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Verwirrende Siegelvielfalt oder hilfreiche Wegweiser?
Ob „Blauer Engel“, „Grüner Schlüssel“ oder „Kaninchen unter schützender Hand“ - zahllose
Siegel, Label, Logos, Testergebnisse kennzeichnen Produkte, Dienstleistungen sowie
Unternehmen. Ihr Vorteil: Sie können komplexe Produktinformationen vereinfachen und
Lücken der gesetzlich vorgeschriebenen Informationen füllen. Damit bieten sie wichtige
Hilfestellungen für die Kaufentscheidung, insbesondere wenn ökologische, soziale und
ethische Gesichtspunkte berücksichtigt werden sollen.
Gleichzeitig erschwert die Vielzahl der Zeichen die Orientierung für Verbraucher. Denn der
Erfolg von Siegeln wie dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ hat Begehrlichkeiten geweckt. Auf
mehr als 1000 haben Fachleute die Zahl der Kennzeichen bereits vor Jahren geschätzt.
Allein im Tourismus hat eine Recherche im Jahr 2000 über 60 unterschiedliche
Auszeichnungen für sozial- und umweltverträgliche Fremdenverkehrsangebote in Europa
ergeben.
Die Vielfalt der Zeichen tut ein Übriges um die Verwirrung komplett zu machen. Die Labels
stehen nicht nur für die unterschiedlichsten Inhalte wie Sicherheit, Umweltfreundlichkeit,
Sozialverträglichkeit, Tierschutz oder die Seriosität von Anbietern. Auch konzeptionell weisen
sie erhebliche Unterschiede auf, sei es bei der Trägerschaft, bei den Kriterien oder bei der
Kontrolle. Dies gilt selbst für vergleichbare Produkte wie Lebensmittel oder vergleichbare
Zielsetzungen wie die Umweltverträglichkeit. Neben anspruchvollen Zeichen prangt daher so
manches „Pseudo-Label“ auf den Produkten, das in erster Linie Marketingzwecken dient.
Das Ergebnis: Selbst Experten haben vielfach den Überblick verloren. Umso schwerer ist es
für Verbraucher die Spreu vom Weizen zu trennen und für ihre Konsumentscheidung die
richtigen Zeichen auszuwählen. Um die Seriosität und Glaubwürdigkeit von Siegeln zu
beurteilen, gibt es jedoch einige Kriterien. Sie können unter den Oberbegriffen hohes
Anspruchsniveau, Unabhängigkeit/Anbieterneutralität, Transparenz und Kontrolle zusammen
gefasst werden. Wichtige Hilfestellung leisten außerdem Informationsquellen wie OnlineDatenbanken.
Gesetzliche Informationspflichten – der „Basisschutz“
Siegel oder Label sind meist freiwillige Kennzeichnungen, die über spezielle
Produkteigenschaften von der Qualität bis hin zur Sozialverträglichkeit informieren und die
gesetzlich vorgeschriebenen Informationspflichten ergänzen. Sie können damit
Informationslücken füllen und eine wichtige Grundlage für verantwortungsbewusste und
selbstbestimmte Kaufentscheidungen bilden.
Die gesetzlichen Informationspflichten dienen traditionell dazu, Verbraucher vor
wirtschaftlichem sowie gesundheitlichem Schaden zu bewahren. Sie zielen vorrangig ab auf
den Schutz vor Irreführung und Täuschung sowie vor Produktgefahren und falscher
Handhabung. Ihr Schwerpunkt liegt daher auf Angaben zu grundlegenden
Produktmerkmalen wie Preisen, Mengen, Inhaltsstoffen und Materialien sowie Sicherheitsund Warnhinweisen. Eine sehr hohe Regelungsdichte besteht im Lebensmittelbereich. Die
Vorschriften für andere Konsumgüter sowie Dienstleistungen sind demgegenüber weit
weniger umfangreich.
Zur Zeit ist zwar eine Tendenz erkennbar zu einer umfassenderen Kennzeichnung und der
Berücksichtigung zusätzlicher Zielsetzungen wie Vorsorge, Selbstbestimmung und
Eigenverantwortung. Informationspflichten zu weitergehenden Aspekten wie der
Umweltverträglichkeit von Produkten oder den Herstellungsverfahren bestehen aber nur in
Einzelfällen. Dazu gehören die Kennzeichnungen für gentechnisch hergestellte und
bestrahlte Lebensmitteln oder Pflichtangaben zum Energieverbrauch bei Haushaltsgeräten
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und Autos. Gesetzlich geregelt ist auch die Kennzeichnung von ökologisch erzeugten
Lebensmitteln, jedoch nicht im Sinne einer Informationspflicht. Festgelegt wurden lediglich
die Voraussetzungen, unter denen die Begriffe „bio“ und „ökologisch“ bei Lebensmitteln
verwendet werden dürfen.
Von der Produktqualität zu den „inneren Werten“
Als Antwort auf zunehmende Verbraucherwünsche tragen freiwillige Siegel mehr und mehr
den Forderungen nach Informationen über die so genannten „inneren Werte“ Rechnung,
insbesondere ökologische, soziale und ethische Gesichtspunkte. Im Vordergrund stehen
dabei meist wenige, ausgewählte Eigenschaften der Produkte oder ihrer
Herstellungsverfahren.
Qualitäts- und Prüfzeichen standen am Anfang1
Inhaltlich
waren
zunächst
auch
hier
Qualitäts-,
Prüfund
Normenkonformitätszeichen vorherrschend. Dazu zählen seit 1917 die
Normen des Deutschen Instituts für Normung (DIN); sie dienten vorrangig der
Standardisierung technischer Merkmale. Inzwischen decken aber auch
Normen ein Spektrum weit über Produkteigenschaften
hinaus ab. Die Sicherheit von Produkten, ihre
Gebrauchseignung und die Ergonomie sind Themen bei Siegeln
unabhängiger Prüfstellen wie den Technischen Überwachungsvereinen
(TÜV). Als gesetzlich verankertes Sicherheitszeichen nimmt das GSZeichen eine Sonderrolle ein. Es steht für „Geprüfte Sicherheit“ und
setzt den erfolgreichen Abschluss einer Konformitätsbewertung durch
eine unabhängige Drittstelle voraus. Anders die CE-Kennzeichnung: Mit ihr bestätigen die
Hersteller eigenverantwortlich, dass die von ihnen in Verkehr gebrachten
Produkte den europäisch harmonisierten Anforderungen in den
einschlägigen EU-Richtlinen – meist solche der Produktsicherheit –
entsprechen.
Auf eine lange Tradition kann das Deutsche Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung – RAL – zurückblicken. Es geht auf den „Reichsausschuss
für Lieferbedingungen“ zurück, der 1925 ins Leben gerufen wurde. Der
Schwerpunkt der RAL-Gütezeichen liegt in der Auszeichnung besonderer
Qualitätsmerkmale. Entgegen dem landläufigen Sprachgebrauch ist nur für
sie der wettbewerbsrechtlich geschützte Begriff des Gütezeichens zulässig.
Auch beim Gütezeichen „Geprüfte Markenware“ der CMA (Centrale
Marketinggesellschaft
der
deutschen
Agrarwirtschaft)
werden
Qualitätskriterien geprüft, gleichzeitig handelt es sich um ein auf deutsche
Agrarprodukte beschränktes Herkunfts- und Regionalzeichen.
Im Trend: neue Inhalte von Ökologie bis Datenschutz
Beginnend mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ werden seit
den 70er Jahren vermehrt neue Inhalte und Anforderungen
berücksichtigt. Heute ist die Fülle an Umweltsiegeln
kaum mehr zu überschauen. Zu den bekanntesten
Labels gehört nach wie vor der „Blaue Engel“. Er
hat inzwischen zahlreiche Konkurrenz erhalten.
Meist handelt es sich um spartenspezifische ÖkoLabel, z. B. für Lebensmittel (Bio-Siegel), für Textilien (Öko-Tex Standard,
Toxproof oder Naturtextil), für Bauprodukte (natureplus), für Holz aus
1

