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Europäische Best Practices in Vertrieb 
regionaler Produkte 

 

1. Bedeutung der Analyse im Rahmen des Projekts Shop of Region 

1.1. Vorstellung des Projekts 

Die Analyse von europäischen Best Practices in Vertrieb regionaler Produkte wurde im Rahmen 

des Projekts Shop of Region INTERREG V-A Österreich-Ungarn Programm ATHU154 

durchgeführt. Ziel des Projekts ist die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Einrichtung eines 

Ladens in einer Großstadt, hauptsächlich in Wien, der oststeirische und ungarische regionale 

Produkte anbietet. 

Langfristiges Ziel ist es, einen gemeinsamen, attraktiven Shop in Wien zu eröffnen, der lokale 

Lebensmittel, einzigartige handwerkliche Produkte und spezielle Urlaubsangebote aus den 

Grenzregionen anbietet. Im Laden können die Kunden regionale Spezialitäten kosten, lokale 

Produkte probieren und authentische Urlaubsangebote entdecken. Die Voraussetzungen dafür 

werden durch dieses Projekt in Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren aus Wirtschaft, 

Landwirtschaft und Regionalentwicklung geschaffen. 

Im Rahmen des Projekts wird eine breite Partnerschaft mit interessierten lokalen Erzeugern und 

Unternehmern aufgebaut. Mit Unterstützung von Experten wird eine Marktforschung durchgeführt 

und ein detailliertes Konzept für ein Modellgeschäft im Raum von Wien entwickelt. Regionale 

Wirtschaftsförderungsorganisationen und Unternehmen werden eine gemeinsame Betriebsstruktur 

entwickeln und konkrete Umsetzungs- und Arbeitsschritte festlegen. Auf dieser Grundlage werden 

sie ein Geschäftsmodell entwickeln, das lokal auch in kleineren regionalen Zentren umgesetzt 

werden kann. Zur Erarbeitung des Modells wurden ausführliche Interviews mit potenziellen 

Unternehmern, Produzenten und Dienstleistern, sowie mit Organisationen, die 

Tourismusdienstleister und Kleinerzeuger zusammenführen, auf der österreichischen und 

ungarischen Seite der Partnerregion geführt. Es folgte die Angebotsanalyse in Wien, bei der das 

Angebot an regionalen Produkten in Wien als potenzieller Umsetzungsstandort für den Shop of 

Region Laden analysiert wurde. Dazu gehörte eine Erhebung des Angebots an ungarischen 

kleinbäuerlichen Produkten und deren Verfügbarkeit bei den in Wien lebenden Ungarn mittels 

eines Online-Fragebogens. Das Modell basiert auf einer Markterhebung auf der Grundlage einer 

Umfrage unter der wienerischen Bevölkerung und auf einer Analyse europäischer Best 

Practices mit einem ähnlichen Konzept, die Gegenstand dieser Studie ist. 

 

1.2. Ziel und Methodik der Analyse von europäischen Best Practices 

In den letzten Jahren, insbesondere als Wirkung der Pandemie, haben sich die Nachfrage und das 
Angebot an lokalen Lebensmitteln in ganz Europa erheblich verändert. Ziel dieser Analyse ist es, 
die Vertriebsmerkmale regionaler Produkte in den europäischen Ländern zu ermitteln und Best 
Practices und Vertriebsmöglichkeiten kleinbäuerlicher Produkte vom Bauernhof bis zum Tisch des 
Verbrauchers vorzustellen, die aus der Sicht von Shop of Region bemerkenswert sind.  



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

Wir haben die folgenden europäischen Länder untersucht: Österreich, Belgien, die Niederlande, 
Ungarn, Polen, Deutschland, Italien, Spanien. Bei der Auswahl der Länder wurde eine Reihe von 
Kriterien zugrunde gelegt, die von mehr und weniger entwickelten Volkswirtschaften, kleineren und 
größeren Ländern, Systemwechsel-Ländern und westlichen Ländern bis hin zu Ländern mit einer 
starken landwirtschaftlichen Tradition, lokalen Produkten, einem starken Tourismuspotenzial in 
ländlichen Gebieten und mit innovativen Lösungen für die Erzeugung und Direktvermarktung 
lokaler Produkte reichen.  

Wir haben hauptsächlich eine Internetrecherche geführt, deren Ziel es war, ein Bild über das 
Förderungssystem für den regionalen Lebensmitteleinzelhandel im Land und über die Art des 
Angebots zu bekommen und funktionierende Modelle zu identifizieren, bei denen Produkte aus der 
Region über einen nahe gelegenen großstädtischen Vertriebskanal verkauft werden. Neben der 
Vermarktung von regionalen, kleinbäuerlichen Lebensmitteln haben wir nach Konzepten gesucht, 
in denen touristische Angebote und Programme der Region geworben werden. Wir haben auch 
nach bewährten grenzüberschreitenden Vertriebspraktiken gesucht, die in Kapitel 4 aufgeführt sind 
und in der Regel im Rahmen eines grenzüberschreitenden Entwicklungsprojekts zum Einsatz 
gekommen sind. In einem separaten Unterkapitel werden einige der Projekte aufgeführt, die im 
Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der Programme zur Entwicklung des 
ländlichen Raums der Europäischen Union durchgeführt wurden. 

Für jedes Land geben wir einen kurzen Überblick über nationale oder regionale Förderprogramme, 
staatliche und lokale Maßnahmen zur Förderung lokaler Produkte, gefolgt von konkreten 
Geschäften, Läden und Vertriebslösungen. Bei der Auswahl der Läden haben wir versucht, 
Praxisbeispiele zu präsentieren, die für das Shop of Region Geschäft vorbildlich sind und 
wirtschaftlich tragfähig und nachhaltig sind. 

2. Allgemeine Trends auf dem Markt regionaler Produkte  

Die Nachfrage nach lokalen Lebensmitteln hat in den letzten Jahren, insbesondere seit der 
Pandemie weltweit zugenommen, vor allem in Europa und in den Vereinigten Staaten. Immer mehr 
Menschen bevorzugen kurze Vertriebsketten, gesunde und nachhaltige Lebensmittel aus der 
eigenen Region, da sie sicherer und gesünder sind, vor Ort produziert werden, keine weiten Wege 
zurücklegen und in kleineren Geschäften, auf Märkten und direkt beim Erzeuger gekauft werden 
können. Neben den amtlichen Statistiken zeigen auch eine Reihe von Studien zum 
Verbraucherverhalten eine steigende Nachfrage nach regionalen Produkten. 

Laut einer österreichischen Umfrage hat die Pandemie die Einkaufsgewohnheiten erheblich 
verändert, wobei die Nachfrage nach lokalen Produkten, insbesondere nach Obst und Gemüse, 
Fleisch, Eiern, Milchprodukten und Backwaren, gestiegen ist. Eine im September 2020 
durchgeführte repräsentative Umfrage unter der Bevölkerung ab 15 Jahren ergab, dass 80 % der 
1.014 Befragten die regionale Herkunft von Lebensmitteln für wichtig halten, 48 % davon sogar für 
sehr wichtig. 51% der Befragten gaben an, dass lokale Produkte in lokalen Supermärkten erhältlich 
sein sollten, 33% würden bei Discountern (z.B. Hofer oder Lidl) kaufen, 40% gehen auf 
Bauernmärkte, 34% kaufen in Direktvermarktung und 27% kaufen lokale Produkte auf 
Wochenmärkten.1  

In Nordrhein-Westfalen ergab eine im November 2020 durchgeführte Umfrage unter 1.181 
Personen, dass drei Viertel der Befragten Regionalität im Lebensmittelhandel bevorzugen.2 Unter 
den Befragten haben eher die Ältere die regionalen Produkte präferiert (79 %), aber auch 67 % der 

                                                           
1 https://www.spectra.at/aktuelles/details/regionale-lebensmittel-boost-durch-corona.html 
2 https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/repraesentative-umfrage-buergerinnen-und-buerger-nordrhein-
westfalen-wollen-mehr    

https://www.spectra.at/aktuelles/details/regionale-lebensmittel-boost-durch-corona.html
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/repraesentative-umfrage-buergerinnen-und-buerger-nordrhein-westfalen-wollen-mehr
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/repraesentative-umfrage-buergerinnen-und-buerger-nordrhein-westfalen-wollen-mehr


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

18- bis 24-Jährigen befürworten Regionalität, was ein recht hoher Anteil ist. Obst und Gemüse, 
Fleisch, Backwaren und Getränke sind die Produkte, die die Befragten am liebsten vor Ort 
konsumieren. Auch in anderen deutschen Bundesländern haben sich die 
Verbrauchergewohnheiten in eine ähnliche Richtung entwickelt (z. B. hat eine Umfrage in Bayern 
ergeben, dass die Verbraucher in den Großstädten lieber Lebensmittel aus der Region kaufen).3 

Das Verbraucherverhalten hat sich gegenüber biozertifizierten Produkten auch positiv verändert. 
Die Pandemie hat das Bewusstsein der Menschen für die Bedeutung einer gesunden Ernährung 
geschärft, so dass die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln, insbesondere nach Bio-Fleisch und -
Milchprodukten, in mehreren EU-Ländern, darunter Deutschland und Österreich, erheblich 
gestiegen ist. Auch die Discount-Ketten haben auf diesen Trend reagiert und bieten immer mehr 
Produkte mit Bio-Zertifikat an. 

Die Verbraucher werden von Fragen des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit auch beeinflusst, 
und der wachsende Anteil klimabewusster Verbraucher spielt ebenfalls eine Rolle bei der 
Veränderung der Nachfrage. Dank denen werden lokale Produkte immer beliebter, da bewusste 
Verbraucher nachhaltige Produkte aus kleinen Betrieben bevorzugen, die weniger Kilometer 
zurücklegen und somit weniger Treibhausgase ausstoßen. Indem die Verbraucher kleine 
landwirtschaftliche Betriebe unterstützen, tragen sie auch zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
bei, im Gegensatz zu den traditionellen Großbetrieben. In einigen Ländern (vor allem im Westen) 
ändern sich auch die Ernährungsgewohnheiten, indem weniger Fleisch verzehrt wird und eine 
Umstellung auf pflanzliche Ernährung erfolgt.4  

Bei den Veränderungen im Nachfrageverhalten ist die enorme Zunahme des Online-Shoppings zu 
nennen. In der Zeit der Pandemie war es einfacher, sicher einzukaufen, indem man online 
bestellte und große Einkaufszentren und Kaufhäuser mied. Der Einkauf ist bequemer, und die 
Produkte werden nach Hause oder zu einer Abholstelle geliefert. 

Unter den allgemeinen Trends ist hervorzuheben, dass die Präferenz für kurze Lieferketten und die 
Kreislaufwirtschaft in den entwickelteren Ländern weiter fortgeschritten ist. In diesen Ländern gibt 
es konkrete Schritte, nationale und städtische Strategien (z. B. Amsterdam, Wien), 
Ausschreibungsanreize und praktische Initiativen, um die in der Green-Deal-Strategie der EU 
festgelegten Ziele zu erreichen. Die städtische Landwirtschaft, die Produktion auf lokaler Ebene, 
die Schaffung von Plattformen zur Verbindung von Erzeugern und Verbrauchern und die Gründung 
von Start-ups (z. B. in Belgien und in den Niederlanden) werden ebenfalls auf städtischer Ebene 
gefördert, um die städtische Nachhaltigkeit, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und die 
Entwicklung kurzer Lieferketten zu unterstützen.  

Ein wichtiges Ziel der EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums ist die Förderung der 
Versorgung der städtischen Verbraucher mit regionalen Produkten. So wurden im Rahmen des 
Programms "Vom Bauernhof auf den Tisch" in den untersuchten Ländern, einschließlich Ungarn, 
erhebliche Mittel für diesen Zweck bereitgestellt. Im Rahmen des Programms zur Entwicklung des 
ländlichen Raums wurden beträchtliche EU-Mittel für die Entwicklung von Vermarktungswegen und 
für den Aufbau von Kapazitäten für Kleinerzeuger bereitgestellt, und die Leader-Aktionsgruppen 
haben in diesem Bereich eine entscheidende Rolle gespielt. Die Projekte haben in den Bereichen 
Produktentwicklung, Ausbildung, Unterstützung des Marktzugangs, Entwicklung von 
Logistiksystemen und Vermarktung in einigen EU-Mitgliedstaaten erhebliche Fortschritte erzielt. Es 
wurden Cluster, Netzwerke, Markensysteme und Tourismusprodukte geschaffen. Darüber hinaus 

                                                           
3 https://www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/253378/index.php 
4 https://www.deutschlandfunk.de/bio-und-regionale-waren-wie-sich-unser-konsum-auf-klima-
und.724.de.html?dram:article_id=493910 

https://www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/253378/index.php
https://www.deutschlandfunk.de/bio-und-regionale-waren-wie-sich-unser-konsum-auf-klima-und.724.de.html?dram:article_id=493910
https://www.deutschlandfunk.de/bio-und-regionale-waren-wie-sich-unser-konsum-auf-klima-und.724.de.html?dram:article_id=493910


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

umfassen die grenzüberschreitenden Förderungsprogramme die Unterstützung der lokalen 
Vermarktung lokaler Produkte und den Aufbau von Vertriebsnetzen. 

In vielen Ländern wurden sozial partizipative Lösungen entwickelt, um die Produkte lokaler 
Erzeuger aus den Ballungsgebieten zu den städtischen Verbrauchern zu bringen. Dazu gehören 
verschiedene Verbände, Genossenschaften und bäuerliche Unterstützungsgemeinschaften (CSA, 
GASAP, AMAP, SoLaWi5, foodcoops), bei denen die Verbraucher lokale Lebensmittel in 
wöchentlichen Kistenlieferungen direkt vom Erzeuger erhalten (Kummer-Milestand 2020). Kistl-
Systeme sind in Frankreich, Belgien, Italien, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Spanien, 
der Schweiz und den Niederlanden weit verbreitet, während sie z.B.: in Österreich, Ungarn, 
Kroatien, Lettland oder Litauen noch recht neu und im internationalen Vergleich noch bescheiden 
sind. Frankreich nimmt in diesem Bereich eine Vorreiterrolle ein: 2015 gab es dort bereits mehr als 
2.000 solche gemeinschaftlich getragenen landwirtschaftlichen Genossenschaften, die rund 
320.000 Verbraucher versorgt haben (Weckenbrock at al. 2016). Im Vergleich dazu gab es derzeit 
in Belgien 138 solcher Gemeinschaften mit 14.500 Verbrauchern und in den Niederlanden 47 mit 
25.500 Verbrauchern. Dank der Veränderungen, die sich in der Zwischenzeit im 
Verbraucherverhalten vollzogen haben, sind diese Gemeinschaftsinitiativen gestärkt worden und 
ihre Zahl hat weiter zugenommen. In Wien gibt es mittlerweile in fast jedem Bezirk mindestens 
eine Einkaufsgemeinschaft, in Ungarn entstehen in den größeren Städten und Ballungsräumen 
landwirtschaftliche Vermarktungssysteme auf Gemeindeebene.6 

Neben den auf sozialer Zusammenarbeit beruhenden Initiativen, haben sich traditionelle 
Bauernmärkte, Spezialitätenläden mit regionalen Produkten, Hofläden und Selbstpflückeroptionen 
verbreitet. Den heutigen Herausforderungen entsprechen die verschiedenen 24-Stunden-
Automaten, die lokale Produkte anbieten (z. B. in Deutschland und Österreich), und die allgemein 
beliebten Online-Verkaufsplattformen, die zum Teil direkt von den Erzeugern, von 
Erzeugerverbänden oder von Unternehmern, die Webshops betreiben, betrieben werden. 

3. Europäische Länder, europäische Best Practices 

3.1. Österreich 

Die Förderung der kleinbäuerlichen Lebensmittelproduktion spielt in Österreich eine wichtige Rolle. 

Neben den großen Lebensmittelketten, den Supermärkte und den groß angelegten 

Lebensmittelproduktion haben es die kleinen Erzeuger schwer zu überleben und sind weniger 

wettbewerbsfähig, obwohl sie ein hochwertiges und vielfältiges Sortiment anbieten. In Österreich 

müssen jedes Jahr durchschnittlich 2.500 Klein- und Familienbetriebe schließen und die 

Produktion einstellen, in anderen Ländern, darunter Ungarn, ist die Situation ähnlich.  

Österreich hat eine bedeutende Tradition in der Nachfrage und Vermarktung regionaler Produkte. 

Ackerbau und Viehzucht haben eine lange Tradition, die Betriebsgrößen sind günstig, es gibt eine 

lange Tradition der Herstellung von Milchprodukten, Käse, Wurstwaren, Fleischprodukten und in 

einigen Regionen auch von Gemüseproduktion. Der ökologische Landbau gewinnt im Land 

                                                           
5 Das internationale Netzwerk der Solidaritätsbetriebe nimmt die gemeinschaftlich unterstützten, landwirtschaftlichen 
Zusammenarbeiten in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz zusammen. In Deutschland gibt es eine 
lange Tradition der Solidarischen Landwirtschaft (Community Supported Agriculture) mit rund 100 solcher 
Genossenschaften, die erste im Jahr 1988 (https://urgenci.net/wp-content/uploads/2016/05/Overview-of-
Community-Supported-Agriculture-in-Europe-F.pdf). 
 
6 https://foodcoops.at/ 

https://urgenci.net/wp-content/uploads/2016/05/Overview-of-Community-Supported-Agriculture-in-Europe-F.pdf
https://urgenci.net/wp-content/uploads/2016/05/Overview-of-Community-Supported-Agriculture-in-Europe-F.pdf
https://foodcoops.at/


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

zunehmend an Bedeutung, und die Verbraucher sind offen für biozertifizierte und gesunde 

Lebensmittel. Es gibt ein günstiges zentrales Förderungssystem und starke lokale 

Wirtschaftsförderungseinrichtungen.  

In Österreich sind Bio-Lebensmittel sehr beliebt, und Bioprodukte und Produkte mit verschiedenen 

Gütesiegeln machen einen Großteil des Angebots der regionalen Geschäfte und Webshops aus. 

Die AMA (Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH.) hat ein Zertifizierungssystem für verschiedene 

Produkte eingerichtet (z.B. AMA-Biosiegel). Auch im gastronomischen Bereich sind die 

Qualitätsstandards hoch, so dass Produkte aus kleinbäuerlichen Betrieben nur dann in 

Restaurants angeboten werden dürfen, wenn sie ein AMA-Gütesiegel oder ein gleichwertiges 

Gütesiegel tragen. Neben der Qualitätssicherung ist die AMA für die Information der Verbraucher 

und die Förderung des Markteintritts der Produkte, für das Marketing und für die Organisation von 

Kampagnen zuständig. Darüber hinaus hat die AMA das Markenzeichen AMA GENUSS REGION 

geschaffen, das die Qualität und Herkunft lokaler Produkte garantiert, den Direktverkauf fördert 

und dazu beiträgt, regionale Produkte in die Gastronomie zu bringen.7 Fast 2.500 

lebensmittelbearbeitende Betriebe, Einzelhändler, Märkte und Restaurants in ganz Österreich 

tragen dieses Siegel. Die Marke garantiert, dass das Produkt aus einem regionalen 

Familienbetrieb stammt, von guter Qualität ist, einen traditionellen Charakter hat und einen kurzen 

Transportweg hinter sich hat. Eine Online-Datenbank mit Karten über die Verfügbarkeit der 

Produkte mit Gütesiegel ist ebenfalls erreichbar. Die Datenbank ist auch auf der Nachhaltigkeits-

Website des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus verfügbar.8  

Die AMA beobachtet laufend die Veränderungen im österreichischen Lebensmittelhandel und in 
den Konsumgewohnheiten. Daten der RollAMA (RollAma Motivanalyse, 2019-2020) bestätigen, 
dass die Herkunft von Produkten ein immer wichtigerer Faktor für die Kaufentscheidungen der 
österreichischen Konsumenten ist. In erster Linie werden heimische Produkte nachgefragt, in 
zweiter Linie regionale Produkte. Diese Aspekte waren schon in den vergangenen Jahren neben 
Frische und hoher Qualität die wichtigsten, was die durch das Corona-Virus verursachte Krise 
noch verstärkt hat. Unter den Ergebnissen der AMA-Befragung ist hervorzuheben, dass für die 
österreichischen Konsumenten die nachhaltige Herkunft wichtiger ist als die Bio-Zertifizierung, 
obwohl Bio-Produkte aus ökologischer Landwirtschaft bei den österreichischen Konsumenten sehr 
beliebt sind. Die Verbraucher bevorzugen es, in Supermärkten regionale Produkte zu kaufen. Auch 
die Verbrauchertrends in Österreich zeigen einen Trend zu bewussterer Ernährung und weniger 
Fleischkonsum. 

