkeln ohne Betäubung wird ab 2009
verboten.

Aus der Sicht des Tierwohls müssten die Anforderungen in
der Verordnung einer «good practice» genügen und nicht

Für die Praxis und das Tierwohl bestimmender als das Tier-

ein Minimum in der Tierhaltung untermauern.

schutzgesetz ist jedoch die Tierschutzverordnung, in welcher konkrete Haltungsbedingungen und Mindestanforde-

Neu werden viele Detailbestimmungen auch in sogenannten

rungen definiert werden. Die Tierschutzverordnung wurde

Amtsverordnungen geregelt, welche von den jeweils zu

ebenfalls revidiert und ist zusammen mit dem neuen Tier-

ständigen Bundesämtern, insbesondere dem Bundesamt

schutzgesetz am 1. September 2008 in Kraft getreten. Sie

für Veterinärwesen, erlassen werden und weder einer Ver-

brachte einige positive Neuerungen:

nehmlassungspflicht noch einer Bestätigung durch das
Parlament unterliegen.

• Die allgemeinen Haltungsvorschriften verlangen neu nach
Sozialkontakten bei soziallebenden Arten sowie Möglich-

2.2 Die Tierhaltungsprogramme BTS und RAUS

keit zu arttypischem Verhalten und natürlicher Beschäfti-

BTS und RAUS sind freiwillige Tierhaltungsprogramme, de-

gung bei der Nahrungsaufnahme.

ren wirtschaftlicher Anreiz, die Bauern erhalten für bestimm-

• Obligatorische Aus- und Weiterbildung für gewerbsmässi-

te Mehrleistungen zusätzlich Geld, Landwirtschaftsbetriebe

ge Tierhalter, -transporteure und -schlachter sind vorge-

zu tierfreundlicher Produktion verführen soll. Die Bestim-

schrieben und können vom Bund auch als Massnahme

mungen zu diesen beiden Bundesprogrammen sind in der

bei Verstössen verordnet werden.

Ethoprogrammverordnung festgelegt. BTS (seit 1996/97)

• In den spezifischen Vorschriften für einzelne Tierkatego

steht für «besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme«

rien wurden neue Arten berücksichtigt. So sind Stallhal-

und legt je nach Tierart Anforderungen an Art und Struktu-

tung, Fütterung und Weidehaltung neu auch für Schafe,

rierung von Stall und Aussenklimabereich fest:

Ziegen und Pferde reglementiert.

• Die Tiere werden frei in Gruppen gehalten, Anbindehaltung ist verboten.

Diese klar formulierten allgemeinen Bestimmungen legen
eine gute Basis für den praktischen Tierschutz im Stall. Sie

• Mehrflächen-Haltungssystem mit zwei klar von einander
getrennten Bereichen sind vorgeschrieben.

stehen jedoch im direkten Widerspruch zu den aufgeführten

• Bei Raufutter verzehrenden Nutztieren und Schweinen

Mindestanforderungen im Anhang der Tierschutzverord-

sind ein eingestreuter Liegebereich und ein sonstiger Be-

nung. Dort sind die Details geregelt und diese stimmen
nicht immer mit den Grundsätzen überein. Beispielsweise:

reich für Futter und Beschäftigung Bedingung.
• Für Geflügel sind erhöhte Sitzgelegenheiten, (teilweise)
eingestreute Bodenfläche sowie ein Aussenklimabereich

• Die Mindestanforderungen für Schweine und Mastrinder
liegen nur unwesentlich oder gar nicht über denjenigen
der alten Tierschutzverordnung und lassen weiterhin weder arttypisches Verhalten noch natürliche Beschäftigung
beim Fressen zu.
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vorgeschrieben.

3. Fisch und Meeresfrüchte
RAUS bedeutet «regelmässiger Auslauf ins Freie» und regelt

3.1 FAO Richtlinien für Ökolabels für Fisch aus
wildlebenden Meeresbeständen

artspezifisch sowohl Art und Häufigkeit des Auslaufes für
Nutztiere als auch Grösse, Strukturierung und Überdachung

Angesichts der zunehmenden Verschärfung der Über

von Weide und Laufhof bzw. Aussenklimabereich:

fischungsproblematik hat die FAO 2005 Richtlinien für Ökolabels für wildgefangenen Meeresfische erstellt. Anders als

• Raufutter verzehrende Nutztiere haben im Sommer an 26

die Bioverordnungen sind die «Guidelines for the Ecolabel-

Tagen/Monat Zugang zu einer Weide oder permanenten

ling of Fish and Fishery Products from Marine Capture Fis-

Zugang zu einem Auslauf sowie an 13 Tagen/Monat im

heries» nicht bindend. Entsprechend schützen sie auch den

Winter zumindest zeitweise Zugang zu einem Auslauf.

Namen Ecolabel im Fischbereich nicht. Aus Sicht der FAO

• Schweinen ist jeden Tag mehrstündiger Auslauf zu gewähren. Abweichungen davon sind für Zuchtsauen wäh-

müssten Ökolabel für Fisch folgenden Anforderungen genügen:

rend der Deck- und Säugezeit vorgesehen.
• Geflügel hat ab einem vorgegebenen Alter täglichen Aus-

• Ein Label darf nur vergeben werden, wenn der gesamte

lauf auf eine Weide und zudem einen tagsüber permanent

Fischbestand nicht überfischt ist. Dies ist mittels der be-

zugänglichen Aussenklimabereich.

sten verfügbaren wissenschaftlichen Grundlagen sicher
zu stellen. Falls solche fehlen, ist das Vorsorgeprinzip an-

In der Schweiz wurden 2008 44 Prozent der Nutztiere nach

zuwenden. Bei Überfischungstendenzen sind rasch Mas-

BTS (Rinder 39%, Schweine 65%, Geflügel 85%, Übrige

snahmen zu ergreifen, damit sich der Bestand erholt.

32%), 73 Prozent nach RAUS (Rinder 76%, Schweine 63%,

• Negative Auswirkungen der Fischerei auf das umliegende

Geflügel 37%, Übrige 82%) gehalten. Damit setzt sich die

Ökosystem müssen erhoben und bekämpft werden. In

seit 1996 kontinuierliche Zunahme der Beteiligung erfreu

Zweifelsfällen ist auch hier das Vorsorgeprinzip anzuwen-

licherweise weiter fort.

den.
• Zertifizierte Fischereien müssen über ein Management

2005 hat das BLW eine Evaluation der beiden Programme

system verfügen, welches sowohl juristisch als auch orga-

durchgeführt: Mit Ausnahme der «Exoten» Hirsch und Bison

nisatorisch in der Lage ist, die notwendigen Massnahmen

und soweit wissenschaftliche Grundlagen ein Urteil über-

bei allen an der Fischerei beteiligten Booten durchzuset-

haupt ermöglichen, wird das Tierwohl durch BTS und RAUS

zen.

tatsächlich erhöht. Verletzungen, Krankheiten und atypisches Verhalten gehen zurück. Gewisse für das Tierwohl

Im Zertifizierungsprozess sind folgende institutionellen As-

relevante Punkte wie Futterqualität, Zucht, Betreuungsinten-

pekte zu beachten:

sität und Herdengrösse werden von den beiden Programmen jedoch nicht geregelt. Insgesamt handelt es sich aber

• Für die Entwicklung von Standards müssen Experten bei-

wohl um eine vernünftige Balance zwischen Tierwohl und

gezogen werden. Das Verfahren muss transparent sein

Wirtschaftlichkeit.

und wichtige Anspruchsgruppen müssen die Möglichkeit
erhalten, konsultativ mitzuwirken.
• Zertifizierer müssen von einer professionellen Akkredi
tierungsstelle akkreditiert werden. Diese muss ISO Guide
6121 erfüllen.
• Die Zertifizierung muss sowohl die Fischerei, wie auch die
Warenfllusskette umfassen. Die entsprechenden Zertifizierer müssen ISO Guide 6222 respektive ISO/IEC Guide
6523 erfüllen.
Die FAO Guidelines formulieren damit wichtige Anforderungen an Ökolabels im Fischbereich. Ein Schwachpunkt ist
hingegen, dass sie nicht bindend sind und entsprechend
die Bezeichnung «Ökolabel» für Fisch nicht schützen.

General Requirements for assessment and accreditation of certification/
registration bodies
22
General Requirements for bodies operating assessment and certification/
registration of quality systems
23
General requirements for bodies operating product certification systems
21
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4. Sozialstandards
Medienberichte über katastrophale Arbeitsbedingungen

4.2 SA8000

in der spanischen Gemüseproduktion oder in der chine

SA8000 (Social Accountability International, SAI) ist der

sischen Textilindustrie haben mit aller Deutlichkeit auf

wichtigste international gültige und unabhängige Standard

die Kehrseite der Globalisierung und Konsequenzen der

im Bereich der sozialen Verantwortung. Diese Norm wurde

Auslagerung von Produktionsprozessen in sogenannte

1997 im Rahmen eines Multistakeholder Prozesses, an dem

Billiglohnländer hingewiesen. Dadurch wurden nicht nur

sich Vertreter aller wichtigen Anspruchsgruppen beteiligten,

Konsumenten aufgeschreckt, sondern auch Unternehmen,

erarbeitet. SA8000 basiert auf den wichtigsten ILO Normen,

verschiedene Nichtregierungsorganisationen und Regierun-

sowie weiteren Menschenrechtskonventionen. Der Standard

gen. Als Antwort darauf wurden Sozialstandards entwickelt

richtet sich an Unternehmen aller Grössen und Branchen. Er

mit dem Ziel, vertretbare Arbeitsbedingungen in den Pro-

fordert die Einhaltung von nationalen Gesetzen und, wo die-

duktionsstätten dieser Welt durchzusetzen. Unternehmen

se für den Arbeitnehmer vorteilhafter sind, von SA8000-

verpflichten sich damit, Vorgaben zu Arbeitnehmerrechten

spezifischen Vorgaben. Folgende Themenbereiche sind ab-

und -sicherheit im eigenen Unternehmen, bzw. bei Zuliefer-

gedeckt:

betrieben, umzusetzen. Die Form dieser Standards geht von
teilweise nicht überwachten Verhaltenskodizes über über-

1. Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit

wachte Richtlinien bis zu zertifizierbaren Systemen. Bezüg-

2. Gesundheit und Arbeitssicherheit

lich der Trägerschaft lässt sich unterscheiden zwischen un-

3. Vereinigungsfreiheit und Recht auf

ternehmenseigenen Vorgaben, Brancheninitiativen und

Kollektivverhandlungen

unabhängigen Multi-Stakeholder-Organisationen. Auch was

4. Diskriminierungsverbot

den Umfang der Anforderungen und die Konsequenzen bei

5. Verbot von Disziplinierungsmassnahmen

Nichteinhaltung angeht, unterscheiden sich die verschiede-

6. Maximale Wochenarbeitszeit: 48 Stunden (plus maximal

nen Initiativen.

12 Stunden Überzeit/Woche). Mindestens ein freier Tag
pro Woche, Überstundenentschädigung

4.1 ILO Kernarbeitsnormen

7. Existenzsichernde Löhne

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) ist eine Sonderorganisation der UNO. Sie wurde bereits 1919 gegründet

Die Kontrolle dieser Vorgaben sowie die Zertifizierung er-

mit dem Zweck, internationale Arbeits- und Sozialnormen

folgt durch unabhängige, von SAI akkreditierte Auditoren.

zu formulieren und durchzusetzen. Besondere Bedeutung

Bei Nichterfüllung der Vorgaben wird das Zertifikat nicht

haben Kernarbeitsnormen, die soziale und gerechte Gestal-

vergeben und das Unternehmen wird angehalten, die

tung der Globalisierung sowie die Schaffung von men-

Missstände zu beheben.

schenwürdiger Arbeit als einer zentralen Voraussetzung
für die Armutsbekämpfung. In den Organen der ILO sind

Dank ausführlicher Umsetzungsrichtlinien und klarer Kon-

sowohl Repräsentanten von Regierungen als auch von

trollbestimmungen verfügt SA8000 über eine hohe Glaub-

Arbeitnehmern und Arbeitgebern der 179 Mitgliedstaaten

würdigkeit. Die inhaltlichen Vorgaben orientieren sich an

vertreten.

international durchsetzbaren Mindestanforderungen und
werden dank ihrer Abstützung auf den ILO-Konventionen

Auf der Basis von folgenden vier Grundprinzipien hat die

international von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisa-

ILO eine Reihe von Arbeitsnormen (s. SA8000) entwickelt:

tionen anerkannt. Zentraler Kritikpunkt gegenüber dem
SA8000-System ist die Frage der Unabhängigkeit der exter-

• Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen

nen Auditoren. Verschiedene NGOs argumentieren, dass
die externen Auditoren von den zu zertifizierenden Unter-

• Beseitigung der Zwangsarbeit

nehmen beauftragt werden, und somit von diesen abhängig

• Abschaffung der Kinderarbeit

sind. Um diesen Mangel zu beheben wird eine stichproben-

• Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf

weise, unabhängige Verifizierung der Auditresultate durch
Institutionen der Zivilgesellschaft gefordert.

Die ILO Kernarbeitsnormen sind in private soziale Standards
wie SA8000 eingeflossen.
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Der SA8000 Standard wurde in den letzten Jahren verschie-

In der Schweiz gehörten Mitte 2010 27 Unternehmen, viele

dentlich für die Entwicklung von branchenspezifischen So

aus dem Bekleidungssektor, der BSCI an. Eine Vorreiterrolle

zialstandards beigezogen, so auch im Detailhandel, wo

in der Entwicklung und Umsetzung des BSCI-Regelwerks

folgende beiden Ansätze bestehen:

hat Gründungsmitglied Migros übernommen. Ende 2009
hatten rund 90 Prozent aller Food-und Non-Food-Lieferan-

• die Business Social Compliance Initiative (BSCI) und

ten von Migros den Verhaltenskodex unterzeichnet. Auch

• das GlobalGAP Risk-based Agricultural Social Practices

Coop und Globus und die erst relativ neu auf dem Schwei-

Projekt (GRASP).

zer Markt präsenten deutschen Discounter Aldi und Lidl
sind Mitglied von BSCI.

4.3 Business Social Compliance Initiative (BSCI)
Die Business Social Compliance Initiative BSCI ist eine Initiative der Foreign Trade Association, einem Verband, wel-

4.4 GlobalGAP Risk Assessment on Social Practices
(GRASP)

cher die Interessen der europäischen Retailer im globalen

Im Gegensatz zur BSCI, die ihre Wurzeln in der Textilindus

Handel vertritt. Unter diesem Dach haben interessierte Han-

trie hat, ist GRASP in der Landwirtschaft verankert. Ziel ist,

delsunternehmen das BSCI-System zur Durchsetzung sozi-

unter dem in der europäischen Landwirtschaft fast flächen-

aler Standards bei Zulieferbetrieben entwickelt.

deckend verbreiteten Regelwerk von GlobalGAP, das in erster Linie auf die Lebensmittelsicherheit ab zielt, soziale

Im Kern besteht das System aus dem BSCI Code of Con-

Standards einzuführen.

duct, einem Fragebogen zur Lieferantenevaluation, einem
Mechanismus zur Sensibilisierung und Kontrolle der Liefe-

Der Schweizer Detailhändler Coop gemeinsam mit der deut-

ranten sowie einer Datenbank, in welcher Informationen

schen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ)

über Lieferanten (Unternehmensprofile, Audit Resultate) al-

und GlobalGAP Kriterien für gute soziale Praxis in der Land-

len Mitgliedern von BSCI zugänglich gemacht werden. Der

wirtschaft. Resultat des Projekts ist ein Katalog von zwölf

BSCI Code of Conduct beinhaltet weitgehend die oben er-

Fragen betreffend Arbeitnehmervertretung, Beschwerde-

wähnten SA8000 Forderungen. Er definiert jedoch bei-

möglichkeiten für Arbeiter, Dokumentation der Arbeitsver-

spielsweise existenzsichernde Löhne nur als erstrebenswer-

träge und Arbeitszeiten, Einhaltung von Mindestlöhnen,

tes Ziel und nicht als Mindestanforderung. Die Einhaltung

Ausschluss von Kinderarbeit und weiteren Themen.

des BSCI Code of Conduct wird durch SAI-akkreditierte Auditoren geprüft. Es werden jedoch keine Zertifikate verge-

Zu diesen Fragen müssen die Betriebe Dokumentationen

ben. Bei Nichteinhaltung der Anforderungen wird die Behe-

vorlegen, die als freiwillige Ergänzung zur GlobalGAP-Zerti-

bung der Missstände innerhalb maximal eines halben

fizierung geprüft werden.

Jahres überprüft. Die Umsetzung des BSCI-Systems beginnt bei der letzten Produktions-/Verarbeitungsstufe. Diese

GRASP kann nur in Ländern eingesetzt werden, in denen

werden jedoch aufgefordert, auch ihre Lieferanten zur Ein-

eine von GlobalGAP anerkannte nationale Interpretation

haltung sozialer Mindeststandards zu verpflichten.

vorliegt. Die genannten Projektpartner sowie Migros, Lidl,
EDEKA und die Metro Gruppe erarbeiteten von 2008 – 2010

Die BSCI ist ein typisches Top-Down Instrument, mit dem

die ersten solchen Interpretationen. Aktuell existieren Inter-

die beteiligten Retailer Lieferanten in ihrem Einflussbereich

pretationen für elf Lädner, d.h. für die Mehrzahl der Länder

schrittweise für die Einhaltung sozialer Anforderungen ge-

müssen sie noch erstellt werden. Dies geschieht nachfrage-

winnen können. Da die BSCI eine freiwillige Massnahme der

orientiert und unter Einbezug der lokalen Stakeholder.

beteiligten Retailer ist, hängt die Umsetzungsgeschwindigkeit stark vom Engagement der beteiligten Retailer ab. Vor-

Die Erfüllung der GRASP-Zusatzmoduls ist freiwillig und hat

behalte von NGOs bestehen bezüglich der Transparenz

keinen Einfluss auf die GlobalGAP-Zertifizierung. Die Über-

über Fortschritt und Resultat der Audits, sowie dem Einbe-

prüfung erfolgt hauptsächlich anhand der von den Betrie-

zug von Stakeholdern bei der Definition und der Überprü-

ben eingereichten Dokumenten. Eine Nichterfüllung der An-

fung der Einhaltung des BSCI Code of Conduct.

forderungen hat keine direkten Konsequenzen, entscheidet
sich jedoch ein Unternehmen für eine Überprüfung nach
GRASP, muss der Audit-Bericht zwingend auf der GlobalGAP-Datenbank zugänglich gemacht werden.
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4.5 Codes of Conduct
Unternehmenseigene Codes of Conduct und Richtlinien

Einen anderen Ansatz verfolgen die rund 350 in der World

sind weitere Mittel, mit denen Unternehmen ihre Lieferanten

Fairtrade Organisation WFTO zusammengeschlossenen Or-

zur Einhaltung von sozialen Standards verpflichten. Inhalt-

ganisationen. Diese sind auf das Segment des Fairen Han-

lich orientieren sich diese Richtlinien meist an den ILO-Kon-

dels spezialisiert und wenden die Verhaltensregeln des Fai-

ventionen und den Vorgaben von SA8000. Die Kontrolle der

ren Handels auf alle ihre Aktivitäten an. Die WFTO strebt ein

Einhaltung dieser Richtlinien ist je nach Unternehmen unter-

Unternehmenslabel an, mit dem Organisationen ausge-

schiedlich organisiert. Während einige Unternehmen sich

zeichnet werden, die eine Liste von zehn Kriterien erfüllen.

auf die verpflichtende Wirkung dieser Richtlinien verlassen,

Die WFTO Kriterien sind weniger spezifisch als die von FLO,

führen andere Lieferantenkontrollen mit unternehmensinter-

beinhalten aber im Grossen und Ganzen die gleichen Forde-

nen Auditoren durch oder beauftragen externe Auditoren

rungen (z.B. Bezahlung eines fairen Preises, aktive Unter-

mit der Überprüfung.

stützung der benachteiligten Produzenten, partnerschaftliche Handelsbeziehungen). Zurzeit überprüft die WFTO die

4.6 Fair Trade

Einhaltung Kriterien mit einem internen Monitoringsystem,

Im Gegensatz zu den oben erwähnten Standards beschrän-

bei dem sich die Mitgliederorganisationen gegenseitig beur-

ken sich Fairtrade-Marken und -Labels nicht nur auf die Ein-

teilen. Es sind Bestrebungen in Gang, dieses Vorgehen zu

haltung grundlegender Arbeitsrechte, sondern zielen mit

einem Zertifizierungssystem mit externer Kontrolle auzu

weiteren Instrumenten wie der Bezahlung eines Mindest-

bauen.

preises oder langfristigen Handelsbeziehungen darauf ab,
die Lebenssituation der Produzenten in benachteiligten Re-

Während die Produkte der WFTO-Mitglieder hauptsächlich

gionen zu verbessern.

in den eigenen Läden der Mitgliederorganisationen und in
auf Fairen Handel spezialisierten Vertriebskanälen erhältlich

Es lassen sich im Groben zwei Ansätze des Fairen Handels

sind, hat der auf der Zertifizierung von Produkten basieren-

unterscheiden, die je in einer internationalen Dachorganisa-

de Ansatz von FLO ermöglicht, dass auch grosse Super-

tion ihren Ausdruck finden. Die Fairtrade Labelling Organi-

marktketten oder multinationale Unternehmen Produkte aus

sation FLO, in der zurzeit 19 nationale Labelinitiativen wie

dem Fairen Handel in ihrem Sortiment anbieten.