Hinweis: Abdruckgenehmigungen für die abgebildeten Zeichen und Siegel wurden von der Auotin eingeholt.

Copyright beim Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv), erstellt im Auftrag des vzbv.

2

Orientierung im „Siegelwald“

nachhaltiger Waldwirtschaft (FSC) oder Tourismus (Viabono und Blaue Flagge). Als Pendant
zum „Blauen Engel“ wurde in der EU die „Euroblume“ als Umweltzeichen eingeführt. Sie
konnte sich aber auf dem deutschen Markt bisher nicht durchsetzen.
In

den

90er

Jahren kamen Sozialsignets für fair gehandelte Produkte aus
Entwicklungsländern hinzu, vor allem das TransFair-Siegel für
Produkte wie Kaffee, Tee oder Rugmark für Teppiche, die ohne
Kinderarbeit hergestellt werden. Die Urteile der Stiftung Warentest,
die ursprünglich nur auf Qualitätstests beruhten, berücksichtigen
ebenfalls seit längerer Zeit die Umweltauswirkungen und neuerdings
in ausgewählten Fällen die Sozialverträglichkeit von Produkten und
Dienstleistungen.

Bei Kennzeichnungen wie dem „Kaninchen unter schützender Hand“, NeulandFleisch oder Eiern aus kontrollierten Haltungsformen spielen Fragen der
Tierhaltung und des Tierschutzes eine Rolle.
Seriöse Anbieter und kundenfreundliche Geschäftspraktiken wurden in den
letzten Jahren mit Siegeln für Online-Shops und Datenschutz-Zeichen bewertet.
Von der Wiege bis zur Bahre
Außerdem wird unter Qualitäts- und Umweltgesichtspunkten sowie als Folge der
BSE-Krise verstärkt über die Notwendigkeit diskutiert, den gesamten
Lebenszyklus eines Produkts zu berücksichtigen. Umfassende und lückenlose
Bewertungs-, Qualitäts- und Herkunftssicherungssysteme begleiten
die Produkte („von der Wiege bis zur Bahre“ und „vom Acker bzw.
Stall bis zur Ladentheke und zum Teller“). Hierfür wurden Regelungen zu
Qualitätsmanagementsystemen, Umwelt-Audits und für das QS-Prüfzeichen
(Qualität und Sicherheit) für Lebensmittel festgelegt.
Didaktischer Hinweis
Eine grundlegende Voraussetzung für die Beurteilung von Siegeln ist die Differenzierung der
unterschiedlichen Zeichentypen von Konformitäts- bis Sozialzeichen und ihren
Zielsetzungen. Steigen Sie mit einem „Ratespiel“ ein, bei dem für verschiedene Siegel auf
die Kategorien und Inhalte „getippt“ werden muss. Eine ausgeprägte Vielfalt finden Sie bei
Lebensmitteln, aber auch bei technischen Produkten wie Haushaltsgeräten. Sie eignen sich
daher gut, um die unterschiedlichen Ansätze heraus zu arbeiten und einzelne Siegel den
jeweiligen Kategorien zuzuordnen. Als weiterer Ansatzpunkt bieten sich Prüforganisationen
wie der TÜV an, die Zeichen mit unterschiedlichen Inhalten wie Sicherheit und Umwelt
anbieten. Als Startpunkt für die Recherche eignet sich die Datenbank „Label online“, die
auch eine Einteilung in einige Label-Typen wie Sicherheits- und Umweltzeichen enthält.
Botschaften mit „sieben Siegeln“?
Ein wichtiges Charakteristikum von Siegeln ist die Verdichtung von komplexen
Produktinformationen auf eine oder wenige wesentliche Dimensionen. Für Verbraucher
entfällt oder verringert sich die Notwendigkeit, sich mit detaillierten, teilweise sehr
fachspezifischen Produktinformationen auseinandersetzen zu müssen. Durch die Wahl eines
Produktes mit dem „Blauen Engel“ beispielsweise hat der Verbraucher die Gewähr einer
überdurchschnittlichen Umweltverträglichkeit, ohne dass er sich im Einzelnen um die
ökologischen Auswirkungen seiner Kaufentscheidung wie Emissionen oder Lärm kümmern
muss.
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Missverständnisse vorprogrammiert?!
Wegen dieser verkürzten Darstellung besteht bei Siegeln gleichzeitig die Schwierigkeit die
Inhalte korrekt zu kommunizieren. Hinzu kommt die Heterogenität, aber auch die
Überschneidung oder inhaltliche Nähe der Thematiken, die durch die einzelnen Label
abgedeckt werden. Missverständnisse sind daher mehr oder weniger „vorprogrammiert“. So
bestätigen Normungsangaben wie das DIN-Zeichen überwiegend die Konformität mit
technischen Standards, stehen aber auch für andere Inhalte wie Produktsicherheit. In
verstärktem Maß decken Normen oder Zeichen technischer Prüforganisationen wie TÜV
andere Aspekte wie Ökologie ab. Damit besteht die Gefahr, dass diese Inhalte nicht
unterschieden werden (können). Dies kann dazu verleiten bei Normen grundsätzlich ein
hohes Niveau an Qualität und/oder Sicherheit zu unterstellen.
Bei Umweltzeichen wie den Bio-Lebensmitteln oder Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft
wird häufig generell angenommen, dass es sich um besonders gesundheitsverträgliche
Produkte handelt. Dies trifft zwar weitgehend zu. Denn der in den jeweiligen Bestimmungen
verankerte Verzicht auf bestimmte umweltschädliche Inhaltsstoffe oder Verfahren führt in der
Regel auch zu einer verbesserten Gesundheitsverträglichkeit. Ein Automatismus ist damit
aber nicht gegeben. Beim Umweltzeichen „Blauer Engel“ kam es zu Kritik, weil nur die
relative Umweltfreundlichkeit innerhalb einer gleichen Produktgruppe ausgezeichnet wird. So
erhielten z. B. lärmarme Mofas und lärmarme Motorrasenmäher den „Blauen Engel“, die per
se sehr viel umweltfreundlicheren Alternativen Fahrrad und Handrasenmäher aber nicht.
Diskussionen gab es auch, weil aus dem gesamten Spektrum von Umweltkriterien einzelne
Aspekte wie Lärmreduzierung oder Abfallvermeidung heraus gegriffen werden. Übersehen
wird dabei, dass beim „Blauen Engel“ immer eine Gesamtschau des Produkt-Lebenszyklus
(„von der Wiege bis zur Bahre“) erfolgt, sich die Auszeichnung dann aber auf den
Umweltvorteil in dem Abschnitt konzentriert, wo es die größten Probleme gibt.
Um Missdeutungen zu vermeiden, wurde die Zeichenumschrift geändert von
„Umweltfreundlich“ auf „Umweltzeichen“ und es wird das Blaue-Engel-Logo immer mit einem
erklärenden Zusatz „Umweltzeichen, weil ...“ versehen (z.B. weil energiesparend, weil
