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Fragwürdige Folgen des Labelratings 
Ein aktuelles Rating bewertet die Nachhaltigkeitslabels im Schweizer 
Detailhandel. Das Labelrating bietet eine wichtige Orientierungshilfe, 
führt aber für die Firmen zu grösserem Aufwand.

PETER JOSSI. «Was steckt hinter welchen 
Label?» Am 20. Oktober wurde ein Labelrating 
veröff entlicht, das Antworten auf diese Frage 
geben soll. Bewertet wurden 31 auf dem Schwei-
zer Lebensmittelmarkt vertretenen Labels 
bezüglich Nachhaltigkeit (vgl. Kasten). Grund-
lage der Bewertung waren die Kriterien der 
letzten grösseren Label-Bewertung aus dem 
Jahr 2010. Aufb auend darauf fl ossen aktuelle 
Entwicklungen und Erkenntnisse aus der For-
schung, Praxis und Politik in der Schweiz und 
seitens internationaler Organisationen mit ein. 
Verantwortlich für die Ratingkoordination 2015 
war Sarah Herrmann von der Stift ung Prakti-
scher Umweltschutz Schweiz (Pusch) in 
Zusammenarbeit mit einer breiten Trägerschaft  
(WWF Schweiz, Helvetas, Stift ung für Konsu-
mentenschutz SKS). 

Die Schweizer Lebensmittel- und speziell 
die Biobranche ist sich Labelratings längst 
gewohnt, zumal sie alle paar Jahre neu lanciert 
werden, letztmals 2010. Die Labelorganisatio-
nen und der Detailhandel nutzen die mit dem 
dem Rating verbundene Öff entlicheitsarbeit 
für ihre eigene Kommunikation – zumindest 
wenn die entsprechende Bewertung positiv 
verlief. Andreas Jiménez, Geschäft sführer der 
Bio Partner AG, des wichtigsten Zulieferers des 

Biofachhandels, begrüsst das Labelrating als 
«nützliche Hilfe für den Endkonsumenten, vor 
allem das Faltblatt im Taschenformat». Deli-
nat-Gründer Karl Schefer betont die Bedeu-
tung des Ratings: «Für Delinat sind die Richtli-
nien nicht lästige Bürokratie, sondern ein sehr 
wichtiges Instrument. Der starke Praxisbezugs 
unserer Richtlinien bringt es den Winzern 
einen direkten praktischen Nutzen, so dass sie 
bereitwillig an der Weiterentwicklung teilneh-
men.»

Höhere Standards, mehr Bürokratie
Angesichts der regelmässig und absehbar wie-
derkehrenden Rating-Runden hat im Verlauf 
der Jahre ein eigentlicher Richtlinien-Wettbe-
werb stattgefunden. Die immer komplexeren 
Punktierungssysteme führen in der Konsequenz 
zu immer umfangreicheren Richtlinienwerken. 
Praxisfachleute sehen diese Entwicklung denn 
auch mit Besorgnis. Alle Labelregelungen müs-

sen schliesslich in die Praxis umgesetzt und die 
Einhaltung durch QM- und Zertifi zierungsab-
läufe sicher gestellt werden.

Die Ratings tragen damit dazu bei, dass die 
Praxisfähigkeit der Regelwerke nicht immer im 
Vordergrund steht. Heinzpeter Studer, Co-Prä-
sident der Organisation Fair-Fish, beobachtet 
diese Entwicklung seit vielen Jahren bei den 
Fischfang- und Aquakulturlabels, namentlich 
bei den marktdominierenden Labels MSC und 
ASC. Studer bemängelt die «Papierlastigkeit», 
die fehlende Praxisorientierung, nicht nur des 
Labelratings, sondern auch der Label selber.
Zudem enthielten diese trotz komplexer Regel-
werke kaum Anforderungen für die Bereiche 
Tierwohl, Soziales und Fairness. Eine Aussage, 
die sich tatsächlich im schlechten Abschneiden 
der beiden Labels in diesen Bereichen spiegelt 
(vgl. Kasten: Wie wurde bewertet?).