Die Dachmarke Gutes vom Bauernhof 9, die von der Landwirtschaftskammer Österreich geführt 
wird und in der 1.700 Mitglieder, also Kleinbauern und Direktvermarkter, zusammengeschlossen 
sind, ist einheitlich in den Bundesländern erhältlich. Die Direktverkaufsstellen und -kanäle können 
auf ihrer Website nach Bundesländern gesucht werden, so dass nicht nur Landwirte und Hofläden, 
sondern auch Bauernregale in Supermärkten, Buschenschanken und Bauernmärkten in die 
Online-Datenbank aufgenommen werden. Das Gütesiegel, das den Verbrauchern bereits bekannt 
ist, steht für einen hohen Qualitätsstandard und ist von der AMA zertifiziert. Die Online-Datenbank 
ist auch über eine App (Schmankerl-Navi) verfügbar. 

Auf dem Online-Marktplatz gibt es eine Reihe von Online-Shops, die auf diese Bedürfnisse 

eingehen, indem sie gesunde Lebensmittel von lokalen, kleinen Bauernhöfen anbieten und dabei 

                                                           
7 https://amainfo.at/konsumenten/ueber-uns-3  
8 https://www.nachhaltigkeit.at/   
9 https://www.gutesvombauernhof.at/index.php?id=3  

https://amainfo.at/konsumenten/ueber-uns-3
https://www.nachhaltigkeit.at/
https://www.gutesvombauernhof.at/index.php?id=3


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

auch die Herausforderungen der Nachhaltigkeit berücksichtigen (z. B. Verwendung natürlicher 

Verpackungsmaterialien). Ein Beispiel dafür ist Markta, ein Online-Marktplatz, der seit März 2018 

aktiv ist und Produkte an Haushalte in Wien und in ihrer Umgebung liefert. Basierend auf einem 

ausländischen Modell liefert gurkerl.at Produkte innerhalb weniger Stunden. Diese Online-Shops 

und -Marktplätze arbeiten mit vielen lokalen Lieferanten zusammen und verfügen über ein starkes 

Logistiksystem. 

Während der Pandemie stieg die Zahl der Online-Bauernläden und der verschiedenen Online-

Bestell- und Heimlieferoptionen, der Click&Collect-Lösungen, dramatisch an. Die Websites 

der Erzeuger machen es den Menschen leicht, an lokale Lebensmittel zu gelangen. Auf diesen 

Websites werden oft nicht nur die Produkte eines einzigen Herstellers angeboten, sondern auch 

die einiger regionaler Erzeuger. Ein Beispiel dafür ist die Website farmgoodies, die Produkte 

direkt von Mühlviertler Biobauernhöfen verkauft, wie z.B. natürliche Öle und hausgemachten Bio-

Senf. Farmgoodies steht in Kontakt mit 40 Landwirten, die ökologische und nachhaltige Betriebe 

führen. Sie ist eine starke regionale Marke. Vom Webshop aus liefern sie in ganz Österreich und 

sogar ins Ausland. (Weitere Informationen: https://www.farmgoodies.net/) 

In Österreich wurden Selbstbedienungsläden und Verkaufsautomaten, die rund um die Uhr 

geöffnet sind, in letzter Zeit immer häufiger. Die Einrichtung von Selbstbedienungsläden und 

Verkaufsautomaten ist in der Regel einfacher zu realisieren, auch durch die Aufstellung von 

Containern. 10  Diese Lösung wurde auch von Billa (Regional Box) in einigen kleineren Städten in 

Randlage übernommen. 11 In den Containern von Billa befinden sich 200 Arten von regionalen 

Produkten. Die Rechtsvorschriften für den Einzelhandel lassen jedoch nicht immer eine 

durchgehende Öffnung zu (nicht zulässig beim Verkauf von Erzeugnissen anderer Hersteller - 

Gewerbeordnung), doch ist dies eine sehr beliebte, flexible Lösung für Hersteller und Verbraucher. 

Der burgenländische Gemüsebauer Hansagfood hat wegen der ungünstigen Gesetzgebung neun 

Selbstbedienungs-Containerläden geschlossen, in denen er nicht nur seine eigenen Produkte, 

sondern auch die der Bauern aus den umliegenden Dörfern verkaufte. 

In den österreichischen Bundesländern stellen auch die Büros der Tourismusregionen die 

regionalen Produkte in Vordergrund. Websites präsentieren lokale Erzeuger und Hofläden. Ein 

Beispiel ist die kleine Leader-Region Bucklige Welt in Niederösterreich, die lokale Erzeuger 

fördert. 12 Die Region Weinviertel hat eine selbstständige Website mit einer Datenbank der lokalen 

Produkte und Produzenten zusammengestellt. 13 

Die Produkte der bergländischen, alpinen Regionen werden von der 

Lebensmitteleinzelhandelskette MPREIS vertrieben, die mehr als 250 regionale Lieferanten hat 

und in 257 Geschäften mehr als 1.000 Bioprodukte anbietet. Zu den Anbietern gehört die 

Innsbrucker Bio vom Berg14, eine Vermarktungsgenossenschaft mit mehr als 200 alpinen 

Bioprodukten. Zu den Mitgliedern der Genossenschaft gehören einige Kleinerzeuger aus Südtirol 

und dem deutschsprachigen Raum in Norditalien, so dass die Genossenschaft als 

grenzüberschreitend bezeichnet werden kann. Dabei sind die gemeinsame Landschaft und 

Produktpalette, die gemeinsame Sprache und die gemeinsame Tradition starke Bindeglieder. Ziel 

                                                           
10 https://www.hansagfood.at/  
11 https://www.leadersnet.at/news/49929,regional-box-billa-startet-neues.html  
12 https://www.sooogutschmeckt.at/direktvermarkter-2  
13 https://www.kostbares-weinviertel.at/  
14 https://www.biovomberg.at/  

https://www.farmgoodies.net/
https://www.hansagfood.at/
https://www.leadersnet.at/news/49929,regional-box-billa-startet-neues.html
https://www.sooogutschmeckt.at/direktvermarkter-2
https://www.kostbares-weinviertel.at/
https://www.biovomberg.at/


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

von Bio vom Berg ist es, den Marktzugang der kleinsten Erzeuger und Lebensmittelbearbeiter in 

der Region zu unterstützen. Wie die Genossenschaft ist auch MPREIS mit 25 Geschäften, die 

mehr als 700 Südtiroler Produkte verkaufen, in Südtirol präsent. Ein großer Teil davon sind Bio 

vom Berg Produkte aus Südtirol, die ein spezielles kleines Markenzeichen (Sonnenland Südtirol) 

tragen. 

 

https://www.mpreis.at/alpenregion/mpreis-in-suedtirol/sonnenland-produkte-aus-suedtirol  

 

3.2. Belgien 

Die flämische Regierung unterstützt die Erzeuger beim Direktverkauf. Auf ihren Informations- und 
Sammlungsseiten15 empfehlen sie die verschiedenen Direktverkaufsmöglichkeiten, die inzwischen 
im Land weit verbreitet sind, wie Hofläden, Bauernmärkte, gemeinschaftsgestützte Landwirtschaft, 
Kistensysteme, regionale Verkaufsautomaten, Einkaufsgemeinschaften, Webshops und 
verschiedene Genossenschaften. 

In Belgien zielt die Förderung der Direktvermarktung auf die Stärkung der Wirtschaft in den 
ländlichen Gebieten ab, in denen trotz des gut entwickelten Agrarsystems des Landes immer 
weniger Menschen eine Zukunft in der Landwirtschaft sehen. Jede Woche verschwinden 43 
Betriebe und 62 Landwirte geben ihren Beruf auf (https://gasap.be/gasap-2/les-producteurs/). 
Dieser Trend wird durch die wachsende Nachfrage nach Lebensmitteln aus dem Direktverkauf im 
Zuge veränderter Verbrauchergewohnheiten etwas ausgeglichen. Die Zahl der GASAPs, d. h. der 
gemeinschaftlich getragenen, meist familiären landwirtschaftlichen Betriebe, nimmt zu, 16 und es 
gibt inzwischen mehr als 30 solcher Erzeuger-Verbraucher-Partnerschaften in Wallonien, Flandern 
und Brüssel. Die Partnerschaft bietet den Erzeugern ein stabiles Einkommen und eine Zukunft. 
AGRICOVERT ist eine solche Genossenschaft, die im Rahmen eines Kistensystems arbeitet und 
mehr als 30 Erzeuger, 500 regelmäßige Verbraucher und mehrere Sammelstellen hat. 17  

In der weiteren Region Brüssel wird in erheblichem Umfang Ackerbau betrieben, wobei 
hauptsächlich Zuckerrüben, Kartoffeln, Futtermais und Winterweizen angebaut werden. Die Zahl 
der Biobetriebe hat in den letzten Jahren zwar zugenommen, liegt aber in der Region immer noch 

                                                           
15 https://www.rechtvanbijdeboer.be/  
16 Groupe d’Achat Solidaire de l’Agriculture Paysanne 
17 https://www.agricovert.be/  

https://www.mpreis.at/alpenregion/mpreis-in-suedtirol/sonnenland-produkte-aus-suedtirol
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unter dem Landesdurchschnitt. Die belgischen Haushalte kaufen in der Regel in Supermärkten von 
Großhandelsketten ein, aber in den letzten Jahren ist der Anteil der Lebensmittelkäufe bei 
Direktverkäufen und aus kürzeren Lieferketten deutlich gestiegen.  

Die Käufer in Brüssel finden die Produkte regionaler Produzenten schwierig. Eine Studie kommt zu 
dem Schluss, dass "Brüssel für flämische Erzeuger eine Blackbox ist", und es wurden mehrere 
Projekte ins Leben gerufen, um Erzeugern den Zugang zum Brüsseler Markt zu erleichtern (z. B. 
das Brussel LUST-Projekt). Zwischen 2014 und 2016 stieg der Anteil der direkt bei lokalen 
Landwirten gekauften Lebensmittel um 76 %, und die Zahl der Landwirte, die Direktvertriebskanäle 
nutzen, stieg zwischen 2013 und 2019 um 70 % (Ellen Macarthur Foundation, 2019). Zu den 
Zielen des Brussel LUST-Projekts gehörte es, die lokalen Erzeuger nach Brüssel zu bringen, den 
Direkt- und Einzelhandelsverkauf zu steigern und eine geeignete logistische Unterstützung zu 
entwickeln.18  

Trotz der starken Verstädterung in der Region Brüssel gibt es eine ganze Reihe von 
landwirtschaftlichen Projekten, und viele Initiativen zur städtischen Landwirtschaft werden durch 
Zuschüsse finanziert. Die städtische Lebensmittelpolitik zielt darauf ab, die Brüsseler Bevölkerung 
dazu zu bewegen, gesündere und saisonale, regionale Produkte zu konsumieren. Projekte der 
städtischen Landwirtschaft unterstützen auch den professionellen Gartenbau, Gemüsegärten auf 
Dächern und Gewächshäuser, Kräutergärten, Pilzzucht in Kellern und städtische Fischzucht. Die 
nachhaltige Lebensmittelproduktion in Brüssel wird durch eine stadtweite Strategie ("Towards a 
sustainable food system in the Brussels-Capital Region") gefördert. Ziel der Strategie ist es, dass 
bis 2035 30 % des in Brüssel verzehrten unbearbeiteten Obstes und Gemüses vor Ort, d. h. in der 
Region Brüssel-Hauptstadt und ihrer unmittelbaren Umgebung, erzeugt werden (https://economy-
employment.brussels/). Bauernhöfe in 19 Gemeinden rund um die Stadt leisten einen wichtigen 
Beitrag zu dieser Strategie, während in der Stadt Gemeinschaftsgärten, Mietgärten unterhalten 
und lokale Lebensmittel in der öffentlichen Gastronomie und in Restaurants gefördert werden. Sie 
gewähren auch Zuschüsse für NGO‘s, die eine wichtige Rolle bei der Sensibilisierung, der 
Förderung lokal erzeugter Lebensmittel und bei der Umsetzung des Konzepts der nachhaltigen 
Lebensmittelerzeugung spielen. Mehrere Bioläden und Webshops befinden sich in Brüssel und 
den Ballungsgebieten und liefern Bioprodukte von regionalen Erzeugern (z. B. efarmz, natural 
corner, färm). 

Best Practices aus Belgien 

Pajottenland ist eine kleine touristische Region in der belgischen Provinz Brabant in Flandern, 
west-südwestlich von Brüssel. Die Erzeuger und Dienstleister in der Region haben eine 
gemeinsame Marke geschaffen, die als Genossenschaft geführt wird (CVBA19). Die gemeinsame 
Marke Pajottenland kann von Beherbergungsbetrieben, Tourismusdienstleistern, die 
verschiedene Erlebnisse anbieten, von lokalen Erzeugern und Restaurants genutzt werden. 
Mehrere Geschäfte, die die Produkte der Bauern kaufen, sind ebenfalls Mitglieder des Netzes. Die 
Tourismusregion will die Marke Pajottenland stärken. 

Meetjesland ist eine historische Region im Nordwesten der Provinz Ostflandern in Belgien. Die 36 
hier ansässigen Hersteller haben auch eine gemeinsame Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(CVBA) gegründet, die einen gemeinsamen Webshop betreibt. Die bestellten Produkte werden 
einmal pro Woche geliefert, und bei sieben Erzeugern wurde eine Sammelstelle eingerichtet. An 
einigen Stellen haben sie Lebensmittelautomaten. Sie organisieren mehrere 
Gemeinschaftsprogramme und sind auch auf Bauernmärkten präsent. Bei diesem 

                                                           
18 https://www.innovatiesteunpunt.be/nl/projecten/brussel-lust  
19 CVBA - cooperative company with limited liability - coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

https://economy-employment.brussels/
https://economy-employment.brussels/
https://www.efarmz.be/fr
http://www.naturalcorner.be/en/about-2/
http://www.naturalcorner.be/en/about-2/
https://stores.farm.coop/
https://www.pajottenland.be/
https://mmm-eetjesland.be/
https://www.innovatiesteunpunt.be/nl/projecten/brussel-lust


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

Geschäftsmodell ist es nicht notwendig, einen gemeinsamen Laden zu betreiben, es gibt weniger 
Logistik und weniger Personal. Die Genossenschaftsmitglieder unterstützen sich auch gegenseitig 
und betreiben gemeinsames Marketing. Die Dachmarke heißt Mmm...etjesland. Die 
Zusammenarbeit stützt sich auch auf Subventionen (z.B. Leader). 

  

Vertriebsstelle des Vertriebsgenossenschaft Meetjesland 
(https://www.facebook.com/mmmeetjesland)  

 

3.3. Die Niederlande 

In den letzten Jahren gab es in den Niederlanden eine zunehmende Zahl erfolgreicher Initiativen 
zum Verkauf lokal erzeugter Lebensmittel in kurzen Lieferketten. Es gibt eine Reihe erfolgreicher 
Online- und Offline-Vertriebskanäle, die Erzeuger und Verbraucher näher zusammenbringen. Auch 
Gemeinschaftsvertrieb, Genossenschaften, von NGO‘s koordinierte Kistengemeinschaften werden 
immer beliebter.  

Boeren & Buren – „Bauern und Nachbarn” - ein internationales Netzwerk (Niederlande, 
Vereinigtes Königreich, Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland, die Schweiz, Belgien), das 
Landwirten und Verbrauchern in der Nachbarschaft zusammenbringt und den Direktverkauf 
fördert. Das Geschäftsmodell beruht darauf, dass die Landwirte den Preis und die 
Mindestbestellmenge der Produkte festlegen, die verfügbaren Lagermengen je nach Saison 
anpassen und die Zahlung innerhalb von 15 Tagen nach der Bestellung erhalten können. Der 
Erzeuger erhält 80 % des festgelegten Preises, die Organisation gibt 20 % für ihre Betriebskosten 
aus und stellt im Gegenzug eine Online-Plattform und Unterstützung bei der logistischen 
Optimierung zur Verfügung. Alle finanziellen Dokumente im Zusammenhang mit dem Verkauf (z. 
B. Lieferschein, Rechnung) sind auf der Plattform verfügbar. Die Organisation stützt sich auf die 
Stärke der Gemeinschaft. Die auf Nachbarschaft basierende Organisation bietet einen bequemen 
Vertriebsweg für die kleinsten Erzeuger, die Produkte einen kurzen Weg vom Erzeuger zum 
Verbraucher haben. (https://boerenenburen.be/nl-BE) 

https://www.facebook.com/mmmeetjesland
https://boerenenburen.be/nl-BE


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

 

Quelle: https://boerenenburen.be/nl-BE/assemblies#6/50.564/4.960 

 

In den Niederlanden sind regionale Produkte auch in den größeren Supermarktketten zu finden. 
Eine solche Kette ist Albert Heijn, 20 die seit mehr als 130 Jahren besteht und 895 Geschäfte in 
den Niederlanden und 50 in Belgien sowie zwei nationale und vier regionale Verteilungszentren 
betreibt. Sie verkaufen mehr als 11.000 Eigenmarkenprodukte. Ein hoher Anteil niederländischer 
Anbieter ist vertreten. Etwa die Hälfte des Obstes und Gemüses kommt aus den Niederlanden, 
von etwa 200 Erzeugern, und sie arbeiten auch mit fast 300 Milchbauern, 100 Schweinehaltern, 
200 Eierproduzenten und 200 Geflügelhaltern in den Niederlanden zusammen. Sie engagieren 
sich für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion und haben daher Kooperationsvereinbarungen 
mit ihren Lieferanten. Auf dem Obst- und Gemüsemarkt haben sie im Vergleich zu anderen 
Supermarktketten den größten Marktanteil. Sie waren unter den ersten, die den Online-Verkauf 
angeboten haben, sie haben einen bedeutenden Umsatz mit Online-Bestellungen, Albert Heijn ist 
die größte Online-Einzelhandelskette. 

Die Landwinkel Coöperatie ist eine Genossenschaft von 100 Landwirten (u. a. Milchbauern, 
Obstbauern, Gemüsebauern), die sich zum Ziel gesetzt haben, eine umfassende Zusammenarbeit 
zu schaffen und die Lebensqualität der Menschen in ländlichen Gebieten zu verbessern. Dies wird 
durch die Förderung des Verkaufs einer breiten Palette traditioneller ländlicher und regionaler 
Produkte erreicht. Landwinkel strebt auch die Zusammenarbeit mit Verbraucher- und 
Sozialorganisationen an. Eine Datenbank der Mitglieder ist auf der Website der Organisation 
verfügbar, und die Mitglieder haben in der Regel einen eigenen Hofladen. Auf der Website werden 
auch die Freizeitaktivitäten beschrieben, die auf den Bauernhöfen angeboten werden. Auf der 
Website gibt es auch eine Einkaufsmöglichkeit, bei der man eine Auswahl an Produkten 
(Feinkostbox) bei den Erzeugern bestellen kann, die an den Hofladen des dem Kunden 
nächstgelegenen Genossenschaftsmitglieds geliefert wird. 