abfallarm).
Bei Aussagen über Unternehmen, z. B. Zeichen für seriöse Online-Shops, wird die
Befürchtung geäußert, dass Verbraucher damit fälschlicherweise eine Qualitätsaussage oder
Empfehlung für die angebotenen Produkte verbinden können.
Widersprüchliche Ziele
Wenig entwickelt ist das Bewusstsein, dass die Zielsetzungen in Bezug auf
Verbraucherschutz und nachhaltigen Konsum widersprüchlich sein können. Dies gilt
beispielsweise für Produkte mit „Sozialsignets“, die auf eine Verbesserung sozialer
Bedingungen in Entwicklungsländer abzielen. So können diese Produkte wie Kaffee oder
Süßigkeiten unter Gesundheitsaspekten problematisch sein. Umweltpolitisch können
aufwändige Transportwege, z. B. für Blumen, unerwünscht sein.
Didaktischer Hinweis
Ein sinnvoller Umgang mit Siegeln setzt Klarheit über die eigenen Konsuminteressen und
Prioritäten voraus. Überlegen Sie anhand Ihrer eigenen Kaufentscheidungen, welche Ziele
und Wünsche für Sie Vorrang haben. Konkretisieren Sie Ihre Vorstellungen für
unterschiedliche Produkte wie den täglichen (Lebensmittel-)Kauf, Kleidung und Mode oder
der Realisierung eines größeren Konsumwunsches wie einer Urlaubsreise. Prüfen Sie nun,
welche Siegel geeignet sind diese Erwartungen zu erfüllen.
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Nur gut für die Imagepflege?
Auch konzeptionell weisen die Kennzeichnungen in vielerlei Hinsicht eine erhebliche
Bandbreite auf. Wichtige Unterschiede bestehen bei den Kriterien, der Trägerschaft und den
Kontrollen, der Finanzierung und den Kosten. Als Grundlage für die Zeichenvergabe ist „alles
möglich“ – angefangen bei allgemeinen, nicht nachprüfbaren Statements bis hin zu
umfangreichen, kostenaufwändigen und durch unabhängige Dritte kontrollierten
Zertifizierungs- und Auditverfahren wie der Qualitätssicherung oder dem Umweltaudit nach
EU-Regeln. Selbst bei gleichen Sachverhalten können daher erhebliche Differenzen
bestehen.
Wo hängt die „Messlatte“?
In manchen Fällen wird nur die Einhaltung gesetzlicher
Bestimmungen verlangt. Anspruchsvollen Initiativen dagegen
liegen umfangreiche Kataloge mit eindeutig definierten und
messbaren
Kriterien
zugrunde.
Beim
Viabono-Siegel
beispielsweise wurden spezifische Anforderungen für
unterschiedliche
Tourismusangebote
wie
Hotels,
Campingplätze oder Tourismusorte entwickelt. In den einzelnen
Bereichen wie Energie oder Abfall müssen bestimmte Muss-Kriterien erfüllt und mit
zusätzlichen Kann-Kriterien eine festgelegte Mindestpunktzahl erreicht werden.
Aber selbst anspruchsvolle Verfahren wie Umweltaudits können aus Verbrauchersicht
problematisch sein. Dies gilt, wenn keine genau definierten Kriterien und Standards
eingehalten werden müssen, sondern vielmehr Unternehmensabläufe bewertet und auf
bestimmte Ziele wie die möglichst kontinuierliche Verbesserung der Umweltsituation hin
optimiert werden. Wenn zusätzlich bei der Ausgangssituation kein Mindestniveau
eingehalten werden muss, können diese Systeme für Verbraucher nur bedingt eine
Orientierungshilfe darstellen. Außerdem können Beurteilungen, die auf Betriebe bezogen
sind, fälschlicherweise für eine Auszeichnung der Produkte gehalten werden. Um diese
Verwechslungsgefahr zu vermeiden, darf das Öko-Audit-Logo nicht auf Produkten
angebracht werden.
Und wer hat das Sagen?
Die Trägerschaft der Siegel kann bei neutralen, anbieterunabhängigen Stellen wie
Normungs-, Prüf- und Zertifizierungsorganisationen, Verbraucher-, Umwelt- oder
Entwicklungshilfeorganisationen oder auch staatlichen Stellen liegen. Möglich sind weiter
eigenständige Siegelvereinigungen wie TransFair oder Forest Stewardship Council (FSC),
das aus Gründen des Interessenausgleichs gruppenübergreifend organisiert ist und die
Mitglieder in drei Kammern Umwelt, Soziales und Wirtschaft einteilt. Eine Beteiligung
unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppierung kennen auch die RAL-Gütezeichen,
einschließlich des Umweltzeichens „Blauer Engel“. Bei der Entwicklung der jeweiligen
Gütezeichen werden die „einschlägigen Fach- und Verkehrskreise“ wie
Wirtschaft, Verbraucher, Gewerkschaften, Umweltverbände und staatliche
Stellen hinzugezogen. Möglich ist die Einbeziehung anderer
Interessensgruppen auch über einen Beirat oder ein Kuratorium. Dies ist
bei der Stiftung Warentest der Fall. Bei zahlreichen Zeichen jedoch liegt die
Trägerschaft allein in der Hand interessengebundener Beteiligten,
insbesondere von Anbieterverbänden oder einzelnen Unternehmen.
Als grobe Daumenregel kann gelten, dass ein höheres Anforderungsprofil zu erwarten ist,
wenn die Kriterien durch nicht-betroffene Dritte wie unabhängige Prüforganisationen oder
Interessengruppen wie Umwelt- oder Verbraucherorganisationen festgelegt werden. Diese
Zeichen verfügen damit in der Regel auch über eine höhere Glaubwürdigkeit und Akzeptanz
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durch den Markt. Umgekehrt haftet Modellen der Anbieterseite oft der Ruch des „PseudoLabel“ an, das nur geringe Anforderungen stellt und vorrangig der Imagepflege und
Marketingzwecken dient. Dieser Eindruck wird verstärkt, wenn die Inhalte und andere
konzeptionelle Details nicht überprüfbar sind. Hohe Standards können jedoch auch dazu
führen, dass ein Label sich nicht durchsetzt. So wurde die Initiative des „Grünen Koffers“ für
umweltverträgliche Reiseangebote von der Tourismusbranche nicht angenommen.
Vertrauen ist gut, Kontrolle bekanntlich besser
Zentrale Problempunkte sind vielfach die Transparenz, die Kontrolle und die Sanktionen,
falls die Bestimmungen nicht eingehalten werden. Technisch ist die Transparenz im Zeitalter
des Internet kein Problem mehr. Bei Online-Shops ist bereits in der gesamten EU
vorgeschrieben, dass Unternehmen über die Verhaltenskodizes informieren müssen, denen