Max Havelaar Schweiz oder Transfair aus Deutschland sowie 3 Produzentennetzwerke zusammengeschlossen sind,
setzt auf ein Labelsystem zur Auszeichnung von Produkten.
FLO legt Standards für Produktion und Handel fest und
lässt deren Einhaltung von der unabhängigen FLO Cert.
kontrollieren. Die Labelorganisationen handeln selber nicht
mit Waren, sondern vergeben nur das Gütesiegel für Produkte, bei denen spezifische Standards in der Produktion
(z.B. umweltverträgliche Anbaumethoden, demokratische
und transparente Organisationsstrukturen, keine Kinder
arbeit) und im Handel (z.B. Bezahlung eines festgelegten
Mindespreises und einer Sozialprämie, langfristige Handelsbeziehungen, Erntevorfinanzierung) erfüllt werden.
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ANHANG II: Die Bewertungsraster

Indikatoren

Zielkriterien

Bewertungskriterien

Punkte

Relevanz / Problem

Gewichtung Kategorie

(Wirkungs-) Kategorie

Thema

1. Früchte, Gemüse & Getreide

1. Umwelt

Inhaltlicher Anspruch der Kriterien

1.1 Wasser

Belastung von Grund- und
Oberflächengewässer durch
chemisch-synthetische
Pflanzenschutzmittel und
Herbizide

Überhöhte Nährstoffbilanz
führt zu Überdüngung von
Gewässern

Einsatz chemischsynthetischer
Pflanzenschutzmittel,
Herbizide

Kein Eintrag von chemisch-synthetischen Chemisch-synthetische Herbizide und
Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden
Pflanzenschutzmittel verboten

9.1

Chemisch-synthetische Herbizide und
Pflanzenschutzmittel nicht verboten

0.0

Andere
Kein Eintrag von anderen
Gewässerbelastungen gewässerbelastenden Stoffen/Materialien
(Plastikbehälter, Plastik
von Gewächshäusern,
Öl, Abwasser etc.) die
im Zusammenhang mit
der landw./forstwirt.
Produktion anfallen
Einsatz von
Düngemitteln

Reduzierte Verwendung von Stickstoffund Phosphordünger

Umfassende Regelungen zur Vermeidung
von Wasserverschmutzung vorhanden
(Vorschriften für die Entsorgung und
Vermeidung dieser Abfälle)

6.8

Entsorgung/Vermeidung von Abfällen
thematisiert oder nur teilweise geregelt

3.4

Keine Regelung

0.0

Ausgeglichene Nährstoffbilanz/Düngerbilanz
verlangt, Massnahmen zur Einschränkung
von Düngemitteleintrag ins Wasser verlangt
z.B. Mindestabstand zum Gewässer,
Applikationsform, Zeitpunkt des Ausbringens,
Löslichkeit

17%
9.1

Reduzierte Verwendung ohne Nährstoffbilanz

Wasserverbrauch in der
Produktion allgemein
und in der Verarbeitung
geregelt

Allgemeine Vorschriften für einen
limitierten Wasserverbrauch bei der
Produktion und Verarbeitung vorhanden
(z.B. Verbot oder spezielle Regelung von
Bewässerung; andere Massnahmen)

4.5

Keine Massnahmen verlangt

0.0

Wassersparende Verfahren in Richtlinien
verlangt

9.1

Wassersparende Verfahren in Richtlinien
empfohlen

4.5

Wassersparende Verfahren in Richtlinien
nicht thematisiert

0.0

Max. Punkte Wasser
Sinkende Fruchtbarkeit und
Verlust der Bodensubstanz
aufgrund von Verdichtung /
Strukturveränderung,
Monokultur, Erosion,
Versalzung, Vernässung und
Versauerung

Erosionsschutzmassnahmen

Erhalt der Bodensubstanz und
Fruchtbarkeit durch geeignete
Erosionsschutzmassnahmen

34.0
Erosionsschutz umfassend geregelt und
konkrete Massnahmen verlangt (z.B.Kontrolle
des Bodenzustandes, Dauerkulturen,
Untersaaten, Zwischenfrüchte, Mulchen,
Direktsaat, Streifenfrässaat, Buntbrachen,
Ackerrandstreifen, no-Till, Verbot von
Brandordnungen)

6.2

Erosionsschutz gefordert, Massnahmen nicht
ausformuliert

3.1

Erosionsschutz nicht thematisert

1.2 Boden

Verdichtung

0.0

Bodenschonender Maschineneinsatz als Vorschriften zur Vermeidung von
Massnahme gegen Verdichtung
Bodenverdichtung vorhanden z. B.
Maschineneinsatz abhängig von Art und
Zustand des Bodens, Beschränkung der
Grösse bzw. der Last der Maschinen auf den
Boden, Kontrolle des Bodenzustandes
Keine Vorschriften zur Vermeidung von
Bodenverdichtung vorhanden

Versalzung

Verlust von
Bodenfruchtbarkeit
durch Monokulturen

Massnahmen zur Vermeidung von
Versalzung

Vermeidung von Monokulturen:
Fruchtfolge, Intercropping, Agroforst
werden verlangt

6.2

17%

0.0

Vorschriften zur Bewässerung und Drainage
vorhanden (Wassermenge, Düngergabe)

4.6

Keine Vorschriften zur Bewässerung und
Drainage vorhanden

0.0

Ja

6.2

Nein
0.0
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Verlust der Bodenfruchtbarkeit Schwermetallbelastung Keine Schwermetallbelastung
aufgrund von Bodenvergiftung

Verbot von schwermetallhaltigen
Pflanzenschutzmitteln und Düngern

4.6

Reduzierte Verwendung von
schwermetallhaltigen Pflanzenschutzmitteln
und Düngern z. B. nur bei Befall anwenden
Keine weitergehenden Reduktionen
Einsatz chemischsynthetischer
Pflanzenschutzmittel
(PSM)

Keine Rückstände von
Pflanzenschutzmitteln im Boden

Zielvorgaben zur
Reduktion der
verwendeten Inputs
werden gemacht

Zielvorgaben zur Reduktion der
Ausgeglichene Nährstoffbilanz
verwendeten Inputs wie Futtermittel oder
Dünger werden gemacht (z. B.
Ausgeglichene Nährstoffbilanz verlangt)

2.3
0.0

Chemisch-synthetische PSM sind verboten

6.2

Chemisch-synthetische PSM sind nicht
verboten

0.0

Max. Punkte Boden
Intensivierung (Grosse
Tierzahl/Zukauf Futtermittel,
Düngereinsatz) reduziert die
Biodiversität auf und im
Umfeld von landwirtschaftlich
genutzten Fläche

34.0

4.9

Keine Vorgaben
0.0

Intensivierung und
Ausdehnung der
Landwirtschaft /
Forstwirtschaft zerstört
Lebensräume und ihre
Vernetzung

Förderung der Vielfalt
Förderung der Vielfalt an Wildarten und
an Wildarten und
Lebensräumen auf der Betriebsfläche
Lebensräumen in der
Kulturlandschaft auf der
Betriebsfläche

Mindestens 12% qualitativ wertvolle Flächen
pro Betriebszweig (z B.Obst-, Gemüse,
Ackerbau und Grünland) und Mindestgrösse
vorgeschrieben

6.5

Vorschriften verlangen mind. 7% der
Betriebsfläche als ökologische
Ausgleichsfläche und 5% wenig intensiv oder
extensiv genutztes Grünland.

4.4

1.3 Biodiversität

Vorschriften Verlangen, das mind. 7% der
Betriebsfläche als ökologische
Ausgleichsfläche ausgeschieden werden,
keine Vorgabe, wo die Flächen liegen und wie
gross sie mind sein müssen.
Keine Massnahmen
Förderung von Kleinstrukturen wie
Hecken, Trockenmauern,
Feuchtgebieten, Altholz etc.

2.1

0.0

Massnahmen spezifisch gefördert

6.5

Massnahmen empfohlen
22%
Keine Massnahmen

Auf landwirtschaftlich
Massnahmen zum
(Ackerbau, Wein- und
Pflanzenschutz
Obstanlagen, Grünland inkl.
Weiden) und forstwirtschaftlich
genutzten Flächen nimmt die
Artenvielfalt ab

0.0

Kein Einsatz von chemisch-synthetischen Umfassendes Verbot; kein Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden
chemisch-synthetischen Pestiziden und
Herbiziden

6.5

Teilweise verboten (z.B. Pestizideinsatz nach
Schadschwellen)
Keine Einschränkung

Applikation von organischen Düngern z.
B. Gülle geregelt

4.9

Nur Einzelstockbehandlung

2.4

Nein

0.0

Gezielte Applikationstechnik (z.B.
Schleppschlauch) gefordert

4.9

Gezielte Applikationstechnik gefördert

2.4

Keine Regelung

0.0

Kein Einsatz von mineralischen Düngern Kein Einsatz von mineralischen N-Düngern

Diversität von
Nutzpflanzen & -tieren

Förderung seltener und gefährdeter
Kulturpflanzen

Vorleistungseinsatz /
Inputs

Verzicht auf Vorleistungen mit einem
hohen Verbrauch an nicht erneuerbaren
Energien

4.9

Einsatz möglich

0.0

Massnahmen zur Förderung seltener,
gefährdeter Nutzpflanzen und -tiere werden
gefördert

4.9

Massnahmen sind nicht vorgeschrieben

0.0

Max. Punkte Biodiversität
Hoher Energieverbrauch und
CO2-Emission bei Inputs /
Vorleistung für die
Primärproduktion
(Landwirtschaft, Obstbau,
Gemüse- und Gartenbau)

3.3
0.0

Kein Einsatz von Herbiziden im Grünland Ja

Umgang mit
Düngemitteln

3.3

44.0
Verzicht in Richtlinien formuliert (z. B. Verbot
von chem.-synthetischen Pestiziden und
Stickstoffdüngern aus Luftstickstoff)

6.5

Reduktion in Richtlinien formuliert (z.B.
Schadschwellenprinzip, keine vorbeugende
Anwendung)

3.2

In Richtlinien nicht thematisiert

0.0
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1.4 Klima

Hoher
Primärenergieverbrauch und
CO2-Emissionen in der
Produktion

Hoher PrimärEnergieverbrauch und CO2Emissionen in Verarbeitung,
Distribution und Handel

Energieverbrauch und Eindämmung des CO2 -Ausstosses in
CO2-Emissionen in der der (Primär-)Produktion
(Primär-) Produktion

Transportdistanz

6.5

Eine Massnahme wird verlangt

3.2

Keine Massnahme wird verlangt

0.0

Richtlinien zur Verringerung von
Nur Inlandproduktion
Transportemissionen und Verkürzung der
Inlandproduktion bevorzugt
Transportwege

4.9
2.4

Keine Richtlinien formuliert
Transportart

Klimabelastung durch weitere
Gase, z. B. Methan, Lachgas
aus der Primärproduktion,
FKW, H-FKW (aus
Kühlaggregaten), CH4 aus
Deponien

Mehrere Massnahmen werden in den
Richtlinien verlangt (z.B. Gewächshäuser nur
frostfrei heizen, Wärmerückgewinnung,
Einsatz von energiesparenden Maschinen,
red. Fahrten/ha, Einsatz und Produktion
erneuerbarer Energien)

Verbot von Flugtransporten

Nicht CO2
TreibhausgasEmissionen in der
Produktion

Eindämmung des Ausstosses von nicht
CO2 Treibhausgasen in der (Primär-)
Produktion

17%

6.5

Flugtransporte nur in definierten
Ausnahmefällen

3.2

Keine Regelung

0.0

Ausgeglichene Nährstoffbilanz
vorgeschrieben

4.9

keine Massnahmen
0.0

Hoher Energieverbrauch und Art und Menge der
CO2-Emissionen durch
Verpackungen
Verpackung (Herstellung,
Verwendung und Entsorgung)

Minimaler Energieverbrauch für
Verpackungen

Umfassende Auflagen für die Verpackungen,
z. B. bezüglich Energieverbrauch,
Rezyklierbarkeit einzelner Komponenten

4.9

Umweltverträglichkeit thematisiert, wenige
Auflagen

2.4

Keine energierelevanten Auflagen für
Verpackungen

0.0

2.1 (Arbeits-) Sicherheit, soziale Standards und
gerechter Handel

2. Soziales

Max. Punkte Klima
Fehlende Sozialstandards in
Produktions-, Verarbeitungsund Handelsbetrieben (vor
allem für Importe relevant)
führen zu Ausbeutung der
Arbeitnehmer, Kinderarbeit
und gefährlichen
Arbeitsbedingungen

Soziale
Soziale Anforderungen und Standards
Mindestanforderungen, sind in der Produktion garantiert
Standards in der
Produktion

34.0
Einhaltung der ILO Kernkonventionen in den
Richtlinien vorgeschrieben oder über externe
Zertifizierung (z.B. SA 8000) gewährleistet

16.0

Einhaltung der ILO Kernkonventionen wird
über ein Monitoringsystem (Z.B. BSCI)
angestrebt oder ist gesetzlich ausreichend
gewährleistet

8.0

Keine Regelung

14%

Soziale
Soziale Anforderungen und Standards in Einhaltung der ILO Kernkonventionen in den
Mindestanforderungen, der Verarbeitung sind vorgeschrieben
Richtlinien vorgeschrieben oder über externe
Standards entlang der
Zertifizierung (z.B. SA 8000) gewährleistet
ganzen Supply Chain
Einhaltung der ILO Kernkonventionen wird
über ein Monitoringsystem (Z.B. BSCI)
angestrebt oder ist gesetzlich gewährleistet

6.0

Keine Regelung

3.1 Vermeidung von Risiken für Konsumenten und Dritte

3. Anderes

Zusatz- und
Verarbeitungshilfsstoffe

Minimaler Einsatz von Zusatz- und
Verarbeitungshilfsstoffen (Farb- und
Konservierungsstoffen, eingeschränkte
Anwendung von Schwefel, Phosphaten
und Nitrit) und Aromen

Rückstände

0.0
28.0

Streng geregelter Einsatz von Zusatz- und
Verarbeitungshilfsstoffen

6.5

Teilverbot, Label hat eigenes
Bewilligungsverfahren für Zusatzstoffe und
Verarbeitungshilfsstoffe

3.3

Keine Regelung

0.0

Keine potenziell gesundheitsschädlichen Aktive Vermeidung von Vermischungen mit
Rückstände z. B. von
verunreinigter Ware (Vorschriften zur
Pflanzenschutzmitteln
gesonderten Lagerung, Transporten,
Verarbeitung, Verwendung von eigenen
Gebinden)
Keine Regelung

Ungeklärte Risiken beim
Einsatz von Nanotechnologie
im Lebensmittel

Einsatz von
Nanotechnologie im
Produkt

Ungeklärte Risiken beim
Einsatz von GVO
Einsatz von Gentechnik bei
der Produktion von Rohstoffen
und in der Verarbeitung

Verzicht auf Nanotechnologie im Produkt Verzicht auf Nanotechnologie
(Nanosilber, Nanotitanoxid etc.)
Umgang mit Nanotechnologie geregelt

Der Einsatz von GVO ist untersagt

Max Punkte inhaltlicher Anspruch

6.5
13%
0.0
6.5
3.3

Keine Regelung

0.0

Der Einsatz gentechnisch veränderter
Organismen ist untersagt

6.5

Keine Regelung
Max. Punkte Gesundheit

0.0
12.0

Max. Punkte Soziales
Gesundheitsrisiko durch
Zusatz- und VerarbeitungsHilfsstoffe und Rückstände

0.0

Verbot von Flugtransporten

0.0
26.0
200.0
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4.1 Unabhängigkeit

Fehlende Unabhängigkeit
Verhältnis von
zwischen Vergabestelle,
Vergabestelle, Nutzer
Nutzer und Kontrollstelle führt und Kontrollstellen
zu Befangenheit

Vergabestelle, Nutzer und Kontrollstelle
sind voneinander unabhängig

Kontrollstelle ist von Vergabestelle und
Nutzern unabhängig

40.0

Kontrollstelle nur teilweise unabhängig

20%

Keine rechtliche Unabhängigkeit

Ungenügende Kontrollen

Akkreditierung

Häufigkeit der
Betriebskontrollen

Kompetenz der Kontrollstellen durch
Akkreditierung gemäss ( EN 45011 /
ISO0065, oder vergleichbare)
gewährleistet
Häufige Kontrolle und Zertifizierung von
Produzenten, Verarbeitern, Herstellern
und Händlern

40.0
Akkreditierung verlangt

13.9

Akkreditierung nicht verlangt

0.0

Min. 1 Kontrolle pro Jahr

13.9

Weniger als 1 Kontrolle pro Jahr, Kontrolle
risikobasiert, wenn Kontrolle über mehrere
Jahr ohne Beanstandung erfolgte oder
Participatory Guarantee System (PGS)

7.0

Keine Label- Kontrollen vorgesehen

0.0

4.2 Kontrolle

Häufigkeit der
Häufige Kontrollen und Zertifizierung der Grundsätzlich vorgesehen
Warenkontrollen/Stichpr Produkte vorgesehen
Bei Risikoware/Verdacht vorgesehen
obengrösse (Analysen)

Vorgehen bei
Nichteinhalten der
Labelkriterien

Klares Sanktionsreglement vorhanden

Labelentzug vorgesehen

Unangemeldete
Kontrollen

Jeder Betrieb wird unangemeldet
kontrolliert

10.4
40%

4.3 Geltungsbereich

Gesamtbetrieblichkeit

Sämtliche Richtlinien gelten für den
gesamten Betrieb

0.0

Sanktionsreglement vorhanden

13.9

Sanktionsreglement nicht vorhanden

0.0

Labelentzug vorgesehen

13.9

Labelentzug nicht vorgesehen

0.0

Jeder Betrieb wird grundsätzlich
unangemeldet kontrolliert

13.9

Jeder Betrieb muss damit rechnen, dass er
unangemeldet kontrolliert wird

7.0

Betriebe werden nicht unangemeldet
kontrolliert

0.0
80.0

Gesamtbetrieblichkeit für Rohstoff-Produktion
10.0
Gesamtbetrieblichkeit nur teilweise erfüllt

5.0

Keine Gesamtbetrieblichkeit
Supply Chain (inkl.
Endprodukt )

Unabhängige Warenflusskontrolle nach
ISO65 oder EN45011 über die gesamte
Supply Chain

0.0

unabhängige Warenflusskontrolle über die
gesamte Supply Chain verlangt

10%
10.0

unabhängige Warenflusskontrolle nur für
Teile der Supply Chain verlangt

5.0

Keine unabhängige Warenflusskontrolle
vorgeschrieben

0.0

Max. Punkte Geltungsbereich
Unklare und nicht
verifizierbare Richtlinien
machen eine glaubwürdige
Kontrolle der Einhaltung
unmöglich

5.2

Nicht vorgesehen

Max. Punkte Kontrolle
Erschwerte Kontrollen bei
fehlender
Gesamtbetrieblichkeit

20.0
0.0

Max. Punkte Unabhängigkeit
Unglaubwürdige
Kontrollstellen

4.4 Transparenz

4. Management des Labels

Glaubwürdigkeit der Umsetzung

20.0

Verifizierbarkeit der
inhaltlichen Richtlinien
(bspw. "Mineraldünger
sind verboten" anstatt
"ein weitgehender
Verzicht auf
Mineraldünger sollte
angestrebt werden" )

Klarheit und Verifizierbarkeit aller
Richtlinien

Alle Richtlinien sind klar und verifizierbar

Fehlende Transparenz der
inhaltlichen Kriterien und des
Kontrollverfahrens für den
Verbraucher schwächt
Glaubwürdigkeit

Dokumentation der
Richtlinien und des
Kontrollverfahrens für
den Verbraucher
gewährleistet

Für Konsumenten sind die Richtlinien
und das Kontrollverfahren verständlich
dokumentiert und im Internet verfügbar

Fehlende Transparenz durch
unterschiedliche
Anforderungsniveaus unter
einem Label

Transparenz über die
Alle Produkte werden nach dem gleichen Für alle Produkte gelten die gleichen oder
zur Anwendung
Standard hergestellt
gleichwertige Richtlinien
kommenden Richtlinien
Für gleiche Produkte gelten teilweise
unterschiedliche Richtlinien, dies wird im Logo
klar zum Ausdruck gebracht.

