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Greenpeace-Marktcheck Test „Ostern” April 2017 

Die Ergebnisse und das Angebot der Supermärkte 
 

Die Test-Kriterien (Kurzbeschreibung): 

1. Verfügbarkeit Bio-Produkte 

Greenpeace hat bei der Verfügbarkeit von biologischen Produkten folgende vier Gruppen definiert 

und abgefragt, ob in jeder dieser Gruppen ein oder mehrere Bio-Produkte erhältlich sind. 

a. Ostereier (gekochte und gefärbte Eier; vorverpackt) 

b. Frische Eier (vom Huhn) 

c. Osterschinken, -speck, -geselchtes (für das Oster-Fest) 

d. Schokolade-Hasen 

2. Gentechnikfrei (bei konventionell hergestellten Produkten) 

Bewertet wurde, ob konventionelle Produkte gentechnikfrei hergestellt sind und dies am Produkt 

gekennzeichnet ist. Als gentechnikfrei zählen nur zertifizierte und entsprechend gekennzeichnete 

Produkte. Nur so ist auch garantiert, dass kein gentechnisch verändertes Futter zum Einsatz kommt. 

Bio-Produkte wurden hier nicht mitgerechnet. 

3. Eierfarben (Farben der Ostereier und Eierfarben zum Selberfärben) 

Geprüft wurde, welche Farbstoffe bei den gefärbten Ostereiern zum Einsatz kommen und welche in 

den Produkten zum Selberfärben von Eiern enthalten sind. Greenpeace hat bewertet, ob für die 

Gesundheit bedenkliche Farbstoffe verwendet werden.  

4. Fairness (Schokolade) & Tierschutz (Eier): 

Punkte gab es für zertifiziert fair produzierte Schokolade-Hasen – sichtbar durch ein Siegel auf der 

Verpackung. Bei den Eiern wurde die Haltungsform der Oster- und Frischeier bewertet; 

konkret wie hoch der Anteil der Eier aus Bodenhaltung in den beiden Sortimenten ist. Besser für die 

Hennen sind Freiland- bzw. biologische Freilandhaltung.  

 

Ergebnisse: 

TESTSIEGER: MPreis  

Note „Gut“ (77 %) 

Verfügbarkeit Bio-Produkte: In den vier Produktkategorien (Ostereier, frische Eier, Schinken und 

Schoko-Hasen) sind jeweils mindestens zwei Produkte in Bio-Qualität erhältlich. Dafür erhält MPreis 

die maximal möglichen Punkte.  

Gentechnikfrei (bei konventionell hergestellten Produkten): Bei sämtlichen Oster- und Frischeiern 

ist garantiert kein gentechnisch verändertes Futter eingesetzt worden.  

Der „Berger Römerschinken“ ist konventionell hergestellt und hinsichtlich gentechnikfreier 

Produktion gekennzeichnet. 

Es gibt keinen Schoko-Hasen, der hinsichtlich gentechnikfreier Produktion gekennzeichnet ist. 

Eierfarben (Farben der Ostereier und Eierfarben zum Selberfärben): Die verpackten Ostereier in den 

Supermärkten sind ausschließlich mit unbedenklichen Farben gefärbt. MPreis hat keine Farben zum 

Selberfärben von Ostereiern im Sortiment.  

Fairness (Schokolade) & Tierschutz (Eier): Zwei herkömmlich produzierte Schoko-Hasen haben ein 

Siegel von Fairtrade.  

Oster- und Frischeier: Von insgesamt 16 Produkten stammen fünf aus Bodenhaltung, alle anderen 

sind aus Freiland- und biologischer Freilandhaltung.  
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Platz 2: Interspar 

Note „Gut“ (70 %) 

Verfügbarkeit Bio-Produkte: Bei frischen Eiern und Schinken sind jeweils mindestens zwei Bio-

Produkte erhältlich, bei Ostereiern und Schoko-Hasen gibt es jeweils ein Bio-Produkt. 