sie sich unterwerfen. Die Bestimmungen müssen außerdem elektronisch abrufbar sein.
Vielfach ist dies durch Mausklick auf das Siegel-Logo möglich. Daneben gibt es aber immer
noch genügend Zeichen, die keine oder nur lückenhafte Angaben zu ihren Modellen
veröffentlichen.
Die Einhaltung der Kriterien wird in sehr unterschiedlichem Ausmaß überwacht, manchmal
überhaupt nicht. Bei einigen Modellen erfolgen Überprüfungen nur sporadisch, etwa wenn
eine Kundenbeschwerde eingeht. Wegen der Möglichkeit von Interessenkonflikten ist es
außerdem problematisch, wenn dieselbe Instanz kontrolliert, die die Kriterien definiert oder
die Zeichen vergibt. In die Kritik geraten ist auch die Ausweitung der Eigenkontrollsysteme,
zum Beispiel beim neuen QS-System der Qualitäts- und Herkunftssicherung („Vom Acker bis
zum Teller“).
Differenzen gibt es weiter bei der Prüftiefe. So wird bei einigen Online-Siegeln nur die
Homepage geprüft, andere schließen umfangreiche Checks vor Ort, beispielsweise zu den
Maßnahmen der Datensicherheit, mit ein. Bei einem weiteren Label war vorgesehen, dass
die Einhaltung in der Praxis anhand von Probebestellungen überprüft werden sollte.
Verstöße der Unternehmen, die das Zeichen nutzen, gegen die Bestimmungen werden nicht
allen Fällen verfolgt. Andere Modelle sehen interne oder externe Beschwerde- und
Schlichtungsverfahren vor und die Möglichkeit, bei gravierenden Verstößen das Zeichen zu
entziehen.
Das liebe Geld
Je nach Ausgestaltung variieren die Kosten zum Teil erheblich. Zur Finanzierung werden
meist Lizenzgebühren erhoben. Sie können sich zwischen mehreren Hundert Euro und
mehreren Zehntausend Euro bewegen. Einzelne Systeme wie das inzwischen eingestellte
„Which? Web Trader“-Siegel einer englischen Verbraucherorganisation sind unentgeltlich
und werden zum Teil auch unaufgefordert verliehen. Bei einer Finanzierung über
Lizenzgebühren oder Mitgliedsbeiträge wird aber immer wieder die Unparteilichkeit in Frage
gestellt.
Didaktischer Hinweis
Die konzeptionellen Unterschiede sind sozusagen das „Herzstück“ für die Beurteilung eines
Siegels. Sie gehören gleichzeitig zu den schwierigsten Aufgaben und erfordern vielfach
Detailkenntnisse. Vergleichen Sie mehrere Siegel für eine Produktgruppe wie Lebensmittel,
Bekleidung oder Reisen im Hinblick auf Trägerschaft, Kontrolle oder Kriterien. Sie erhalten
dadurch ein Gefühl für „Knackpunkte“, für positive und negative Ansätze. Nutzen Sie das
Verzeichnis „Label online“ für den Einstieg, die Bewertung der Siegel erfolgt dort
standardisiert unter Berücksichtigung von entsprechenden Kriterien.
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Gefragt sind verlässliche Wegweiser
Mehr Durchblick für Verbraucher
Der Erfolg des Umweltzeichens „Blauer Engel“ verdeutlicht, dass Verbraucher bereit sind
Siegel als positives Kaufsignal anzunehmen. Dies kann sogar zu erheblichen
Veränderungen im Produktangebot führen. Bei Lacken beispielsweise hat der Anteil
lösemittelarmer und –freier Angebote durch Umweltauszeichnungen spürbar zugenommen.
Voraussetzung ist, dass Siegel eine bekannte, verlässliche und leicht verständliche
Orientierungshilfe darstellen. Dies ist gegenwärtig nur eingeschränkt der Fall. Zudem
verunsichern die Zeichenvielfalt und Intransparenz die Verbraucher und erschweren die
Orientierung im „Siegelwald“.
Immer wieder wird daher die Forderung nach einheitlichen Zeichen erhoben. So
wünschenswert dies ist um die Orientierung für Verbraucher zu verbessern, so schwierig ist
es gleichzeitig. Zwar besteht grundsätzlich die Möglichkeit so genannte hoheitliche Zeichen
zu schaffen, bei denen die Rahmenbedingungen durch Gesetz abschließend geregelt
werden. So hat die Europäische Union Verordnungen zum Schutz des Bio-Begriffs bei
Lebensmitteln erlassen. Auch für das deutsche Bio-Zeichen für ökologisch angebaute
Lebensmittel wurde eine eigene gesetzliche Grundlage geschaffen. Dies dürfte jedoch auch
künftig die Ausnahme bilden. Denn die Gesetzgebung ist aufwändig und langwierig. So hat
es in der EU rund ein Jahrzehnt gedauert, bis zusätzlich zu den pflanzlichen auch die
tierischen Produkte gesetzlich geregelt wurden. Hinzu kommt die Notwendigkeit die
Zeichenvergabe und Kontrolle staatlicherseits zu organisieren.
Insgesamt besteht rechtlich nur eine begrenzte Handhabe um die Kennzeichenflut
einzudämmen und inhaltlich zu beeinflussen. So kann nach dem Markenrecht grundsätzlich
jeder ein eigenes Zeichen schaffen. Selbst wenn wie bei Bio-Lebensmitteln gesetzliche
Regelungen vorliegen, kann nicht verhindert werden, dass ähnliche Logos oder Zeichen für
verwandte Begriffe wie den kontrollierten Anbau von Lebensmitteln eingeführt werden. Ein
wichtiges Regulativ ist das Wettbewerbsrecht, das den unlauteren Wettbewerb verbietet.
Dazu gehören irreführende Werbeaussagen wie die Suggerierung angeblicher
Umweltfreundlichkeit.
Eine gewisse Abhilfe kann auch ein „starkes“ Siegel mit einem hohen Bekanntheits- und
Verbreitungsgrad wie der „Blaue Engel“ bringen. Eine bessere Orientierung ermöglichen
außerdem „Dachmarken“ und die Akkreditierung von Siegeln. Dabei bleiben die
unterschiedlichen individuellen Zeichen erhalten. Sie werden aber durch ein übergeordnetes
Siegel wie das neue Bio-Zeichen oder das Zertifikat einer anerkannten Stelle ergänzt, wenn
sie bestimmte Mindeststandards erfüllen. Flankierend kann die Aufklärung über Siegel durch
Broschüren oder Online-Datenbanken die Transparenz verbessern.
Die Spreu vom Weizen trennen
Für die Seriosität und Glaubwürdigkeit von Siegeln gibt es eine Reihe von Anhaltspunkten
und Kriterien, die unter den Oberbegriffen hohes Anspruchsniveau, Unabhängigkeit/
Anbieterneutralität, Transparenz und Kontrolle zusammen gefasst werden können. Dazu
zählen folgende Punkte:




Die Vergabekriterien gehen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus.
Die Kriterien sind präzise definiert und eindeutig messbar. Sie werden regelmäßig an
neue Entwicklungen angepasst.
Vorteilhaft ist eine umfassende Bewertung, die verschiedene Aspekte wie Qualität,
Sicherheit, Ökologie, Sozialverträglichkeit einschließt und den gesamten Lebenszyklus
berücksichtigt.
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Die Festlegung der Kriterien erfolgt entweder durch unabhängige Dritte und/oder unter
Beteiligung der relevanten gesellschaftlichen Gruppen.
Die Kriterien und andere Bestimmungen des Zeichens sind der Öffentlichkeit zugänglich
und anhand ausführlicher Beschreibungen gut nachvollziehbar.
Die Zeichen werden von einer unabhängigen Stelle vergeben (Zertifizierung). Die
Zeichennutzung ist zeitlich befristet.
Mit der Kontrolle der Vergabekriterien sind unabhängige Dritte betraut. Die Kontrollen
erfolgen systematisch und regelmäßig.
Verstöße sind eindeutig sanktioniert. Für Beschwerden, die nicht intern geklärt weden
den können, wird die Möglichkeit eines unabhängigen Streitbeilegungsverfahrens
angeboten.

Didaktischer Hinweis
Die Einschätzung der Glaubwürdigkeit von Siegeln beim täglichen Einkauf ist äußerst
kompliziert. Im Prinzip müssen die oben genannten Bewertungskriterien geklärt werden.
Abgesehen von der Komplexität der Fragen ist es vielfach schwierig, die notwendigen
Informationen zu erhalten. Unterziehen Sie ausgewählte Labels einer Prüfung in einem
„Praxistest“. Dazu bieten sich verschiedene Möglichkeiten an: Untersuchen Sie
beispielsweise die eigenen Lebensmittelvorräte oder den Kleiderschrank auf vorhandene
Produktsiegel. Auch die Kataloge großer Versandhändler und Online-Shops können auf
Siegel und die dazu veröffentlichten Erläuterungen „durchforstet“ werden. Nehmen Sie
ergänzend einen „Gegencheck“ bei „Label online“ oder Ökotest vor.
Siegelbeispiele und –vergleiche
In diesem Abschnitt werden ausgewählte Siegelinitiativen vorgestellt, um exemplarisch die
unterschiedlichen Inhalte, aber auch die konzeptionellen Differenzen zu zeigen. Damit sollen
gleichzeitig positive und negative Eigenschaften von Siegelsystemen verdeutlicht werden.
1. Lebensmittel
Bio-Lebensmittel
Lebensmittel
aus
ökologischem
Landbau
werden
mit
unterschiedlichen verbands- und unternehmenseigenen Siegeln
(zum Beispiel Demeter, Bioland, Füllhorn) ausgezeichnet. In der
Europäischen Union müssen alle Siegel mindestens die
Anforderungen der EG-Verordnung zum ökologischen Landbau und
zur Kennzeichnung von ökologisch erzeugten Produkten erfüllen.
Dazu gehört unter anderem der Verzicht auf chemische Dünge- und
Pflanzenschutzmittel sowie Hormone und Wuchsstoffe. Um
angesichts der wachsenden Zahl an Siegeln die Transparenz zu
verbessern, wurde in Deutschland das „Bio-Siegel“ als übergreifende Marke geschaffen. Es
kann zusätzlich zu den einzelnen Verbandskennzeichen auf den Bio-Produkten angebracht
werden. Zeicheninhaber ist das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft. Die Einhaltung der Bestimmungen, die denen der EG-Öko-Verordnung
entsprechen, werden durch staatlich zugelassene Kontrollstellen jährlich überprüft. Sie
schließen alle Erzeugungs- und Verarbeitungsstufen ein.
CMA-Gütezeichen „Geprüfte Markenware“
Das Gütezeichen der Centralen Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft
bewertet die Qualität landwirtschaftliche Produkte anhand von sensorischen Prüfungen wie
Geschmack, Geruch, Aussehen sowie Rückstandsanalysen und Technik- und
Hygienestandards der Herstellerbetriebe. Neben den gesetzlichen Bestimmungen müssen
die Richtlinien des integrierten Pflanzenschutzes mit einem reduzierten Einsatz von
Pflanzenschutz- und Düngemitteln eingehalten werden. Die Einhaltung wird regelmäßig
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kontrolliert, allerdings durch Institutionen aus dem Bereich der Landwirtschaft wie den
Landwirtschaftskammern. Die Unabhängigkeit des Zeichens kann dadurch nur bedingt
gewährleistet werden.
QS-Prüfzeichen
Mit dem QS-Prüfzeichen (Qualität und Sicherheit) werden Fleisch und
Fleischwaren aus konventioneller Landwirtschaft gekennzeichnet.
Grundlage
sind
Qualitätsanforderungen
für
die
gesamte
Verarbeitungskette, angefangen bei Futtermitteln bis hin zum Handel. Die
Kennzeichnung der Tiere und betriebliche Dokumentationen zielen auf
die lückenlose Herkunfts- und Qualitätssicherung ab. Getragen wird die
QS GmbH von der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Ein Fachbeirat mit
Vertretern aus diesen Bereichen bestimmt die Kriterien. Sie basieren
weitgehend auf den gesetzlichen Vorgaben. Für die Zeichenvergabe ist
die CMA zuständig. Die Kontrolle bezieht sich auf gesamte Erzeugungs- und
Vermarktungskette. Sie ist dreistufig und umfasst die betriebliche Eigenkontrolle, eine
neutrale Kontrolle durch staatliche akkreditierte Kontrollstellen sowie zusätzlich eine
Kontrolle dieser Kontrolle durch die QS GmbH oder beauftragte Institutionen. Alle Daten sind
aus einer zentralen Datenbank abrufbar. Hoher Transparenz stehen ein niedriges
Anforderungsniveau entgegen und ein hoher Einfluss der Anbieterseite, damit eine nur
beschränkte Unabhängigkeit.
2. Umweltzeichen
Umweltzeichen „Blauer Engel“
Der „Blaue Engel“ wurde 1978 ins Leben gerufen. Mit rund 3700
ausgezeichneten Produkten kann er eine stolze Erfolgsbilanz vorweisen
und ist weltweit Vorbild für zahlreiche Umweltsiegel. Zeicheninhaber ist
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
Mit dem „Blauen Engel“ können Produkte ausgezeichnet werden, die sich