6.7

Richtlinien sind teilweise klar und verifizierbar

3.3

Keine klaren und verifizierbaren Richtlinien
0.0
Vollkommen einsehbar und dokumentiert

6.7

Teilweise einsehbar und dokumentiert

3.3
10%

Nicht einsehbar und nicht dokumentiert

0.0

Für gleiche Produkte gelten teilweise
unterschiedliche Richtlinien, dies wird im Logo
nicht klar zum Ausdruck gebracht
Max. Punkte Transparenz

6.7

3.3

0.0
20.0
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4.5 Entwicklungsfähigkeit

Die proaktive Anhörung der
relevanten Stakeholder
garantiert umsichtige und
umfassende Richtlinien

Konsultationsprozesse

Proaktive Konsultationsprozesse
Erfüllt
(gemässe ISEAL) mit Stakeholdern sind
Teilweise erfüllt
installiert

8.0
4.0

Nicht erfüllt

Die regelmässige
Aktualisierung der
Aktualisierung der Richtlinien Richtlinien
ermöglich eine Anpassung an
neue Erkenntnisse / state of
the art (z.B. im Umweltbereich
Ökobilanzierung)

Die Richtlinien werden laufend
aktualisiert und neuen Erkenntnissen
angepasst.

Nutzer und Labelinhaber
Schulungen
verfolgen dieselben Ziele und
haben ein gemeinsames
Verständnis über die
Umsetzung der Richtlinien

Schulungen in Richtlinien gefordert

0.0

Inhaltliche Anpassungen haben stattgefunden
10.7
Inhaltliche Anpassungen haben nicht
stattgefunden

Regelmässige Schulungen sind
vorgeschrieben

0.0
20%
10.7

Gewisse Schulungen werden durchgeführt
5.3
Schulungen nicht thematisiert
0.0

Anstrengungen der Betriebe
Anreize zur Erhaltung
zur Erfüllung der
der Leistungen für
Umweltleistungen nehmen ab Umwelt, Tierwohl,
Ressourcenschutz,
Gesundheit und
Arbeitnehmerschutz

Anreize zur Weiterentwicklung werden
gemacht

Anreize sind Teil der Labelvergabe
10.7
keine Anreize
0.0

Max. Punkte Entwicklungsfähigkeit
Max. Punkte Glaubwürdigkeit

40.0
200
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Relevanz / Problem

Indikatoren

Zielkriterien

Gewichtung
Kategorie

(Wirkungs-)
Kategorie

Thema

2. Eier, Fleisch & Milchprodukte
Bewertungskriterien

Punkte

1. Umwelt

Inhaltlicher Anspruch der Kriterien

1.1 Wasser

Belastung von Grund- und
Oberflächengewässer durch
chemisch-synthetische
Pflanzenschutzmittel und
Herbizide/Arzneimittel in der
Produktion

Überhöhte Nährstoffbilanz
führt zu Überdüngung von
Gewässern

Einsatz chemischsynthetischer
Pflanzenschutzmittel,
Herbizide

Kein Eintrag von chemisch-synthetischen Chemisch-synthetische Herbizide und
Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden
Pflanzenschutzmittel verboten

5.3

Chemisch-synthetische Herbizide und
Pflanzenschutzmittel nicht verboten

0.0

Andere
Kein Eintrag von anderen
Gewässerbelastungen gewässerbelastenden Stoffen/Materialien
(Plastikbehälter, Plastik
von Gewächshäusern,
Öl, Abwasser etc.) die
im Zusammenhang mit
der landw./forstwirt.
Produktion anfallen

Umfassende Regelungen zur Vermeidung
von Wasserverschmutzung vorhanden
(Vorschriften für die Entsorgung und
Vermeidung dieser Abfälle)

4.0

Entsorgung/Vermeidung von Abfällen
thematisiert oder nur teilweise geregelt

2.0

Einsatz von
Düngemitteln

Ausgeglichene Nährstoff/Düngerbilanz,
Massnahmen zur Einschränkung von
Düngemitteleintrag ins Wasser verlangt z.B.
Mindestabstand zum Gewässer, Zeitpunkt
des Ausbringens, Löslichkeit des Düngers

Reduzierte Verwendung von Stickstoffund Phosphordünger

Keine Regelung

0.0
10%
5.3

Reduzierte Verwendung ohne Nährstoffbilanz

2.7

Keine Massnahmen verlangt
Wasserverbrauch in der
Produktion allgemein
und in der Verarbeitung
geregelt

Allgemeine Vorschriften für einen
limitierten Wasserverbrauch bei der
Produktion und Verarbeitung vorhanden
(z.B. Verbot oder spezielle Regelung von
Bewässerung; andere Massnahmen

0.0

Wassersparende Verfahrengewährleistet

5.3

Wassersparende Verfahren teilweise
gewährleistet

2.7

nicht gewährleistet

0.0

Max. Punkte Wasser
Sinkende Fruchtbarkeit und
Erosionsschutzmassna Erhalt der Bodensubstanz und
Verlust der Bodensubstanz
hmen
Fruchtbarkeit durch geeignete
aufgrund von
Erosionsschutzmassnahmen
Verdichtung/Strukturveränderu
ng, Monokultur, Erosion,
Versalzung, Vernässung und
Versauerung

20.0
Erosionsschutz umfassend geregelt und
konkrete Massnahmen verlangt (z.B.Kontrolle
des Bodenzustandes, Dauerkulturen,
Untersaaten, Zwischenfrüchte, Mulchen,
Direktsaat, Streifenfrässaat, Buntbrachen,
Ackerrandstreifen, no-Till, Verbot von
Brandordnungen, Terrassierung; Begrenzung
Tierzahl/ha, Massnahmen zum Humusaufbau)
Erosionsschutz gefordert, Massnahmen nicht
ausformuliert

4.6

2.3

Erosionsschutz nicht thematisert

1.2 Boden

Verdichtung

0.0

Bodenschonender Maschineneinsatz als Vorschriften zur Vermeidung von
Massnahme gegen Verdichtung
Bodenverdichtung vorhanden z. B.
Maschineneinsatz abhängig von Art und
Zustand des Bodens, Beschränkung der
Grösse bzw. der Last der Maschinen auf den
Boden, Kontrolle des Bodenzustandes

3.5

Keine Vorschriften zur Vermeidung von
Bodenverdichtung vorhanden
Versalzung

Massnahmen zur Vermeidung von
Versalzung

0.0

Vorschriften zur Bewässerung und Drainage
vorhanden (Wassermenge, Düngergabe)
Keine Vorschriften zur Bewässerung und
Drainage vorhanden

Verlust von
Bodenfruchtbarkeit
durch Monokulturen

Vermeidung von Monokulturen:
Fruchtfolge, Intercropping, Agroforst
werden verlangt

Verlust der Bodenfruchtbarkeit Schwermetallbelastung Keine Schwermetallbelastung
aufgrund von Bodenvergiftung

Keine Rückstände von
Pflanzenschutzmitteln im Boden

Ja

3.5

Nein

0.0

Verbot von schwermetallhaltigen
Pflanzenschutzmitteln und Düngern

3.5

Reduzierte Verwendung von
schwermetallhaltigen Pflanzenschutzmitteln
und Düngern z. B. nur bei Befall anwenden

1.7

0.0

Chemisch-synthetische PSM sind verboten
Chemisch-synthetische PSM sind nicht
verboten

Max. Punkte Boden

3.5
0.0

Keine weitergehenden Reduktionen
Einsatz chemischsynthetischer
Pflanzenschutzmittel
(PSM)

11%

3.5
0.0
22
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1.3 Biodiversität

Intensivierung (Grosse
Tierzahl, Bodenunabhängige
Haltung von Schweinen und
Geflügel, Zukauf Futtermittel,
Düngereinsatz) reduziert die
Biodiversität auf und im
Umfeld von landwirtschaftlich
genutzten Fläche

Zielvorgaben zur
Reduktion der
verwendeten Inputs
(Futtermittel, Dünger)
werden gemacht

Zielvorgaben zur Reduktion der
verwendeten Inputs wie Futtermittel oder
Dünger werden gemacht (z. B.
Beschränkung GVE/ha, Ausgeglichene
Nährstoff-/Düngerbilanz, keine
Bodenunabhängige Haltung von
Schweinen/Geflügel)

Intensivierung und
Ausdehnung der
Landwirtschaft/Forstwirtschaft
zerstört Lebensräume und ihre
Vernetzung

Förderung der Vielfalt
Förderung der Vielfalt an Wildarten und
an Wildarten und
Lebensräumen auf der Betriebsfläche
Lebensräumen in der
Kulturlandschaft auf der
Betriebsfläche

Förderung von Kleinstrukturen wie
Hecken, Trockenmauern,
Feuchtgebieten, Altholz etc.

Ausgeglichene Dünger/Nährstoffbilanz, red.
GVE/ha, keine bodenunabhängige Haltung
von Geflügeln und Schweinen
Nur ausgeglichene Nährstoffbilanz

1.9

Keine Vorgaben
0.0
Mindestens 12% qualitativ wertvolle Flächen
pro Betriebszweig (z B.Obst-, Gemüse,
Ackerbau und Grünland) und Mindestgrösse
vorgeschrieben

3.7

Vorschriften verlangen mind. 7% der
Betriebsfläche als ökologische
Ausgleichsfläche und 5% wenig intensiv oder
extensiv genutztes Grünland.

2.4

Vorschriften Verlangen, das mind. 7% der
Betriebsfläche als ökologische
Ausgleichsfläche ausgeschieden werden,
keine Vorgabe, wo die Flächen liegen und wie
gross sie mind. sein müssen.

1.2

Keine Massnahmen

0.0

Massnahmen spezifisch gefördert

3.7

Massnahmen empfohlen

1.9
13%

Keine Massnahmen
Auf landwirtschaftlich
Massnahmen zum
genutzten Flächen (Ackerbau, Pflanzenschutz
Grünland inkl. Weiden) nimmt
die Artenvielfalt ab

3.7

Kein Einsatz von chemisch-synthetischen Umfassendes Verbot; kein Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln
chemisch-synthetischen Pestiziden und
Herbiziden

3.7

Teilweise verboten (z.B. Pestizideinsatz nach
Schadschwellen)

1.9

Keine Einschränkung

0.0

Kein Einsatz von Herbiziden im Grünland Ja

2.8

Nur Einzelstockbehandlung erlaubt

Umgang mit
Düngemitteln

Applikation von organischen Düngern z.
B. Gülle geregelt

1.4

Nein

0.0

Gezielte Applikationstechnik (z.B.
Schleppschlauch) gefordert

2.8

Gezielte Applikationstechnik gefördert

1.4

Keine Regelung

0.0

Kein Einsatz von mineralischen Düngern Kein Einsatz von mineralischen N-Düngern

2.8

Einsatz möglich
Diversität von
Nutzpflanzen & -tieren

Förderung seltener und gefährdeter
Kulturpflanzen

0.0

Einsatz seltener/gefährdeter Nutzpflanzen und
-Tiere wird gefördert

2.8

Keine Massnahmen sind vorgeschrieben

0.0

Max. Punkte Biodiversität
Hoher Energieverbrauch und
CO2-Emission bei
Inputs/Vorleistung für die
Primärproduktion inkl.
Futtermittelproduktion

Vorleistungseinsatz/
Inputs

Verzicht auf Vorleistungen mit einem
hohen Verbrauch an nicht erneuerbaren
Energien

26.0
Verzicht in Richtlinien formuliert (z. B. Verbot
von chem.-synthetischen Pestiziden und
Stickstoffdüngern aus Luftstickstoff, 90%
Anteil Raufutter bzw. regionale produzierte
Futtermittel

4.5

Reduktion in Richtlinien formuliert
(Schadschwellenprinzip, keine vorbeugende
Anwendung, Reduktion Anteil von
importierten Futtermitteln)

2.3

In Richtlinien nicht thematisiert
Hoher
Primärenergieverbrauch und
CO2-Emissionen in der
Produktion

Energieverbrauch und Eindämmung des CO2 -Ausstosses in
CO2-Emissionen in der der (Primär-) Produktion
(Primär-) Produktion

0.0

Mehrere Massnahmen werden in den
Richtlinien verlangt (z.B.
Wärmerückgewinnung, Einsatz von
energiesparenden Maschinen, red.
Fahrten/ha, Einsatz und Produktion
erneuerbarer Energien)

4.5

1.4 Klima

Eine Massnahme wird verlangt

2.3

Keine Massnahme wird verlangt
Hoher
Transportdistanz
Primärenergieverbrauch und
CO2-Emissionen in
Verarbeitung, Distribution und
Handel

0.0

0.0

Richtlinien zur Verringerung von
Nur Inlandproduktion
Transportemissionen und Verkürzung der
Inlandproduktion bevorzugt
Transportwege
Keine Richtlinien formuliert

4.5
2.3
15%

0.0
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CO2-Emissionen in
Verarbeitung, Distribution und
Handel

15%
Transportart

Verbot von Flugtransporten

Verbot von Flugtransporten

6.0

Flugtransporte nur in definierten
Ausnahmefällen
Keine Regelung
Klimabelastung durch weitere
Gase, z. B. Methan, Lachgas
aus der Primärproduktin,
Klimabelastung durch weitere
Gase, z. B. Methan, Lachgas
aus der Primärproduktion,
FKW, H-FKW (aus
Kühlaggregaten), CH4 aus
Deponien

Nicht CO2
TreibhausgasEmissionen in der
Produktion

Eindämmung des Ausstosses von nicht
CO2 Treibhausgasen in der (Primär-)
Produktion

3.0
0.0

Ausgeglichene Nährstoffbilanz
vorgeschrieben

6.0

keine Massnahmen
0.0

Hoher Energieverbrauch und Art und Menge der
CO2-Emissionen durch
Verpackungen
Verpackung (Herstellung,
Verwendung und Entsorgung)

Minimaler Energieverbrauch für
Verpackungen

Umfassende Auflagen für die Verpackungen,
z. B. bezüglich Energieverbrauch,
Rezyklierbarkeit einzelner Komponenten

4.5

Umweltverträglichkeit von Verpackung
thematisiert, keine oder nur sehr
beschränkte konkrete Vorgaben

2.3

Keine energierelevanten Auflagen für
Verpackungen

0.0

2.1 (Arbeits-) Sicherheit, soziale Standards und
gerechter Handel

2. Soziales

Max. Punkte Klima
Fehlende Sozialstandards in
Produktions-, Verarbeitungsund Handelsbetrieben (vor
allem für Importe relevant)
führen zu Ausbeutung der
Arbeitnehmer, Kinderarbeit
und gefährlichen
Arbeitsbedingungen

Soziale
Soziale Anforderungen und Standards
Mindestanforderungen, sind in der Produktion garantiert
Standards in der
Produktion

30.0
Einhaltung der ILO Kernkonventionen in den
Richtlinien vorgeschrieben oder über externe
Zertifizierung (z.B. SA 8000) gewährleistet

11.4

Einhaltung der ILO Kernkonventionen wird
über ein Monitoringsystem (Z.B. BSCI)
angestrebt oder ist gesetzlich gewährleistet

5.7

Keine Regelung

0.0
10%

Soziale
Soziale Anforderungen und Standards in Einhaltung der ILO Kernkonventionen in den
Mindestanforderungen, der Verarbeitung sind vorgeschrieben
Richtlinien vorgeschrieben oder über externe
Standards in der
Zertifizierung (z.B. SA 8000) gewährleistet
Verarbeitung
Einhaltung der ILO Kernkonventionen wird
über ein Monitoringsystem (Z.B. BSCI)
angestrebt oder ist gesetzlich gewährleistet

8.6

4.3

Keine Regelung

0.0

3. Anderes

Max. Punkte Soziales

3.1 Vermeidung von Risiken

Gesundheitsrisiko durch
Zusatz- und
Verarbeitungshilfsstoffe,
Medikamente und
Rückstände/Strahlung

Zusatz- und
Verarbeitungshilfsstoffe

Minimaler Einsatz von Zusatz- und
Verarbeitungshilfsstoffen (Farb- und
Konservierungsstoffen, eingeschränkte
Anwendung von Schwefel, Phosphaten
und Nitrit) und Aromen

20.0
Streng geregelter Einsatz von Zusatz- und
Verarbeitungshilfsstoffen;

8.0

Teilverbot, Label hat eigenes
Bewilligungsverfahren für Zusatzstoffe und
Verarbeitungshilfsstoffe, Teilverbot
Medikamente

4.0

Keine Regelung
Rückstände

Keine Regelung
Ungeklärte Risiken beim
Einsatz von GVO
Einsatz von Gentechnik bei
der Produktion von Rohstoffen
und in der Verarbeitung

Der Einsatz von GVO ist untersagt

Nicht tiergerechte Fütterung
Fütterung
beeinträchtigt Gesundheit und
Wohlbefinden der Tiere

Tiergerechte Fütterung (Futteraufnahme
und -zusammensetzung)

Der Einsatz gentechnisch veränderter
Organismen ist untersagt
Keine Regelung

Max. Punkte Gesundheit

Bedürfnisgerechte Fütterung nicht verlangt
Zugang zum Wasser vorgeschrieben

12%
8.0

0.0
8.0
0.0
24.0

Bedürfnisgerechte Fütterung für alle
Altersklassen und Tierarten
Teilweise bedürfnisgerechte Fütterung

Zugang zum Wasser

0.0

Keine potenziell gesundheitsschädlichen aktive Vermeidung von Vermischungen mit
Rückstände
verunreinigter Ware (Vorschriften zur
gesonderten Lagerung, Transporten,
Verarbeitung, Verwendung von eigenen
Gebinden)

über das Gesetz hinausgehende
Anforderungen
gesetzliche Mindestanforderungen

7.5
3.7
0.0
7.5
0.0
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Stallhaltung

den Tieren wird mehr als das gesetzlich
vorgeschriebene Minimum an Platz zur
Verfügung gestellt (Schweizer
Tierschutzverordnung)

Übererfüllung der gesetzlichen
Mindestanforderungen

7.5

Übererfüllung der gesetzlichen
Mindestanforderungen nur in Teilbereichen
oder bei einigen Tierararten

3.7

gesetzliche Mindestanforderungen
Gruppenhaltung

Alle Tiere werden in Gruppen gehalten

0.0

Gruppenhaltung aller Tiere (Ausnahmen nur
zum Wohle des Tieres: Kranke Tiere, ev.
säugende Tiere, ev. männliche Zuchttiere)

7.5

mehrheitlich Gruppenhaltung verlangt

3.7

3.2 Tierwohl

Keine Vorschriften
Auslauf

Weidegang

Schlachtung führt zu
Stresssituationen

Tiervermehrung folgt nur
ökonomischen Kriterien und
berücksichtigt das Tierwohl
ungenügend
Transport führt zu
Stresssituationen