Sarah Herrmann von Pusch betont, man 
habe beim aktuellen Rating die Praxisauswir-
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Die regelmässigen Labelratings sollen den Kunden eine Orientierung im Labeldschungel bieten. Für die
Verarbeiter führen sie zu höherem Auwand. • Les évaluations régulières des labels devraient permettre aux 
clients de mieux s’orienter dans leur jungle. Mais elles augmentent la charge de travail des transformateurs.

Wie wurde bewertet?
Bewertungskriterien Labelrating 2015:
�  «Management»: Einhaltung von Gesetzen, 

Managementsysteme, Schulungen, Wir-
kungskontrolle

�  «Ökologie und Soziales»: Vorschriften zum 
Umgang mit Wasser, Boden, Biodiversität, 
Klima, ggf. Tierwohl, soziale Aspekte, Fair-
ness

�  «Prozesse und Kontrolle»: Labelführung, 
Transparenz, Kriterienerstellung, Unabhän-
gigkeit, Kontrolle, Geltungsbereich

Hintergrundinformationen auf  
www.labelinfo.ch / bewertung
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kung stärker gewichtet: «Wir sind absolut dafür, 
dass Labels nach ihrer eff ektiven Wirkung 
beurteilt werden, und unterstützen auch die 
Entwicklung von Regelwerken hin zu einer 
Vereinfachung und zu einer systematischen 
Berücksichtigung von Wirkung im Manage-
ment.»

Hälfte der Labels «ausgezeichnet» und 
«sehr empfehlenswert»
Die aufwändige Weiterentwicklung der Regel-
werke begünstigt eher grosse Unternehmen 
und Organisationen. Wie ein Blick auf die beste 
Kategorie «ausgezeichnet» zeigt, ist diese aber 
auch für kleinere und mittlere Vermarkter 
erreichbar. Spitzenreiter ist mit dem Biowein-
Handelsunternehmen erneut die Delinat AG (s. 
Interview). Auff allend ist das gute Resultat der 
Manor-Eigenmarke Bio Natur Plus. Bio Natur 
Plus setzt beim Bezug aus der Schweizer Land-
wirtschaft  auf den Knospe-Standard und 
bevorzugt auch in der Verarbeitung die Schwei-
zer Bioproduktion. «Der gezielte und mass-
volle Ausbau der Richtlinien von Bio Natur 

Plus hat sich bewährt und kommt im Labelra-
ting entsprechend positiv zum Ausdruck», 
kommentiert François Valdivieso, Chief Mer-
chandising Offi  cer von Manor Food. 

Die Hälft e der bewerteten Labels erhielten 
für ihren aktiven Beitrag zu einer nachhaltigen 
Entwicklung das Prädikat «ausgezeichnet» (in 
Bewertungsreihenfolge: Delinat, KAGfreiland, 
Natura-Beef/ Bio, Coop Naturaplan/ Bio, Bio 
Natur Plus (Manor), Bio Suisse-Knospe) oder 
«sehr empfehlenswert». In diese zweitbeste 
Kategorien schafft  en es die Biolabels Bio 
Weide-Beef, Fidelio, Demeter, Naturland, 
Migros Bio, Biotrend (Lidl) sowie die Fair 
Trade Labels Claro und Max Havelaar. 

Hilfsstoff-Verzicht hat zu wenig Gewicht
Alle guten Biolabels regeln den Verzicht auf 
chemisch-synthetische Hilfsstoff e, Detailbe-
stimmungen zu naturnahen Rezepturen und 
schonenden Verfahren sehr umfassend. Diese 
für die Biobranche zentralen Qualitätsele-
mente spielten beim Rating off ensichtlich 
kaum eine Rolle. Im Vordergrund standen viel-

mehr Nachhaltigkeitskriterien entlang der 
Wertschöpfungskette, namentlich bei der 
Landwirtschaft  und Tierhaltung. Die für die 
Biokundschaft zentralen Qualitäts- und 
Gesundheitsaspekte fi elen gleichsam unter den 
Tisch. 