im Vergleich zu anderen Produkten mit demselben Gebrauchszweck als
besonders umweltfreundlich auszeichnen. Berücksichtigt werden alle
Umweltaspekte, zur Auszeichnung führt dann der Umweltvorteil im jeweils
relevantesten Bereich. Dies können unterschiedliche Aspekte sein wie Schadstoffe, Lärm,
Abfall usw.. Die Kriterien werden vom Umweltbundesamt konzipiert und anschließend in
einem Hearing-Prozess mit den betroffenen Wirtschaftskreisen, Verbraucher- und
Umweltverbänden abgestimmt. Beschlossen werden sie von der Jury Umweltzeichen, einem
staatlich unabhängigen Gremium, in dem Persönlichkeiten aus allen Kreisen des öffentlichen
Lebens vertreten sind. Für die Zeichennutzungsvergabe ist der RAL zuständig.
Umweltmanagementzeichen
Grundlage ist die Öko-Audit-Verordnung der EU von 1993. Das Öko-AuditZeichen
bestätigt,
dass
ein
Betrieb
über
ein
zertifiziertes
Umweltmanagementund
Umweltbetriebsprüfungssystem
verfügt.
Erforderlich ist ein umfassendes Maßnahmenbündel, zu dem die Erstellung
eines eigenen Umweltprogramms, eine Umweltprüfung und die Einrichtung
eines Umweltmanagementsystems gehören. Die Unternehmen müssen sich
zu einer kontinuierlichen Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes
verpflichten, dabei aber keine bestimmten Standards wie Grenzwerte
einhalten. Die Prüfungen erfolgen durch akkreditierte Umweltgutachter. Die
Öffentlichkeit muss über die Maßnahmen unterrichtet werden.
Naturtextil
Das Naturtextil-Zeichen können nur Textilien erhalten, die vollständig aus Naturstoffen
bestehen. Die Kriterien berücksichtigen die ökologischen Auswirkungen über die gesamte
Produktkette und beinhalten auch Sozialstandards. Das Label wird in zwei Abstufungen
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vergeben, denen unterschiedliche Kriterienniveaus zugrunde liegen.
Vergeben wird das Zeichen vom Internationalen Verband der
Naturtextilindustrie. Auf jeder Produktionsstufe erfolgen unabhängige
Kontrollen. Die bei der Herstellung eingesetzten Stoffe werden deklariert.
Trotz der Vergabe durch den Herstellerverband gewährleistet das Siegel
strenge und umfassende Standards, weitgehende Unabhängigkeit und hohe
Transparenz.
Toxproof
Das Toxproof-Zeichen wird vom TÜV Rheinland vergeben. Es kennzeichnet Textilien und
vergleichbare Produkte wie Bodenbeläge, die auf gesundheitsbedenkliche Stoffe geprüft
sind. Schadstoffgeprüft wird nur das Endprodukt. Die Anforderungen sind, wo sinnvoll,
strenger als die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte. Ökologische und soziale
Auswirkungen werden nicht berücksichtigt. Die Einhaltung der Kriterien wird regelmäßig
durch neutrale Institute überprüft. Die Kriterien und der Vergabeprozess sind gut
dokumentiert. Das Zeichen gewährleistet Unabhängigkeit und Transparenz, ist aber im
Hinblick auf das Anforderungsniveau umstritten.
3. Fairer Handel
TransFair und Rugmark
Das TransFair-Siegel wird für Lebensmittel wie Kaffee, Tee, Schokolade,
Bonbons, Orangensaft aus fairem Handel vergeben. Das Rugmark-Siegel
kennzeichnet Teppiche, die ohne Kinderarbeit hergestellt sind. Ziel ist eine
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in Entwicklungsländern.
Siegel-Träger sind die gemeinnützigen Vereine TransFair und Rugmark mit einer
breiten Mitgliedschaft aus der Entwicklungspolitik, Kirchen, Hilfsorganisationen,
Verbraucher- und Umweltschutz. Die TransFair-Kriterien werden von der Fair Trade
Labelling Organisation (FLO) zusammen mit nationalen Organisationen und den
Produzenten festgelegt. Ein Teil der Produkte ist zusätzlich mit Öko-Siegeln gekennzeichnet.
Bei Rugmark müssen feststehende Kriterien wie ein Beschäftigungsverbot von
Kindern unter 14 Jahren und Zahlung einer Abgabe für Sozialprogramme erfüllt
werden. Bei der Kontrolle ist Unabhängigkeit gewährleistet. Umfangreiche
Dokumentationen sichern die Transparenz.
Care & Fair
Die Abschaffung illegaler Kinderarbeit in der Teppichproduktion ist auch Ziel von Care & Fair,
einer Initiative des europäischen Teppichhandels. Die Kriterien sind ähnlich wie bei
Rugmark. Zugrunde liegt aber eine andere Konzeption. Das Logo wird nicht für die Teppiche
vergeben, sondern an Teppichhändler. Sie verpflichten sich, ein Prozent vom Wert der
eingeführten Teppiche für Projekte gegen Kinderarbeit abzuführen. Auf ihren Einkaufsreisen
prüfen sie, ob die Lieferanten ihre Verpflichtung einhalten und auf Kinderarbeit verzichten.
Eine systematische Kontrolle ist nicht vorgesehen. Die Unabhängigkeit wird aufgrund der
Siegelkonzeption in Frage gestellt.
Weiterführende Informationen
Siegelübersichten und Datenbanken
 www.label-online.de: Die Datenbank „Label online“ der Verbraucher Initiative enthält
ausführliche Beschreibungen, einschließlich Kriterien und Vergabeverfahren, von rund
300 Siegeln aus über 30 Bereichen von Bauelementen bis Verpackungen. Die Siegel
werden anhand einer standardisierten Kriterienliste bewertet und in vier Kategorien von
empfehlenswert bis irreführend eingeordnet. Über Verlinkung können zusätzliche
Informationen von den Websites der einzelnen Siegel abgerufen werden. Die Datenbank
ist eine sehr gute Ausgangsbasis für Recherchen und einen Vergleich von Siegeln.
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www.oekotest.de (Rubrik Testberichte > Güte-/Prüfzeichen suchen): Die Zeitschrift
„Ökotest“ bietet auf ihrer Homepage einen Überblick zu rund 260 Siegeln. Der
Schwerpunkt liegt bei Lebensmitteln sowie Bauen/Renovieren und Wohnen. Jedes
Siegel wird kurz beschrieben und bewertet, Links zu den Siegel-Homepages fehlen
leider. Die Seite ist als erster Einstieg vor allem für umweltbezogene Label gut geeignet.