Schlachtung

Ethische Standards

Richtlinien zum
Transport

Die Richtlinien gewährleisten ständigen
Auslauf

Die Richtlinien gewährleisten
regelmässigen Weidegang

Vorschriften betreffend Schlachtung

Natürliche Besamung ist nach
Möglichkeit gegenüber der künstlichen
Besamung bevorzugt,

0.0

Ständiger Auslauf gewährleistet

7.5
29%

ganzjährig regelmässiger Auslauf

4.9

Auslauf nur während Weideperiode oder je
nach Tierart unterschiedlich geregelt

2.4

Auslauf nicht geregelt

0.0

täglicher Weidegang während der
Vegetationsperiode

7.5

Weidegang nur teilweise gewährleistet (nur
für einzelne Tierarten oder nur weniger als
täglich während der Vegetationsperiode)

3.7

Weidegang nicht geregelt

0.0

Schlachtung umfassend geregelt

7.5

Tiergerechte Schlachtung thematisiert

3.7

gesetzliche Mindestanforderungen

0.0

Regelung vorhanden

5.6

Keine Regelung

0.0

Richtlinien zum Transporten sind streng Transporte streng geregelt
formuliert (z.B. max. Transportzeit oder Tiergerechte Transporte thematisiert oder
distanz, Verbot von Elektrotreibmitteln,
gesetzliche Mindesanforderungen in 1 Punkt
Ausstattung Transportmittel)
übertroffen

7.5

3.7

nur gesetzliche Mindestanforderungen

0.0

Max. PunkteTierwohl
Max. Punkte inhaltlicher Anspruch

58.0
200

4.1 Unabhängigkeit

Fehlende Unabhängigkeit
Verhältnis von
zwischen Vergabestelle,
Vergabestelle, Nutzer
Nutzer und Kontrollstelle führt und Kontrollstellen
zu Befangenheit

Kontrollstelle ist von Vergabestelle und
Nutzern unabhängig

Kontrollstelle ist von Vergabestelle und
Nutzern unabhängig

40.0
20%

Kontrollstelle nur teilweise unabhängig
Keine rechtliche Unabhängigkeit

Unglaubwürdige
Kontrollstellen

Ungenügende Kontrollen

Akkreditierung

Häufigkeit der
Betriebskontrollen

Kompetenz der Kontrollstellen durch
Akkreditierung gemäss ( EN 45011 /
ISO065, oder vergleichbare)
gewährleistet
Häufige Kontrolle und Zertifizierung von
Produzenten, Verarbeitern, Herstellern
und Händlern

40
Akkreditierung verlangt

16.0

Akkreditierung nicht verlangt

0.0

Min. 1 Kontrolle pro Jahr

16.0

Weniger als 1 Kontrolle pro Jahr, Kontrolle
risikobasiert, wenn Kontrolle über mehrere
Jahr ohne Beanstandung erfolgte oder
Participatory Guarantee System (PGS)

8.0

Keine Label- Kontrollen vorgesehen
Vorgehen bei
Nichteinhalten der
Labelkriterien

Klares Sanktionsreglement vorhanden

Labelentzug vorgesehen

Unangemeldete
Kontrollen

Jeder Betrieb wird unangemeldet
kontrolliert

Max. Punkte Kontrolle

20.0
0.0

Max. Punkte Unabhängigkeit

4.2 Kontrolle

4. Management des Labels

Glaubwürdigkeit der Umsetzung

0.0

Sanktionsreglement vorhanden

40%

16.0

Sanktionsreglement nicht vorhanden

0.0

Labelentzug vorgesehen

16.0

Labelentzug nicht vorgesehen

0.0

Jeder Betrieb wird grundsätzlich
unangemeldet kontrolliert

16.0

Jeder Betrieb muss damit rechnen, dass er
unangemeldet kontrolliert wird

8.0

Betriebe werden nicht unangemeldet
kontrolliert

0.0
80.0
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4.3 Geltungsbereich

Erschwerte Kontrollen bei
fehlender
Gesamtbetrieblichkeit

Gesamtbetrieblichkeit

Sämtliche Richtlinien gelten für den
gesamten Betrieb

Gesamtbetrieblichkeit für Rohstoff-Produktion

10.0

Gesamtbetrieblichkeit nur teilweise erfüllt

5.0

Keine Gesamtbetrieblichkeit
Supply Chain (inkl.
Endprodukt und
Futtermittel)

Unabhängige Warenflusskontrolle über
die gesamte Supply Chain

0.0

unabhängige Warenflusskontrolle über die
gesamte Supply Chain verlangt

10%

unabhängige Warenflusskontrolle nur für
Teile der Supply Chain verlangt

5.0

Keine unabhängige Warenflusskontrolle
vorgeschrieben

0.0

4.4 Transparenz

Max. Punkte Geltungsbereich
Unklare und nicht
verifizierbare Richtlinien
machen eine glaubwürdige
Kontrolle der Einhaltung
unmöglich
Fehlende Transparenz der
inhaltlichen Kriterien und des
Kontrollverfahrens für den
Verbraucher schwächt
Glaubwürdigkeit
Fehlende Transparenz durch
unterschiedliche
Anforderungsniveaus unter
einem Label

Verifizierbarkeit der
inhaltlichen Richtlinien

Klarheit und Verifizierbarkeit aller
Richtlinien

20
Alle Richtlinien sind klar und verifizierbar

6.7

Richtlinien sind teilweise klar und verifizierbar

3.3

Keine klaren und verifizierbaren Richtlinien
Dokumentation der
Richtlinien und des
Kontrollverfahrens für
den Verbraucher
gewährleistet
Transparenz über die
zur Anwendung
kommenden Richtlinien

Für Konsumenten sind die Richtlinien
und das Kontrollverfahren verständlich
dokumentiert und im Internet verfügbar

0.0

Vollkommen einsehbar und dokumentiert

6.7

Teilweise einsehbar und dokumentiert

3.3

Nicht einsehbar und nicht dokumentiert

10%

Alle Produkte werden nach dem gleichen Für alle Produkte gelten die gleichen oder
Standard hergestellt
gleichwertige Richtlinien

4.5 Entwicklungsfähigkeit

Konsultationsprozesse

Proaktive Konsultationsprozesse mit
Stakeholdern (gemäss ISEAL) sind
installiert

Die regelmässige
Aktualisierung der
Aktualisierung der Richtlinien Richtlinien
ermöglich eine Anpassung an
neue Erkenntnisse / state of
the art

Die Richtlinien werden laufend
aktualisiert und neuen Erkenntnissen
angepasst.

Nutzer und Labelinhaber
verfolgen dieselben Ziele und
haben ein gemeinsames
Verständnis über die
Umsetzung der Richtlinien
Anstrenungen der Betriebe zur
Erfüllung der
Umweltleistungen nehmen ab

Schulungen in Richtlinien gefordert

Schulungen

Für gleiche Produkte gelten teilweise
unterschiedliche Richtlinien, dies wird im Logo
klar zum Ausdruck gebracht.

3.3

Für gleiche Produkte gelten teilweise
unterschiedliche Richtlinien, dies wird im Logo
nicht klar zum Ausdruck gebracht

0.0
20

Erfüllt

8.0

Teilweise erfüllt

4.0

Nicht erfüllt

0.0

Inhaltliche Anpassungen haben stattgefunden

Anreize zur Weiterentwicklung werden
gemacht

10.7

Inhaltliche Anpassungen haben nicht
stattgefunden

Regelmässige Schulungen sind
vorgeschrieben
Gewisse Schulungen werden durchgeführt

Anreize zur Erhaltung
der Leistungen für
Umwelt, Tierwohl,
Ressourcenschutz,
Gesundheit und
Arbeitnehmerschutz

0.0
6.7

Max. Punkte Transparenz
Die proaktive Anhörung der
relevanten Stakeholder
garantiert umsichtige und
umfassende Richtlinien

10.0

0.0
20%

10.7
5.3

Schulungen nicht thematisiert

0.0

Anreize sind Teil der Labelvergabe

10.7

Keine Anreize
0.0

Max. Punkte Entwicklung

40

Max. Punkte Glaubwürdigkeit

200
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3. Produkte aus dem Süden

Relevanz/Problem

Indikatoren

Zielkriterien

Gewichtung
Kategorien

WirkungsKategorie

Thema

(Kaffee, Kakao, Tee, Trockenfrüchte, Gewürze, Südfrüchte)
Bewertungskriterien

Punkte

1. Umwelt

Inhaltlicher Anspruch der Kriterien
Belastung von Grund- und
Oberflächengewässer durch
chemisch-synthetische
Pflanzenschutzmittel und
Herbizide

Kein Eintrag von chemisch-synthetischen Chemisch-synthetische Herbizide und
Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden
Pflanzenschutzmittel verboten

6.3

Chemisch-synthetische Herbizide und
Pflanzenschutzmittel nicht verboten

0.0

Andere
Kein Eintrag von anderen
Gewässerbelastungen gewässerbelastenden Stoffen/Materialien
(Plastikbehälter, Plastik
von Gewächshäusern,
Öl, Abwasser etc.) die
im Zusammenhang mit
der landw./forstwirt.
Produktion anfallen

Umfassende Regelungen zur Vermeidung
von Wasserverschmutzung vorhanden
(Vorschriften für die Entsorgung und
Vermeidung dieser Abfälle)

Einsatz von
Düngemitteln

verschiedene Massnahmen zur
Einschränkung von Düngemitteleintrag ins
Wasser verlangt z.B. Ausgeglichene Nährstoff/Düngerbilanz, Mindestabstand zum
Gewässer, Applikationsform, Zeitpunkt des
15%
Ausbringens, Löslichkeit
nur eine Massnahme, ohne Nährstoffbilanz

Reduzierte Verwendung von Stickstoffund Phosphordünger

1.1 Wasser

Überhöhte Nährstoffbilanz
führt zu Überdüngung von
Gewässern

Einsatz chemischsynthetischer
Pflanzenschutzmittel,
Herbizide

Wasserverbrauch in der
Produktion allgemein
und in der Verarbeitung
geregelt

Belastung
Emissionsarme
Oberflächengewässer durch
Produktion und
Emission von chemischVerarbeitung
synthetische Hilfsstoffen oder
organische Abfälle
(Sauerstoffbedarf_COD) in der
Verarbeitung (z.B. Kaffee,
Kakao)

Allgemeine Vorschriften für einen
limitierten Wasserverbrauch bei der
Produktion und Verarbeitung vorhanden
(z.B. Verbot oder spezielle Regelung von
Bewässerung; andere Massnahmen

Geschlossener Wasserkreislauf oder
Abwasserreinigung vorgeschrieben

4.7

Entsorgung/Vermeidung von Abfällen
thematisiert oder nur teilweise geregelt

2.4

Keine Regelung

0.0

0.0

Wassersparende Verfahren in Richtlinien
verlangt

6.3

Wassersparende Verfahren in Richtlinien
empfohlen

3.2

Wassersparende Verfahren in Richtlinien
nicht thematisiert

0.0

Vorschriften zur Minimierung der Emissionen
ins Wasser, Abwasserreinigung in
Veredelungsbetrieben durch funktionstüchtige
Kläranlagen

6.3

0.0
Max. Punkte Wasser

30.0
Erosionsschutz umfassend geregelt und
konkrete Massnahmen verlangt (z.B.Kontrolle
des Bodenzustandes, Dauerkulturen,
Untersaaten, Zwischenfrüchte, Mulchen,
Direktsaat, Streifenfrässaat, Buntbrachen,
Ackerrandstreifen, no-Till, Verbot von
Brandordnungen, Terrassierung; Begrenzung
Tierzahl/ha, Massnahmen zum Humusaufbau)
Erosionsschutz gefordert, Massnahmen nicht
ausformuliert

5.2

2.6

Erosionsschutz nicht thematisert

1.2 Boden

0.0

Bodenschonender Maschineneinsatz als Vorschriften zur Vermeidung von
Massnahme gegen Verdichtung
Bodenverdichtung vorhanden z. B.
Maschineneinsatz abhängig von Art und
Zustand des Bodens, Beschränkung der
Grösse bzw. der Last der Maschinen auf den
Boden, Kontrolle des Bodenzustandes
Keine Vorschriften zur Vermeidung von
Bodenverdichtung vorhanden

Versalzung

3.2

Keine Massnahmen verlangt

keine Vorschriften

Sinkende Fruchtbarkeit und
Erosionsschutzmassna Erhalt der Bodensubstanz und
Verlust der Bodensubstanz
hmen
Fruchtbarkeit durch geeignete
aufgrund von
Erosionsschutzmassnahmen
Verdichtung/Strukturveränderu
ng Erosion, Versalzung,
Vernässung und Versauerung

Verdichtung

6.3

Massnahmen zur Vermeidung von
Versalzung

Verlust der Bodenfruchtbarkeit Schwermetallbelastung Keine Schwermetallbelastung
aufgrund von Bodenvergiftung

5.2

0.0
15%

Vorschriften zur Bewässerung und Drainage
vorhanden (Wassermenge, Düngergabe)

5.2

Keine Vorschriften zur Bewässerung und
Drainage vorhanden

0.0

Verbot von schwermetallhaltigen
Pflanzenschutzmitteln und Düngern

3.9

Eingeschränkte Verwendung von
schwermetallhaltigen Pflanzenschutzmitteln
und Düngern

2.0

Keine weitergehenden Reduktionen

0.0

Lebensmittel Labels 43

Einsatz chemischsynthetischer
Pflanzenschutzmittel
(PSM)
Verlust der Bodenfruchtbarkeit Fruchtfolgen/Mischkultu
durch Monokulturen
ren/Zwischenfrüchte

Keine Rückstände von
Pflanzenschutzmitteln im Boden

Fruchtfolge/Mischkulturen
vorgeschrieben

Chemisch-synthetische PSM sind verboten

5.2

Chemisch-synthetische PSM sind nicht
verboten

0.0

Ja

5.2

Nein

0.0

Max. Punkte Boden
Intensivierung und
Ausdehnung der
Landwirtschaft/Forstwirtschaft
zerstört Lebensräume und ihre
Vernetzung

Förderung der Vielfalt
Förderung der Vielfalt an Wildarten und
an Wildarten und
Lebensräumen auf der Betriebsfläche
Lebensräumen in der
Kulturlandschaft auf der
Betriebsfläche

30.0
Ausscheiden von geschützten Gebieten auf
der Betreibsfläche zur Förderung der
Biodiversität ist vorgeschrieben; klare
Vorgaben zu Mindestfläche und Lage der
Ausgleichsflächen

4.6

Ausscheiden von geschützten Gebieten auf
der Betreibsfläche zur Förderung der
Biodiversität ist vorgeschrieben; keine
Vorgaben wo die Flächen liegen müssen und
wie gross sie sein müssen.

2.3

Keine Massnahmen
Regelung bez.
Urbarmachung von
Land (inkl.
Futtermittel/Fischerei)

Waldumwandlungsverbot, Schutz von
Hochmooren, Feuchtgebieten und
anderen sensiblen Lebensräumen

0.0

Zerstörung von natürlichen Habitaten
verboten: Umwandlungsverbot für Wälder,
Hochmooren, Drainage von Feuchtgebiete,
Flussbegradigungen, Umnutzung von
Savannen etc.

4.6

1.3 Biodiversität

Nur Waldumwandlungsverbot für Wälder

2.3

Keine Regelung
Auf landwirtschaftlich
Massnahmen zum
(Ackerbau, Wein- und
Pflanzenschutz
Obstanlagen, Grünland inkl.
Weiden) und forstwirtschaftlich
genutzten Flächen nimmt die
Artenvielfalt ab
Umgang mit
Düngemitteln

0.0
15%

Kein Einsatz von chemisch-synthetischen Umfassendes Verbot; kein Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln
chemisch-synthetischen Pestiziden

Nur organische Dünger

4.6

Teilweise verboten; z.B. Pestizideinsatz nach
Schadschwellen

2.3

Keine Einschränkung

0.0

Kein Einsatz von mineralischen N-Düngern

3.5

keine Regelung
Menge der Düngergaben reduziert

0.0

Reduktion der Düngerabgaben
vorgeschrieben

4.6

keine Vorgaben
Diversität von
Nutzpflanzen & -tieren

Förderung seltener und gefährdeter
Kulturpflanzen

0.0

Massnahmen zur Förderung seltener,
gefährdeter Nutzpflanzen und -tiere werden
vorgeschrieben

3.5

Keine Massnahmen sind vorgeschrieben
Förderung von Mischkulturen

0.0

Ja

4.6

Nein

0.0

Max. Punkte Biodiversität
Hoher
Primärenergieverbrauch und
CO2-Emissionen in der
Produktion

Energieverbrauch und Eindämmung des CO2 -Ausstosses in
CO2-Emissionen in der der (Primär-)Produktion
(Primär-) Produktion

30.0
Mehrere Massnahmen werden in den
Richtlinien verlangt ( Wärmerückgewinnung,
Einsatz von energiesparenden Maschinen,
red. Fahrten/ha, Einsatz und Produktion
erneuerbarer Energien)

10.9

Eine Massnahme wird verlangt

5.5

Keine Massnahme wird verlangt
Verbot von Flugtransporten

1.4 Klima

Transportart

0.0

Verbot von Flugtransporten

10.9

Flugtransporte nur in definierten
Ausnahmefällen

15%

Keine Regelung
Hoher Energieverbrauch und Art und Menge der
CO2-Emissionen durch
Verpackungen
Verpackung (Herstellung,
Verwendung und Entsorgung)

Minimaler Energieverbrauch für
Verpackungen

Max. Punkte Klima

5.5
0.0

Umfassende Auflgagen bezüglich
Energieverbrauch, Rezyklierbarkeit einzelner
Komponenten

8.2

Umweltverträglichkeit thematisiert, wenige
Auflagen

4.1

Keine energierelevanten Auflagen für
Verpackungen

0.0
30.0
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2.1 (Arbeits-) Sicherheit, soziale Standards und gerechter Handel

2. Soziales

Fehlende Sozialstandards in
Produktions-, Verarbeitungsund Handelsbetrieben (vor
allem für Importe relevant)
führen zu Ausbeutung der
Arbeitnehmer, Kinderarbeit
und gefährlichen
Arbeitsbedingungen

Soziale
Soziale Anforderungen und Standards
Mindestanforderungen, sind in der Produktion garantiert
Standards in der
Produktion

Einhaltung der ILO Kernkonventionen in den
Richtlinien vorgeschrieben oder über externe
Zertifizierung (z.B. SA 8000) gewährleistet

14.7

Einhaltung der ILO Kernkonventionen wird
über einen sozialen Verhaltenskodex (Z.B.
BSCI) angestrebt oder gesetzlich ausreichend
gewährleistet

7.4

Keine Regelung

0.0

Soziale
Soziale Anforderungen und Standards in Einhaltung der ILO Kernkonventionen in den
Mindestanforderungen, der Verarbeitung sind vorgeschrieben
Richtlinien vorgeschrieben oder über externe
Standards in der
Zertifizierung (z.B. SA 8000) gewährleistet
Verarbeitung
Einhaltung der ILO Kernkonventionen wird
über einen sozialen Verhaltenskodex (Z.B.
BSCI) angestrebt oder gesetzlich ausreichend
gewährleistet

11.1

5.5

Keine Regelung
Grosse
Einkommensschwankungen
oder tiefe Preise verhindern
eine Verbesserung der
Lebensumstände von
Produzenten

gerechter Handel regelt Garantie eines kostendeckenden, fairen
Preis
Preises

Stabilität der
Handelsbeziehung

0.0
35%

Ja
unterhalb der Fairtrade regeln

7.4

Keine Regelung

0.0

Massnahmen formuliert, um
Einkommensunsicherheiten zu
reduzieren

Ja (z. B. Abnahmegarantien, Kreditvergabe,
Vorfinanzierung )

14.7

Keine Massnahmen formuliert

0.0

Teil des Gewinns aus dem Handel wird
als Fair Trade Prämie zur Förderung von
Ausbildung, Ernährung, Gesundheit der
Produzenten verwendet

Die begünstigten Bauernfamilien,
Arbeiterinnen und Arbeiter können selbst über
die Verwendung der Fair-Trade-Prämie
bestimmen