                                                           
20 https://www.ah.nl/  

https://boerenenburen.be/nl-BE/assemblies#6/50.564/4.960
https://www.ah.nl/


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

 

Quelle: https://landwinkel.nl/delicatessenbox/  

Die Kooperation hat viele Anbieter in der Nähe von Amsterdam: z.B. Landwinkel de Lindenhorst - 
https://landwinkeldelindenhorst.nl/). Die Mitglieder können auch von gemeinsamem Marketing 
profitieren, sie verfügen über ein gemeinsames Logo und eine gemeinsame Website-Struktur. Der 
Hauptsitz der Organisation befindet sich in Veenendaal, etwa 70 km von Amsterdam entfernt, nahe 
der deutsch-niederländischen Grenze. (Weitere Informationen: https://landwinkel.nl/) 

Das Zeeuws Streekproduct ist ein unabhängiges regionales Gütesiegel, das garantiert, dass das 
Produkt aus Zeeland stammt, angebaut, gezüchtet, gefischt oder mit der Verwendung von 
Rohstoffen aus Zeeland auf nachhaltige Weise hergestellt wurde, die Umwelt, Mensch und Tier 
respektiert. Zeeland ist eine touristisch frequentierte Insel in der Nähe von Rotterdam und 
Antwerpen. Im August 2017 wurde Zeker Zeeuws, eine unternehmerische Genossenschaft 
regionaler Erzeuger, zur Förderung, zum Marketing und zum Verkauf regionaler Produkte 
gegründet. Ziel ist es, die regionalen Markenprodukte Zeelands zu fördern, die regionale Identität 
zu stärken, die Produkte zu vermarkten, gemeinsame Werbeaktionen zu entwickeln, Interessen 
der Mitglieder zu vertreten, den Marktzugang zu erleichtern, den Absatz der Mitglieder zu steigern 
und den Online-Verkauf zu entwickeln. Markenprodukte werden auch in einem Vorführgeschäft in 
einer kleinen Stadt auf der Insel Zealand verkauft. (Weitere Informationen: 
https://www.zekerzeeuws.nl/)  

https://landwinkel.nl/delicatessenbox/
https://landwinkeldelindenhorst.nl/
https://landwinkel.nl/
https://www.zekerzeeuws.nl/


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

 

Quelle: https://www.zekerzeeuws.nl/  

Das Verein FlevoFood ist ein Zusammenschluss von Lebensmittelunternehmern in Flevoland. 
Ihre Mitglieder sind in den Bereichen Landwirtschaft, Bearbeitung, Logistik, Gastronomie und 
Handel tätig und bilden so eine gemeinsame regionale Lebensmittelkette. Flevoland und 
Nordostpolder befinden sich im nördlichen Küstengebiet der Niederlande, sind von Menschenhand 
geschaffene (zurückgewonnene) Halbinseln mit einer bedeutenden Agrar- und 
Lebensmittelproduktion. Das Verein FlevoFood hat die Marke FlevoStreek geschaffen, um lokale 
Erzeuger, Händler und Verbraucher zu unterstützen. Flevour Box wurde zu Beginn der Corona-
Virus-Krise ins Leben gerufen, um lokale Erzeuger zu unterstützen. Die Flevour Box besteht aus 
saisonalen Produkten aus Flevoland mit monatlich wechselndem Inhalt, die auf der vom Verein 
erstellte Website bestellt werden können. Die Website enthält auch eine Datenbank mit Karten von 
Erzeugern und von Geschäften, die lokale Produkte verkaufen. (Weitere Informationen: 
https://www.lokaalvoedselflevoland.nl/flevourbox) 

Die Stiftung Waddengroep ist eine unabhängige Organisation, die sich für die Förderung 
regionaler Produkte und die Entwicklung der lokalen Wirtschaft in der Wattenregion einsetzt, indem 
sie neue Produkte entwickelt und den Anbau bestimmter Landschaftspflanzen fördert (z.B. die 
Einführung von ursprünglich wildwachsendem Sanddorn und anderen Beerenarten im 
Schlammgebiet). Waddengoud ist ein Qualitätszeichen für Produkte und Dienstleistungen in der 
Wattenregion, das garantiert, dass die Produkte aus der Region stammen und auf nachhaltige 
Weise produziert wurden. Sie vertritt ein Netzwerk von rund 300 Kleinerzeugern, Fischern, 
Lebensmittelbearbeitern und Restaurants. Neben Lebensmitteln umfasst das Gütesiegel auch 
touristische Produkte wie thematische Routen (z. B. Erzeugerwanderungen) und Radtouren. 
(Weitere Informationen: https://www.waddengoud.nl/) 

Local2Local wurde 2014 von zwanzig Landwirten aus Krommerijn als ein lokales 
Lebensmittelbversorgungsunternehmen in der Region Utrecht gegründet.  Local2Local bedient 
eine Reihe von Supermärkten in der Region Utrecht, darunter auch große Supermarktketten. Ihr 
Ziel ist es, regionale Lebensmittel in die Regale der Supermarktketten zu bringen. In 
niederländischen Supermarktketten und Franchisen steigt die Nachfrage nach lokalen Produkten, 
und sie versuchen, diese Nachfrage mit einem geeigneten lokalen Produktsortiment zu 
befriedigen. Für Großhandelsketten sind ein breites Sortiment, eine effiziente Beschaffung und 
eine Vertriebsbasis erforderlich, die lokale Lieferanten und kurze Ketten oft nicht bieten können. 
Local2Local liefert wöchentlich Produkte direkt vom Erzeuger an größere Supermärkte, aber auch 

https://www.zekerzeeuws.nl/
https://www.lokaalvoedselflevoland.nl/flevourbox
https://www.waddengoud.nl/


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

an Restaurants und Verbraucher. Sie setzen sich für Regionalität, kurze Lieferketten und 
Ernährungsfreiheit ein. Sie haben auch Verbindungen zu Universitäten und Bildungseinrichtungen 
und arbeiten mit Genossenschaften mit ähnlichen Zielen in mehreren Regionen der Niederlande 
zusammen (z. B. Groene Hart Cooperative – FlevoFood Verband). (Weitere Informationen: 
https://local2local.nl/)  

In der Genossenschaft GroeneHart sind Erzeuger aus dem grünen Herzen der Niederlande, dem 
Grenzgebiet zwischen Amsterdam, Utrecht und Drechtsteden, zusammengeschlossen. Ziel der 
Genossenschaft ist es, regionale Produkte auf die Tische der lokalen Verbraucher zu bringen. Ein 
großer Teil der fast 30 Landwirte sind Käsehersteller. Es wurde eine gemeinsame Marke 
(STREEK) geschaffen, um die Marktfähigkeit der Produkte zu verbessern und die regionale 
Identität zu stärken. Weitere Informationen: https://groenehartstreekproducten.nl/  

In der deutsch-niederländischen Grenzregion haben sich mehrere Kooperationen und Netzwerke 
auf Clusterebene in der Lebensmittelindustrie gebildet, um innovative Lebensmittellösungen zu 
entwickeln. Oregional ist eine Vereinigung lokaler Erzeuger im deutsch-niederländischen 
Grenzgebiet, die Produkte niederländischer Erzeuger an niederländischen Supermarktketten, 
kleinen Lebensmittelgeschäften und Restaurants vertreibt. Sie liefern auch Produkte an 
Privatpersonen über einen Online-Shop auf der niederländischen Website des Verbandes. Die 
Erzeuger befinden sich in den Regionen Arnhem, Nijmegen, Achterhoek und De Liemers in einem 
Umkreis von etwa 50 km. Ihr Ziel ist es, Produkte aus der Region zu beziehen, sie in der Region 
zu bearbeiten und sie in der Region zu verbrauchen, und zwar mit einer möglichst kurzen 
Vertriebskette. Busse und LKWs von Oregional transportieren die Produkte täglich vom Erzeuger 
zum Verbraucher. Sie bewahren nicht nur die Frische, sondern schonen auch die Umwelt, indem 
sie so wenig Kilometer wie möglich zurücklegen. Neben Umweltaspekten wird bei der Auswahl der 
Erzeuger auch der Tierwohlstand berücksichtigt. 

 

3.4. Ungarn 

In Ungarn sind die Vermarktungswege für lokale, kleinbäuerliche Produkte weniger entwickelt als 
in westlichen Ländern, und lokale Erzeugernetzwerke und Vermarktungsgenossenschaften haben 
erst eine kurze Geschichte und sind vielerorts noch in Entstehungsphase. Historische Gründe, die 
ungünstige Agrarstruktur vor der Wende, die Veränderung der Landbesitzgröße nach der Wende 
und die ungünstige soziale Entwicklung im ländlichen Raum spielen dabei eine große Rolle. Mit 
dem Aufkommen der multinationalen Handelsketten konnten kleinere Erzeuger nicht in den 
Einzelhandelsmarkt eintreten und waren auch mit niedrigen Preisen nicht konkurrenzfähig. 
Aufgrund der im Vergleich zum EU-Durchschnitt niedrigen Einkommen konnte sich nur ein kleiner 
Teil der ungarischen Bevölkerung die typischerweise teureren lokalen Produkte leisten. Auch die 
Zahl der Biobetriebe ist geringer als in westlichen Ländern, und aus den oben genannten Gründen 
ist auch die Nachfrage nach Bioprodukten geringer als in westlichen Ländern.  

Nach dem Beitritt zur Europäischen Union wurden mit Hilfe der LEADER-Aktionsgruppen, des 
Landwirtschaftsministeriums und verschiedener regionaler und nationaler Organisationen 
beträchtliche Mittel zur Unterstützung der einkommensschaffenden Maßnahmen von Kleinbauern, 
Kleinerzeugern und Bewohnern ländlicher Gebiete bereitgestellt. In den letzten Jahren wurden im 
ganzen Land Bauernmärkte gegründet, mehrere ländliche Netzwerke lokaler Erzeuger geschaffen, 
unter den Bedingungen verschiedener Zertifizierungssysteme, Gütesiegel und des 
Kleinerzeugergesetzes wurden immer mehr Kleinerzeuger auf den ungarischen Märkten. Auch für 
den Tourismus in ländlichen Gebieten spielen lokale Produkte eine immer wichtigere Rolle. Die 
Erzeuger- und Verkäufergenossenschaften wurden wieder gegründet und sind jetzt in den 
Supermarktregalen zu finden. Dank nationaler Kampagnen (z. B. "Kauf regional") und 

https://local2local.nl/
https://groenehartstreekproducten.nl/


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

internationaler Trends ist die Nachfrage nach gesunden und lokal erzeugten Produkten auch in 
Ungarn gestiegen, was das Wachstum des Angebots fördert. Um die durch Covid-19 verursachte 
Situation zu verbessern, gab es mehrere Initiativen von oben, um den Verbrauchern die 
Datenbanken der Erzeuger zugänglich zu machen. Ein Beispiel ist eine Website 
(veddanogradit.hu), die 2020 von der Gemeinde des Komitats Nógrád eingerichtet wurde, um die 
lokalen Erzeuger in der Region vorzustellen und eine lokale Einkaufsgemeinschaft zu schaffen. 
Die Pandemie hat auch den Verkauf lokaler Produkte in Ungarn beschleunigt, u. a. durch das 
Aufkommen verschiedener Online-Plattformen und die Verbreitung von Einkaufsgemeinschaften. 
In der Hauptstadt (Szatyor Bolt, Pancs Bolt), in größeren Städten (z. B. Nánási Portéka in 
Debrecen) und im Internet (z. B. e-spejz.hu, falufood.hu, vegyelhazait.hu) wurden trendige 
Geschäfte für lokale Produkte eröffnet. Auch verpackungsfreie Geschäfte sind auf dem Vormarsch 
(z. B. Dekagramm in Sopron). 

Die Kistlgemeinde in Nyíregyháza, eine der ersten Einkaufsgemeinschaften, die 2012 auf 
Initiative von Bürgern gegründet wurde, ist seitdem eine vorbildliche Einkaufsgemeinschaft, die es 
als Vision hat, die Produkte von Kleinerzeugern, Landwirten und Bauernhöfen in der Region 
Nyíregyháza an die Kunden vor Ort zu bringen und so eine Verbindung zwischen Erzeugern und 
Verbrauchern herzustellen. Ihr Ziel ist es, dass die lokale Wirtschaft sich stärkt und die 
Verbraucher bewusster kaufen. Die Auswahl der Erzeuger erfolgt auf der Grundlage eines 
komplexen Produktbewertungssystems, bei dem Regionalität, Qualität der Erzeugung und 
Bearbeitung, geringe Umweltbelastung und minimaler Verpackungsmüll eine wichtige Rolle 
spielen. Die Gemeinschaft, die sich auf die Arbeit von Freiwilligen stützt, versorgt rund 120 
Familien und bietet Absatzmöglichkeiten für fast 50 Erzeuger. Der Softwarehintergrund und das 
Logistiksystemmodell des Nyíregyházer Kistl wurden von mehreren ungarischen 
Kistlgemeinschaften übernommen. 

Auch für die ungarische Wirtschaft ist es wichtig, die Nachfrage nach ungarischen Produkten, 
einschließlich lokaler Produkte, zu steigern und die ungarischen Verbraucher zu sensibilisieren. 
Die Magyar Termék Nonprofit Kft. wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, mit ihrem Markenzeichen 
dazu beizutragen, dass ungarische Produkte leicht identifizierbar und die Nachfrage nach 
ungarischen Produkten gesteigert werden. Sie schuf das Ungarische Produktgütesiegelsystem 
(Magyar Termék Védjegyrendszer), das heute von mehr als 4.200 Produkten von 180 
Unternehmen verwendet wird. Die Marken sind Magyar Termék, Hazai Termék, Hazai 
Feldolgozású Termék, Magyar Szolgáltatás, Kiváló Termék, Zöld (Ungarisches Produkt, 
Inländisches Produkt, Inländisch bearbeitetes Produkt, Ungarische Dienstleistung, 
Ausgezeichnetes Produkt, Grün). Der inländische Ursprung der Markenprodukte wird von einer 
unabhängigen Stelle überprüft, und der Ursprung der Rohstoffe wird zertifiziert. Was bedeutet die 
ungarische Produktmarke? In Ungarn hergestellte Produkte aus 100% ungarischen Zutaten. Bei 
Lebensmitteln wurde das Tier in Ungarn gezüchtet, die Pflanze wurde hier angebaut, jeder Schritt 
der Bearbeitung wurde hier durchgeführt und die verwendeten Rohstoffe stammen aus Ungarn. 
Bei den anderen Non-Food-Erzeugnissen wurden die verwendeten Rohstoffe in Ungarn erzeugt 
und alle Bearbeitungsschritte in Ungarn durchgeführt.  

Ziel des Ungarischen Nationalen Netzwerks für den ländlichen Raum (Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat) ist es, staatliche, gemeindliche und soziale Organisationen, Berufsverbände und 
landwirtschaftliche Organisationen, die sich mit der Entwicklung des ländlichen Raums befassen, 
in einem Informations- und Kooperationsnetz zu organisieren und ihre Aktivitäten für die 
sozioökonomische Entwicklung des ländlichen Raums, für die Aufwertung des ländlichen Raums 
und für die effiziente Nutzung von Fördermitteln zu koordinieren. Das Landwirtschaftsministerium 
und das Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. haben in Zusammenarbeit mit dem Ungarischen 
Nationalen Netzwerk für den ländlichen Raum (Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat) eine Website 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

namens Munkaszüret (Arbeitslese) entwickelt, um Landwirten bei der Suche nach Arbeitskräften 
zu helfen, die sie für ihre Produktion benötigen. Nach dem Start von Munkaszüret wurde eine 
Website mit dem Namen Termelői Kosár (Bauernkistl) eingerichtet, um die Interessen von 
Erzeugern und Käufern zu unterstützen und als Plattform für die Entwicklung der Beziehungen 
zwischen Erzeugern und Käufern zu dienen. Gemeinsames Ziel ist es, den ungarischen Erzeugern 
eine schnelle und effiziente Vermarktung ihrer Produkte zu ermöglichen und so das Wachstum der 
ländlichen Produktion zu fördern. Dies wird den Menschen in ländlichen Gebieten das Leben 
erleichtern, da sie ihre Produkte nicht mehr zu weit entfernten Verkaufsstellen transportieren 
müssen, in der Hoffnung, einen guten Markt zu finden, sondern sie in der Nähe des Ortes 
verkaufen können, an dem sie produziert werden, und zwar zu den gleichen oder sogar besseren 
Bedingungen als in den derzeitigen weit entfernten Verkaufsstellen. Ziel ist es, die lokale 
Wirtschaft anzukurbeln, den Lebensunterhalt vor Ort zu sichern, indem das Geld vor Ort bleibt, und 
die lokale Lebensmittelproduktion und den Verbrauch zu fördern. Die kostenlose Plattform wird in 
den kommenden Jahren vom Herman Ottó Institut und dem Ungarischen Nationalen Netzwerk für 
den ländlichen Raum (Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat) kontinuierlich weiterentwickelt und 
ermöglicht es den Kunden, Qualitätsprodukte von ungarischen Erzeugern zu kaufen. Dank der 
Webseite können die Käufer leicht auf die Waren der ihnen am nächsten gelegenen Hersteller 
zugreifen und mit ihnen Kontakt aufnehmen. Die Regionalbeauftragten des Ungarischen 
Nationalen Netzwerks für den ländlichen Raum überwachen die in ihren Komitaten registrierten 
Erzeuger und versorgen sie mit zusätzlichen Informationen, sei es eine Ausschreibung, eine 
Gesetzesänderung oder eine sehenswerte Komitatsmesse. Ziel ist es, eine lebendige 
Gemeinschaftsseite zu schaffen, auf der sich Erzeuger vorstellen und Käufer ihre Erfahrungen 
austauschen können. 

Ein erster Meilenstein bei der Vermarktung ungarischer lokaler Produkte ist die Schaffung von 
lokalen Produktclustern. In den 2000er Jahren wurden in mehreren Regionen des Landes 
Cluster eingerichtet, an denen traditionelle Lebensmittelhersteller, Landwirte und Handwerker 
beteiligt sind. Ziel der gemeinsamen Plattform war es, die verschiedenen Erzeuger zu 
identifizieren, die bei ihrer Arbeit verwendeten Technologien und Werkzeuge zu verbessern, sie in 
effizienterer Produktion zu unterstützen, ein einheitliches, gemeinsames Image zu präsentieren 
und ihnen den Zugang zu gemeinsamen Märkten zu erleichtern. 

Der als erste In Ungarn 2005 gegründete Pannon Helyi Termék Klaszter (Pannon Lokaler 
Produkt Cluster) hat fast 100 Erzeugern. Dem Cluster gehören außerdem 16 
Mitgliedsorganisationen an, die zusammenarbeiten, um die Erzeuger zu unterstützen 
(verschiedene Akteure des zivilen und öffentlichen Sektors). Der Cluster bezieht vor allem 
Erzeuger aus dem Komitat Vas ein und unterstützt sie beim Marktzugang und bei dem Eintritt in 
den gastronomischen Sektor. Der Cluster ist in der westlichen Grenzregion tätig und will auch 
grenzüberschreitende Chancen nutzen. Zu ihren Aktivitäten gehören ein kleines Restaurant, Café 
und Frühstücksort, das auch als Gemeinschaftsraum und Ausstellungsraum funktioniert (Kilences 
Cafe & Kultfood) eine Bäckerei und ein Laden für regionale Produkte (Helyből Finom Pékség), 
der Betrieb einer Konditorei, Produktverkostungen, Workshops und die Organisierung von 
Bauernmärkte. Im Dezember 2021 eröffnete die Organisation den Cekker Helyi Termék Bolt 
(Cekker Laden regionaler Produkte) in der Markthalle von Szombathely. Das Geschäft bietet 
Backwaren, Käse, Sirup, Sanddornprodukte, Marmeladen, Mehl, Wein, Nudeln und handwerkliche 
Produkte. Nach den bisherigen Erfahrungen sind die Backwaren im Geschäft die meisten 
nachgefragt. Die Einkaufsgemeinschaft nach dem Vorbild der Kistlgemeinde in Nyíregyháza wurde 
im Sommer 2021 von ihnen unter dem Namen Vasi Zöld Kosár ins Leben gerufen. Dort können 
die Kunden einmal pro Woche Produkte von mehr als 20 Erzeugern aus dem Komitat Vas 
abholen. 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

 

Quelle: Cekker Helyi Termék Bolt (Cekker Laden regionaler Produkte), Pannon Helyi Termék 
Klaszter (Pannon Lokaler Produkt Cluster) 

 

Es wurde eine Reihe von lokalen Gütesiegeln geschaffen, wie z. B. das Nationalparkprodukt 
(Nemzeti Parki Termék) oder das Produkt der Naturparks, eine Marke, die mit einer bestimmten 
Landschaft verbunden ist. Die Aktivitäten der Vereinigungen zur Entwicklung des ländlichen 
Raums und der Leader-Aktionsgruppen haben zu bedeutenden Ergebnissen bei der Vermarktung 
lokaler Produkte und der Entwicklung von Markensystemen im ganzen Land geführt. 

Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület (der Verband für ländliche Entwicklung 
Alpenvorland- Kulturlandschaft Fertő-Neusiedler See) hat ein lokales Markensystem geschaffen, 
das mit dem europäischen territorialen Markenzeichen "Qualität des ländlichen Raums" (Rural 
Quality) verbunden ist. 21 Ziel der Einführung des Markenzeichens Alpokalja-Fertő-táj ist es, die 
Produkte und Dienstleistungen des Alpenvorlands und der Kulturlandschaft Fertő-Neusiedler See 
zu fördern, die regionale Zusammenarbeit zu stärken, den Bekanntheitsgrad und die Anerkennung 
der Produkte und Dienstleistungen sowie der Region selbst zu erhöhen, die Wettbewerbsfähigkeit 
des Gebiets zu verbessern, indirekt das Erscheinungsbild und die Qualität der Produkte und 
Dienstleistungen zu verbessern, Sensibilisierung, die lokale Identität zu stärken, die Nachfrage und 
das Angebot an lokalen Produkten und Dienstleistungen zu erhöhen, die Beschäftigung und 
alternative Einkommensmöglichkeiten zu fördern. 22 Sie haben ein Markensystem entwickelt, das 
nur lokal hergestellte, auf lokalen Traditionen aufgebaute und die Umwelt respektierende Produkte 
und Produzenten umfasst. Lokale Erzeuger, Dienstleister und Kunsthandwerker werden in einer 

                                                           
21 Die "Qualität des ländlichen Raums" ist ein gemeinsames Europäisches Territoriales Qualitätssiegel auf europäischer 
Ebene, ein Zertifizierungssystem für lokale Erzeuger und Dienstleister in ländlichen Gebieten, das von Spanien initiiert 
wurde. Das Europäische Territorialsiegel ist Eigentum der Vereinigung Europäisches Territoriales Qualitätssiegel. Ziel 
des Gütesiegels ist es, die lokale Identität auf internationaler Ebene zu stärken, Produkte und Dienstleistungen von 
Einzel- und Kleinbetrieben durch gemeinsames Marketing wettbewerbsfähiger zu machen, das Vertrauen der Kunden 
zu gewinnen, die internen Ressourcen des ländlichen Raums zu nutzen, Kooperationen aufzubauen und zu pflegen, 
das Umweltbewusstsein von Kunden und Produzenten zu stärken, die soziale Verantwortung zu fördern, die Ästhetik 
von Produkten und Dienstleistungen zu verbessern. Bei der Einführung des Zertifizierungssystems in Ungarn haben 
sich vier Organisationen angeschlossen: Bakonyért Egyesület, Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, Duna-Ipoly 
Határmenti Együttműködési Egyesület und Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület.. 
22 http://www.alpokalja-fertotaj.hu/upload/content/5/altalanos_szabalyzat__0fwr.pdf  

http://www.alpokalja-fertotaj.hu/upload/content/5/altalanos_szabalyzat__0fwr.pdf


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

gemeinsamen Datenbank und in Marketingpublikationen vorgestellt. Die Marketingaktivitäten 
werden durch gemeinsame Messen und verschiedene Veranstaltungen (z. B. Thementage, Tage 
der offenen Tür) gefördert. Außerdem wurde eine gemeinsame Verkaufsstelle an einem 
frequentierten touristischen Ort eingerichtet. 26 lokale Lebensmittelproduzenten, 23 lokale 
Tourismusanbieter, Gastronomen und 21 Handwerker und Künstler haben sich dem Netzwerk 
angeschlossen, das in den letzten Jahren stetig gewachsen ist. 

Das internationale Markenzeichen UNESCO "Geofood", das sich an die Hersteller von Geopark-
Produkten richtet, dient dazu, lokale Produzenten zusammenzubringen und zu unterstützen. 2015 
trat der Geopark Novohrad-Nógrád dem internationalen Programm der UNESCO Global 
Geoparks bei, das darauf abzielt, die Verbindungen zwischen geologischen Werten und lokalen 
Produkten aufzuzeigen und zu stärken und die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Durch die 
Teilnahme an dem Programm wurde den lokalen Erzeugern die Möglichkeit geboten, eine 
internationale Marke zu erwerben. Im Geofood-Programm können lokale Erzeugern, 
Kunsthandwerkern und Restaurants im Geoparkgebiet teilnehmen. Das Markennetz wurde auf das 
gesamte Komitat Nógrád ausgedehnt, um den Erfolg des Programms zu maximieren. Um das 
Gütesiegel zu erhalten, müssen die Zutaten aus der Region stammen. Auf der Verpackung der 
Produkte muss der Zusammenhang zwischen den geologischen Merkmalen und den Produkten 
angegeben werden. Das Zertifizierungsverfahren für Erzeuger und Restaurants befindet sich noch 
in der Werbephase, so dass vorerst noch keine Ergebnisse vorliegen. 

3.5. Polen 

Polen hat unter den europäischen Ländern einen bedeutenden Agrarsektor. In den Sektoren Äpfel, 
Beerenobst, Geflügel und Getreide steht es an der Spitze der EU-Länder und exportiert in 
erheblichem Umfang Fleisch, Getreide und Milcherzeugnisse. Direktvertriebskanäle von 
Kleinproduzenten, Bauernmärkte und Online-Marktplätze sind in Polen beliebt. Auch die polnische 
Bevölkerung wird immer bewusster, aber wie in Ungarn ist der Verkauf lokaler Produkte noch 
weniger verbreitet. Initiativen auf nationaler und Woiwodschaftsebene zielen darauf ab, die 
Erzeugung lokaler, traditioneller Lebensmittel und die Entwicklung von Direktvertriebskanälen mit 
kurzen Lieferketten zu fördern. 

Die Zeit der Pandemiegefahr förderte auch einen Boom im polnischen Direktvertrieb. Eine 
Umfrage über die Entwicklung kurzer Lieferketten zeigt jedoch, dass die Verbraucher immer noch 
wenig Informationen über die Verfügbarkeit von Produkten haben, was es schwierig macht, sie zu 
kaufen.23  

Die polnischen Kleinerzeuger und lokalen Lebensmittelproduzenten sind in der Polnischen 
Kammer für regionale und lokale Produkte (PIRIL - Polska Izba Produktu Regionalnego i 
Lokalnego) zusammengeschlossen, deren Aufgabe es ist, in Zusammenarbeit mit der Regierung 
und den Gemeindeverwaltungen ein polnisches System traditioneller regionaler und lokaler 
Produkte aufzubauen, ähnlich wie in den EU-Ländern. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist die 
Sensibilisierung von Lebensmittelerzeugern, -bearbeitern, Kontrollstellen, lokalen Behörden und 
Verbrauchern für die Rolle und Bedeutung traditioneller und regionaler Produkte auf dem 
europäischen Markt. Die Kammer setzt sich aktiv für die Identifizierung traditioneller, nicht-
industrieller und daher weniger bekannter Produkte ein. Polen verfügt über ein gutes Potenzial für 
die Herstellung qualitativ hochwertiger lokaler Produkte auf der Grundlage der Tradition, doch ist 
der Anteil der bearbeiteten Erzeugnisse an der Produktpalette noch gering. Es gibt wenige von 
Landwirten gegründete Unternehmen, die ihre Rohstoffe auf traditionelle Weise zu bearbeiten, 

                                                           
23 https://www.cdr.gov.pl/images/Radom/2021/12-01/krotkie_lancuchy_dostaw_nowe_int.pdf  
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obwohl sie dadurch mehr Gewinn erzielen könnten. Die Kammer möchte die polnischen Landwirte 
auch in diesem Bereich unterstützen.24 

2013-2014 gründete die Kammer für lokale Produkte PIRIL die Handelskammer PIPRILOŚ, die als 
unabhängige juristische Person funktioniert25 und die Interessen der Mitglieder der Kammer PIRIL, 
der Unternehmer und anderer juristischer Personen vertritt, einschließlich der Produktion, der 
Vermarktung, der Popularisierung regionaler oder lokaler Produkte, der Entwicklung von Politik zur 
Unterstützung der Entwicklung lokaler Produkte und der Förderung der Produktentwicklung. Die 
Produkte der Kammermitglieder werden seit September 2020 in einem gemeinsamen Shop 
verkauft. Das Geschäft Silni z natury - "Strong by Nature" befindet sich in Kielce, auf Halbweg 
zwischen Krakau und Warschau, aber die Produkte sind auch online in ganz Polen erhältlich. 

Das polnische Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung hat in Zusammenarbeit mit 
dem Nationalen Zentrum für landwirtschaftliche Unterstützung die Kampagne "Kaufen Sie 
bewusst – Polnische Produkte - Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI" im Jahr 2020 ins 
Leben gerufen, um die Auswirkungen der Covid-19-Epidemie auf die polnische Wirtschaft 
abzumildern. 26  Im polnischen Sektor der bearbeiteten Lebensmittel sind mehrere nationale 
Qualitätszeichen verwendet. Das bekannteste davon ist das "JAKOŚĆ TRADYCJA" - 
"Qualitätstradition", ein Qualitätssiegel, das auch die Herkunft der Produkte aus der Woiwodschaft 
angibt. Darüber hinaus gibt es, wie in anderen Ländern auch, für jede Woiwodschaft eine Liste von 
Lebensmitteln, die nach traditionellen Methoden hergestellt werden (Produkty tradycyjne i 
regionalne - Traditionelle und regionale Produkte). 27 

Für den Verkauf von Kleinserienprodukten gelten strenge Vorschriften. Kleinbäuerliche Produkte 
können im eigenen Land oder in benachbarten Woiwodschaften verkauft werden. 28  Polen arbeitet 
auch an der Vereinfachung der Regulierung des landwirtschaftlichen Einzelhandels, um den 
Marktzugang zu erleichtern und den Verwaltungsaufwand für die Erzeuger zu reduzieren. Ab 2019 
wird das Gesetz über die Regulierung des landwirtschaftlichen Einzelhandels dem Endverbraucher 
oder Einzelhändler, lokalen Geschäften, Restaurants oder Institutionen erlauben, Produkte direkt 
in der eigenen und in benachbarten Woiwodschaften zu verkaufen. 29 

In Polen wird auch die Entwicklung kurzer Versorgungsketten gefördert, die SlowFood-Bewegung 
ist im Land präsent, und es gibt viele andere Initiativen in Städten und Regionen (z. B. 
Zusammenführung lokaler Erzeuger in verschiedenen thematischen Routen, Organisation von 
Thementagen, Unterstützung lokaler landwirtschaftlicher Betriebe). Es gibt auch Beispiele für die 
Gemeinschaftswirtschaft, wie z. B. Verkaufsgenossenschaften, Einkaufsgemeinschaften 
https://wspierajrolnictwo.pl/), insbesondere in Großstädten und ihren Ballungsräumen 
(www.kooperatywni.pl). In Grenzregionen, Euroregionen (z.B. Euroregion Neisse-Nise-Nysa) 
umfassen grenzüberschreitende Tourismusprojekte auch die Vorstellung von traditionellen 
Produkten und Handwerk, in der Entwicklung von Tourismusprodukten erscheint es auch. 

In den größeren Städten, Krakau, Warschau und den Zentren der Woiwodschaften, gibt es mehr 
trendige Geschäfte, die den heutigen Bedürfnissen der Verbraucher entsprechend, auf lokale 

                                                           
24 http://www.produktyregionalne.pl/  
25 Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski (PIPRiLOŚ) 
26 https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/kupowanie-zywnosci-ze-znakiem-produkt-polski-sluzy-rolnictwu-i-
gospodarce  
27 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-regionalne-i-tradycyjne1  
28 www.minrol.gov.pl  
29 http://www.produktyregionalne.pl/index.html  
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https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/kupowanie-zywnosci-ze-znakiem-produkt-polski-sluzy-rolnictwu-i-gospodarce
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Produkte spezialisiert sind. Verschiedene Bauernmärkte sind bei Touristen und Einheimischen 
sehr beliebt. Auch Online-Marktplätze sind unter Gestaltung.  

Ein gutes Beispiel dafür ist Metr Kartoffli,30 ein kleines Geschäft im Zentrum von Warschau, in 
dem man ausschließlich polnische Qualitätsprodukte von regionalen Herstellern findet. Der 
Großteil der Produkte ist biologisch und chemiefrei, mit einem breiten Angebot an frischem 
Gemüse, Fleischprodukten, Milchprodukten, geräuchertem Fisch, Trockenwaren und 
verschiedenen Obsterzeugnisse. In Warschau ist auch Ekologika31 zu finden, die Produkte 
wesentlich aus ökologischen Anbau verkauft. Außerdem ist Kaffee erhältlich und es werden 
regelmäßig Workshops zum Thema Ökologie und Zero Waste organisiert. Jadlostakja32 bietet 
regionale Produkte ohne Verpackung sowie Suppe und Kaffee an. In Warschau sind regionale 
Produkte auch online erhältlich (z. B. Online-Shops, Hauslieferdienste lokaler Produzenten). 

 

Quelle: Facebook-Seite von Jadlostakja (https://www.facebook.com/jadlostacja.bielany/) 

Das Regionale Produktzentrum Lubuskie33 in der Stadt Zielona Góra (Lubuskie ist eine 
westpolnische Woiwodschaft in der Nähe der deutschen Grenze) fördert den Vertrieb lokaler 
Produzenten. Ziel des Zentrums ist es, die in der Woiwodschaft Lubuskie hergestellten regionalen 
Produkte zu fördern, ein gemeinsames regionales Image zu schaffen und die Region zu 
popularisieren. Die Erzeuger werden gefördert und es werden Verkaufsstellen für sie eingerichtet. 
34 Es wurde ein gemeinsames Markenzeichen für die Hersteller in der Woiwodschaft entwickelt. 

In der Woiwodschaft Opolei wird der Markttritt regionaler Produkte auch gefördert. Mit 
Unterstützung des Nationalen Landwirtschaftlichen Förderungszentrums wurde ein Stand für 
lokale Produkte eröffnet, der den regionalen Erzeugern eine Vertriebsmöglichkeit bietet. 35  Der 
Laden hat mehrere Stände, hat eine ähnliche Einrichtung wie kleine Markthalle. 

                                                           
30 https://www.facebook.com/metrkartoflicentrum/  
31 https://www.eko-logika.org/  
32 https://www.facebook.com/jadlostacja.bielany/  
33 https://lcpr.pl/  
34 https://lcpr.pl/miejsca-zakupu-produktow-regionalnych/  
35 https://radio.opole.pl/103,364726,stragany-opolskie-lokalni-producenci-zywnosci-ma  
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Unter den Online-Marktplätzen ist der vom Ministerium für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung unterstützte Polski e-bazarek (Polski e-bazarek)  hervorzuheben, bei dem die 
Woiwodschaften mit separaten Organisationen in Betrieb des Online-Marktplatzes teilnehmen, 
organisiert sind, um die Einhaltung der Gesetze zu gewährleisten. Jede Woiwodschaft hat eine 
eigene Seite und innerhalb jeder Woiwodschaft können Sie in einer einheitlichen Struktur nach 
Produkten suchen. Bestellungen können online per E-Mail oder telefonisch angegeben werden, 
indem man den Kontakt direkt mit dem Hersteller aufnimmt. Die Woiwodschaftsorganisationen, die 
das System betreiben, sind also nicht an der Kommissionierung und Auslieferung der Bestellungen 
beteiligt, und die Website kann nicht als Webshop betrachtet werden. 

 

3.6. Deutschland 

Wie in Belgien wird auch in Deutschland das Konzept, den Bewohnern der Region lokal erzeugte 
Produkte zur Verfügung zu stellen und nicht nur die Verbraucher in den Großstädten, sondern 
auch die Bewohner kleinerer Städte mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen 
(Nahversorgung), auf verschiedenen Regierungsebenen immer sichtbarer. Die 
Lebensmittelversorgung kleiner Dörfer, der Vertrieb lokaler Lebensmittel in lokalen Geschäften 
werden unterstützt, in den meisten Bundesländern werden im Rahmen einer 50 000 Euro 
Projektfinanzierung Online- oder mobile Vertriebsmöglichkeiten eingerichtet, um kleinörtlich die 
Lebensmittelversorgung wiederherzustellen. 36  Dadurch wird die regionale Wertschöpfung in die 
Region genutzt, was das Einkommen der Menschen in kleineren Gemeinden erhöht und die 
Lebensqualität in Gebieten mit wenigeren Städten verbessert. Die Pandemie der letzten Jahre hat 
die Bedeutung dieses Konzepts noch verstärkt. 

Der Direktvertrieb ist in Deutschland sehr vielfältig. Auf zahlreichen Online-Plattformen können 
deutsche Stadtbewohner lokale Produkte kaufen. Außerdem gibt es viele Bioläden in den Städten, 
und auch die Erzeuger ziehen es vor, direkt zu verkaufen (Hofläden, Dorfläden, Bauern- und 
Biomärkte, mobiler Verkauf, Selbstpflücken, Automaten, Selbstbedienungsläden), und 24-Stunden-
Automaten sind beliebt. In Deutschland hat der Anteil des ökologischen Landbaus in den letzten 
zwei Jahrzehnten erheblich zugenommen. Ziel ist es, bis 2030 den Anteil ökologischer 
Landwirtschaft auf 20% zu erhöhen (6,5 % im Jahr 2015, 10,2 % im Jahr 2020).37  

In Deutschland wurden regionale Verbände je nach Bundesland gegründet, um die lokale 
Wirtschaft zu entwickeln und die lokalen Erzeuger zu unterstützen. „Die Regionale Bewegung" ist 
ein Dachverband von Verbänden auf Bundesebene (https://www.regionalbewegung.de/aktuelles/) 
mit mehr als 300 Mitgliedern. Ziel der Organisation ist es, die regionale Wirtschaft und das 
Wohlergehen der Bevölkerung, die Nachhaltigkeit zu stärken und die Lieferkette zu verkürzen. 
Unter den zahlreichen Projekten sind "Das Netztwerk RegioLogistik" 
(https://www.regionalbewegung.de/projekte/regiologistik/), das auf die Entwicklung eines 
regionalen Logistiknetzes abzielt, und das Projekt "RegioAPP" (https://www.regioapp.org/) 
hervorzuheben, das die lokale Lebensmittelbeschaffung fördert und den Verbrauchern hilft, 
Erzeuger und Geschäfte zu finden, die lokal erzeugte, hochwertige Lebensmittel verkaufen. Auf 
der Website findet man eine Vielzahl von bewährten logistischen Verfahren und Projekten. 