Produktübergreifende Zeichen und Siegelorganisationen
 www.stiftung-warentest.de: Die Stiftung Warentest veröffentlicht
auf ihren Seiten die Ergebnisse umfangreicher Produkt- und
Dienstleistungstests und Grundsätze ihrer Testarbeit.
 www.din.de, www.iso.org (englisch): Die Homepages des
Deutschen Instituts für Normung und der internationalen
Normungsorganisation informieren rund um die Normung.
 www.ral.de: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung informiert über bestehende Gütezeichen und ihren Entstehungsprozess.
 www.vdtuev.de,
www.tuev-rheinland.de:
Der
Verband
der
Technischen
Überwachungsvereine verlinkt zu den einzelnen TÜV-Organisationen, die wie TÜV
Rheinland eigenständige Zeichensysteme anbieten (z.B. Toxproof-Siegel).
Lebensmittel
 www.bio-siegel.de: Die Homepage des neuen Biosiegels ist auch eine Fundgrube für
Informationen und Links rund um Öko-Siegel für Lebensmittel.
 www.cma.de und www.q-s.info: Die CMA informiert über das QS- und das CMAPrüfzeichen „Geprüfte Markenware“.
Zahlreiche weitere Lebensmittelsiegel sind bei „Label online“ und „Ökotest“ abrufbar.
Umweltsiegel
 www.blauer-engel.de: Auf der Website des Umweltzeichens „Blauer Engel“ können die
ausgezeichneten Produkte recherchiert, Informationen über das Vergabeverfahren sowie
Materialien und eine umfangreiche Linkliste abgerufen bzw. bestellt werden.
 http://europa.eu.int/ecolabel (englisch): Homepage des Europäischen
Umweltzeichens „Euroblume“.
 www.emas-logo.de: Beschreibung des EU-Öko-Audit.
 www.umweltzeichen.de:
Die
private
Homepage
bietet
Hintergrundinformationen und Beschreibungen zu einzelnen Gütesiegeln
(allerdings nicht immer aktuell).