14.7

Die begünstigten Bauernfamilien,
Arbeiterinnen und Arbeiter können nicht
selbst über die Verwendung der Fair-TradePrämie bestimmen

7.4

Richtlinien verlangen keine Fair Trade Prämie

0.0

3.1 Vermeidung von Risiken für Konsumenten und
Dritte

3. Anderes

Max. Punkte Soziales
Gesundheitsrisiko durch
Zusatz- und
Verarbeitungshilfsstoffe und
Rückstände

Zusatz- und
Verarbeitungshilfsstoffe

Minimaler Einsatz von Zusatz- und
Verarbeitungshilfsstoffen (Farb- und
Konservierungsstoffen, eingeschränkte
Anwendung von Schwefel, Phosphaten
und Nitrit) und Aromen

70.0
Streng geregelter Einsatz von Zusatz- und
Verarbeitungshilfsstoffen

3.3

Teilverbot, Label hat eigenes
Bewilligungsverfahren für Zusatzstoffe und
Verarbeitungshilfsstoffe,

1.7

Keine Regelung
Rückstände

5%

Keine potenziell gesundheitsschädlichen aktive Vermeidung von Vermischungen mit
Rückstände
verunreinigter Ware (Vorschriften zur
gesonderten Lagerung, Transporten,
Verarbeitung, Verwendung von eigenen
Gebinden)

Der Einsatz von GVO ist untersagt

0.0

3.3

Keine Regelung
Ungeklärte Risiken beim
Einsatz von GVO
Einsatz von Gentechnik bei
der Produktion von Rohstoffen
und in der Verarbeitung

14.7

0.0

Der Einsatz gentechnisch veränderter
Rohstoffe ist untersagt

3.3

Keine Regelung

0.0

Max. Punkte Anderes

10

Max. Punkte inhaltlicher Anspruch

200

4.1 Unabhängigkeit

Fehlende Unabhängigkeit
Verhältnis von
zwischen Vergabestelle,
Vergabestelle, Nutzer
Nutzer und Kontrollstelle führt und Kontrollstellen
zu Befangenheit

Kontrollstelle ist von Vergabestelle und
Nutzern unabhängig

Kontrollstelle ist von Vergabestelle und
Nutzern unabhängig
Kontrollstelle nur teilweise unabhängig

40.0
20%

Keine rechtliche Unabhängigkeit

Unglaubwürdige
Kontrollstellen

Ungenügende Kontrollen

Akkreditierung

Häufigkeit der
Betriebskontrollen

20.0
0.0

Max. Punkte Unabhängigkeit

4.2 Kontrolle

4. Management des Labels

Glaubwürdigkeit der Umsetzung

40

Kompetenz der Kontrollstellen durch
Akkreditierung gemäss ( EN 45011 /
ISO065, oder vergleichbare)
gewährleistet

Akkreditierung verlangt

Häufige Kontrolle und Zertifizierung von
Produzenten, Verarbeitern, Herstellern
und Händlern

Min. 1 Kontrolle pro Jahr

16.0

Akkreditierung nicht verlangt

0.0
16.0

Weniger als 1 Kontrolle pro Jahr, Kontrolle
risikobasiert, wenn Kontrolle über mehrere
Jahr ohne Beanstandung erfolgte oder
Participatory Guarantee System (PGS)

8.0

Keine Label- Kontrollen vorgesehen

0.0
40%
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4

Vorgehen bei
Nichteinhalten der
Labelkriterien

Klares Sanktionsreglement vorhanden

Sanktionsreglement vorhanden

40%

Sanktionsreglement nicht vorhanden
Labelentzug vorgesehen

0.0

Labelentzug vorgesehen

16.0

Labelentzug nicht vorgesehen
Unangemeldete
Kontrollen

Jeder Betrieb wird unangemeldet
kontrolliert

0.0

Jeder Betrieb wird grundsätzlich
unangemeldet kontrolliert

16.0

Jeder Betrieb muss damit rechnen, dass er
unangemeldet kontrolliert wird

8.0

Betriebe werden nicht unangemeldet
kontrolliert

0.0

4.3 Geltungsbereich

Max. Punkte Kontrolle
Erschwerte Kontrollen bei
fehlender
Gesamtbetrieblichkeit

Gesamtbetrieblichkeit

Supply Chain (inkl.
Endprodukt )

Sämtliche Richtlinien gelten für den
gesamten Betrieb

Unabhängige Warenflusskontrolle über
die gesamte Supply Chain

80.0
Gesamtbetrieblichkeit für Rohstoff-Produktion

10.0

Gesamtbetrieblichkeit nur teilweise erfüllt

5.0

Keine Gesamtbetrieblichkeit

0.0

Unbhängige Warenflusskontrolle über die
gesamte Supply Chain verlangt

10%

5.0

Keine unabhängige Warenflusskontrolle
vorgeschrieben

0.0

4.4 Transparenz

20

Verifizierbarkeit der
inhaltlichen Richtlinien
(bspw. "Mineraldünger
sind verboten" anstatt
"ein weitgehender
Verzicht auf
Mineraldünger sollte
angestrebt werden" )

Klarheit und Verifizierbarkeit aller
Richtlinien

Fehlende Transparenz der
inhaltlichen Kriterien und des
Kontrollverfahrens für den
Verbraucher schwächt
Glaubwürdigkeit

Dokumentation der
Richtlinien und des
Kontrollverfahrens für
den Verbraucher
gewährleistet

Für Konsumenten sind die Richtlinien
und das Kontrollverfahren dokumentiert

Fehlende Transparenz durch
unterschiedliche
Anforderungsniveaus unter
einem Label

Transparenz über die
Alle Produkte werden nach dem gleichen Für alle Produkte gelten die gleichen oder
zur Anwendung
Standard hergestellt
gleichwertige Richtlinien
kommenden Richtlinien
Für gleiche Produkte gelten teilweise
unterschiedliche Richtlinien, dies wird im Logo
klar zum Ausdruck gebracht.

Alle Richtlinien sind klar und verifizierbar

6.7

Richtlinien sind teilweise klar und verifizierbar

3.3

Keine klaren und verifizierbaren Richtlinien
0.0

Vollkommen einsehbar und dokumentiert

6.7
10%

Teilweise einsehbar und dokumentiert

3.3

Nicht einsehbar und nicht dokumentiert

0.0
6.7

3.3

Für gleiche Produkte gelten teilweise
unterschiedliche Richtlinien, dies wird im Logo
nicht klar zum Ausdruck gebracht

0.0

Max. Punkte Transparenz

4.5 Entwicklungsfähigkeit

Die proaktive Anhörung der
relevanten Stakeholder
garantiert umsichtige und
umfassende Richtlinien

Konsultations- prozesse Proaktive Konsultationsprozesse mit
Stakeholdern (gemäss ISEAL) sind
installiert

20
Erfüllt

8.0

Teilweise erfüllt

4.0

Nicht erfüllt

Die regelmässige
Aktualisierung der
Aktualisierung der Richtlinien Richtlinien
ermöglich eine Anpassung an
neue Erkenntnisse / state of
the art (z.B. im Umweltbereich
Ökobilanzierung)
Nutzer und Labelinhaber
Schulungen
verfolgen dieselben Ziele und
haben ein gemeinsames
Verständnis über die
Umsetzung der Richtlinien

10.0

Unabhängige Warenflusskontrolle nur für
Teile der Supply Chain verlangt

Max. Punkte Geltungsbereich
Unklare und nicht
verifizierbare Richtlinien
machen eine glaubwürdige
Kontrolle der Einhaltung
unmöglich

16.0

Die Richtlinien werden laufend
aktualisiert und neuen Erkenntnissen
angepasst.

0.0

Inhaltliche Anpassungen haben stattgefunden

10.7

Inhaltliche Anpassungen haben nicht
stattgefunden

0.0
20%

Schulungen in Richtlinien gefordert

Regelmässige Schulungen sind
vorgeschrieben
Gewisse Schulungen werden durchgeführt
Schulungen nicht thematisiert

Anstrenungen der Betriebe zur Anreize zur Förderung
Erfüllung der
der Leistungen für
Umweltleistungen nehmen ab Umwelt, Tierwohl,
Ressourcenschutz,
Gesundheit und
Arbeitnehmerschutz

Anreize zur Weiterentwicklung werden
gemacht

10.7
5.3
0.0

Anreize sind teil der Labelvergabe
10.7
keine Anreize
0.0

Max. Punkte Entwicklungfähigkeit
Max. Punkte Glaubwürdigkeit

40.0
200
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Relevanz/Problem

Indikatoren

Zielkriterien

Gewichtung Kategorien

(Wirkungs-)Kategorie

Thema

4. Wein

Bewertungskriterien

Punkte

1. Umwelt

Inhaltlicher Anspruch der Kriterien

1.1 Wasser

Belastung von Grund- und
Oberflächengewässer durch
chemisch-synthetische
Pflanzenschutzmittel und
Herbizide/Arzneimittel in der
Produktion

Überhöhte Nährstoffbilanz
führt zu Überdüngung von
Gewässern

Einsatz chemischsynthetischer
Pflanzenschutzmittel,
Herbizide

Kein Eintrag von chemisch-synthetischen Chemisch-synthetische Herbizide und
Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden
Pflanzenschutzmittel verboten

9.1

Chemisch-synthetische Herbizide und
Pflanzenschutzmittel nicht verboten

0.0

Andere
Kein Eintrag von anderen
Gewässerbelastungen gewässerbelastenden Stoffen/Materialien
(Plastikbehälter, Plastik
von Gewächshäusern,
Öl, Abwasser etc.) die
im Zusammenhang mit
der landw./forstwirt.
Produktion anfallen

Umfassende Regelungen zur Vermeidung
von Wasserverschmutzung vorhanden
(Vorschriften für die Entsorgung und
Vermeidung diese Abfälle)

Einsatz von
Düngemitteln

Ausgeglichene Nährstoffbilanz, Massnahmen
zur Einschränkung von Düngemitteleintrag ins 17%
Wasser verlangt z.B. Mindestabstand zum
Gewässer, Applikationsform, Zeitpunkt des
Ausbringens, Löslichkeit

Reduzierte Verwendung von Stickstoffund Phosphordünger

6.8

Entsorgung/Vermeidung von Abfällen
thematisiert oder nur teilweise geregelt

3.4

Keine Regelung

0.0

Reduzierte Verwendung ohne Nährstoffbilanz

4.5

Keine Massnahmen verlangt
Wasserverbrauch in der Allgemeine Vorschriften für einen
Produktion allgemein
limitierten Wasserverbrauch bei der
und in der Verarbeitung Produktion und Verarbeitung vorhanden
geregelt

0.0

Wassersparende Verfahren in Richtlinien
verlangt

9.1

Wassersparende Verfahren in Richtlinien
empfohlen

4.5

Wassersparende Verfahren in Richtlinien
nicht thematisiert

0.0

Max. Punkte Wasser
Verlust der Bodenfruchtbarkeit Erosionsschutzmassna Erhalt der Bodensubstanz und
und Bodensubstanz durch
hmen
Fruchtbarkeit durch geeignete
Erosion
Erosionsschutzmassnahmen

34.0
Erosionsschutz umfassend geregelt und
kontkrete massnahmen verlangt (z.B.
Kontrolle des bodenzustandes,
Dauerbegrünung, Mulchen, terrassierung,
Massnahmen zum Humusaufbau)

9.8

Erosionsschutz gefordert, Massnahmen nicht
ausformuliert oder nur teilweise verlangt (z.b.
nur teilweise Begrünung)

4.9

keine Vorschriften

1.2 Boden

Verdichtung

0.0

Bodenschonender Maschineneinsatz als Vorschriften zur Vermeidung von
Massnahme gegen Verdichtung
Bodenverdichtung vorhanden z. B.
Maschineneinsatz abhängig von Art und
Zustand des Bodens, Beschränkung der
Grösse bzw. der Last der Maschinen auf den
Boden, Kontrolle des Bodenzustandes
Keine Vorschriften zur Vermeidung von
Bodenverdichtung vorhanden

Versalzung

Massnahmen zur Vermeidung von
Versalzung

Verlust der Bodenfruchtbarkeit Schwermetallbelastung Keine Schwermetallbelastung
aufgrund von Bodenvergiftung

9.1

7.3

0.0
22%

Vorschriften zur Bewässerung und Drainage
vorhanden (Wassermenge, Düngergabe)

7.3

Keine Vorschriften zur Bewässerung und
Drainage vorhanden

0.0

Verbot von schwermetallhaltigen
Pflanzenschutzmitteln und Düngern

9.8

Reduzierte Verwendung von
schwermetallhaltigen Pflanzenschutzmitteln
und Düngern z. B. nur bei Befall anwenden
Keine weitergehenden Reduktionen

4.9

0.0
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Einsatz chemischsynthetischer
Pflanzenschutzmittel
(PSM)

Keine Rückstände von
Pflanzenschutzmitteln im Boden

Chemisch-synthetische PSM sind verboten

9.8

Chemisch-synthetische PSM sind nicht
verboten

0.0

Max. Punkte Boden
Intensivierung und
Ausdehnung der
Landwirtschaft zerstört
Lebensräume und ihre
Vernetzung

Förderung der Vielfalt
Förderung der Vielfalt an Wildarten und
an Wildarten und
Lebensräumen auf der Betriebsfläche
Lebensräumen in der
Kulturlandschaft auf der
Betriebsfläche

44
Mindestens 12% der qualitativ wertvollen
Flächen pro Betriebszweig und in
Abhängigkeit der Lage des Betriebes
vorgeschrieben. Mindestgrösse
vorgeschrieben

7.0

Vorschriften verlangen mind. 7% der
Rebfläche als ökologische Ausgleichsfläche

Förderung von Kleinstrukturen wie
Hecken, Trockenmauern,
Feuchtgebieten, Altholz etc.

4.6

Vorschriften Verlangen, das mind. 3.5% der
Rebfläche als ökologische Ausgleichsfläche
ausgeschieden werden

2.3

Keine Massnahmen

0.0

Massnahmen spezifisch gefördert

7.0

Massnahmen empfohlen

3.5

1.3 Biodiversität

Keine Massnahmen
Auf landwirtschaftlich
Massnahmen zum
genutzten Flächen (Weinbau) Pflanzenschutz
nimmt die Artenvielfalt ab

0.0

Kein Einsatz von chemisch-synthetischen Umfassendes Verbot; kein Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden
chemisch-synthetischen Pestiziden und
Herbiziden

22%

Teilweise verboten (z.B. Pestizideinsatz nach
Schadschwellen)

3.5

Keine Einschränkung
Umgang mit
Düngemitteln

Organischer Düngereinsatz verlangt
(Kompost, Mulchen etc.)

0.0

Ja

5.3

Nein

0.0

Kein Einsatz von mineralischen Düngern Kein Einsatz von mineralischen N-Düngern

5.3

Einsatz möglich
Menge der Düngergaben reduziert

Diversität von
Nutzpflanzen & -tieren

Förderung seltener und gefährdeter
Kulturpflanzen

0.0

Ausgeglichene Nährstoffbilanz verlangt

7.0

keine Vorgaben

0.0

Einsatz seltener, gefährdeter Nutzpflanzen
und -tiere wird gefördert

5.3

Keine Massnahmen sind vorgeschrieben

0.0

Max. Punkte Biodiversität
Hoher Energieverbrauch und
CO2-Emission bei
Inputs/Vorleistung für die
Primärproduktion
(Landwirtschaft, Obstbau,
Gemüse- und Gartenbau)

Vorleistungseinsatz/Inp Verzicht auf Vorleistungen mit einem
uts
hohen Verbrauch an nicht erneuerbaren
Energien

44.0
Verzicht in Richtlinien formuliert (z. B. Verbot
von chem.-synthetischen Pestiziden und
Stickstoffdüngern aus Luftstickstoff)

4.6

Reduktion in Richtlinien formuliert
(Schadschwellenprinzip, keine vorbeugende
Anwendung, Reduktion Anteil von
importierten Futtermitteln, Waldumwandlung)

2.3

In Richtlinien nicht thematisiert
Hoher
Primärenergieverbrauch und
CO2-Emissionen in der
Produktion

Energieverbrauch und Eindämmung des CO2 -Ausstosses in
CO2-Emissionen in der der (Primär-)Produktion
(Primär-) Produktion

0.0

Mehrere Massnahmen werden in den
Richtlinien verlangt (Wärmerückgewinnung,
Einsatz von energiesparenden Maschinen,
red. Fahrten/ha bei Ernte, Einsatz und
Produktion erneuerbarer Energien)

4.6

Eine Massnahme wird verlangt

2.3

1.4 Klima

Keine Massnahme wird verlangt
Hoher
Transportdistanz
Primärenergieverbrauch und
CO2-Emissionen in
Verarbeitung, Distribution und
Handel
Transportart

Energiebedarf
Verarbeitung (Kellerei)

0.0

Richtlinien zur Verringerung von
Inlandproduktion verlangt
Transportemissionen und Verkürzung der
Verzicht auf Überseeweine
Transportwege

4.6
2.3

Keine Richtlinien formuliert
Verbot von Flugtransporten

Ausschluss von Verfahren mit hohem
Energiebedarf (z.B. Kühlung, Erhitzung)
wo dies möglich ist

7.0

Verbot von Flugtransporten

0.0
17%
6.2

Flugtransporte nur in definierten
Ausnahmefällen

3.1

Keine Regelung

0.0

Einzelne thermische Verfahren verboten
Keine Regelung

4.6
0.0
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Klimabelastung durch weitere Reduktion von nicht
Gase, z. B. Methan, Lachgas, CO2 Klimagasen
FKW, H-FKW (aus
Kühlaggregaten)

Massnahmen zur Verringerung von nicht Mehrere Massnahmen werden in den
CO2-Treibhausgasen vorgeschrieben
Richtlinien verlangt

Hoher Energieverbrauch und Art und Menge der
CO2-Emissionen durch
Verpackungen
Verpackung (Herstellung,
Verwendung und Entsorgung)

Minimaler Energieverbrauch für
Verpackungen

4.6

Eine Massnahme wird verlangt

2.3

Keine Massnahmen wird verlangt

0.0

Umfassende Auflagen für die Verpackungen,
z. B. bezüglich Energieverbrauch,
Rezyklierbarkeit einzelner Komponenten

4.6

Umweltverträglichkeit thematisiert, wenige
Auflagen

2.3

Keine energierelevanten Auflagen für
Verpackungen

0.0

2.1 (Arbeits-) Sicherheit, soziale Standards und
gerechter Handel

2. Soziales

Max. Punkte Klima
Fehlende Sozialstandards in
Produktions-, Verarbeitungsund Handelsbetrieben (vor
allem für Importe relevant)
führen zu Ausbeutung der
Arbeitnehmer, Kinderarbeit
und gefährlichen
Arbeitsbedingungen

Soziale
Soziale Anforderungen und Standards
Mindestanforderungen, sind in der Produktion garantiert
Standards in der
Produktion

34.0
Einhaltung der ILO Kernkonventionen in den
Richtlinien vorgeschrieben oder über externe
Zertifizierung (z.B. SA 8000) gewährleistet

12.6

Einhaltung der ILO Kernkonventionen wird
über ein Monitoringsystem (Z.B. BSCI)
angestrebt oder ist gesetzlich ausreichend
gewährleistet

6.3

Keine Regelung
14%
Soziale
Soziale Anforderungen und Standards in Einhaltung der ILO Kernkonventionen in den
Mindestanforderungen, der Verarbeitung sind vorgeschrieben
Richtlinien vorgeschrieben oder über externe
Standards entlang der
Zertifizierung (z.B. SA 8000) gewährleistet
ganzen Supply Chain
Einhaltung der ILO Kernkonventionen wird
über ein Monitoringsystem (Z.B. BSCI)
angestrebt oder ist gesetzlich gewährleistet

9.4

4.7

Keine Regelung

0.0

3.1 Vermeidung von Risiken für Konsumenten und Dritte

3. Anderes

Max. Punkte Soziales
Gesundheitsrisiko durch
Zusatz- und
Verarbeitungshilfsstoffe und
Rückstände