Andreas Jiménez von Bio Partner kritisiert 
zudem die Überbetonung der Kriterien 
«Management» und «Prozesse und Kontrolle» 
gegenüber «Umwelt und Soziales»: «Dies hat 
u.a. die Folge, dass Demeter nicht mehr zu den 
besten Labels zählt, was nicht nur für die 
Biobranche nicht nachvollziehbar ist.» 

Erstmals berücksichtigte das Rating mit 
der Bioladenkette Alnatura den Biofachhandel. 
Die Alnatura-Bioeigenmarke wurde dabei 
nicht geratet, mit dem Verweis auf die Bewer-
tungen von EU-Bio-, Bioland-, Naturland- 
oder Demeter-Label, welche die wichtigsten 
Biostandards für das Alnatura-Sortiment bil-
den. Erneut verkennen die Ratingverantwort-
lichen die Bedeutung des EU-Bio-Logo 
(«bedingt empfehlenswert»). Auf diesem 

(weiter auf Seite 11)

Firma Delinat mit erneut bestem Resultat

Das Biowein-Handelsunternehmen Delinat 
AG erzielt nach bereits früheren Spitzenratings 
erneut die beste Bewertung. Was ist das Erfolgs-
rezept? Delinat-Gründer Karl Schefer gibt Aus-
kunft . 

alimenta: Worauf führen Sie Ihren Delinat-
Erfolg beim Labelrating zurück? 

KARL SCHEFER: Die Delinat-Richtlinien 
zeichnen sich durch einen extrem hohen 
Detaillierungsgrad aus. Es gibt kein Label, 
das Weinbau auch nur annähernd genau 
defi niert. Damit die Anwendung in der Pra-
xis funktioniert, braucht es aber nicht nur 
Vorschrift en, sondern erstens verständliche 
Begründungen und zweitens praxisnahe 
Beratung. Beides bietet Delinat den Win-
zern, so dass die Umsetzung in der Praxis 
gut funktioniert.

Halten Sie weitere Bewertungen, z.B. nach 
dem Best Practice-Prinzip für sinnvoll? 

Die Unterschiede zwischen verschiedenen 
Richtlinien sind gewaltig und wenn sie nur 

aus einer Verbotsliste bestehen, dann brin-
gen sie ausser administrativem Aufwand 
tatsächlich nicht so viel. Ob Best-Practice-
Bewertungen für Delinat Vorteile bringen 
können, ist ohne genaue Beispiele schwer zu 
beurteilen.

Welche Kriterien stehen bei der Weiterent-
wicklung im Vordergrund?

Die Förderung von resistenten Rebsorten, 
neue Pfl anzenstärkungs-Methoden, weitere 
Reduktion von kupferhaltigen Spritzmit-
teln, Optimierung von und Alternativen zu 
Bewässerungsanlagen, weiterer Aufb au von 
Biodiversität.

Delinat fokussiert sich auf Wein und einige 
Nebenprodukte; macht dies die Richtlinie-
nentwicklung einfacher? 

Im Prinzip ja. Es ist klar, dass man sich als 
Spezialist voll und ganz auf ein Th ema 
konzentrieren kann. Würden die «Vollsor-
timents-Labels» auch nur halb so detail-
liert wie Delinat-Richtlinien defi niert, 

dann wären deren Richtlinien fette Wäl-
zer, die niemand mehr lesen oder verste-
hen würde.

Mehr Informationen unter https://www.delinat.
com/richtlinien.html 
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Evaluation des labels: dans quel but?
Une évaluation actuelle se penche sur les labels de durabilité dans le 
commerce de détail suisse. Source précieuse d’informations, elle
engendre aussi une grosse charge de travail pour les entreprises. 