Textilien
 www.naturtextil.com
www.oeko-tex.com
www.tuev-rheinland.de

Bauen
 www.natureplus.de
 www.fsc.org (englisch) und www.fsc-deutschland.de
Tourismus
 www.viabono.de: Auf der Homepage des Tourismussiegels können die ausführlichen
Kriterienkataloge sowie die ausgezeichneten Tourismusangebote abgerufen werden.
 www.yourvisit.info (mit www.blueflag.org): Das Siegelportal informiert über Visit, einen
Zusammenschluss europäischer Tourismussiegel (unter anderem der „Blauen Flagge“),
verlinkt zu den einzelnen Zeichen und bietet Recherchemöglichkeiten für über 1.000
zertifizierte Unterkünfte.
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www.eco-tip.org: ECOTRANS, ein Netzwerk für nachhaltige Tourismusentwicklung,
informiert unter Eco-Tip über zahlreiche Auszeichnungen im europäischen Tourismus
(teilweise jedoch überholt).

Viele weitere Ökozeichen sind bei „Label online“ und „Ökotest“ beschrieben.
Fairer Handel
Die nachfolgenden Websites zum Fairen Handel
Vergabeverfahren, Produkte und bieten Materialien an.
 www.transfair.org
 www.rapunzel.de
 www.rugmark.de
 www.care-fair.org
 www.fian.de (Siegel für Schnittblumen)

informieren

über

Kriterien,

Tierhaltung und Tierschutz
 www.tierschutzbund.de/service/positiv.htm: „Kaninchen unter schützender Hand“.
 www.neuland-fleisch.de: Fleisch und Wurst aus artgerechter und umweltschonender
Nutztierhaltung.
 www.kat-cert.de: Eier aus kontrollierter Haltungsform.
Online-Siegel
 www.internet-guetesiegel.de
 www.ombudsmann.de: Die Initiative D21, ein Private Public Partnership zwischen
Bundesregierung und Anbietern im Bereich neue Medien hat einen Kriterienkatalog für
seriöse Online-Siegel erarbeitet, der zusammen mit konformen Siegeln im
Gütesiegelportal veröffentlicht ist. Die Seite des Internet-Ombudsmanns informiert
ebenfalls über Online-Gütesiegel.
Datenschutz
 www.datenschutzzentrum.de/guetesiegel:
Datenschutz-Gütesiegel
Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein.

beim

Hintergrundinformationen zu Verbraucherinformation und nachhaltigem
Konsum
Die nachfolgenden Websites enthalten Hintergrundinformationen, Links und Materialien über
Verbraucherinformation sowie die Auswirkungen des Konsums auf Umwelt und Gesellschaft,
verlässliche Siegel sowie umwelt- und sozialverträgliche Angebote. Einige Sites geben
konkrete Tipps für Kaufentscheidungen und zu Einkaufsquellen.









www.verbraucherministerium.de
www.umweltbundesamt.de
www.nachhaltigkeitsrat.de
www.fairtrade.de
www.coc-runder-tisch.de
www.oeko-fair.de
www.fair-feels-good.de
www.imug.de
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