Zusatz- und
Verarbeitungshilfsstoffe

22.0

Minimaler Einsatz von Zusatz- und
Streng geregelter Einsatz von Zusatz- und
Verarbeitungshilfsstoffen (eingeschränkte Verarbeitungshilfsstoffen
Anwendung von Schwefel und Aromen
Teilverbot, Label hat eigenes
Bewilligungsverfahren für Zusatzstoffe und
Verarbeitungshilfsstoffe

5.5

2.8

keine Regelung
Mengenbeschränkung für Schwefel im
Endprodukt

0.0

Schwefel weniger als 100 mg/l erlaubt

5.5

Schwefel-Menge nicht geregelt
Rückstände

0.0

Keine potenziell gesundheitsschädlichen Aktive Vermeidung von Vermischungen mit
Rückstände
verunreinigter Ware (Vorschriften zur
gesonderten Lagerung, Transporten,
Verarbeitung, Verwendung von eigenen
Gebinden)

11%
5.5

Keine Regelung
Ungeklärte Risiken beim
Einsatz von GVO
Einsatz von Gentechnik bei
der Produktion von Rohstoffen
und in der Verarbeitung

Der Einsatz von GVO ist untersagt

0.0

0.0

Der Einsatz gentechnisch veränderter
Organismen ist untersagt

5.5

Keine Regelung

0.0

Max. Punkte Gesundheit

22

Max. Punkte Inhaltlicher Anspruch

200

4.1 Unab-hängigkeit

4. Management des Labels

Glaubwürdigkeit der Umsetzung
Fehlende Unabhängigkeit
Verhältnis von
zwischen Vergabestelle,
Vergabestelle, Nutzer
Nutzer und Kontrollstelle führt und Kontrollstellen
zu Befangenheit

Vergabestelle, Nutzer und Kontrollstelle
sind voneinander unabhängig

Kontrollstelle ist von Vergabestelle und
Nutzern unabhängig
Kontrollstelle nur teilweise unabhängig

40.0
20%

20.0

Keine rechtliche Unabhängigkeit
0.0
Max. Punkte Unabhängigkeit
Unglaubwürdige
Kontrollstellen

Akkreditierung

Kompetenz der Kontrollstellen durch
Akkreditierung gemäss ( EN 45011 /
ISO0065, oder vergleichbare)
gewährleistet

40
Akkreditierung verlangt
13.9
Akkreditierung nicht verlangt
0.0
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Ungenügende Kontrollen

Häufigkeit der
Betriebskontrollen

Häufige Kontrolle und Zertifizierung von
Produzenten, Verarbeitern, Herstellern
und Händlern

Min. 1 Kontrolle pro Jahr

13.9

Weniger als 1 Kontrolle pro Jahr, Kontrolle
risikobasiert, wenn Kontrolle über mehrere
Jahr ohne Beanstandung erfolgte oder
Participatory Guarantee System (PGS)

7.0

Keine Label- Kontrollen vorgesehen

0.0

4.2 Kontrolle

Häufigkeit der
Häufige Kontrollen und Zertifizierung der Grundsätzlich vorgesehen
Warenkontrollen/Stichpr Produkte vorgesehen
Bei Risikoware/Verdacht vorgesehen
obengrösse (Analysen)

10.4
40%

Nicht vorgesehen
Vorgehen bei
Nichteinhalten der
Labelkriterien

Klares Sanktionsreglement vorhanden

Unangemeldete
Kontrollen

0.0

Sanktionsreglement vorhanden

13.9

Sanktionsreglement nicht vorhanden
Labelentzug vorgesehen

Jeder Betrieb wird unangemeldet
kontrolliert

0.0

Labelentzug vorgesehen

13.9

Labelentzug nicht vorgesehen

0.0

Jeder Betrieb wird grundsätzlich
unangemeldet kontrolliert

13.9

Jeder Betrieb muss damit rechnen, dass er
unangemeldet kontrolliert wird

7.0

Betriebe werden nicht unangemeldet
kontrolliert

0.0

Max. Punkte Kontrolle

4.3 Geltungsbereich

Erschwerte Kontrollen bei
fehlender
Gesamtbetrieblichkeit

Gesamtbetrieblichkeit

Sämtliche Richtlinien gelten für den
gesamten Betrieb

80
Gesamtbetrieblichkeit für Rohstoff-Produktion

10.0

Gesamtbetrieblichkeit nur teilweise erfüllt

5.0

Keine Gesamtbetrieblichkeit
Supply Chain (inkl.
Endprodukt )

Unabhängige Warenflusskontrolle nach
ISO65 oder EN45011 über die gesamte
Supply Chain

0.0

unabhängige Warenflusskontrolle über die
gesamte Supply Chain verlangt

10%

4.4 Transparenz

Fehlende Transparenz der
inhaltlichen Kriterien und des
Kontrollverfahrens für den
Verbraucher schwächt
Glaubwürdigkeit

Fehlende Transparenz durch
unterschiedliche
Anforderungsniveaus unter
einem Label

Verifizierbarkeit der
inhaltlichen Richtlinien
(bspw. "Mineraldünger
sind verboten" anstatt
"ein weitgehender
Verzicht auf
Mineraldünger sollte
angestrebt werden" )
Dokumentation der
Richtlinien und des
Kontrollverfahrens für
den Verbraucher
gewährleistet

Klarheit und Verifizierbarkeit aller
Richtlinien

5.0

Keine unabhängige Warenflusskontrolle
vorgeschrieben

0.0
20

Alle Richtlinien sind klar und verifizierbar
6.7
Richtlinien sind teilweise klar und verifizierbar
3.3
Keine klaren und verifizierbaren Richtlinien
0.0

Für Konsumenten sind die Richtlinien
und das Kontrollverfahren verständlich
dokumentiert und im Internet verfügbar

Vollkommen einsehbar und dokumentiert

6.7

Teilweise einsehbar und dokumentiert

3.3
10%

Nicht einsehbar und nicht dokumentiert

0.0

Transparenz über die
Alle Produkte werden nach dem gleichen Für alle Produkte gelten die gleichen oder
zur Anwendung
Standard hergestellt
gleichwertige Richtlinien
kommenden Richtlinien
Für gleiche Produkte gelten teilweise
unterschiedliche Richtlinien, dies wird im Logo
klar zum Ausdruck gebracht.

6.7

3.3

Für gleiche Produkte gelten teilweise
unterschiedliche Richtlinien, dies wird im Logo
nicht klar zum Ausdruck gebracht

0.0

4.5 Entwicklungsfähigkeit

Max. Punkte Transparenz
Die proaktive Anhörung der
relevanten Stakeholder
garantiert umsichtige und
umfassende Richtlinien

Konsultationsprozesse

20

Proaktive Konsultationsprozesse
Erfüllt
(gemässe ISEAL) mit Stakeholdern sind
installiert
Teilweise erfüllt

8.0
4.0

Nicht erfüllt
Die regelmässige
Aktualisierung der
Aktualisierung der Richtlinien Richtlinien
ermöglich eine Anpassung an
neue Erkenntnisse / state of
the art (z.B. im Umweltbereich
Ökobilanzierung)

10.0

unabhängige Warenflusskontrolle nur für
Teile der Supply Chain verlangt

Max. Punkte Geltungsbereich
Unklare und nicht
verifizierbare Richtlinien
machen eine glaubwürdige
Kontrolle der Einhaltung
unmöglich

5.2

Die Richtlinien werden laufend
aktualisiert und neuen Erkenntnissen
angepasst.

0.0

Inhaltliche Anpassungen haben stattgefunden
10.7
Inhaltliche Anpassungen haben nicht
stattgefunden

0.0

20%
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4.5
Nutzer und Labelinhaber
Schulungen
verfolgen dieselben Ziele und
haben ein gemeinsames
Verständnis über die
Umsetzung der Richtlinien

Schulungen in Richtlinien gefordert

Regelmässige Schulungen sind
vorgeschrieben

20%

10.7

Gewisse Schulungen werden durchgeführt
5.3
Schulungen nicht thematisiert
0.0

Anstrenungen der Betriebe zur Anreize zur Erhaltung
Erfüllung der
der Leistungen für
Umweltleistungen nehmen ab Umwelt, Tierwohl,
Ressourcenschutz,
Gesundheit und
Arbeitnehmerschutz

Anreize zur Weiterentwicklung werden
gemacht

Anreize sind Teil der Labelvergabe

10.7

keine Anreize
0.0

Max. Punkte Entwicklungsfähigkeit
Max. Punkte Glaubwürdigkeit

40
200
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Issue (Relevance /
Rationale)

Issue (specific)

Criteria

Analysis of Standards

Category of Impact Weighting

Category of Impact

Area of Concern

6. Fische & Meeresfrüchte Wildfang
score

1.1 Water

Pollution of water (ocean,
lakes, rivers) by toxic
chemicals and nonbiodegradable materials

Use of toxic antifouling
on fishing vessels and
capture gear

No use of highly toxic and persitent
antifouling on vessels and capture gear
(e.g. TBT)

Criteria fully met

5.0

Criteria partly met

2.5

No regulation on this issue
Disposal of waste and
carbage from fishing
vessel into the sea

5%

Proper disposal of all non-biodegradable Measures / regulation are in place
waste on land
No regulation on this issue

Status of the stock(s) under
consideration (target
stocks): According to the FAO
Guidelines, a sustainable
outcome is where fish stocks
are not overfished (i.e.,
recruitment overfishing is
avoided) and stock levels
allow „optimum use‟ and are
maintained for the long term.
This will necessarily involve
taking account of all forms of
fishing mortality on the stock
under consideration (not just
that
of the unit of certification), the
stock‟s natural variability, the
ecological role of the species
(predator /prey /food
web considerations) and
impacts other than fishing
(FAO Guidelines 29.2bis, 30,
31.2). The target stock status
should be understood (and
managed) taking into account
its
ecological role within a marine
ecosystem.
Impacts of the fishery on the
ecosystem: In relation to
ecosystem considerations, the
FAO Guidelines (FAO, 2005)
and the recent expert
consultation (FAO, 2008)
agree with generally accepted
views in the scientific
community: that there is likely
to be greater uncertainty in
assessing the impacts of
fishing on ecosystems than on
target stocks. This is simply
because the science of
assessing ecosystems is
much „younger‟ than that of
single species stock
assessment, although it is
improving. This can be
overcome, however, by using
a “risk assessment / risk
management approach” (FAO
Guidelines: 31). The
Guidelines suggest that
standards should include the
ability to consider the most
probable adverse impacts
using available scientific
information and traditional,
fisher or community
information that can be
objectively verified. FAO
Guidelines also suggest that
standards should also require
that those impacts likely to
have serious consequences
be addressed through
management or further
analysis of the risks.

0.0
10.0

Ecological role of stock The ecolabelling standard requires the
Criteria are fully met
under consideration
ecological role of the stock under
consideration to be taken into account in Criteria partly met
determining stock status and/or limit and
target reference points (or proxies),
Criteria not met / not adressed
including with if it a key prey species and
consequently, the potential impacts of its
removal on dependent predators.
Stock Status (Target:
Only Stocks where B >
Bmsy are certified by
the label)

Stock Rebuilding
(Target: B must reach
B>Bmsy for overfished
stocks)

Key elements of
ecosystems

2.3

0.0

3.5
1.7

0.0

The ecolabelling standard allows
Criteria are fully met
rebuilding of stocks that are above fishing
mortality (or proxy) reference points or
Criteria partly met
below biomass (or proxy) limit reference
points, but requires action to be taken to Criteria not met / not adressed
rectify the situation and evidence of stock
rebuilding. Stock rebuilding efforts for a
certified fishery where B <Bmsy
(overfished) must incorporate the target
for B > Bmsy within a certain time limit

4.6
2.3

0.0

Criteria are fully met

4.6

Criteria partly met

2.3

Criteria not met / not adressed

‐
Non target species

4.6

The ecolabelling standard requires the
Criteria are fully met
stock under consideration to be above its
limit reference point (or appropriate
Criteria partly met
proxy) if a biomass reference point, or
below its limit reference point (or
Criteria not met / not adressed
appropriate proxy) if a fishing mortality
reference point. Stocks considered for
certification must have B > Bmsy.

The ecolabelling standard defines the
important elements of ecosystems that
must be audited for certification

The ecolabelling standard requires
knowledge of, and the potential impacts
of the fishery on: Stocks
‐ other than
stocks under consideration including
discards, retained non target, other
bycatch species and unobserved
mortality of species.

0.0

Criteria are fully met

4.6

Criteria partly met

2.3

Criteria not met / not adressed
0.0

Unselective capture gear with high byCriteria are fully met
catch of vulnerable / endangered species
Criteria partly met
should not be subject to certification /
allowed under an ecolabelling scheme
Criteria not met / not adressed
‐
The‐ecolabelling standard requires that
non target catches should not threaten
non target stocks with serious risk of
extinction.

0.0
5.0

max. score Water

1.2 Biodiversity / Aquatic Ecosystems

1. Environment

Part I: Subject and Contents of the Standard / Label

4.6
2.3
0.0

Criteria are fully met
Criteria partly met

4.6
30%

2.3

Criteria not met / not adressed
0.0
The ecolabelling standard requires
Criteria are fully met
knowledge of the potential impacts of the
fishery on Protected, Endangered and
Criteria partly met
Threatened (PET) species.

4.6

2.3
Criteria not met / not adressed

0.0
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Guidelines also suggest that
standards should also require
that those impacts likely to
have serious consequences
be addressed through
management or further
analysis of the risks.
This is consistent with WWF‟s
EBM policy framework to a
certain extent, however
WWF‟s framework goes
Habitats
further by suggesting
ecological risk assessments
are an important contributor to
understanding any potential
risks, regardless of whether
they are prejudged to have the
“most probable adverse
impacts” (Ward et al, 2002).

The ecolabelling standard requires that
the fishing impacts on protected species
are within safe biological limits as
measured by relevant proxy indicators, or
if endangered or
threatened, that fishing impacts are not
compromising the ability of the species‟
population to rebuild
The ecolabelling standard requires
knowledge of essential and highly
vulnerable habitats and the potential
impacts of the fishery.

Criteria are fully met
Criteria partly met

0.0
Criteria are fully met
Criteria partly met

Criteria are fully met
Criteria partly met
Criteria not met / not adressed

The ecolabelling standard requires the
Criteria are fully met
assessment of fishery impacts on habitat
to consider the full spatial range of
Criteria partly met
relevant habitats, not just the part of the
spatial range that is potentially affected
Criteria not met / not adressed
by fishing.
Impacts on essential habitats or habitats
that are highly vulnerable to damage are
to be avoided, minimised or mitigated.

Criteria are fully met
Criteria partly met
Criteria not met / not adressed

Key elements of
wider ecosystem
structure and
function

The ecolabelling standard requires
Criteria are fully met
knowledge of the potential impacts of the
Criteria partly met
fishery on key elements of ecosystem
structure and function.
Criteria not met / not adressed
max. score Biodiversity

Fisheries management: The
system of management for the
fishery and the stock(s) under
consideration is important to
the extent that it delivers the
positive outcomes described
in the previous criteria. In
other words, the management
system needs to be capable of
achieving productive fish
stocks and healthy, functioning
ecosystems. The
management approach,
however, needs to be
balanced by the scale (size),
complexity and cultural context
of the fishery. Not all
management approaches are
appropriate to all
circumstances. Ecolabelling
standards should recognise
this. The FAO guidelines
recognise that less elaborate
methods should not preclude
fisheries from possible
certification and where there is
greater uncertainty as a result
more
precautionary management
approaches are required.
Further, a past record of good
management performance
could be considered as
supporting evidence of the
adequacy of management
measures and the
management system (FAO,
2005, Guideline 32).

Good management
practice

Criteria are fully met
Criteria partly met
Criteria not met / not adressed

Legal framework

0.0
3.5
1.7
0.0
3.5
1.7
0.0
3.5
1.7
0.0
4.6
2.3
0.0

2.7
1.3

0.0

2.7
1.3
0.0

Criteria are fully met

2.0

Criteria partly met

1.0

The ecolabelling standard requires that
compliance with fishery management
rules, measures, etc is ensured through
effective mechanisms for monitoring,
control, surveillance and enforcement.

Criteria are fully met

Criteria not met / not adressed

Criteria partly met
Criteria not met / not adressed

Criteria not met / not adressed

Adequate data and
information

2.3

The ecolabelling standard requires that
an effective legal and administrative
framework, at the appropriate level, is
established for the fishery.

The ecolabelling standard requires the
Criteria are fully met
existence of appropriate and transparent
Criteria partly met
dispute resolution mechanisms

Objectives for
Management

4.6

60.0

The ecolabelling standard requires the
Criteria are fully met
fishery to be conducted under a
management system that operates in
compliance with the requirements of
Criteria partly met
relevant local, national and international
law and regulations, including the
Criteria not met / not adressed
requirements of any RFMO that manages
the fisheries on the stock under
consideration.
The ecolabelling standard requires that
fishery management focuses on long
term sustainable use and conservation
not short term considerations

2.3

Criteria not met / not adressed

Criteria not met / not adressed
Capture gear with negative impacts on
bentic habitats should not be subject to
certification / allowed under an
ecolabelling scheme

4.6

The ecolabelling standard requires
objectives for managing the stock under
consideration and the ecosystem effects
of fishing.

Criteria are fully met

0.0
2.7
1.3
0.0
2.0
1.0
0.0
2.7

Criteria partly met

1.3

Criteria not met / not adressed

0.0

The ecolabelling standard requires
Criteria are fully met
adequate data and/or information on
Criteria partly met
target stocks (stocks under
consideration) to be collected and
Criteria not met / not adressed
maintained to enable stock status and
trends to be evaluated and the
effectiveness of management measures.

2.7
1.3

0.0
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The ecolabelling standard requires
Criteria are fully met
adequate data and/or information to be
used to identify risks and adverse effects Criteria partly met
of the fishery on key elements of
ecosystems and the effectiveness of
Criteria not met / not adressed
management measures.
Traditional, fisher or
community
knowledge

Stock assessment

1.3.Fishery Management

Timely and best
available science

Reference points (or
proxies)

The ecolabelling standard allows
traditional, fisher or community
knowledge to be considered when
evaluating
fisheries, provided its validity can be
objectively verified.

1.3
0.0

Criteria are fully met

2.7

Criteria partly met

1.3

Criteria not met / not adressed
0.0

The ecolabelling standard requires that
Criteria are fully met
appropriate stock assessments are
conducted to determine stock status and Criteria partly met
trends for the stock under consideration
Criteria not met / not adressed

2.7
1.3
0.0

The ecolabelling standard requires that
Criteria are fully met
the best science available be used in the
fisheries management process. The
Criteria partly met
ecolabelling standard requires that timely
scientific advice on the likelihood and
Criteria not met / not adressed
magnitude of fishery impacts be provided
in the fishery management process.
The ecolabelling standard requires the
fishery to have appropriate target
reference points (or proxies) that are
consistent with BMSY.

2.7
1.3

0.0

Criteria are fully met

2.0

Criteria partly met

1.0

Criteria not met / not adressed

The ecolabelling standard requires the
Criteria are fully met
fishery to have appropriate limit reference
Criteria partly met
points or directions (or proxies) that are
consistent with avoiding recruitment
Criteria not met / not adressed
overfishing
Fishery Management

2.7

The ecolabelling standard requires
designated fisheries management
authorities or entities to adopt and
implement appropriate measures for
sustainable use and conservation of the
stock under consideration and avoid
severe adverse impacts on dependent
predators if the species is a key prey
species.

Criteria are fully met

The ecolabelling standard requires
designated fisheries management
authorities or entities to adopt and
implement measures to avoid, minimise
or mitigate, as appropriate, adverse
impacts on key elements of the fishery‟s
ecosystem

Criteria are fully met

The ecolabelling standard requires that
management approaches are
documented, take into account
uncertainty and imprecision and have a
reasonable expectation that
management will succeed.

Criteria are fully met

Criteria partly met

0.0
30%

2.0
1.0
0.0
2.0
1.0

Criteria not met / not adressed
0.0

Criteria partly met

2.7
1.3

Criteria not met / not adressed
0.0

2.7
Criteria partly met
Criteria not met / not adressed

The ecolabelling standard requires that a Criteria are fully met
precautionary approach be used and that
the absence of scientific information not Criteria partly met
be used as a reason for postponing or
failing to take conservation or
Criteria not met / not adressed
management measures

1.3
0.0
2.7
1.3
0.0

The ecolabelling standard allows the
management system to use suitable
methods of risk assessment to take into
account relevant uncertainties

Criteria are fully met

2.7

Criteria partly met

1.3

The ecolabelling standard requires the
management system to adopt remedial
actions if reference points are
approached or exceeded.