Die Direktvermarktung lokaler Produkte wird auf Bundeslandebene gefördert. Das Bayrische 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat zum Beispiel die Initiative „Komm 
hin, wo’s herkommt!” – regionales-bayern.de, eine Regionalwebseite, die Verbrauchern 

                                                           
36 https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/dorfentwicklung/nahversorgung/mud-land-

versorgt.html 
37 https://standort.allgaeu.de/regionale-produkte-auf-knopfdruck 

https://www.polskiebazarek.pl/
https://www.regionalbewegung.de/aktuelles/
https://www.regionalbewegung.de/projekte/regiologistik/
https://www.regioapp.org/
https://www.regionales-bayern.de/
https://www.regionales-bayern.de/
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/dorfentwicklung/nahversorgung/mud-land-versorgt.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/dorfentwicklung/nahversorgung/mud-land-versorgt.html
https://standort.allgaeu.de/regionale-produkte-auf-knopfdruck


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

Informationen über bayerische Erzeuger, Direktverkaufsstellen und die Verfügbarkeit regionaler 
Produkte bietet. Die Datenbank der Webseite enthält 2 700 Hofläden und Bauernmärkte.38 

Best Practices aus Deutschland 

Unser Land Landmarke ist eine Dachmarke, die Produkte aus bestimmten Regionen 
zusammenfasst und eine Kooperation von Erzeugern aus 11 Landkreisen im Raum München ist. 
Auf der Ebene der Landkreise verfügen die Erzeuger über eine eigene Marke und einen 
solidarischen Zusammenschluss von Erzeugern (z. B. Landsberger Land). Das gesamte Netzwerk 
umfasst mehr als 300 Produzenten. Ein gemeinsames Vertriebszentrum 
(Vermarktungsgesellschaft - Unser Land GmbH) ist für Marketing, Preispolitik und Logistik 
zuständig. Die Produkte finden sich in den Regalen von Supermärkten regionaler 
Großhandelsketten (z.B. real, EDEKA, Alnatura, Karstadt Feinkost, Rewe) sowie in kleineren 
Fachgeschäften (z.B. Metzgereien, Bioläden, Bauernläden). 

Ein gutes Beispiel für eine Marke oder eine Organisation, die Erzeuger aus bestimmten Regionen 
zusammenführt, ist der Spreewaldverein, der den Gütesiegel von Spreewald (Dachmarke 
Spreewald) geschaffen hat, mit der Produkte guter Qualität aus dem Spreewald ausgezeichnet 
werden. Sie fördern die Vermarktung der Produkte vor Ort und in der Region, wobei auch das 70 
km entfernte Berlin ein wichtiger Absatzmarkt ist (z.B. wird ein erheblicher Teil der Spreewälder 
Biomilch über Berliner Vertriebskanäle verkauft). 39 

Ein gemeinsames Tourismusprogramm von Erzeuger in der Region Hannover sind die 
sogenannten Hofladentouren, in deren Rahmen Hofläden, sowie Bauernhöfe für die Teilnehmer 
vorgestellt werden. Es wurden eine gemeinsame Karte, Ausgaben und eine Datenbank entwickelt. 

Ein interessantes Beispiel ist das kleinbäuerliches Geschäft Pois Portugal in Stuttgart, in dem man 
neben frischem Gemüse auch portugiesische Handwerksprodukte kaufen kann. Der Laden ist 
Mitglied des deutschen SlowFood Vereins.  

Laune der Natur, ein Hamburger Naturkostladen, hat ein Treueprogramm entwickelt, bei dem ein 
fester monatlicher Mitgliedsbeitrag von ca. 30 € gezahlt wird, der zu einem Rabatt von 20-30 % pro 
Produkt führt. Dies ist gut für die Erweiterung und Bindung des Kundenstamms und für die 
Planung des Warenbestands des Ladens. 

Ein weiteres gutes Beispiel aus Hamburg ist die  Lovaco GmbH, die Produkte (vor allem Obst) von 
regionalen Erzeugern an Büros und seit dem Zeitalter des "Home Office" auch an Haushalte liefert. 
Die Obstkisten werden von einem zentralen Lager geliefert. 

Der Martinshof im Saarland ist eine kleine Ziegenmilchmolkerei mit mehr als 100 Mitarbeitern. Sie 
verfügen über einen eigenen Schlachthof und eine Fleischbearbeitungsabteilung, wo sie in 
Zusammenarbeit mit Biobauern aus der Region Bio-Fleischprodukte herstellen. Neben dem 
Hofladen hat der Betrieb auch einen 300 qm großen Stadtladen in Saarbrücken eingerichtet. Das 
Geschäft befindet sich in einer prominenten Einkaufsgegend (Diskontopassage, Fußgängerzone 
der Stadt - Karstadtpassage) und bietet neben den Ziegenmilchprodukten frisches Obst und 
Gemüse, eine große Auswahl an Käse, Bio-Fleisch und Fleischprodukten. Im Geschäft befindet 
sich auch eine Bio-Abteilung, in der Produkte anderer Hersteller, auch aus dem Ausland, verkauft 
werden (Honig, Wein, Marmeladen, glutenfreie, vegetarische und vegane Diätprodukte). 
Außerdem wurde ein Bistro eingerichtet, in dem einfache Gerichte serviert werden (Suppen, 
Eintopfgerichte, lokale Spezialitäten und Produkte aus regionalen Bio-Bäckereien). Der Betrieb 

                                                           
38 https://www.regionales-bayern.de/ 
39 https://gutes-spreewald.de/gutes-aus-dem-spreewald/milch/ 

https://www.unserland.info/
http://www.spreewaldverein.de/
https://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Naherholung/Natur-erleben/Radfahren/Die-Hofladenrouten
https://pois-portugal.de/
https://www.slowfood.de/
https://www.launedernatur.bio/
https://www.locavo.de/
https://www.martinshof.de/hof-stadtladen/#hofladen
https://www.regionales-bayern.de/
https://gutes-spreewald.de/gutes-aus-dem-spreewald/milch/


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

betreibt auch ein Biobus-Liefersystem mit 11 Kühlwagen, die fast 1600 Kunden beliefern und 
grenzüberschreitende Lieferungen an Bioläden in Luxemburg und Frankreich durchführen. 

Saar-Lor-deLuxe, ein Online-Shop und Geschäft mit Produkten saarländischer Erzeuger, arbeitet 
auf einer ähnlichen grenzüberschreitenden Basis. Die Produkte der 40 Erzeuger kommen 
hauptsächlich aus dem Saarbrücker Raum, aber auch aus Rheinland-Pfalz, Belgien, Luxemburg 
und Frankreich. Der Laden im Zentrum der rund 180.000 Einwohner zählenden Stadt Saarbrücken 
bietet Einkaufs- und Verkostungsmöglichkeiten sowie kleine Veranstaltungen in den folgenden 
Themen: Gin-Verkostungen, Käseverkostungen, Kaffeeseminaren, Craft-Beer-Verkostungen, 
Gewürz- und Ölverkostungen. Sie nehmen auch an einer Reihe von Gourmet-Veranstaltungen teil, 
wie dem Draußen am See Festival, dem Internationalen Gourmetfestival, dem Nauwieser Fest 
2022. Die folgenden Services bietet das Geschäft: Click&Collect, Verkostung vor Einkauf, 
Zusammenstellung von Geschenken, die lokale Produkte präsentiert, Büfett. Neben Deutschland 
liefert der Online-Shop auch nach Österreich, Belgien, in die Niederlande, nach Frankreich und 
Luxemburg. 

 Quelle: https://www.saar-lor-deluxe.com/laden/  

Regional AG Bürgeraktiengesellschaft 

Die Regionalwert AG ist eine soziale Organisation, eine Aktiengesellschaft, bei der die Bewohner 
der Region Aktien kaufen und mit dem Erlös lokale Kleinbauern unterstützen, damit sie sich mit 
gesunden und lokal produzierten Lebensmitteln ernähren und die Bauern in der Region 
unterstützen können. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung zahlt keine Dividenden an ihre 
Anteilseigner, aber sie bedeutet ein Eigentümerrecht in den gemeinsam finanzierten und 
gegründeten Unternehmen. 

Die Regionalwert AG wurde 2006 zunächst in der Region Freiburg gegründet. Seitdem entwickeln 
in immer mehr Regionen nachhaltige lokale Wirtschaftsmodelle. 40   Neben den Erzeugern umfasst 
das Netzwerk auch Akteuren von Klein- und Großhandel, lokale Märkte, Lebensmittelbearbeiter, 
Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. Die wirtschaftliche Nachhaltigkeit des Modells wird 
langfristig untersucht, wobei sie unter den Ergebnissen den Fortschritt bei der ökologischen 
Nachhaltigkeit auch quantifizieren. 41  Die Aktiengesellschaft unterstützt nicht nur die Erzeuger, 
sondern auch die Akteure des Vertriebskanals. Mit finanzieller Unterstützung der Regional AG 

                                                           
40 Nach deutschem Muster wurde im Frühling 2021 Regionalwert Niederösterreich-Wien AG gegründet 
(https://regionalwert-ag.at/). 
41 https://regionalwert-impuls.de/  

https://www.saar-lor-deluxe.com/laden/
https://www.saar-lor-deluxe.com/laden/
https://www.regionalwert-ag.de/
https://www.regionalwert-ag.de/
https://regionalwert-ag.at/
https://regionalwert-impuls.de/


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

Freiburg wurde auf dem Marktplatz der 16.000 Einwohner zählenden Stadt Breisach das 260 qm 
große Geschäft Biomarkt Breisach eingerichtet, in dem eine breite Produktpalette angeboten 
wird. Das Geschäft verfügt auch über ein Bistro, in dem man einfache Mahlzeiten genießen kann. 

 

 

Quelle: https://www.biomarkt-breisach.de/#Ueber-Uns 

Die Regionalwert AG Freiburg fördert auch die Bearbeitung von lokal erzeugten Produkten und 
die lokale Produktentwicklung und finanziert damit auch kleine Unternehmen und Start-Ups. 
Darüber hinaus nimmt die freiburger Regionalwert Frischekiste als Partnerorganisation im 
Betrieb des Kistenauslieferungssystems von Bio-Produkten teil. Aus den breiten Produktpalette 
kann nur über den Webshop mit Hauslieferung gekauft werden. 

3.7. Italien 

In Italien wurde die SlowFood-Bewegung 1986 ins Leben gerufen, um lokale Speisen, lokal 
erzeugte Lebensmittel, lokale Traditionen und die biologische Vielfalt zu fördern. Es war eine 
Initiative gegen Fast Food Restaurants. Inzwischen ist es zu einem globalen Netzwerk mit NGOs 
in 150 Ländern auf der ganzen Welt angewachsen. 

Die italienische Küche ist weltberühmt, italienische Restaurants befinden sich auch in weit 
entfernten Ländern und sogar italienischen Vierteln, und viele Online-Shops, die italienische 
Produkte verkaufen, liefern in die ganze Welt. Kleinere lokale italienische Produkte haben aufgrund 
geringerer Produktionskapazitäten weniger Chancen auf dem Weltmarkt, aber es gibt kleine 
Geschäfte, die italienische Spezialitäten in den Nachbarländern verkaufen (z.B. in Wien Währing). 

In Italien arbeiten Gemeinden, lokale Erzeuger und Käufer sowie NGOs in kleinen Regionen 
zusammen, um die lokale nachhaltige Lebensmittelproduktion zu fördern. Italienische 
Stadtbewohner haben leichten Zugang zu lokalen Produkten, und auch Touristen mögen die 
italienischen Bauernmärkte in den Städten. Neben den Märkten sind auch gemeinschaftsgestützte 
Modelle (CSA) beliebt, wie z. B. Arvaia in Bologna, das 493 Mitglieder hat und im Jahr 2018 
66.000 Tonnen Gemüse verkaufte, durchschnittlich 6 Tonnen pro Woche. 

In Italien hat die Pandemie auch die Nachfrage nach regionalen Produkten erhöht. Es wurde eine 
Reihe von Projekten gestartet, um Erzeuger und Verbraucher miteinander zu verbinden. Ein gutes 
Beispiel ist die WeFrood -App, die Informationen über Gemüse und Obst und deren 

https://www.regionalwert-ag.de/
https://www.biomarkt-breisach.de/
https://www.biomarkt-breisach.de/#Ueber-Uns
https://www.regionalwert-frischekiste.de/
https://www.arvaia.it/
https://www.wefrood.com/


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

Beschaffungsquellen liefert. Die Datenbank enthält italienische Produkte, die von der EU geschützt 
sind, und hebt Produkte aus italienischen Regionen und ihre digitale Marktdurchdringung hervor. 

Die Produkte der italienischen Regionen und Landschaften sind im Angebot der großen Städte gut 
vertreten. Besondere Regionen wie die Toskana, Sardinien, Apulien und die Lombardei sind 
berühmt für ihre traditionelle Küche und ihre Lebensmittel, so dass viele Menschen die Produkte in 
kleinen Fachgeschäften in den weiter entfernten Städten suchen. Ein solches Geschäft ist  La 
Boutique Del Gusto in Mailand, das süditalienische Produkte aus der Region Apulien anbietet. Das 
Geschäft hat auch einen Online-Shop und verkauft Geschenkkörbe. Apulische Spezialitäten gibt 
es dank  La Bottega Pugliese auch in Rom. Täglich werden Milch- und Fleischprodukte geliefert, 
und auch frische Backwaren sind vorrätig. Informationen über neun Erzeuger sind auf ihrer 
Website zu lesen. Im Konzept des Geschäfts ist neben der Herkunft auch die Tradition wichtig.  

In Rom bietet das Lebensmittelgeschäft Sapori di Norcia spezielle Produkte aus der Region 
Umbrien in der Nähe von Rom an (z. B. geräuchertes Fleisch, Metzgereiprodukte, 
Trockenteigwaren, Eier, Käse, Öl). Norcia und die umliegenden Dörfer sind 100-120 km von Rom 
entfernt. In Rom sind auch Geschäfte zu finden, die spezielle toskanische Produkte verkaufen, wie 
das 2010 eröffnete Podere Vecciano. Das Angebot an hochwertigen Produkten ist breit gefächert 
und reicht von Olivenöl über Süßigkeiten, Gewürze, Marmeladen, Pestos und Naturkosmetik bis 
hin zu Weinen und Likören. Die Produkte von 13 lokalen Erzeugern und vielen Winzern sowie 
einigen toskanischen Kunsthandwerkern wird neben dem Geschäft auch über einen Online-Shop 
nicht nur in Italien verkauft. Eine Besonderheit ist auch das Angebot an handgefertigten Produkten 
aus dem Olivenbaum. In dem toskanischen Bauernhof werden auch touristische Dienstleistungen 
angeboten. 

 

 

Quelle: https://www.podereveccianotoscana.it/negozio/  

 

Tentazioni Sarde bietet in zwei Geschäften in Rom sardische Spezialitäten und Weine an. Die 
Produkte werden in ganz Italien geliefert, auch an Restaurants. Die Erzeuger werden auf ihrer 
Website vorgestellt, sie liegen den Schwerpunkt auf die Vermarktung von sardischen 
Qualitätsprodukten in Rom. Das Angebot ist sehr breit gefächert (Thunfischprodukte, Öle, 

https://www.6in.it/la-boutique-del-gusto_milano_644
https://www.6in.it/la-boutique-del-gusto_milano_644
https://www.labottegapuglieseroma.it/
https://www.facebook.com/SaporiDiNorciaRoma/?ref=page_internal
https://www.podereveccianotoscana.it/negozio/
https://www.podereveccianotoscana.it/negozio/
https://www.tentazionisarde.it/


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

Backwaren, trockenes Gebäck, Pasten, Gewürze, eine große Auswahl an Weinen, besondere 
Honigsorten wie Erdbeer- und Eukalyptushonig). Das Geschäft ist auch wegen der Förderung 
sardischer Handwerksprodukte interessant, darunter sardisches Porzellan, traditionelle Messer, 
Textilien mit Volksmotiven. 

 

Quelle: Facebook-Seite von Tentazioni Sarde di Mariani Alessio  

Ajo' prodotti tipici sardi, ein Lebensmittelgeschäft am Stadtrand von Rom, auch verkauft 
sardische Produkte, hat aber keine Website, sondern nur Social-Media-Plattformen. Das Angebot 
ist sehr breit gefächert und umfasst spezielle Schokoladen, Weine, Käse, geräucherte 
Fleischprodukte, Süßigkeiten, Pasten und Teigwaren. 

Kurze Lieferketten sind auch im italienischen Einzelhandel in Aufbauphase (0 km für Obst und 
Gemüse), wie das Online-Geschäft und Geschäft ORTO Cucina e Dispensa in der Agglomeration 
Rom es betont. Sie bieten auch die Lieferung von Obst und Gemüse lokaler Erzeuger bearbeitet, 
konserviert (z. B. Gemüsecreme) und frisch gekocht (z. B. gedünsteter Chicorée). Sie betreiben in 
der Stadt ein Geschäft, das einem Bauernmarkt ähnelt, mit der Name Farmer Market, in dem sie 
alle ihre Produkte, einschließlich frisches Obst und Gemüse, verkaufen. 

https://www.facebook.com/Ajo-prodotti-tipici-sardi-101756141205567/
https://farmermarket.shop/


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

 

Quelle: Farmer Market 

 

3.8. Spanien 

Spanien ist dank seiner geografischen Lage und seiner natürlichen Ressourcen ein vielseitiges 
mediterranes Land, das eine große Vielfalt an landwirtschaftlichen Erzeugnissen und 
Lebensmitteln hervorbringt. Diese Produkte sind auf dem europäischen und westeuropäischen 
Markt, aber auch in anderen Teilen der Welt anerkannt. Zu den nachgefragtesten Exportprodukten 
gehören Wein, Olivenöl und Oliven, Fisch und Meeresfrüchte, Fleisch- und Wurstwaren (z. B. 
Ibérico- und Serrano-Schinken), Käse und andere Milchprodukte (ursprungsgeschützte Käse aus 
Ziegen- und Schafsmilch), Zitrusfrüchte und Obst. Die Schweine-, Rinder-, Schaf- und 
Ziegenherdenbestände sind bedeutend. Spanische traditionelle Produkte und Lebensmittel aus 
kleinen Betrieben spielen auch eine wichtige Rolle im ländlichen Tourismus, insbesondere im 
Agrotourismus. Das Land gehört zu den EU-Spitzenreitern, was den Anteil der ökologischen 
Landwirtschaft angeht. Ein großer Teil der Exportprodukte wird in der Provinz Almeria angebaut. 

Spanische Produkte finden Touristen und Einheimische vor allem auf lokalen Märkten, in 
Bauernhöfen und lokalen Geschäften. Traditionelle spanische Produkte sind auch im Ausland über 
Großhandelsketten, Einzelhandelsgeschäfte, Online-Shops (z. B. Amazon) und Direktverkäufe (z. 
B. crowdfarming42 oder Made in Spain43) erhältlich. Einzelhändler in ganz Europa, auch in Ungarn, 
verkaufen spanische Produkte und spanische Lebensmittel. 