PETER JOSSI. «Que se cache-t-il derrière les 
labels?»: l’évaluation publiée le 20 octobre y 
donne des réponses. Elle a évalué 31 labels du 
marché alimentaire suisse quant à leur durabi-
lité. Reprenant les critères déjà utilisés lors de la 
dernière grande évaluation de 2010, on y a 
ajouté des développements actuels et des 
connaissances issues de la recherche, de la pra-
tique et de la politique en Suisse et du côté des 
organisations internationales. 

La fi lière alimentaire suisse, en particulier 
le secteur bio, est habituée depuis longtemps à 
ces évaluations récurrentes. Les organisations 
de labels et le commerce de détail se servent de 
l’écho médiatique correspondant pour leur 
propre communication. Du moins lorsque 
l’évaluation s’avère positive.

Standards élevés et davantage de 
bureaucratie
La répétition à intervalles de l’évaluation des 
labels a engendré avec le temps une course aux 
directives. Le système de pondération toujours 
plus complexe entraîne la mise en place de 
directives toujours plus élaborées. Les spécia-
listes du terrain critiquent ainsi des directives 
de plus en plus éloignées de la pratique. Ainsi, 
dans le domaine du poisson, les principaux 
labels que sont MSC et ASC n’arrivent plus dans 

le haut du classement, car les critères ne pren-
draient pas suffisamment en compte les 
domaines du bien-être animal, de la responsa-
bilité sociale et du commerce équitable.

Les exigences en termes de directives favo-
riseraient plutôt les entreprises ou organisa-
tions de grande taille. Cependant, des entités 
plus petites arrivent aussi à se faire une place 
dans la plus haute catégorie. La moitié des 
labels en général ont obtenu le qualifi catif 
«Excellent» ou «Vivement recommandé». 
IP-Suisse et les programmes comparables de 
l’agriculture suisse reçoivent pour leur part un 
«Recommandé», bénéfi ciant en premier lieu de 
leurs dispositions sévères en matière de biodi-
versité. 

Les additifs peu pris en compte
Tous les bons labels bio défi nissent un renonce-
ment aux additifs de synthèse, des dispositions 
détaillées pour des recettes aussi naturelles que 
possible et des procédures de transformation 
douces. Cet élément de qualité central pour la 
fi lière bio, et essentiel pour la clientèle en ques-
tion, ne joue toutefois presque pas de rôle dans 
la présente évaluation. Comptent en premier 
lieu les critères de durabilité le long de la chaîne 
de valeur ajoutée ainsi que les critères de «ges-
tion» et de «processus et contrôle». 

gesetzlichen Basisstandard bauen, analog der 
Schweizer Bioverordnung, alle strengeren Bio-
labels erst auf. 

Fairtrade – eine Frage der Definition
Das aktuelle Rating führt die häufi ge und von 
vielen Konsumenten gewünschte Kombination 
von Bio und Fairtrade nicht mehr auf. Die ver-
schiedenen Fairtrade-Labels schafft  en es den-
noch in die Kategorien «sehr empfehlenswert» 
oder zumindest «empfehlenswert». Mit der 
Gebana AG fehlt in der Liste ein Traditionsun-
ternehmen der Bio- und Fairtrade-Vermarktung. 
Geschäft sführer Adrian Wiedmer: «Aufgrund 
falscher Umsatzzahlen sind wir als ‹zu klein› aus 

dem Rating rausgefallen. Dabei ist die Gebana 
AG mittlerweile das grösste Schweizer Unerneh-
men mit einem Fairtrade-Vollsortiment.» 

Mit der Bewertung «empfehlenswert» 
schafft  en es IP Suisse und vergleichbare Pro-
gramme der Schweizer Landwirtschaft  ins Mit-
telfeld. IP Suisse holte viele Punkte für die gut 
ausgebauten Biodiversitäts-Anforderungen, 
schnitt in den meisten anderen Kategorien 
jedoch nur mittelmässig ab. Im Mittelfeld fi nden 
sich auch eine ganze Reihe von Tierhaltungsla-
bels, darunter auch das naturafarm-Programm 
von Coop sowie Natura-Beef (im Cobranding 
mit Bio Suisse: sehr empfehlenswert). 
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