Criteria are fully met

2.7

Criteria partly met

1.3

Criteria not met / not adressed

Criteria not met / not adressed

The ecolabelling standard allows
Criteria are fully met
recovery, restoration or rebuilding of
stocks or key ecosystem elements within Criteria partly met
reasonable timeframes
Criteria not met / not adressed

0.0

0.0
2.7
1.3
0.0
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Research

Subsidies

The ecolabelling standard requires
Criteria are fully met
research to be conducted that is aimed at
Criteria partly met
addressing the ecosystem, stock and
fishery management information needs.
Criteria not met / not adressed
The ecolabelling standard requires that
there are no harmful or perverse
subsidies used in the fishery that could
result in unsustainable fish stocks or
unhealthy, dysfunctional ecosystems.

2.7
1.3
0.0

Criteria are fully met

2.0

Criteria partly met

1.0

Criteria not met / not adressed
0.0

Performance
The ecolabelling standard requires that
assessment and review the performance of the fishery and its
processes
management approach are reviewed and
assessed against management
objectives.
‐
Stakeholder
The ecolabelling standard requires
engagement and
fishery managers or decision makers to
participation
engage with, or enable the participation
of, stakeholders with an interest in, or
who are ‐affected by fisheries
management decisions, in the
decision making process.

Criteria are fully met

2.7

Criteria partly met

1.3

Criteria not met / not adressed

0.0

Criteria are fully met

2.7

Criteria partly met
1.3
Criteria not met / not adressed
0.0

max. score Fishery Management
Energy consumption and CO2 Use of energy and CO2 Reduction of energy use / emissions of
Emissions in the Fishery
Emissions in the fishery CO2 and/or increase in efficiency of
operation (primary
energy used per volume of fish landed
production sector)

60.0
A set of multiple provisions are part of the
standard (e.g. fuel efficient vessels and
capture gear, indicators for fuel consumption
per volume of landed fish, use of renewable
energies on vessels, reduction of
overcapacities of fleets)

5.7

Issue is addressed as a guiding principle only,
no provisions in effect / no standards in place

2.9

No regulation / standard / not addressed

1.4. Climate Change

Energy consumption and CO2 Use of energy and CO2
Emissions in the Processing Emissions in the
Industry and Distribution
processing industry
(secondary production
sector)

Reduction of energy use / emissions of
CO2 and/or increase in efficiency of
energy used per volume of final product
produced

0.0

A set of multiple provisions are part of the
standard (e.g. energy efficient processing,
indicators on energy use per volume of final
product, use of renewable energies)
Issue is addressed as a guiding principle only,
no provisions in effect / no standards in place

1.4

No regulation / standard / not addressed
Exclusion of transports
that are high in fuel
consumption

Transport by air is not allowed

0.0

No air transport allowed for labelled products
Air transport only in specific cases
(exceptions)

Climate change impact by
other gases (non CO2) such
as HFC, HCFC (freezing and
cooling agents) in the entire
production process

Use of energy for packaging of
products within the entire
supply and production chain
including fate of packaging
after use

Emission of climate
Measures in place to reduce emissions or
relevant gases in the
use of less damaging cooling agents
production process,
mainly in the cooling
and freezing process
(primary and secondary
sector)

A set of multiple provisions are part of the
standard (e.g. Use of less damaging cooling
agents, maintenance of machinery to prevent
gas leackage)

Type and volume /
Minimized use of energy for Packaging
quantities of packaging Materials, options for multiple use and/or
being used, multiple
recycling of packaging materials
use of packaging,
recycling of materials
after use

Provision for packaging materials in the
supply chain (e.g. type of materials being
used, options for multiple use, options for
recycling of packaging or components)

Minimal social
Minimal social standards in the primary
standards in the primary production sector (fishery) are
production sector
guaranteed
(fishery)

4.3

0.0

2.9

No regulation / standard / not addressed
0.0

4.3

No regulation / standard / not addressed
0.0

max. score Climate Change:
Missing or inadequate social
standards in the primary and
secondary production sector
may lead to exploitation,
exposing to unfair treatment,
child labor and other critical
conditions

10%

2.1

No regulation / standard / not addressed

2. Social Issues

2.9

20.0
Compliance with ILO core conventions is
regulated in the standard or guaranteed by a
external certification (e.g. SA 8000)
Compliance with ILO core conventions is
pursued with the help of a social monitoring
instrument (e.g. BSCI) or is guaraneed by law
No regulation / standard / not addressed

7.5

3.8

0.0
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2.1 Working conditions

Minimal social
Minimal social standards in the primary
standards in the
production sector (fishery) are
secondary production guaranteed
sector (processing) and
along the entire supply
chain

Compliance with ILO core conventions is
regulated in the standard or guaranteed by a
external certification (e.g. SA 8000)

5.6

Compliance with ILO core conventions is
pursued with the help of a social monitoring
instrument (e.g. BSCI) or is guaraneed by law

2.8

No regulation / standard / not addressed
0.0
The improvement of
livelihoods of producers is
hindered by large fluctuations
in income, pricing levels that
are not covering production
cost and unstable market
access / vulnerability of
primary producers towards
traders and processors

"Fair trade" conditions

Fair price guaranteed, price covers
production costs

15%

Yes

5.6
No regulation / standard / not addressed

Stability of the trade
relation

Measures and means are defined in
order to allow for long term reliable and
stable trade relations (reduction of
uncertainities with regards to market
access)

0.0

Yes (e.g. Guaranteed supply contracts, joint
development of new products, long term
supply contracts, access to credit lines etc. )

5.6

No regulation / standard / not addressed
0.0

Use of Profits

Some of the profits is used to finance and Producers can decide on the use of the Fair
support primpary producers for education, Trade premium on their own
food security, health and sustained local
Standards are asking for contributions of
development
profits for sustained livelihood support such as
health, food security, education etc.

5.6

2.8

No regulation / standard / not addressed
0.0

3.1 Prevention of health and safety risks for
consumers and other parties

3. Other Issues

max. score Social Standards, Labor & Fair Working Conditions:
Health risks through
application of additives,
chemicals during food
processing or residues /
radiation

Food Additives and
Chemicals

Minimized application of food additives
during processing (e.g. conserving
agents, colourants etc.)

30.0

No additives allowed
5.0
Only allowed based on certain conditions (no
harmful) and for certain applications

2.5

No regulation / standard / not addressed
0.0
Residues

No residues from the process of
Ban for substances that may result in health
production that are potentially threatening hazards through residues. Active prevention
food safety / health of consumers
of cross-contamination / blending with
potential hazardous materials (e.g. regulations
for seperate product flow, storage, etc.)

5%

5.0

No regulation / standard / not addressed
0.0

3.2. Animal Welfare

max. score Health / Food Safety:
Fish as vertebrate species are
part of animal welfare
legislation (in some countries)
or at least subject to
awareness of animal welfare
issues. Capture fisheries so
far have been exluded from
animal welfare consideration.

Animal welfare
considerations for the
process of capture and
landing (killing of fish)

10.0

Regulations may involve proper practices Animal welfare issues are addressed
during capture and landing of fish to
reduce / minimize / mitigate effects of
Animal welfare issues are not addressed
stress and suffering

10.0

5%
0.0

max. score Animal Welfare:

10.0

Summary Part I: Content of Standard

200.0

4.1 Independence

Missing independence
between certification body,
user (client) and auditing /
inspection body may lead to
appearance of bias

Relationship between
certifier isindependent from standard
the standard holding
holding body and user / client
body, the certifier,
auditing body and user /
client

certifier is independent from standard holding
body and user / client

20%
No legel independence between certifier and
standard holding body and user

Credibility and capabilities of Auditing by third party
auditing bodies
accreditied auditing
bodies only

Competence of the auditing body is
ensured through process of accreditation
according to EN 45011 / ISO065 or
comparable scheme

40.0

Certifier is only partly independent

max. score Independence:

Procedures for Auditing

4. Governance and Management of Label

Part II: Credibility and Effectiveness of the Certification Scheme (Governance, Structure and Procedures)

20.0

0.0

40.0
Third party accreditation is mandatory
10.4
Third party accreditation is not mandatory
0.0
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Frequency of audits on
sites

Frequent audits of producers (fishery
sector)

Minimum one audit per year

10.4

Less than one audit per year, inspection
based on risk-approach, if inspection during
several years with no non-compliance issues
or Participatory Guarantee System (PGS)

5.2

No audits / less than above mentioned
Frequency of inspection Frequent audits on site are provisioned
of goods and products along the supply chain from processing to
within the supply chain final market actors
(product based
inspections and checks)
Procedures in case of
non-compliance

Transparent system of sanctions is
available

0.0

Frequent audits on site as a general rule

7.8

Freqency depends on risk assessment

3.9

Not provisioned

0.0

Rules for sanctions are available / performed

30%
10.4

No sanctions are performed
Deprivation of Certification in case of
major non-compliance

0.0

Depriviation of label is an option
10.4
Depriviation of label is not foreseen

Only unanounced audits Every producer / client of certification is
are representative for
subject to unanounced inspection
the situation in the daily
business of an operator.
Announced audits are
prearranged and
farmers / producers can
prepare for compliance.

0.0

Every producer / client of certification is
subject to unanounced inspection as a
general rule and principle

10.4

Unanounced inspections are part of the
standard for every producer, so every
individual must expect unanounced
inspections any time during the year.

5.2

Clients of the certification are inspected on
announced basis only

0.0

max. score Auditing:
Unit of Certification

Stocks under Consideration

4.3 Subject of Certification

4

4.2 Procedures for Audit

Ineffective Inspections

Share of stocks under
Certification

The “unit of certification”
is defined by the FAO
as the fishery for which
ecolabelling certification
is sought, as defined by
the stakeholders who
are seeking certification
(FAO, 2008).

The “stock under
consideration” is a term
also defined by the
FAO. It is an important
concept linked to the
unit of certification
because
a unit of
‐
certification may be a
sub set of a stock or
stocks under
onsideration, never the
other way around. The
stock under
consideration therefore
refers to one or more
biological stock(s), that
the fishery exploits (as
defined by the unit of
certification), and have
also been nominated by
stakeholders for
certification (FAO,
2008).
In order to allow
certification to have an
effective influence on
stock management and
the development of the
stock, the unit of
certification should
encompass more than
50% of the total stock /
distriubution area of this
stock.

60.0

The ecolabelling standard defines “unit of Criteria fully met
certification” in way that is consistent with
the FAO definition. The ecolabelling
standard requires certification clients and
Criteria partly met
certification bodies to declare
transparently which species, stocks,
methods, fleet(s) and/or geographical
boundaries or other relevant
Criteria not adressed / not met
distinguishing features are included in the
unit of certification.

10.0

5.0

0.0

The ecolabelling standard requires that
Criteria fully met
certification clients and certification
bodies declare transparently which stock
or
stocks are under consideration. The
ecolabelling standard requires that all
fishing and other mortality of fish from any
nominated stocks under consideration
Criteria partly met
over their entire area of distribution are
considered under a sustainability
assessment for ecolabelling certification.
The ecolabelling standard requires that
only fish or fishery products that come
from nominated stocks under
consideration, and that pass the relevant
Criteria not addressed / not met
standard, may be entitled to carry the
ecolabel, logo or make any public claim
to meet the ecolabel standard for a
sustainable fishery

10.0

5.0

0.0

If only parts of a stock are subject to
Criteria fully met
certification, the unit of certification
represents the majority of the stock under
assessement
Criteria partly met

10.0

5.0
Criteria not addressed / not met
0.0

20%
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Chain of Custody

The credibility of
ecolabelling schemes
designed to encourage
buyers to select
products from
sustainable or
ethical sources is
undeniably linked to the
ability to guarantee that
products do in fact
come from the certified
source: i.e., their
traceability. In fisheries
where illegally caught
fish make up a
significant enough
proportion of the market
to cause
international
‐
concern and where
non compliance is a
way of life, opportunities
to fraudulently claim
that their products come
from a certified fishery
would be greater if they
did not have to verify
the chain of custody of
products. One sure way
to do this is to require
that products meet strict
traceability standards
and that supply chains
be certified by
independent
certification bodies. The
FAO Guidelines make
this link explicitly and
require that „chain of
custody‟ measures
cover both the tracking
and traceability of the
product all along the
processing, distribution
and marketing chain, as
well as the proper
tracking of the
documentation (FAO,

If an ecolabel, logo or sustainability claim Criteria fully met
is to be made about fish or farmed
products at any time, standards require
independent chain of custody certification
according to EN 45011 at each point of
transfer in the supply chain, including
farm gate, middle men and processing

20%

10.0

Criteria partly met

5.0

Criteria not addressed / not met

0.0

4.4 Transparency & Verifiability

max. score Chain of Custody:
Non measurable / nonVerifyability and
All standards are fully verifyable,
verifiable / unclear standards auditability of standards measurable and auditable by the
and guidelines are preventing
inspection bodies
an effective audit for standard
compliance
Missing transparency of the
standards' auditing /
certification process and
contents of standards is
putting at risk consumers and
public trust into the scheme

The standards contents,
verification and
certification scheme are
fully transparent and
available to the public

10.0

Criteria partly met

5.0

Criteria not adressed / not met
0.0

The standards contents and verification Criteria fully met
and certification scheme including
ongoing certifications of fisheries are fully Criteria partly met
transparent and available to the public

10%

10.0
5.0

Criteria not adressed / not met
0.0

max. score Transparency:

4.5 Development of Standard

40.0

Criteria fully met

20.0

A proactive participation of
various stakeholders allows
for credible, consensus based
standards

Stakeholder
participation in standard
development and
review process

Proactive stakeholder participation during Criteria fully met
standard development and review phase
(according to ISEAL) are part of the
Criteria partly met
standards regulation for standard
development
Criteria not adressed / not met

A regular process of standard
review allows for adaptation of
standards to knew
circumstances and scientific
knowledge / advances of the
industry / changing consumer
expectations etc.
Standard clients (users) and
the standard holding body
make sure that they have the
same awareness about
ongoing critical issues

Regular improvement
and adaptation of
standards contents

Standard is subject to regular review and Criteria fully met
process of adaptation / improvement

6.7
3.3
0.0

8.9

Criteria not adressed / not met
0.0
Regular events for joint Events for joint awareness / education /
meetings / training /
learning are part of the standard
learning / awareness
creation

Criteria fully met
Criteria partly met
Criteria not adressed / not met

8.9
20%

4.4
0.0
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4.5

20%

Sustainability outcome
(biological
or ecological status)

Certified producers are not in
a constant process of
improvement and further
optimization

The ecolabelling standard is outcome
oriented – i.e., the standard includes
criteria and/or performance indicators
where the use of which in conformity
assessment will objectively demonstrate
that the fishery‟s stock status and the
impacts of the fishery on the ecosystem
are sustainable according to appropriate
measures and/or proxies.
incentives for constant improvement are
part of standard contents and certification
process

Criteria fully met
6.7
Criteria partly met
3.3
Criteria not adressed / not met
0.0
Criteria fully met

8.9

Criteria not adressed / not met
0.0

max. score Standard Development:

40.0
Summary Part II: Standard Governance / System / Development

200.0

Lebensmittel Labels 59

Issue (Relevance /
Rationale)

Issue (specific)

Criteria

Category of Impact Weighting

Category of Impact

Area of Concern

7. Fische & Meeresfrüchte Aquakultur

Analysis of Standards

score

1. Environment

Part I: Subject and Contents of the Standard / Label
Pollution and Exposure of
water and the aquatic
environment (ocean, lakes,
rivers) by toxic chemicals and
other, non-biodegradable
substances (pesticides,
antifouling, therapeutics, oils,
grease etc.) being used in the
production process / or by the
operation

Discharge and/or
Use of chemicals is prohibited.
improper handling of
hazardous goods (e.g.
chemicals, fuels,
lubricants, fertilizers)
may lead to multiple
detrimental effects
through bioconcentration or
accumulation affecting
ecosystems, worker
health and final product
quality.

Yes

Inappropriate use of
antibiotics in
aquaculture may lead to
discharge into the
environment, leading to
build-up of microbial
resistances. Antibiotics
may be present in final
products threatening
consumer health /
marketability.

Criteria are fully met

Restricted, legal and reduced use of
antibiotics only. No prophylactic use (for
treatment of disease only). No use of
antibiotics as growth promoters in feed.

5.9

No
0.0

5.9
Criteria partly met
3.0
Criteria not met / not adressed
0.0

Other forms of aquatic Proper disposal of all non-biodegradable Criteria are fully met
pollution such as
waste on land
carbage, burning sites
Criteria partly met
on farm (toxic ashes),
fuel, grease etc. on the
Criteria not met / not adressed
farm

1.1 Water

Eutrophication / Organic
Exposure of surface water
bodies through effluents and
discharges of organic matter
from the farming operations
(feed waste, feces)

Degradation of Freshwater
by Salinization

Disturbance of Hydrology

4.4
2.2
0.0

Discharge of farm
effluents such as
organic matter (solid
and dissolved) and
nutrients (N+P) cause
ecological hazards such
as eutrophication,
anoxia, benthic habitat
disruption and general
decrease of water
quality in the
surrounding water
bodies.

Regulatory measures/performance
Criteria are fully met
metrics for prevention/minimization of
organic/nutrient effluents by proper
operation/treatment/ recycling procedures
Criteria partly met
(feeding, low-exchange systems,
sedimentation, artificial wetlands).

The farming of marine
species in terrestrial
freshwater habitats may
lead to serious
degradation and
salinization of
freshwater bodies and
soil by infiltration of
saline water.

Inland culture of marine species not
No inland cultures allowed (ecept fully closed
allowed or clear regulations for inland
systems)
farming of marine species are defined
(e.g. implementation of BMP's to prevent
salinization, verification that salinization Clear regulation for inland culture in place
does not occur).

Improper design,
construction and
operation of land-based
aquaculture sites may
adversely affect local
hydrology and lead to
long term disturbance of
natural water bodies
(surface and
groundwater).

Standard encompasses considerations
and BMP's for proper site selection,
planning, design, construction and
operation of aquaculture farms that
prevent disturbance of local hydrology
(surface and groundwater bodies).

5.9

3.0

20%

Criteria not met / not adressed

0.0

5.9

3.0

Criteria not met / not adressed
0.0
Criteria are fully met
5.9
Criteria partly met
3.0

Criteria not met / not adressed
0.0
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Depletion of freshwater
(surface and groundwater
sources) by inappropriate
location of farming, inefficient
or irregular use of freshwater
in areas of scarse / limited
freshwater supplies

Freshwater is a keyresource in aquaculture
and is worldwide
considered to be one of
the most essential
natural resources.
Aquaculture should not
lead to long term
depletion of local
freshwater bodies nor
be subject to local water
use conflicts.

Efficiency measures for water use are
Strict parameters for water use defined
encouraged (e.g. definition/reduction of
water exchange rate), restriction for water
use from non-renewable sources (fossil Water issues addressed
groundwater) or in case of limited
Criteria not met / not adressed
availabilty of water.

Inappropriate farm
design and planning,
construction and
operation may lead to
serious soil disturbance
and degradation (e.g.
erosion, disturbance of
soil integrity,
salinization)

Standard encompasses regulatory
Criteria are fully met
measures to prevent soil degradation and
erosion (e.g. no construction of farms on Criteria partly met
sandy soils, prevention of seepage and
erosion, minimization of disturbance of
Criteria not met / not adressed
acid-sulfat soils).

Unplanned,
inappropriate and illegal
use of land for
aquaculture operations
may lead to degradation
of land, land
abandonment and
multiple land use
conflicts.

Standard adresses legal use of land,
appropriate siting and design of farms /
efficient use of land. New aquaculture
development needs to adress the
carrying capacity of a specific area for
aquaculture activities.