Gentechnikfrei (bei konventionell hergestellten Produkten): Bei sämtlichen Oster- und Frischeiern 

ist garantiert kein gentechnisch verändertes Futter eingesetzt worden.  

Der „Berger Römerschinken“ ist konventionell hergestellt und hinsichtlich gentechnikfreier 

Produktion gekennzeichnet. Bei den Schoko-Hasen gibt es kein Produkt mit Gentechnikfrei-Siegel. 

Eierfarben (Farben der Ostereier und Eierfarben zum Selberfärben): Die verpackten Ostereier in den 

Supermärkten sind ausschließlich mit unbedenklichen Farben gefärbt.  

Die Mehrheit der Eierfarben zum Selberfärben enthält bedenkliche Farbstoffe.  

Fairness (Schokolade) & Tierschutz (Eier): Der Swiss Confisa Osterhase ist sowohl bio als auch fair 

produziert. Weitere acht Hasen haben eine Kennzeichnung für faire Produktion von Fairtrade oder 

UTZ. 

Oster- und Frischeier: Von insgesamt 15 Produkten stammen fünf aus Bodenhaltung, alle anderen 

sind aus Freiland- und biologischer Freilandhaltung.  

 

Platz 3: Spar 

Note „Gut“ (69 %), ex aequo mit Merkur 

In den drei Produktkategorien (Ostereier, Schinken und Schoko-Hasen) ist jeweils ein Produkt in Bio-

Qualität erhältlich, bei den frischen Eiern sind es drei. 

Gentechnikfrei (bei konventionell hergestellten Produkten): Bei sämtlichen Oster- und Frischeiern 

ist garantiert kein gentechnisch verändertes Futter eingesetzt worden.  

Der „Berger Römerschinken“ ist konventionell hergestellt und hinsichtlich gentechnikfreier 

Produktion gekennzeichnet. Bei den Schoko-Hasen gibt es kein Produkt mit Gentechnikfrei-Siegel. 

Eierfarben (Farben der Ostereier und Eierfarben zum Selberfärben): Die verpackten Ostereier in den 

Supermärkten sind ausschließlich mit unbedenklichen Farben gefärbt.  

Die Mehrheit der Eierfarben zum Selberfärben enthält bedenkliche Farbstoffe.  

Fairness (Schokolade) & Tierschutz (Eier): Der Swiss Confisa Osterhase ist sowohl bio als auch fair 

produziert. Weitere acht Hasen haben eine Kennzeichnung für faire Produktion von Fairtrade oder 

UTZ. 

Oster- und Frischeier: Von insgesamt 15 Produkten stammen fünf aus Bodenhaltung, alle anderen 

sind aus Freiland- und biologischer Freilandhaltung.  

 

Platz 3: Merkur 

Note „Gut“ (69 %), ex aequo mit Spar 

Verfügbarkeit Bio-Produkte: In drei Produktkategorien (Frischeier, Schinken und Schoko-Hasen) sind 

jeweils mindestens zwei Produkte in Bio-Qualität erhältlich. Bei Bio-Ostereiern gibt es ein Produkt. 

Gentechnikfrei (bei konventionell hergestellten Produkten): Bei sämtlichen Oster- und Frischeiern 

ist garantiert kein gentechnisch verändertes Futter eingesetzt worden.  

Merkur hat keinen konventionell hergestellten Schinken für das Osterfest noch Schoko-Hasen, die 

hinsichtlich gentechnikfreier Produktion gekennzeichnet sind, bei der Abfrage angegeben. 

Eierfarben (Farben der Ostereier und Eierfarben zum Selberfärben): Die verpackten Ostereier in den 

Supermärkten sind ausschließlich mit unbedenklichen Farben gefärbt.  

Die Mehrheit der Eierfarben zum Selberfärben enthält bedenkliche Farbstoffe.  

Fairness (Schokolade) & Tierschutz (Eier): Drei herkömmlich produzierte Schoko-Hasen haben ein 

Siegel von UTZ oder Fairtrade. 