In Spanien sind die wichtigsten Vertriebskanäle für landwirtschaftliche und lebensmittelindustrielle 
Produkte die Supermärkte. Selbst die größten Anbieter wie Mercado, Eruski oder das immer 
größeren Marktanteil gewinnende Lidl, versuchen ihre Produkte von lokalen Anbietern zu 
beschaffen. Lidl konnte seine Position erheblich verbessern, 44 indem es eine Produktpalette 

                                                           
42 https://www.crowdfarming.com/  
43 https://madeinspain.store/hu/ -  liefert hochwertige spanische Produkte auf der ganzen Welt direkt von den 
Erzeugern  
44 https://www.dw.com/en/the-secret-to-german-retailer-lidls-spanish-boom/a-50004370  

https://www.crowdfarming.com/
https://madeinspain.store/hu/
https://www.dw.com/en/the-secret-to-german-retailer-lidls-spanish-boom/a-50004370


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

anbietet, die den spanischen Bedürfnissen entspricht, und hat jetzt 850 spanische Lieferanten, von 
denen die Hälfte der bestellten Waren in Geschäften in anderen Ländern verkauft wird. 45 

Auch die Verbraucherbedürfnisse der spanischen Bevölkerung ändern sich im Einklang mit den 
europäischen Trends, d.h. sie engagieren sich zunehmend für Nachhaltigkeit. Es besteht eine 
wachsende Nachfrage nach Produkten aus kurzen Lieferketten, nach so genannten "Null-
Kilometer-Produkten", die zunehmend im Angebot von Supermärkten, kleineren Geschäften und 
Spezialgeschäften (z. B. Bio- oder regionale Geschäfte) erhältlich sind. Auch das Online-Shopping 
hat in den letzten zwei Jahren zugenommen. Bio-Lebensmittel sind beliebt und auch der 
Veganismus ist auf dem Vormarsch. In den Geschäften werden schnell zubereitete oder fertige 
Mahlzeiten bevorzugt, und es gibt eine Vorliebe für einfachere Mahlzeiten vor Ort. 46 Eine Analyse 
zeigt, dass 74 % der Spanier lokale (oder einheimische) Produkte den importierten Produkten 
vorziehen. Es ist aber auch zu erwähnen, dass der Begriff "lokale, regionale Produkte", nicht 
definiert ist und regionale Gütesiegel in Spanien weniger verbreitet sind. 47 Auf der Ebene der 
autonomen Gemeinschaften gibt es regionale Qualitätssiegel, wie das baskische Eusko Label, 
das die hochwertigsten Produkte des Baskenlandes auf dem Markt auszeichnet. 48  Das 
Gütesiegel der autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha, die tierra de sabor, ist ein 
weiteres Beispiel. Informationen über die zertifizierten Produkte und die Vertriebskanäle, in denen 
sie erhältlich sind (z. B. Geschäfte, Restaurants), können über eine Webseite abgerufen werden. 49 

Einkaufsgemeinschaften und gemeinschaftsgestützte Landwirtschaft (CSA) wurden auch in der 
Peripherie größerer Städte oder in den Städten in Spanien eingerichtet. Der genossenschaftliche 
und partizipative Supermarkt La Osa in Madrid ist ein gemeinschaftsbasiertes Modell, das die 
Verbraucher zusammenbringt, wobei die Genossenschaftsmitglieder ihre eigene Arbeitskraft (3 
Stunden pro Monat) einbringen, um den Lebensmittelladen zu unterhalten und sicherzustellen, 
dass die Erzeuger einen höheren Preis für ihre Produkte erzielen können als in den traditionellen 
Einzel- und Großhandelsketten. 50 Die Genossenschaft besteht erst seit etwas mehr als einem 
Jahr, hat aber bereits mehr als 1200 Mitglieder. Sie unterstützen lokale Lieferanten und ihre 
Produkte kommen aus der Region Madrid und Spanien. Die Erhalter des Ladens La Losa 
engagieren sich für Nachhaltigkeit, Agrarökologie und ethischen Konsum und organisieren eine 
Reihe von Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen und Schulungen. 51 

Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert der genossenschaftliche und ökosoziale Supermarkt 
Supercoop ebenfalls in Madrid, wobei der Schwerpunkt noch stärker auf lokal bezogenen 
Produkten liegt. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Produkte über einen Online-Shop bestellt 
und an Abholtagen abgeholt werden können. Weitere genossenschaftliche Läden gibt es unter 
anderem in Navarra (Landare), Barcelona (Food Coop) und Valencia (Som Alimentació). 

Der Mercado Social del Madrid (Madrider Sozialmarkt) ist eine integrierte Genossenschaft, die 
mehrere Wirtschaftsphasen umfasst: Finanzierung, Produktion, Verteilung und Verbrauch. So sind 
neben den Banken, den landwirtschaftlichen Betrieben auch die Verbraucher Mitglieder der 
Genossenschaft. Rund 170 Unternehmen und Lieferanten sowie über 650 Verbraucher engagieren 
sich für Nachhaltigkeit, die Achtung der Menschenrechte, den Tierwohlstand und das Gemeinwohl. 

                                                           
45 https://empresa.lidl.es/sobre-lidl/impacto-en-espana  
46 https://www.ainia.es/ainia-news/tendencias-perfiles-consumidor-barometro-ainia-consumer-2021/  
47 https://elpais.com/elpais/2021/10/22/album/1634901690_603326.html#foto_gal_7  
48 https://euskolabel.hazi.eus/gure-marka/  
49 http://www.tierradesabor.es/  
50 Dieses Modell stammt aus New York, da wurde 1973 Park Slope Food Cope gegründet, die Initiatoren bauten auf die 
Erfahrung des Geschäfts La Louve in Paris, das 2016 geöffnet wurde.   
51 https://laosa.coop/  
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Ziel ist es, den Konsum innerhalb der Genossenschaft durch die Einführung einer internen 
Währung (Bonussystem) zu fördern. 52 

Neben den Solidaritätsinitiativen konzentrieren sich auch marktwirtschaftliche Geschäftsmodelle 
auf die Nachhaltigkeit und auf die Versorgung der Verbraucher mit gesunden Lebensmitteln. Seit 
20 Jahren bietet Casa Amella in Barcelona gesunde, konservierungsmittelfreie und nachhaltige 
Produkte an, vor allem biologisch bearbeitete Obst- und Gemüseprodukte (Gemüsecremes, 
Suppen, Säfte, Tomatensäfte) sowie Olivenprodukte, Trockenteigwaren und pflanzliche Proteine. 
Die Philosophie von Casa Amella ist es, eine möglichst nachhaltige ökologische Landwirtschaft, 
Bearbeitung und Lieferung zu betreiben. Ein Teil der Rohstoffe stammt aus dem eigenen Anbau, 
andere von nahe gelegenen Herstellern. Die Produkte sind online in Spanien und Portugal 
erhältlich. 53 

Die Bedeutung lokaler Produkte für den ländlichen Tourismus ist unbestritten. Der Tourist kann 
eine Region und ihre Kultur nur dann wirklich kennenlernen, wenn er sich mit der Gastronomie und 
mit den für die Region typischen Produkten vertraut macht. Das Potenzial des Agrotourismus ist 
jedoch größer als bisher, und die lokalen Produkte müssen in das touristische Angebot integriert 
werden. 54  Der Tourismusverband ALTURA Turismo Rural en La Rioja55 stellt auf seiner 
Website neben dem regionalen Tourismusangebot auch die lokalen Erzeuger vor und betreibt seit 
Dezember 2020 einen Webshop, der sich speziell dem Verkauf von lokalen Lebensmitteln widmet. 
Die Besonderheit des Webshops besteht darin, dass er einige vorgefertigte Warenkörbe anbietet, 
die mit lokalen Produkten nach verschiedenen Konzepten gefüllt sind (z. B. Bergprodukte, 
Süßigkeiten). Die Mitglieder des Vereins ALTURA nehmen das ganze Jahr über an verschiedenen 
Produkt- und Handwerksmärkten teil, die im Rahmen traditioneller Feste veranstaltet werden. 
ALTURA stellt Zelte und Klapptische für Mitglieder auf Märkten und anderen Veranstaltungen zur 
Verfügung. 

 

Quelle: Website von ALTURA Turismo Rural el La Rioja (https://turismorioja.com/tienda/) 

In den sich entvölkernden ländlichen Gebieten muss der lokale Einzelhandel gefördert werden, 
wobei der Direktverkauf lokaler handwerklicher landwirtschaftlicher Erzeugnisse und die 
Verbesserung der Bedingungen für die ländliche Produktion in Zukunft eine wichtige Rolle spielen 

                                                           
52 https://madrid.mercadosocial.net/que-es-el-mercado-social-de-madrid/  
53 https://casaamella.com/es/  
54 Rodrigues Ferreira, D. I.–Sánchez Martín, J. M. (2020) 
55 https://turismorioja.com/  
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könnten. Obwohl es in den ländlichen Gebieten viele Kleinerzeuger gibt, werden sie hauptsächlich 
unter der lokalen Bevölkerung verkauft. Während es in den größeren Städten bereits etablierte 
Systeme und Vertriebsmodelle zu finden sind, muss die Digitalisierung der Geschäfte in den 
rückständigeren Gebieten des Landes noch ausgebaut werden. 

4. Regionale Produkte und grenzüberschreitende Kooperationen  

Die EU-Fonds, insbesondere das Interreg-Programm, spielen eine Schlüsselrolle bei der 
gemeinsamen grenzüberschreitenden Entwicklung und Vermarktung lokaler Produkte. Die meisten 
Interreg-Projekte werden in direkten Grenzregionen durchgeführt, aber die Frage der 
gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung lokaler Produkte ist auch in der großräumigen 
regionalen Zusammenarbeit präsent. Nachfolgend sind einige Projekte aufgeführt, die in ihrer 
Zielsetzung der Zusammenarbeit im Projekt "Shop of Region" ähneln und bei denen eine 
gemeinsame Vermarktung von lokalen Produkten erfolgt. 

4.1. Interreg-Projekte in der grenzüberschreitenden Vermarktung regionaler Produkte  

Gemeinsames Merkmal der Projekte ist, dass sie als Bindeglied zwischen den Erzeugern in den 
Grenzländern, verschiedene Erzeuger zusammenbringenden Organisationen, Unternehmern, 
Tourismusdienstleistern und Verbrauchern fungieren. Die meisten Projekte umfassen die 
Einrichtung von Datenbanken mit Erzeugern, Unternehmern und Märkten auf beiden Seiten der 
Grenze, Studienreisen und gemeinsame Messeteilnahme. 

Eine höhere Stufe der Zusammenarbeit liegt vor, wenn ein gemeinsamer Absatzkanal eingerichtet 
wird, bei dem der Verkauf nicht nur einmalig (z. B. auf einem Festival oder einer Messe auf der 
anderen Seite der Grenze), sondern regelmäßig oder kontinuierlich und in Zusammenarbeit erfolgt. 
In der slowakisch-ungarischen Grenzregion Ister-Granum wurde eine grenzüberschreitende 
gemeinsame Marke entwickelt, was ebenfalls ein hohes Maß an Zusammenarbeit voraussetzt. 

4.1.1. Ister-Granum – Slowakisch-ungarische grenzregionale Kooperation 

Im Jahr 2012 startete CESCI das lokale Produktprogramm Ister-Granum ETT. Das Programm 
hat auch andere Prozesse ins Leben gerufen, wie z.B. mehrere grenzüberschreitende 
gemeinsame Projekte im Rahmen des Interreg V-A Programms für die Zusammenarbeit zwischen 
der Slowakei und Ungarn. Ziel des Programms ist es, ähnlich wie bei den lokalen Produktclustern, 
ein gemeinsames Image und einen gemeinsamen Marktzugang zu schaffen, außerdem lokale 
Produktmarktnetzwerke im ETT-Gebiet zu schaffen, zu fördern und die Entstehung von neuen zu 
unterstützen. Darüber hinaus hat es das beispielhafte Ziel, die Selbstorganisation der Erzeuger zu 
unterstützen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu stärken. Das Programm umfasst 
die Vernetzung, die Schaffung der Voraussetzungen für eine gemeinsame Präsenz, die Werbung, 
die Sensibilisierung, die Organisation des Marketings und die Bereitstellung der erforderlichen 
institutionellen Unterstützung. Neben dem Interreg-Projekt haben sich von ihren Aktionsgruppen 3 
auch erfolgreich für einen Leader-Aufruf beworben, mit dem Ziel, das Lokale Produktgütesiegel 
Ister-Granum zu schaffen. 

Im neuen Programmzeitraum wurde, aufbauend auf den Ergebnissen früherer Projekte, die 
Umsetzung des IG Heritage-Aktionsplans in Angriff genommen, der die Beschäftigung durch die 
grenzüberschreitende Vernetzung lokaler Erzeuger erhöht. Der Aktionsplan zielte vor allem darauf 
ab, die rückständigeren Produzenten auf der slowakischen Seite aufzuholen. Im Rahmen des 
grenzüberschreitenden Interreg-Programms Slowakei-Ungarn wurde der Teilregion Cserehát und 
ihrem slowakischen Partner Anfang 2021 ein Zuschuss zur Entwicklung und Förderung des 
lokalen Images gewährt. Das Projekt zielt darauf ab, die Stabilität der lokalen Landwirtschaft zu 
verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Erzeuger zu stärken. Die 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

Wirtschaftsuniversität in Bratislava bereitet eine Studie über die lokale Landwirtschaft vor, die als 
Grundlage für die Schaffung einer Webplattform mit Daten über lokale Erzeuger dienen wird.  Auf 
ungarischer Seite organisiert die Jövő Útja Nonprofit Kft. im Rahmen eines weiteren Projekts zur 
Förderung der Produktion und des Marktzugangs für lokale Erzeuger Agrarfestivals auf fünf 
Bauernmärkten. Das Projekt wird mit einer regionalen EXPO im Sommer 2022 abgeschlossen, die 
auch Gelegenheit bietet, die Ergebnisse der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Im Rahmen des IG-Heritage-Programms zielt das Projektelement Cross Border Brand Building 
darauf ab, das Niveau der bestehenden Erzeugerkooperation zu erhöhen und damit die 
Beschäftigung im Kooperationsgebiet Ister-Granum zu steigern. Die Marke wird auch in der 
Slowakei eingetragen, es werden eine Reihe von markenbildenden Marketingmaßnahmen 
durchgeführt und Instrumente zur Vertriebsverwirklichung angeschafft (z. B. Kauf von Regalen, 
Ständern für die Präsentation und den Verkauf lokaler Produkte). Es werden ein gemeinsamer 
Online-Marktplatz, eine Webseite und eine App geschaffen, die es nicht nur den Kunden, sondern 
auch den Gastronomiebetrieben ermöglichen, direkt mit den Erzeugern in Kontakt zu treten. 56 

4.1.2. Interreg-IPA Ungarn-Serbien grenzüberschreitende Kooperation  

Anfang 2021 wurde im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Interreg-IPA Ungarn-
Serbien das Projekt "Entwicklung der Geschmäcke, Erlebnisse und kulturellen Werte von 
Batschka" angefangen, das auf die Entwicklung einer grenzüberschreitenden touristischen Route 
abzielt, auf der Gastronomie und lokale Produkte vorgestellt werden. Die Projektpartner sind 
Gemeinden aus der Woiwodina und Ungarn. Ziel ist es, auf beiden Seiten der Grenze eine 
thematische Route für Tourismus, Gastronomie und Handwerk unter einem gemeinsamen 
Markennamen zu entwickeln, die die Nutzung nachhaltiger und wertschöpfungsvertretender 
ökologischer Ressourcen im Tourismus erleichtert. Die geplante thematische Route bietet die 
Möglichkeit, Handwerker und lokale Wertschöpfungsvertreter im Projektgebiet miteinander zu 
verbinden. Weitere geplante Aktivitäten sind die Teilnahme an einem gemeinsamen Festival, die 
Organisation von Handwerkscamps für benachteiligte Menschen, Kochkurse, Workshops, die 
Zusammenstellung eines digitalen Kochbuchs, die Erstellung einer thematischen Touristenkarte 
(offline und online) und eines Audioguide-Systems, geführte Rad- und E-Bike-Touren, die 
Einrichtung von Informationsstellen und Schulungen für Produzenten und Handwerker sowie die 
Entwicklung eines App-Systems. 

Wie im vorangegangenen Projekt wird auch das grenzüberschreitende Interreg-IPA-Projekt „Local 
Taste – Local Values – Local Foods” in den Jahren 2021-2022 durchgeführt. Dabei wird die 
Datenbank der sozialen Genossenschaften aktualisiert, die Verfassung der Arbeitsweise des 
Zentrums für lokale Produkte festgelegt und ein fachpolitisches Dokument über die wirksamere 
Einbindung lokaler Erzeuger in die Wirtschaft ausgearbeitet. Im Rahmen des Projekts sollen sechs 
Messen zur Förderung des Produktvertriebes organisiert und mit den Produkten lokaler Erzeuger 
an dem zweitägigen Lokalen Lebensmittelfestival in Pačir teilgenommen werden, das vom 
serbischen Partner organisiert wird. Darüber hinaus wird ein Kochbuch mit Spezialitäten aus der 
Grenzregion erstellt und es werden Hilfsmittel für die Präsentation auf den Messen angeschafft. 

 

  

4.1.3 Kroatien- Ungarn Interreg V-A – AgriShort  

                                                           
56 http://istergranum.eu/projektek/futo-projektek/ig-heritage/  
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Das AgriShort-Projekt zielte darauf ab, kurze Lebensmittelketten und eine wettbewerbsfähige 
Agrarwirtschaft zu etablieren und die regionale und notwendige institutionelle Zusammenarbeit in 
der kroatisch-ungarischen Grenzregion zu schaffen. Das Projekt förderte die Entwicklung kurzer 
Lebensmittelketten durch den Erwerb und die Erstellung verschiedener Studien, Schulungen, 
Studienreisen, Ausgaben, Marketingaktivitäten, Werbemittel und Videos. Ein bemerkenswertes 
Ergebnis war die Schaffung des Netzwerks der Offenen Pforten (Nyitott Porta) im Komitat Zala, in 
Ungarn. Das Projekt hat die Einrichtung einer Webseite und eines IT-Systems finanziert, in dem 
die lokalen Erzeuger vorgestellt werden und in dem auch die Dienstleistungen und touristischen 
Angebote der einzelnen Pforten verfügbar sind. 57 

 

Quelle: http://nyitottportak.hu/nyitott-portak/  

 

4.1.4. Kroatien-Serbien Interreg IPA – Pannon Gourmet 

Das Projekt "Pannon Gourmet - Authentic Gourmet Taste for Sustainable Socio-economic 
Development of Cross-border region" wurde von 2019-2021 unter Beteiligung von vier Partnern 
in der kroatisch-serbischen Grenzregion durchgeführt. Ziel des Projekts war es, die Entwicklung 
des gastronomischen Tourismus in der Region zu fördern. Ziel der Partner von Pannonia Gourmet 
war es, die Marke Eat Pannonia zu entwickeln - ein Tourismusprodukt, das die Produkte und 
Dienstleistungen der grenzüberschreitenden Region in einer einzigen, einzigartigen Eat Pannonia 
Partnerschaft zusammenführt. Eat Pannonia ist ein Markensystem, eine internationale 
Qualitätssicherung, die gut geworben werden kann. 

Die Partner werden nach der Errichtung sowie nach der Renovierung von zwei Gourmet-Zentren 
in Vrdnik (Woiwodina, Serbien) und Vinkovci (Kroatien) authentische Gerichte und Rezepte 
sammeln und verbreiten. In den Gourmet-Zentren werden verschiedene Veranstaltungen 
organisiert, wie Kochwettbewerbe, Gourmet-Messen, Ausstellungen und Verkostungen. All dies 
zusammen erhöht die Attraktivität der Grenzregion und steigert die Besucherzahlen. Darüber 
hinaus wurde das Gourmet-Akademieprogramm erstellt, das den Akteuren thematisches Wissen 

                                                           
57 http://agrishort.eu/hu  
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vermittelt, sowie eine IKT-Plattform mit detaillierten gastronomischen Karten und Verkaufsstellen, 
auf der lokale Erzeuger, Akteure und Produkte vorgestellt werden. 

4.1.4. Lettland-Litauen Utena- Latgale Grenzregion 

Im Rahmen des Interreg-Projekts Development of Local Food Production and Delivery 
Support System in the Utena-Latgale cross border region (LOCAL FOODS) wurde ein 
gemeinsames Projekt zwischen Utena und Latgale, in einer grenznahen Region, durchgeführt, das 
die Entwicklung der lokalen Lebensmittelproduktion und -vermarktung als Ziel hatte. Das Projekt 
zielt darauf ab, ein System zur Unterstützung lokaler Lebensmittel zu entwickeln, das aus vier 
Schritten besteht: Erzeugung, Promotion, Lieferung und Vermarktung. Das Projekt umfasst die 
Entwicklung der Produktionsinfrastruktur, der Logistik, der Vertriebskanäle, die Anschaffung eines 
gemeinsamen Food truck für mobile Lebensmittelverkauf, mobiler Kioske und die Organisation von 
Messen. 

Da es im Grenzgebiet zwischen Utena und Latgale ungünstige Beschäftigungsmöglichkeiten und 
niedrige Einkommen gibt, zielt das Projekt auch auf die Steigerung der Selbständigkeit ab. Um 
dies zu erreichen, werden verschiedene Schulungen zur Produktherstellung und zum Marktzugang 
durchgeführt. 58 

4.1.5. Estland-Litauen COOP Local program (2017–2019) 

Das Projekt COOP Local (Encouraging cross-border cooperation in local food and handicraft 
sector in border areas) zielte darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen Lebensmittelproduzenten 
im Grenzgebiet zu stärken. Das Hauptziel bestand darin, Erzeuger auf beiden Seiten der Grenze 
zusammenzubringen und Veranstaltungen zu organisieren, an denen neue Kooperationen auf der 
Grundlage gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen entstehen können. 59  Es wurden gemeinsame 
Veranstaltungen, Studienreisen, Branchenseminare, fremdsprachige Broschüren und eine 
gemeinsame Datenbank von Erzeugern aus der Grenzregion verwirklicht. 