5.9
3.0

0.0

max. score Water

1.2 Land and Soil

Decreasing soil fertility and
loss of soil matter through
processes of erosion, change
in soil structure, salinization
and acidification

Land use

40.0

Escapes

Criteria are fully met

10%
10.0

Criteria partly met
5.0
Criteria not met / not adressed
0.0

20.0

Habitat Sensitivity and
Habitat Conversion:
Potential negative
impacts of aquaculture
operations strongly
depend on site-specific
ecological sensitivity of
habitats. Habitat
damage shall be
prevented in the realm
of any aquaculture
operation.

No new operations in highly sensitive
habitats. Environmental Impact
Assessment (EIA) must be conducted in
planning phase of any new operation
when sensitive areas may be affected.
Habitat damage must be prevented.

Deforestation: Large
scale deforestation of
sensitive areas (e.g.
Mangroves) for
installation of
aquaculture operations
lead to significant
disruption of the
ecosystems function
and local biodiversity
loss.

Highly sensitive habitats must not be
Criteria are fully met
deforested. Limited deforestation of other
habitats must be assessed by EIA.
Operations on previously cleared
Criteria partly met
sensitive areas might not be accepted
and/or are subject to reforestation plan
(based on time limit for clear-cutting).

Cultured species
genetically differ from
their wild relatives being
present in the cultivating
habitat. Escaped
cultured species may
genetically interfere with
wild populations
threatening long term
survival and genetic
diversity.

Escapes of farmed species should be
avoided. If a risk is present, espape
prevention strategies need to be
implemented to keep escapees on a
minimum level.

Introduction of new Species The introduction of new,
non native species is
associated with multiple
potential large scale
risks for ecosystems.

5.0

0.0

max. score Land & Soil
Conservation of Habitats

10.0

Criteria are fully met
4.1

Criteria partly met
2.1
Criteria not met / not adressed
0.0

4.1

2.1

Criteria not met / not adressed
0.0

Risk of escapes excluded
4.1
Prevention strategies in place
2.1
No regulation
0.0

New introduction of non-native species
Criteria are fully met
not allowed. Products may be certifiable if
non-native species are already present in
the wild. Preference for indigenous
Criteria partly met
species.

4.1

2.1

Criteria not met / not adressed
0.0
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1.3 Biodiversity / Aquatic Ecosystems

Spreading of Pathogens and Through intensive
farming activities,
Parasites into the Wild
pathogenic organisms
and parasites can be
spread out into the
environment and harm
wild populations of
farmed species (e.g.
Sea Lice, Viral
Diseases).

Prevention strategies for spreading of
No possibility of disease spreading
diseases / parasites (e.g. closed
containment systems, proper site
selection, limited stocking densities,
Prevention strategies in place
physical barriers between culture system
and surrounding environment).

Broodstock and Seedlings

Sourcing of brood stock
/ juveniles in the wild
can seriously harm the
ecosystem if (a) species
is over-fished /
endangered or (b)
harmful extraction
method is used (e.g.
destructive fishing gear)
or (c) if extraction
volumes

Dependency on wild caught brood stock Criteria are fully met
is to be minimized. Sourcing in the wild is
only allowed if (a) species in not
overfished / endangered, (b) no harmful
Criteria partly met
extraction methods are used and (c) if
there is no negative effect for wild
populations.

Aquaculture might have
negative impacts on
wildlife such as
reduction of foraging
grounds, disruption of
migratory routes and
spawning areas,
acoustic deterrents,
entanglements in nets
or cages, regular
shooting of birds and/or
mammals.

Aquaculture activity must be conducted in Criteria are fully met
a way that preserves natural ecosystem
functions. Negative impacts on local
wildlife are to prevented and minimized.
No lethal measures for predator control. Criteria partly met

General Impacts on local
Wildlife

GMO as cultivated Species

4.1

2.1

Criteria not met / not adressed
0.0

20%

2.1

Criteria not met / not adressed
0.0

3.1

1.5
Criteria not met / not adressed
0.0

Genetically modified
The standard excludes the introduction of Criteria are fully met
organisms (GMO) used any kind of genetically modified species
in aquaculture as
for use in aquaculture.
cultivating species can
Criteria are not met
escape into the wild and
may lead to serious
multiple ecological
hazards.

Sustainability and efficiency Source of Fishmeal
in use of marine-based
and Fish-Oil: The use
feedstuffs in Aquaculture
of fishmeal / -oil in
aquaculture as feed
ingredients may directly
lead to further depletion
pressure on marine
resources. Most of the
fishmeal used in today's
aquaculture originates
from industrial fishmealfisheries or detrimental
by-catch.
Efficiency of Feed
Conversion :
Aquaculture of fish and
crustaceans, specifically
of carnivorous species,
often result in a net-loss
of aquatic animal
protein. Reduction in
fish meal use and high
efficiency in feed use
are important criteria for
sustainable
aquaculture.

4.1

0.0

Standard restricts fishmeal /-oil to byCriteria are fully met
products from fisheries for human
consumption (cut-offs & trimmings) or to
products from independently, third party
verified sustainable certified fisheries that Criteria partly met
are exploiting fish stocks not-suitable for
human consumption.

4.1

2.1

Criteria not met / not adressed
0.0

Standard defines species-specific Fish-In fish feed equivalency ratio <1
Fish-Out conversion ratios and constantly
works towards a fish feed equivalency
ratio < 1. Alternatively, limitations of FCR
(Feed Conversion Ratio) are defined for limitations in place
each species/cultivation system.

4.1

2.1

No limitations
0.0

terrestrial systems

max. score Biodiversity & Aquatic Ecosystems
Source of terrestrial Feed
Ingredients

Other feed ingredients,
specifically such
intending to substitute
fish-meal and -oil may
be produced by
environmentally
detrimental practices

4.1

40.0

Standard does encompass regulation on Criteria are fully met
the source of feed ingredients and
safeguards that no ingredients from
Criteria partly met
environmentally detrimental production
practices are used as feedstuffs.

4.3

2.1

Criteria not met / not adressed
0.0

iodiversity

5%
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terre
1.4. Biodiversity

GMO in Feed from
Agricultural Crops

Genetically modified
organisms (GMO) used
as agricultural crops
may lead to serious
multiple ecological
hazards.

5%

The standard excludes plant-derived
Criteria are fully met
GMO-feedstuffs for use in aquaculture
feed. Feed ingredients such as Enzymes
Criteria partly met
and Vitamins produced by GMMicroorganisms in contained systems are
excluded from this requirement.
Criteria not met / not adressed

5.7

2.9

0.0
max. score Terrestrial Ecosystems
Energy consumption and
CO2 Emissions in the
farming process including
primary production for feed
as inputs

Energy consumption and
CO2 Emissions in the
Processing Industry and
Distribution

Use of energy and CO2 Reduction of energy use / emissions of
Emissions in the
CO2 and/or increase in efficiency of
aquaculture operation energy used per volume of fish produced
(primary production
sector) and production
of feedstuffs in
agriculture (primary
production of feed)

Use of energy and CO2
Emissions in the
processing industry
(secondary production
sector)

Reduction of energy use / emissions of
CO2 and/or increase in efficiency of
energy used per volume of final product
produced

10.0
A set of multiple provisions are part of the
standard (e.g. efficiencies / indicators per
volume of produced fish, use of renewable
energies)

5.3

Issue is addressed as a guiding principle only,
no provisions in effect / no standards in place

2.7

No regulation / standard / not addressed

0.0

A set of multiple provisions are part of the
standard (e.g. energy efficient processing,
indicators on energy use per volume of final
product, use of renewable energies)

4.0

Issue is addressed as a guiding principle only,
no provisions in effect / no standards in place

2.0

No regulation / standard / not addressed
1.5. Climate Change

0.0
Exclusion of transports
that are high in fuel
consumption

Transport by air is not allowed

No air transport allowed for labelled products

4.0
10%

Air transport only in specific cases
(exceptions)

2.0

No regulation / standard / not addressed
Climate change impact by
other gases (non CO2) such
as methane or FKW, H-FKW
(freezing and cooling agents)
in the entire production
process

Use of energy for packaging
of products within the entire
supply and production chain
including fate of packaging
after use

0.0

Emission of climate
Measures in place to reduce emissions or
relevant gases in the
use of less damaging cooling agents
production process,
mainly in the cooling
and freezing process
(primary and secondary
sector)

A set of multiple provisions are part of the
standard (e.g. Use of less damaging cooling
agents, maintenance of machinery to prevent
gas leackage)

Type and volume /
Minimized use of energy for Packaging
quantities of packaging Materials, options for multiple use and/or
being used, multiple
recycling of packaging materials
use of packaging,
recycling of materials
after use

Integrated regulations for packaging with
regards to use of energy, type of raw
materials used and recycling proceedures /
options

2.7

No regulation / standard / not addressed
0.0

4.0

Environmental issues for packaging are
considered, with basic regulations or
recommendations

2.0

No energy-relevant criteria for packaging
0.0

2. Social Issues

max. score Climate Change
Missing or inadequate social
standards in the primary and
secondary production sector
may lead to exploitation,
exposing to unfair treatment,
child labor and other critical
conditions

Minimal social
Minimal social standards in the primary
standards in the primary production sector (fishery) are
production sector
guaranteed
(fishery)

20.0
Compliance with ILO core conventions is
regulated in the standard or guaranteed by a
external certification (e.g. SA 8000)

5.0

Compliance with ILO core conventions is
pursued with the help of a social monitoring
instrument (e.g. BSCI) or is guaraneed by law

2.5

No regulation / standard / not addressed

2.1 Working conditions

0.0
Minimal social
Minimal social standards in the primary
standards in the
production sector (fishery) are
secondary production guaranteed
sector (processing) and
along the entire supply
chain

Compliance with ILO core conventions is
regulated in the standard or guaranteed by a
external certification (e.g. SA 8000)

3.8

Compliance with ILO core conventions is
pursued with the help of a social monitoring
instrument (e.g. BSCI) or is guaraneed by law

1.9

No regulation / standard / not addressed

10%
0.0
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2.

10%

Fair Trade Issues: The
"Fair trade" conditions
improvement of livelihoods of
producers is hindered by large
fluctuations in income, pricing
levels that are not covering
production cost and unstable Stability of the trade
market access / vulnerability relation
of primary producers towards
traders and processors

Use of profits for
livelihoods / support
producers

Fair price guaranteed, price covers
production costs

Yes

3.8

No regulation / standard / not addressed
0.0
Measures and means are defined in
order to allow for long term reliable and
stable trade relations (reduction of
uncertainities with regards to market
access)

Yes (e.g. Guaranteed supply contracts, joint
development of new products, long term
supply contracts, access to credit lines etc. )

3.8

No regulation / standard / not addressed
0.0

Some of the profits is used to finance and Producers can decide on the use of the Fair
support primpary producers for education, Trade premium on their own
food security, health and sustained local
Standards are asking for contributions of
development
profits for sustained livelihood support such as
health, food security, education etc.

3.8

1.9

No regulation / standard / not addressed

0.0

max. score Social Standards, Labor & Fair Working Conditions

3. Other Issues

2.2. Community Impacts and Livelihoods

Land Conflicts and Land
Rights

Access to natural
Resources and Resource
Rights

Access of smallholders to
certification programmes
enabled

Health risks through
application of additives,
chemicals during food
processing or residues /
radiation

llegal / inappropriate
land tenure for
aquaculture operations
may displace local
communities that
depend on land for
cultivation of crops to
sustain their livelihoods,
often leading to social
conflicts.

Standard recognizes role of community
land rights. New operations should be
planned involving existing communities,
respecting tenures/rights. Operations
should not encroach on land that is
subject to costumary use. Adherence to
national legislation.

Criteria are fully met

Local communities
depending on
subsistence activities
may loose access to
vital resources for their
livelihoods (e.g. water
bodies, wetlands,
agricultural land or
forests) through
aquaculture facility and
installations.

Aquaculture operations must not block or Criteria are fully met
interfere local communities' access to
traditional natural resources for
Criteria partly met
subsistence activities. Existing
community rights must be acknowledged
and respected. Adherence to national
Criteria not met / not adressed
legislation.

5.5

Criteria partly met
2.7
Criteria not met / not adressed
0.0

7.3
3.6

10%
0.0

In many areas
Standard adresses specific situation of
Criteria are fully met
aquaculture is a
smallholders and communities in
traditional activity
developing countries and
involving many
allows/improves/facilitates access to
smallholders.
certification programmes by training and Criteria partly met
Sustainability does
capacity building. Group certification must
encompass economic be allowed.
profitability and viability
and therefore
Criteria not met / not adressed
aquaculture certification
must also allow
smallholder
participation &
economic benefits.
max. score Community Impacts and Small Holder Participation
Food Additives and
Chemicals

20.0

Minimized application of food additives
during processing (e.g. conserving
agents, colourants etc.) No weight
increasing additives allowed.

7.3

3.6

0.0

20.0

Strict reguation for additives in place
4.0
partily regulated
2.0

3.1 risks for consumers

No regulation / standard / not addressed
0.0
Genetically modified
organisms (GMO) may
lead to uncalculated
risks and health
hazards for consumers

No GMO being used

GMO not allowed

Residues

No residues from the process of
Ban for substances that may result in health
production that are potentially threatening hazards through residues. Active prevention
food safety / health of consumers
of cross-contamination / blending with
potential hazardous materials (e.g. regulations
for seperate product flow, storage, etc.)

3.0
5%
GMO allowed
0.0

3.0

No regulation / standard / not addressed
0.0
max. score Risks for third parties, Health & Food Safety

10.0
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3.2. Animal Welfare

Husbandry System and
Husbandry systems that
Handling Procedures during do not allow natural
expression of species
Production and Transport
behaviour may lead to
higher stress,
aggressive behaviour,
susceptibility to
diseases and
mortalities. Excessive
handling practices may
also induce stress and
lead to diseases.

Standard foresees husbandry systems
allowing expression of natural behaviour
and minimizing stress. Over-crowded /
artificial non-species adapted conditions
should be prevented. Physical
disfigurement of cultured species shall
not be allowed.

Stocking Densities

Excessive, non-species
and non-local
environment adapted
stocking densities may
lead to increased stress
levels and higher
incidence of disease,
threatening animal
welfare and
sustainability of
aquaculture.

Standard defines species-specific
Criteria are fully met
stocking densities and/or performance
metrics related to natural behaviour,
Criteria partly met
health and site specific environmental
conditions. Stocking densities must not
threaten species's health and eco-system
Criteria not met / not adressed
integrity.

Improper killing
methods increase
stress of animals,
reduce product quality
and may result in
decreasing consumer
acceptance.

Standard foresees upon harvesting
Criteria are fully met
appropriate and instant killing procedures
resulting in no further harm and suffering
of the animals, allowing maximum
Criteria partly met
product quality and same time
safeguarding ethical and animal welfare
Criteria not met / not adressed
values.

Slaughtering

Criteria are fully met
7.3
Criteria partly met
3.6
Criteria not met / not adressed
0.0

7.3
10%

3.6

0.0

5.5

2.7

0.0

max. score Animal Welfare

20.0

Summary Part I: Content of Standard

200

4.1 Independence

Missing independence
between certification body,
user (client) and auditing /
inspection body may lead to
appearance of bias

Relationship between
Independence of certifier from standard
the standard holding
holding body and the user / client
body, the certifier,
auditing body and user /
client

Independence of certifier from standard
holding body and the user / client

40.0

Only partial independence of certifier from
standard holding body and the user / client

20%

Standard holding body, certifier and the user /
client are not separated bodies

Credibility and capabilities of
auditing bodies

Auditing by third party
accreditied auditing
bodies only

20.0

0.0

max. score Independence

40.0

Competence of the auditing body is
Third party accreditation is mandatory
ensured through process of accrediations
according to EN 45011 / ISO065 or
comparable scheme
Third party accreditation is not mandatory

16.0

0.0
Ineffective Inspections

Frequency of audits on
sites (farm)

Frequent audits of producers
(aquaculture sector)

Minimum one audit per year

16.0

Less than one audit per year, inspection
based on risk-approach, if inspection during
several years with no non-compliance issues
or Participatory Guarantee System (PGS)
4.2 Procedures for Auditing

4. Governance and Management of Label

Part II: Credibility and Effectiveness of the Certification Scheme (Governance, Structure and Procedures)

8.0

No audits / less than above mentioned
Procedures in case of
non-compliance

Transparent system of sanctions is
available

No sanctions are performed
Deprivation of Certification in case of
major non-compliance

Depriviation of label is an option
Depriviation of label is not foreseen

Only unanounced audits Every producer / client of certification is
are representative for
subject to unanounced inspection
the situation in the daily
business of an operator.
Announced audits are
prearranged and
farmers / producers can
prepare for compliance.

max. score Procedures for Auditing

0.0

Rules for sanctions are available / performed

Every producer / client of certification is
subject to unanounced inspection as a
general rule and principle

16.0
40%
0.0
16.0
0.0

16.0

Unanounced inspections are part of the
standard for every producer, so every
individual must expect unanounced
inspections any time during the year.

8.0

Clients of the certification are inspected on
announced basis only

0.0
80.0
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Area of scope / Unit of
certification

Area of scope

Standard is addressed on the entire
Criteria fully met
farming operation, and not only on part of
it (e.g. sector of farm is certified, another
Criteria partly met
sector is not)

10.0

5.0
Criteria not adressed / not met
0.0

4.3 Subject of Certification

Chain of Custody

The credibility of
ecolabelling schemes
designed to encourage
buyers to select
products from
sustainable or
ethical sources is
undeniably linked to the
ability to guarantee that
products do in fact
come from the certified
source: i.e., their
traceability.

If an ecolabel, logo or sustainability claim Criteria fully met
is to be made about fish or farmed
products at any time, standards require
independent chain of custody certification
Criteria partly met
at each point of transfer in the supply
chain, including farm gate, middle men
and processing

10%

10.0

5.0

Criteria not adressed / not met
0.0

max. score Unit of Certification and Chain of Custody
Non measurable / nonVerifyability and
All standards are fully verifyable,
verifiable / unclear standards auditability of standards measurable and auditable by the
and guidelines are preventing
inspection bodies
an effective audit for standard
compliance

20.0

Criteria fully met
6.7
Criteria partly met

3.3

4.4 Transparency & Verifiability

Criteria not adressed / not met
0.0
Missing transparency of the
standards' auditing /
certification process and
contents of standards is
putting at risk consumers and
public trust into the scheme

The standards contents, The standards contents, verification and Criteria fully met
verification and
certification scheme are fully transparent
certification scheme are and available to the public
Criteria partly met
fully transparent and
available to the public

Missing transparency in case
where several different labels /
standards are being hosted
under one label. Specificall
when not all labels are equal
in their scope and level of
standard.

Transparency with
All products labelled are produced under Criteria fully met
regards to contents of the same standard or equal standards
labels (if other labels
Criteria partly met
are part of the standard)
and it standards being
used are within the
same range of scope /
Criteria not adressed / not met
credibility

6.7
3.3
10%

Criteria not adressed / not met

0.0
6.7

3.3

0.0

max. score Transparency
A proactive participation of
various stakeholders allows
for credible, consensus based
standards

Stakeholder
participation in standard
development and
review process

20.0

Proactive stakeholder participation during Criteria fully met
standard development and review phase
(according to ISEAL) are part of the
Criteria partly met
standards regulation for standard
development

8.0

4.0

Criteria not adressed / not met

4.5 Development of Standard

0.0
A regular process of standard Regular improvement
review allows for adaptation of and adaptation of
standards to knew
standards contents
circumstances and scientific
knowledge / advances of the
industry / changing consumer
expectations etc.
Standard clients (users) and
the standard holding body
make sure that they have the
same awareness about
ongoing critical issues

Standard is subject to regular review and Criteria fully met
process of adaptation / improvement

10.7

Criteria not adressed / not met
20%

Regular events for joint regular Events for joint awareness /
meetings / training /
education / learning are part of the
learning / awareness
standard
creation

0.00

Criteria fully met
10.7
Criteria partly met

5.3

Criteria not adressed / not met
0.0
Certified producers are not in
a constant process of
improvement and further
optimization

incentives for constant improvement are Criteria fully met
part of standard contents and certification
process
Criteria not adressed / not met

10.7
0.0

max. score Standard Development

40

Summary Part II: Standard Governance / System / Development

200.0
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