4.1.6. Interreg V-A Tschechien-Polen 2014–2020 

In der tschechisch-polnischen Grenzregion wurden in der letzten Förderperiode mehrere Projekte 

im Bereich Tourismus und lokale Produktion durchgeführt. Das Projekt "Pfad der Tradition und 

der regionalen Produktion im Tal von Jelenia Góra in der polnisch-tschechischen Region, 

im Isergebirge und im Riesengebirge" zielt darauf ab, einen virtuellen Touristenpfad über die 

polnisch-tschechische Grenze zu schaffen. Der Themenweg verbindet regionale 

Lebensmittelproduktionsstätten mit traditionellen Erzeugern, die ihr handwerkliches Können 

präsentieren und die Touristen können einen Blick hinter die Kulissen des Produktionsprozesses 

werfen. Auf diese Weise wurde den lokalen Handwerksbetrieben eine größere Rolle bei der 

Erweiterung des touristischen Angebots gegeben. Im Rahmen des Projekts wurden Karten und 

Werbespots erstellt. Regionale Produkte wurden auf Ausstellungen und Messen auf beiden Seiten 

der Grenze präsentiert. 60 

 

                                                           
58 https://latlit.eu/lli-416-development-of-local-food-production-and-delivery-support-system-in-the-utena-latgale-
cross-border-region-local-foods/  
59 https://estlat.eu/en/estlat-results/coop-local.html 
60 https://karr.pl/szlakiem-tradycji-i-produkcji-regionalnej/  
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Das Projekt "Handwerk an der tschechisch-polnischen Grenze, Innovationen innerhalb der 
Traditionen", das ebenfalls von Interreg (Fonds für Mikroprojekte Nisa-Nysa) finanziert wurde, bot 
Handwerkern und Lebensmittelherstellern eine Verkaufsmöglichkeit auf der Ausstellung "Made 
under Śnieżka" - "Made in Śnieżka" in der polnischen Grenzregion. In der Euroregion Neisse-Nisa-
Nysa diente das Projekt "Polsko-Czeski festiwal smaków pogranicza" - "Polnisch-tschechisches 
Festival der Grenzgeschmäcke" mit der Teilnahme von fast 50 Ausstellern, darunter Restaurants 
und Tourismusunternehmen, ähnlichen Zwecken. 

4.1.7. Interreg V-A Spanien-Portugalien 2014–2020 – INTERNOVAMARKET-FOOD 

Das Gesamtziel des Projekts INTERNOVAMARKET-FOOD besteht darin, die Euroregion 
Galicien-Nordportugal dabei zu unterstützen, die Produktivität, den Mehrwert sowie den nationalen 
und internationalen Marktanteil von KMU der Agrar- und Ernährungswirtschaft in der Region auf 
nachhaltige Weise zu steigern. Ziel ist es, den Absatz von grenzregionalen Unternehmern im 
Ausland zu stärken. Zu den rund 30 spanischen, galicischen und portugiesischen Unternehmern, 
die an dem Projekt beteiligt sind, gehören kleine und große Unternehmen. Im Rahmen des 
Projekts wurde eine gastronomische Studie über die Grenzregion durchgeführt. Darüber hinaus 
wurden verschiedene Schulungskurse für Unternehmer zum Eintritt auf den internationalen Markt 
gehalten, Länderstudien über die Länder der Exportmärkte durchgeführt und Großveranstaltungen 
wie die internationale Ausstellung für Gastronomietourismus organisiert. 

4.2. Interreg Europe Kooperationsprogramm 

Unter dem Dach von Interreg Europe wurden mehrere groß angelegte transnationale 
Kooperationsprojekte ins Leben gerufen, um die Lebensmittelproduktion zu verbessern, innovative 
Lösungen zu entwickeln und Kleinunternehmer und Erzeuger in die lokale Lebensmittelversorgung 
und den Handel einzubinden. 

Das SARURE-Projekt zielt darauf ab, kleine lokale Geschäfte in entvölkerten, ländlichen Gebieten 
zu erhalten und so zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen vor Ort sowie zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen beizutragen. Das Projekt zur Wiederbelebung des 
ländlichen Raums unterstützt auch die lokale Produkterzeugung und Vermarktung. Das Netzwerk 
umfasst Partner aus Schweden, Spanien, Polen, Deutschland, Finnland und Griechenland. Die 
Lokale Lebensmittelknotenpunkte sind Teil der Aktionspläne des SARURE-Projekts, die von den 
Partnern auf der Grundlage gemeinsamer bewährter Verfahren entwickelt werden. Local Food 
Nodes verbinden lokale Lebensmittelerzeuger mit lokalen Lebensmittelverbrauchern, um die 
direkte Verbindung zu Lebensmitteln zu stärken. Es wird eine Mobil-App (Local Food App) 
entwickelt, die es kleinen Lebensmittelproduzenten ermöglicht, die Verbraucher ohne 
Zwischenhändler und ohne Einkommensverluste zu erreichen. 61 

Das Projekt FoodChains 4 Europe zielt darauf ab, die Umsetzung innovationsfördernder, 
regionaler Politiken zu verbessern, um nachhaltige Lebensmittelketten in fünf teilnehmenden 
Regionen zu schaffen: Flevoland (NL), Plovdiv/Sofia (BG), Emilia-Romagna (IT), Maramures (RO) 
und Greater Manchester (UK). Im Rahmen des Projekts präsentieren die Produzenten aus der 
Maramures ihre Produkte auf einer Internetplattform. 62 

 

 

 

                                                           
61 http://www.interregeurope.eu/sarure/  
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Das Projekt CircE (2017-2021) baute eine internationale Datenbank lokaler Produzenten auf, um 
die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft zu fördern. Das Projekt fördert lokale Lebensmittel, zum 
Beispiel in Slowenien und in mehreren Ländern der Partnerschaft. 63 

An dem Projekt FAME Road Interreg Europe sind zwei italienische und eine griechische Stadt 
beteiligt. Das Projekt zielt darauf ab, die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus in den 
Regionen der drei Städte zu fördern, indem die kulturellen und touristischen Werte dieser 
Regionen vorgestellt werden. Das Akronym F steht für Lebensmittel - Ziel des Projekts ist die 
Stärkung des touristischen Potenzials durch die Schaffung einer gemeinsamen Marke FAME, mit 
der Popularisierung der angebotenen Produkte und Dienstleistungen der Netzwerkmitglieder. Es 
werden gemeinsame Veranstaltungen organisiert, die sich auf lokale Lebensmittel, 
Lebensmittelspezialitäten, lokale kulturelle Werte und Handwerk konzentrieren. 64 

Das Projekt FRIDE (2019-2023), das von der Entwicklungsagentur von Komitat Tolna (Tolna 
Megyei Fejlesztési Ügynökség) initiiert wurde, konzentriert sich auf die Wettbewerbsfähigkeit von 
lebensmittelindustriellen KMU, die auf der Grundlage von drei Säulen verbessert werden soll: 
Steigerung der Produktionskapazitäten, Anschaffung neuer Ausrüstung und Suche nach den 
erforderlichen Finanzierungslösungen; Zugang zu inländischen und internationalen Märkten für 
lokale Produkte; und Steigerung der Produktivität, um besser mit Märkten außerhalb der EU 
konkurrieren zu können. 

4.3. Von LEADER Programm finanzierte Kooperationen  

Im Rahmen des LEADER-Programms ist es in ländlichen Gebieten üblich, Genossenschaften zu 
gründen, in denen die Erzeuger lokaler Produkte zusammengeschlossen und die touristischen 
Dienstleistungen auch eingebunden sind. Die Aktionsgruppen unterstützen Erzeuger mit 
geringeren Kapazitäten, organisieren sie in Netzwerken und fördern ihre Marktdurchdringung, die 
Entwicklung verschiedener Vertriebskanäle und ihre Online-Präsenz, indem sie ein gemeinsames 
Image und manchmal Gütesiegel schaffen. Auch die grenzübergreifende Zusammenarbeit ist 
typisch für LEADER-Aktionsgruppen, insbesondere in kleinen Grenzregionen. 

LEADER Region Warndt-Saargau - grenznah.ländlich.nahversorgt. In der Grenzregion 
Warndt-Saargau steht die Nahversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Dienstleistungen 
(Bank, Post, Café) im Vordergrund: Sie wollen die Bevölkerung mit regionalen Lebensmitteln in 
lokalen Geschäften im Umkreis von 10-15 Minuten oder maximal 1000 m versorgen. Diese Läden 
werden auch als Treffpunkte dienen und dazu beitragen, die lokale Gemeinschaft zu stärken und 
die Lebensqualität der älteren Bevölkerung in diesem Gebiet zu verbessern. Das Projekt zielt auch 
darauf ab, den Zugang zu Waren und Dienstleistungen auf der französischen Seite der Grenze zu 
verbessern.65 
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5. Zusammenfassung 

Obwohl die Nachfrage nach regionalen Produkten im Allgemeinen zugenommen hat, 
unterscheiden sich die europäischen Länder hinsichtlich der Intensität des Handels mit lokalen 
Produkten sowie hinsichtlich der Quantität und Qualität des Handels. Länder mit einem höheren 
Pro-Kopf-Einkommen (d. h. in denen es eine solvente Nachfrage nach den Produkten gibt), in 
denen ein größeres Gesundheitsbewusstsein herrscht (was mit dem oben genannten Punkt 
zusammenhängt), in denen die landwirtschaftliche Struktur für eine kleinbäuerliche Produktion 
geeignet ist, in denen der Anteil an Bio-Produkten höher ist und in denen die Wirtschaftsakteure 
offener für die Entwicklung kurzer Lieferketten sind, befinden sich in einem fortgeschritteneren 
Stadium des Handels mit regionalen Produkten. Dies ist in den Systemwechsel-Ländern weniger 
der Fall, wo die neu gegründete landwirtschaftliche Erzeuger- und Vermarktungsgenossenschaften 
nicht über die Traditionen, Markt- und Marketingkenntnisse der älteren Genossenschaften in den 
westlichen Ländern verfügen. Die Nachfrage nach lokalen Produkten im Zusammenhang mit dem 
ländlichen Tourismus ist in Regionen stärker, in denen traditionelle Produkte eine Attraktion im 
touristischen Angebot und in der Marketingkommunikation des Gebiets darstellen. 

Für die Vermarktung lokaler Produkte gibt es viele Umsetzungsformen, die in den europäischen 
Ländern weit verbreitet sind. Die Nachfrage nach einheimischen Erzeugnissen hat in den letzten 
Jahren, insbesondere aufgrund der Auswirkungen der Pandemie, erheblich zugenommen. Diese 
steigende Nachfrage hat neue Wege und Kanäle eröffnet, über die lokale Produkte die 
Verbraucher schneller und in größerem Umfang erreichen können. Die einzelnen Länder und die 
Europäische Union haben eine Reihe von Maßnahmen eingeführt, um den Umsatz lokaler 
Produkte zu fördern. Entwicklungspolitische Maßnahmen, Ziele, operationelle Instrumente zu ihrer 
Umsetzung, Ausschreibungsmittel, staatliche Unterstützungsinstrumente, Empfehlungen von 
Fachministerien, Institutionen und verschiedene Kampagnen wurden eingeführt, um die Nachfrage 
nach lokalen Produkten zu steigern, Verbindungen zwischen Erzeugern und Verbrauchern 
herzustellen und das touristische Potenzial des betreffenden Gebiets zu fördern. 

Unter den Initiativen, die von den Kabinetten auf nationaler Ebene koordiniert werden, gibt es viele 
Beispiele für die Ausarbeitung von Gütesiegelsystemen, Kampagnen zur Entwicklung kurzer 
Lieferketten oder die Einrichtung von Datenbanken und Webseiten für Erzeuger. Darüber hinaus 
haben Städte auch eine Reihe von Maßnahmen und eine städtische Lebensmittelpolitik entwickelt, 
die sich auf die Förderung des lokalen Verbrauchs lokaler Produkte konzentrieren (z. B. 
Amsterdam, Wien). 

Die veränderte Nachfrage der Verbraucher ermutigt auch die Unternehmer, mehr Geschäfte mit 
regionalen Produkten zu eröffnen. Diese Läden bringen Erzeuger aus einer Region zusammen, 
um ihre Produkte in einer großen Stadt außerhalb der Region (z. B. der Laden für Produkte aus 
der italienischen Region Apulien in Rom) oder in größeren Städten der Region zu verkaufen. Es ist 
üblich, sich eher auf die Qualität der Produkte als auf die Regionalität zu konzentrieren (z. B. 
Bioläden) und zu versuchen, eine Lieferantenbasis nach diesem Konzept aufzubauen. 

Händler, die lokale Produkte verkaufen, haben in vielerlei Hinsicht einen Wettbewerbsnachteil 
gegenüber Supermärkten. Die Hersteller der von ihnen verkauften Produkte sind in der Regel 
mengenmäßig begrenzt und können einige Produkte nur saisonal liefern. Außerdem ist der Betrieb 
des Logistiksystems kostspielig. Ihre Produkte sind jedoch teurer als die in den 
Supermarktregalen, so dass sie einen viel engeren Kundenkreis ansprechen und angesichts der 
immer stärkeren Konkurrenz für lokale Produkte halten müssen. Diese Geschäfte versuchen, eine 
Marktnische zu besetzen und Verbraucher mit einer ganz bestimmten Philosophie zu erreichen. 

Unter den Best Practices, Geschäftsmodellen der analysierten Länder sind mehrere 
Ähnlichkeiten zu finden.  



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

Kleinunternehmerische Größe, kleinerer Lieferantenkreis, kleineres Personal, Betriebsleiter, der 
aktiv am Tagesgeschäft beteiligt ist, oft mehrere Funktionen erledigt (Beschaffung, Verkauf, 
Logistik, Finanzen, Marketing). Im Falle größerer Unternehmen mit einem breiteren Zuliefererkreis 
wird der Laden häufig von einer Genossenschaft, einer NGO oder einer Gemeinschaft, 
möglicherweise einem größeren Netzwerk (z. B. Cluster, Genossenschaft, Markensystem) 
unterstützt, insbesondere im Falle von Initiativen, die mit Hilfe von Zuschüssen eingerichtet 
wurden. 

Die Genossenschaften, die Organisationen, die Erzeuger und Verbraucher zusammenbringen, 
handelt es sich um eine größere Lieferantenbasis, gemeinsame Interessen, günstige 
Logistiksysteme und Anreize sowie ein innovatives Konzept für die Versorgung mit lokalen 
Produkten. Beispiele für solche innovativen Modelle sind die Regional AG Bürgeraktiengesellschaft 
in Deutschland und Unser Land Landmarke. Die Macht der Zivilen kann auch transnationale 
Netzwerke schaffen, wie z. B. die Organisation Boeren & Buren, aber auch die Freiwilligenarbeit 
ist ein Schlüsselfaktor bei gemeinschaftsbasierten Kistensystemen und Gemeinschaftskörben. Die 
Sozialgenossenschaft, die auf den Grundsätzen der Solidarität beruht, wie sie in spanischen 
Städten zu finden ist und bei der die Verbraucher aktiv zum Unterhalt eines 
Genossenschaftsladens beitragen, in dem qualitativ hochwertige lokale Produkte verkauft werden, 
ist erwähnenswert. 

Die Geschäfte entwickeln ihre Marketingkommunikation nach einem klar definierten Konzept, bei 
dem hohe Qualität, gesundes Leben, Regionalität und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen. Die 
Marketingkommunikation konzentriert sich hauptsächlich auf Social-Media-Plattformen - dies ist 
wichtig, um mit den Kunden in Kontakt zu treten und den Bekanntheitsgrad zu erhalten. 
Insbesondere bei Ausschreibungskooperationen ist die Schaffung eines gemeinsamen Images 
und einer gemeinsamen Marke für regionale Produkte ein typisches Merkmal, das auch zur 
Förderung des regionalen Tourismus genutzt werden kann. Regionale Marken zielen auch darauf 
ab, die lokale Identität zu stärken. Es gibt auch Beispiele für marktbasierte Unternehmen, die 
Produkte unter einem gemeinsamen Image und einer gemeinsamen Marke verkaufen. 

Bei den meisten der untersuchten Best Practices erhalten die Erzeuger auch die Möglichkeit, 
sich selbst zu präsentieren, indem sie sich auf Websites vorstellen, aber auch 
Produktvorführungen und Verkostungen sind üblich. Dies stärkt zum einen das Vertrauen in die 
Produkte und trägt zum anderen dazu bei, den Direktabsatz der Hersteller und damit ihre 
Rentabilität zu steigern. Erzeugerdatenbanken und Apps mit Karten sind im Rahmen von 
Ausschreibungspartnerschaften oder von Initiativen politischer Organisationen sehr häufig 
anzutreffen, mit dem Ziel, Käufer und Erzeuger miteinander in Kontakt zu bringen. 

Die meisten regionalen Geschäfte, die die untersuchten Produkte verkaufen, bieten auch 
verschiedene Formen des Online-Verkaufs an, mit Hauslieferung oder Click&Collect, aber seit 
der Pandemie gibt es einen Trend zu reinen Online-Geschäften. Bei kleineren Geschäften erfolgt 
die Auslieferung in der Regel ein- bis zweimal pro Woche und in der Regel nur in der Stadt oder in 
einer kleineren Region. Größere Geschäfte und Webshops, die sich auf die Lieferung spezialisiert 
haben, liefern täglich und decken ein ganzes Land oder sogar einen Kontinent ab. Flexible Formen 
des Einkaufens sind 7/24-Automaten, die aber nur in wenigen Ländern (z.B. Deutschland, 
Österreich) verbreitet sind. 

Sowohl marktorientierte als auch projektbezogene Best Practices zeigen eine zunehmende 
Konzentration auf kürzere Transportwege, nachhaltige Transport- und Verpackungslösungen 
(z. B. zunehmend verpackungsfrei). Der Einsatz von Elektroautos, Elektrofahrrädern und 
Lastkraftwagen für die Auslieferung ist nicht ungewöhnlich. 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

Ein wichtiges gemeinsames Merkmal marktbasierter Best Practices ist das starke persönliche 
Engagement der Geschäftsleiter. Häufig sind die Ladenbesitzer mit einer bestimmten Region 
oder Landschaft verbunden, engagieren sich für die lokale Wirtschaft oder möchten den 
Verbrauchern gesunde Bio-Lebensmittel anbieten. Bei den projektbezogenen Vertriebskanälen 
werden die Initiativen von Organisationen getragen, die sich für die Förderung der Wirtschaft und 
des Tourismus in der Region einsetzen. 

Die höchste Stufe der marktbasierten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beim Verkauf 
lokaler Produkte ist, wenn ein Geschäft Produkte von Erzeugern auf beiden Seiten der Grenze 
verkauft. Dies ist jedoch sehr selten der Fall. Viel häufiger ist, dass ein im Grenzgebiet ansässiges 
Unternehmen die von ihm hergestellten oder vertriebenen Produkte innerhalb einer bestimmten 
Entfernung auf die andere Seite der Grenze liefert. Es ist relativ üblich, dass Erzeuger im 
Grenzgebiet mit einem Stand auf Bauernmärkten oder Messen im Nachbarland vertreten sind. 
Dies ist ein einfacher und risikoarmer Weg, um direkt im Ausland zu verkaufen, und es besteht 
keine Notwendigkeit, mit anderen Herstellern und Unternehmern zusammenzuarbeiten und eine 
ständige Logistik zu unterhalten. Im Falle unterschiedlicher Preisniveaus begünstigt der 
Einkaufstourismus auch den Verkauf lokaler Produkte, was die Verbraucher dazu veranlasst, die 
Grenzen zu überschreiten, um einen günstigen Preis zu erzielen. 

Im Hintergrund der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit stehen jedoch in der Regel eine Art 
von Zuschuss, grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf Projektebene und die 
Entwicklungsorganisation, die sie initiiert und verwaltet. Selbst innerhalb der EU, wo der freie 
Waren- und Dienstleistungsverkehr ein Grundprinzip ist, ist grenzüberschreitendes Direktvertrieb 
schwierig. Dabei handelt es sich in der Regel um Sprachbarrieren, Unterschiede in der 
Gesetzgebung, unterschiedliche Währungen, unterschiedliche Preisniveaus, zusätzliche 
Kosten für Logistik und Verpackung (Etikettierung in Fremdsprachen), Misstrauen 
gegenüber ausländischen Produkten und Herstellern sowie die Bevorzugung lokaler 
Produkte gegenüber ausländischen. 

Der grenzüberschreitende Handel funktioniert in Regionen, in denen es starke historische und 
kulturelle Traditionen, eine gemeinsame Landschaft, keine Sprachbarrieren, eine 
gemeinsame Währung und keine großen Entfernungen oder erhebliche Preis- oder 
Qualitätsunterschiede gibt. 
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https://www.polskiebazarek.pl/ 

https://www.rechtvanbijdeboer.be/ 
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https://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Naherholung/Natur-erleben/Radfahren/Die-Hofladenrouten
https://www.hansagfood.at/
https://www.innovatiesteunpunt.be/nl/projecten/brussel-lust
https://www.kostbares-weinviertel.at/
https://www.labottegapuglieseroma.it/
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/repraesentative-umfrage-buergerinnen-und-buerger-nordrhein-westfalen-wollen-mehr
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https://www.regioapp.org/ 

https://www.regionalbewegung.de/aktuelles/ 

https://www.regionalbewegung.de/projekte/regiologistik/ 

https://www.regionales-bayern.de/  

https://www.regionalwert-ag.de/ 

https://www.regionalwert-ag.de/wp-content/uploads/2020/03/Pr%C3%A4sentation-
RWAG_2020.pdf 

https://www.regionalwert-frischekiste.de/ 

https://www.saar-lor-deluxe.com/laden/ 

https://www.slowfood.de/ 

https://www.sooogutschmeckt.at/direktvermarkter-2  

https://www.spectra.at/aktuelles/details/regionale-lebensmittel-boost-durch-corona.html 

https://www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/253378/index.php 

https://www.tentazionisarde.it/ 

https://www.unserland.info/ 

https://www.waddengoud.nl/ 

https://www.warndt-saargau.eu/grenznah-l%C3%A4ndlich-nahversorgt--besser-leben-und-
arbeiten-in-der-grenzregion 

https://www.wefrood.com/ 

https://www.zekerzeeuws.nl/  

www.kooperatywni.pl 

www.minrol.gov.pl  
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7. Anhängen 

7.1. Belgien 

Geschäft Beschreibung Webseite 

Le Local 
ein Restaurant in Brüssel, in dem lokale Produkte 

gekocht werden und die Reste auf lokalen Bauernhöfen 
kompostiert werden 

https://www.lelocalbxl.be/english
/home/  

Urbi Leaf Mikrogrün züchtendes Unternehmen in Brüssel http://urbileaf.be/  

skyfarm shops 
Gärtnerprodukte in Brüssel, professionelle Beratung, 

Schulung zur Gestaltung Dachgärten und 
Gemeinschaftsgärten 

https://www.skyfarms.be/  

efarmz 
Online-Vertrieb der Produkte von rund 140 lokalen 

Erzeugern, breite Produktpalette 
https://www.efarmz.be/fr 

natural corner 
Bioladen mit dem Ziel, die Produkte aus der am 

nähesten Umgebung zu beschaffen 
http://www.naturalcorner.be/en/a

bout-2/  

Färm 
Geschäftskette mit 11 Geschäften in Brüssel, die 

regionale und Bio-Produkte verkauft 
https://stores.farm.coop/  

Direkt vom Bauern 
Die Informations- und Sammlungsseite der flämischen 

Regierung für lokale Erzeuger. 
https://www.rechtvanbijdeboer.b

e/  

Regionaler Gütesiegel 
Pajottenland ist ein Markenzeichensystem für kleine 

regionale Erzeuger und Tourismusdienstleister westlich 
und südwestlich von Brüssel. 

https://www.pajottenland.be/  

La Boutique de Wallonie 

Die Boutique de Wallonie im Herzen von Brüssel bietet 
Ihnen viele Souvenirs sowie köstliche Produkte aus 

unserer wallonischen Region. Entdecken Sie sie zu jeder 
Jahreszeit! 

https://walloniebelgiquetourisme.
be/fr-be/3/en-

pratique/informations-
touristiques/espace-wallonie/la-

boutique-de-wallonie  

 

7.2. Deutschland 

Geschäft Beschreibung Webseite 

Regionales Bayern 

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten schafft  "Komm dahin, wo es 
herkommt!" - regionales-bayern.de, eine regionale 
Webseite, die den Verbrauchern Informationen über 
bayerische Erzeuger, Direktverkaufsstellen und über die 
Verfügbarkeit regionaler Produkte bietet. Die Datenbank 
der Webseite enthält 2 700 Hofläden und Bauernmärkte 

https://www.regionales-
bayern.de/  

Enkel Schulz 

 Schwäbische Geschenkekörbe und Spezialitäten aus 
Baden-Würtenberg – Webshop und zwei Geschäfte: in 
Esslingen und in Stuttgart. Die Produkte eignen sich für 
Geschenk, die Geschäfte sind nicht für tägliches Einkauf. 

http://www.schwaebischer-
geschenkkorb.de/  

Nachhaltig Bio Informationswebseite regionaler Produzenten http://www.nachhaltigbio.de/  

Allgäu 
Allgäu Wirtschaftsentwicklungsplattform, auf der auch die 
lokalen Produzenten vorgestellt werden, so die 
Entstehung des Direktvertriebs unterstützt wird.  

https://standort.allgaeu.de/direkt
vermarktung 

Alp Bayern - Agentur für 
Lebensmittel 

Alp Bayern ist eine Organisation, die die Erzeuger, 
Unternehmern, die lokalen Wirtschaft und die lokale 
Lebensmittelproduktion in der Region unterstützt. Sie 
betreiben zwei Gütesiegel: Geprüfte Qualität Bayern und 
Bayrisches Biosiegel. 

https://www.alp-bayern.de/  

https://www.lelocalbxl.be/english/home/
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https://www.regionales-bayern.de/
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http://www.schwaebischer-geschenkkorb.de/
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http://www.nachhaltigbio.de/
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Bundesverband der 
Regionalbewegung e.V. 

Bundeslandübergreifende Kompetenzennetzwerk für 
Regionalität: der Verein hat 330 Mitglieder. Fünf 
Bundesländer nehmen teil. 

https://www.regionalbewegung.d
e/aktuelles/  

Frisch vom Lande 
Zusammenschluss von Produzenten aus der Region 
Berlin und Betrieb einer gemeinsamen Webshop. 

https://www.frischvomlande.de/  

Unser Land 

Die Dachmarke für Produkte aus bestimmten Regionen 
ist die Unser Land Landmarke, die auch eine 
Kooperation von Erzeugern aus 11 Landkreisen im 
Raum München darstellt. Auf Kreisebene haben die 
Erzeuger eine eigene Marke und eine 
Solidargemeinschaft (z. B. Landsberger Land). Das 
gesamte Netzwerk umfasst mehr als 300 Produzenten. 
Sie haben ein gemeinsames Marketingzentrum 
(Vermarktungsgesellschaft - Unser Land GmbH), das 
Marketing, Preispolitik und Logistik koordiniert. Die 
Produkte finden sich in den Regalen von Supermärkten 
regionaler Großhandelsketten (z.B. real, EDEKA, 
Alnatura, Karstadt Feinkost, Rewe) sowie in kleineren 
Fachgeschäften (z.B. Metzgereien, Bioläden, 
Bauernläden). 

https://www.unserland.info/  

Landkorb 
Ein Webshop mit regionalen Produkten, rund 800 
Produktarten von 75 Erzeugern aus Berlin und ihrer 
Region. Sie liefern auch im Kistensystem nach Hause.  

https://www.landkorb-shop.de/  

Brandenburgerie 

Bauernladen, der die Produkte von Erzeugern aus dem 
Bundesland Brandenburg verkauft. Regionalität, 
Saisonalität und Bio-Zertifizierung sind die 
Hauptkriterien.  

http://brandenburgerie.de/  

Loki Berlin 

Loki verkauft regionale Produkte in zwei Geschäften in 
Berlin und mit Hauslieferung. Sie betreiben ein 
Kistensystem. In einem der Geschäften bieten sie auch 
Speisen, Kaffee und Kuchen.  

https://loki.berlin/  

Spreewaldkiste 
Webshop mit den Produkten von Spreewalder 
Erzeugern. Sie liefern in ganzen Deutschland. 

https://www.spreewaldkiste.de/  

Spreewald Verein 
Der Verein, der die Marke der Spreewalder Produkte 
geschafft hat   

https://gutes-spreewald.de/  

Lausitz Schmeckt 
Zusammenschluss Lausitzer Produzenten (Verein von 
40 Bauern), um den Vertrieb zu verbessern  

https://www.lausitz-schmeckt.de/ 

Gemüsekiste 

Ein Webshop zum Vertrieb Bio-Produkten von Erzeugern 
aus der Umgebung von Hannover. Das System 
funktioniert seit 20 Jahren, hat ein eigenes 
Logistikzentrum. Sie verkaufen in Boxsystem. Das 
Lieferungsgebiet ist Hannover und seine Umgebung. Sie 
liefern mit eigenen Autos und mit Fahrern. 

https://gemuesekiste.biodeliver.
de/  

Pois Portugal 
Portugiesische, kleinbäuerliche Produkte in Stuttgart. 
Mitglied von SlowFood Deutschland Einzelunternehmen. 

https://pois-portugal.de/  

Laune der Natur 

Ein Laden für lokale Produkte im Zentrum Hamburgs mit 
einem Treuesystem, das es ihm ermöglicht, 
wöchentliche Bestellungen bei den Erzeugern 
aufzugeben und einen stabilen Einzelhandelsbetrieb zu 
führen.  Das Treueprogramm basiert auf einer 
monatlichen Treuekarte mit einer monatlichen Gebühr 
von etwa 30 €, für die ein Rabatt von 20-30 % pro 
Produkt gewährt wird. 

https://www.launedernatur.bio/  

https://www.regionalbewegung.de/aktuelles/
https://www.regionalbewegung.de/aktuelles/
https://www.frischvomlande.de/
https://www.unserland.info/
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https://www.lausitz-schmeckt.de/
https://gemuesekiste.biodeliver.de/
https://gemuesekiste.biodeliver.de/
https://pois-portugal.de/
https://www.launedernatur.bio/


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

Hofläden und regionale 
Erzeuger 

Die Tourismusagentur Nordsee vertriebt die Produkte 
regionaler Erzeugern durch das Webshop 
https://www.nordsee-onlineshop.de/feinschmecker 

https://www.nordseetourismus.d
e/hoflaeden-und-regionale-
erzeuger  

Lovaco Ein Lieferungssystem regionaler Produkte ins Büros und 
nach Hause in der Umgebung von Hamburg mit eigenem 
Lieferungssystem und Autos.  

https://www.locavo.de/  

Obstkorb Hamburg Obstkörbenlieferung in Hamburg, in Büros. Sie verkaufen 
auch in einem fixen Geschäft und auf zwei regionalen 
Märkten. Regionalität ist kein Hauptkriterium.  

https://www.obstkorb-
hamburg.de/  

Gemüse-Abo Sannmann Gemüsekistenlieferung in Hamburg von regionaler 
Produzenten mit Bio- und Demeter- Zertifizierung (4-5 
lokale Produzenten). Daneben sind im Webshop 
mehrere Bioprodukte erhältlich, nicht nur aus der 
Region- so z.B.: ein Teil der Milchprodukte stammt aus 
der Region von München.  

https://abo.sannmann.com/ 

Martinshof 
Naturkosthandel uns 

Biolandmetzgerei 

Der Martinshof im Saarland ist eine kleine 
Ziegenmilchmolkerei mit mehr als 100 Mitarbeitern. Sie 
verfügen über einen eigenen Schlachthof und eine 
Fleischbearbeitungsabteilung. Neben dem Hofladen hat 
der Betrieb auch einen 300 qm großen Stadtladen in 
Saarbrücken eingerichtet. Das Geschäft befindet sich in 
einer prominenten Einkaufsgegend (Diskontopassage, 
Fußgängerzone der Stadt - Karstadtpassage) und bietet 
neben den Ziegenmilchprodukten frisches Obst und 
Gemüse, eine große Auswahl an Käse, Bio-Fleisch und 
Fleischprodukten. Außerdem wurde ein Bistro 
eingerichtet. Der Betrieb betreibt auch ein Biobus-
Liefersystem mit 11 Kühlwagen, die fast 1600 Kunden 
beliefern und grenzüberschreitende Lieferungen an 
Bioläden in Luxemburg und Frankreich durchführen. 

https://www.martinshof.de/  

Saar-Lor-deLuxe Der Webshop verkauft die Produkte von Erzeugern aus 
der Grenzregion Saarland (insgesamt 40 Produzenten), 
die meisten Produkte stammen aus der Region von 
Saarbrücken, aber es sind auch Produkte aus 
Rheinland-Pflanz, Belgien, Luxemburg und aus 
Frankreich.  

https://www.saar-lor-
deluxe.com/ 

Regional AG Freiburg Die Regionalwert AG wurde 2006 zunächst in der Region 
Freiburg gegründet. Seitdem entwickeln in immer mehr 
Regionen nachhaltige lokale Wirtschaftsmodelle.     
Neben den Erzeugern umfasst das Netzwerk auch 
Akteuren von Klein- und Großhandel, lokale Märkte, 
Lebensmittelbearbeiter, Gastronomie und 
Gemeinschaftsverpflegung. Die wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit des Modells wird langfristig untersucht, 
wobei sie unter den Ergebnissen den Fortschritt bei der 
ökologischen Nachhaltigkeit auch quantifizieren. 

https://www.biomarkt-
breisach.de/#Ueber-Uns  

 

7.3. Interessante Beispiele aus weiteren Ländern  

Geschäft (Land) Beschreibung Webseite 

Zelo 
(die Schweiz) 

Das Geschäft verkauft Zero-Waste Kosmetikprodukten, 
Produkte aus regionaler Erzeugung, tierische Produkte 
(Milch, Käse, Wurst), geschnittene Produkte in Zürich. 

https://www.xn--zlo-bma.ch/ 

https://www.nordseetourismus.de/hoflaeden-und-regionale-erzeuger
https://www.nordseetourismus.de/hoflaeden-und-regionale-erzeuger
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https://www.martinshof.de/
https://www.saar-lor-deluxe.com/
https://www.saar-lor-deluxe.com/
https://www.biomarkt-breisach.de/#Ueber-Uns
https://www.biomarkt-breisach.de/#Ueber-Uns
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Biogemüse 

(die Schweiz) 

Das Unternehmen vertreibt regionale Produkte in Bern. 
Die Produkte sind die Folgende: Gemüse-, Fleisch- und 
Käsespezialitäten.  

https://www.biogmuesabo.ch/pro
duzenten  

Epicentre 

(die Schweiz) 

Ein genossenschaftlicher Bioladen ohne Verpackung, der 
Produkte von regionalen Erzeugern anbietet. Die 
Genossenschaft setzt sich aus Freiwilligen und lokalen 
Erzeugern und Handwerkern zusammen. Der 
Lebensmittelladen ist über eine mobile App zugänglich. 
Im Geschäft kann der Kunde mit seinem Handy den QR-
Code der Produkte einscannen, um den Bestand zu 
sehen, die gewünschte Menge einstellen und am Ende an 
der Kasse bezahlen, oder, wenn er Mitglied ist, werden 
sie automatisch von seinem Mitgliedskonto abgebucht. 
Die Genossenschaft ist nicht gewinnorientiert, und alle 
erwirtschafteten Gewinne werden reinvestiert. Der 
Lebensmittelladen verfolgt eine faire Preispolitik und die 
Herkunft der Produkte ist völlig transparent.  
Die Genossenschaftsmitglieder erhalten nach einer 
einmaligen Zahlung von 200 Franken und 3 Stunden 
freiwilliger Arbeit pro Monat einen Rabatt von 10% auf 
den Einkauf. Die Genossenschaftsmitglieder müssen 
einen einmaligen Mindestbeitrag von 200 Franken 
entrichten, und die Freiwilligen tragen durch ihre Arbeit 
zum Betrieb der Genossenschaft bei. 

https://epicentre-boudry.ch/ 

TuttoCalabrese (Italien/ 
die Niederlande) 

Ein Unternehmen in der Niederlande, das süditalienische 
(kalabrische) Produkte von italienischen Kleinerzeugern 
importiert und sie in der Niederlande verkauft. 

https://en.tuttocalabrese.nl 

Piccole Produzioni Locali 
Veneto (Italien) 

Das Projekt richtet sich an kleinere italienische Erzeuger. 
Sobald sie bestimmte Hygieneanforderungen erfüllen, 
können sie sich registrieren und auf der Website 
aufgeführt werden, wo sie nach Region und dann nach Art 
der Lebensmittel kategorisiert werden können. Für jeden 
teilnehmenden Hersteller werden eine kurze 
Beschreibung und Produktinformationen sowie 
Kontaktangaben bereitgestellt. 

https://www.pplveneto.it/progetto
/ 

L'alveare che dice si 
(Italien) 

Nicht nur in Italien, sondern auch in mehreren 
europäischen Ländern fasst die Webseite die 
Kleinproduzenten zusammen, die eigentlich ein Online-
Marktplatz ist. Die Website wird als "Bienenstock" 
bezeichnet, und jeder Bienenstock hat einen Manager, 
der dafür sorgt, dass die Lebensmittel von verschiedenen 
Erzeugern gefunden und nach Hause geliefert oder in 
einer Sammelstelle bereitgestellt werden. 
https://www.italy24news.com/News/83993.html  

https://alvearechedicesi.it/it 

Portugal Farm 
Experiences (Portugal) 

Auf dieser auf Agrartourismus spezialisierten Website 
können Sie Touren und Erlebnisse auf portugiesischen 
Bauernhöfen in verschiedenen Regionen buchen. Neben 
dem Besuch von Bauernhöfen können Sie Speisen und 
Getränke verkosten, sich mit Imkerei beschäftigen usw. 

https://www.portugalfarmexperie
nce.com 

CrowdFarming (Spanien) 
Onlinemarktplatz, verbindet die Produzenten mit den 
Endverbrauchern. Man kann aus Produzenten mehrerer 
europäischen Länder wählen.   

https://www.crowdfarming.com/e
n/manifesto  

Mercado Productores 
Größter Markt von Madrid, auf dem lokale handwerkliche- 
oder Bio-Lebensmittel ausgestellt, verkostet und gekauft https://mercadoproductores.es/e

https://www.biogmuesabo.ch/produzenten
https://www.biogmuesabo.ch/produzenten
https://www.italy24news.com/News/83993.html
https://www.portugalfarmexperience.com/
https://www.portugalfarmexperience.com/
https://www.crowdfarming.com/en/manifesto
https://www.crowdfarming.com/en/manifesto
https://mercadoproductores.es/en/what-you-will-find/


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

(Spanien) werden können. n/what-you-will-find/ 

Tablón de 
Anuncios/Mercado Local 

(Spanien) 

Es ermöglicht Erzeugern und Verbrauchern, sich 
problemlos zu vernetzen und Produkte ohne 
Zwischenhändler zu kaufen und zu verkaufen, wodurch 
der Verbrauch von 0 KM-Produkten gefördert wird. 

https://www.tablondeanuncios.c
om/mercado-local/ 

Regionales (Spanien) 

 

Das Geschäft bietet Produkte kleiner und mittlerer lokaler 
Hersteller aus allen Teilen Spaniens an, vom 
Kunsthandwerk über die Gastronomie bis hin zur 
Kosmetik. Sie haben auch einen Online-Shop und einen 
Laden 

https://mercadoproductores.es/e
n/what-you-will-find/ 

 
Das Projekt Shop of Region (Reg. Nr. ATHU154) wird im Rahmen des INTERREG V-A 

Österreich-Ungarn Programmes durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
umgesetzt! 
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