Oster- und Frischeier: Von insgesamt 38 Produkten stammen 12 aus Bodenhaltung, alle anderen sind 

aus Freiland- und biologischer Freilandhaltung.  
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Platz 5: Hofer 

Note „Gut“ (66 %), ex aequo mit Lidl  

Verfügbarkeit Bio-Produkte: In den vier Produktkategorien (Ostereier, frische Eier, Schinken und 

Schoko-Hasen) ist jeweils ein Produkt in Bio-Qualität erhältlich.  

Gentechnikfrei (bei konventionell hergestellten Produkten): Bei sämtlichen Oster- und Frischeiern 

ist garantiert kein gentechnisch verändertes Futter eingesetzt worden.  

Es gibt weder konventionell hergestellten Schinken für das Osterfest noch Schoko-Hasen, die 

hinsichtlich gentechnikfreier Produktion gekennzeichnet sind. 

Eierfarben (Farben der Ostereier und Eierfarben zum Selberfärben): Die verpackten Ostereier in den 

Supermärkten sind ausschließlich mit unbedenklichen Farben gefärbt.  

Drei von sechs, also die Hälfte der Eier-Farben zum Selberfärben, enthalten ausschließlich 

unbedenkliche Eierfarben.  

Fairness (Schokolade) & Tierschutz (Eier): Der Natur Aktiv Bio-Confiserie Osterhase ist sowohl bio als 

auch fair produziert. Fünf weitere Produkte tragen das UTZ-Siegel. 

Oster- und Frischeier: Von insgesamt fünf Produkten stammen zwei aus Bodenhaltung, alle anderen 

sind aus Freiland- und biologischer Freilandhaltung.  

 

Platz 5: Lidl 

Note „Gut“ (66 %), ex aequo mit Hofer 

Verfügbarkeit Bio-Produkte: In drei Produktkategorien (Ostereier, frische Eier, Schinken) ist jeweils 

ein Produkt in Bio-Qualität erhältlich; einen Bio-Osterhasen gibt es nicht. 

Gentechnikfrei (bei konventionell hergestellten Produkten): Bei sämtlichen Oster- und Frischeiern 

ist garantiert kein gentechnisch verändertes Futter eingesetzt worden.  

Es gibt weder konventionell hergestellten Schinken für das Osterfest noch Schoko-Hasen, die 

hinsichtlich gentechnikfreier Produktion gekennzeichnet sind. 

Eierfarben (Farben der Ostereier und Eierfarben zum Selberfärben): Die verpackten Ostereier in den 

Supermärkten sind ausschließlich mit unbedenklichen Farben gefärbt. Alle Farben zum Selberfärben 

bei Lidl enthalten ausschließlich unbedenkliche Eierfarben, das sind drei Produkte der Marke 

„Crelando“.  

Fairness (Schokolade) & Tierschutz (Eier): Alle zehn herkömmlich produzierten Schoko-Hasen der 

Marke „Favorina“ haben ein Siegel von Fairtrade.  

Oster- und Frischeier: Von insgesamt sieben Produkten stammen drei aus Bodenhaltung, alle 

anderen sind aus Freiland- und biologischer Freilandhaltung.  

 

Platz 7: Sutterlüty 

Note „Gut“ (62 %) 

Verfügbarkeit Bio-Produkte: Es ist ein Schoko-Hase in Bio-Qualität im Angebot, bei den frischen 

Eiern gibt es mehrere Bio-Produkte. Bio-Ostereier oder Bio-Schinken gibt es bei Sutterlüty nicht.  

Gentechnikfrei (bei konventionell hergestellten Produkten): Bei sämtlichen Oster- und Frischeiern 

ist garantiert kein gentechnisch verändertes Futter eingesetzt worden.  

Es gibt keinen konventionell hergestellten Schinken für das Osterfest, der hinsichtlich 

gentechnikfreier Produktion gekennzeichnet ist. Alle 17 herkömmlich produzierten Schoko-Hasen der 

Marke „Halba“ haben ein Gentechnikfrei-Siegel am Produkt. 

Eierfarben (Farben der Ostereier und Eierfarben zum Selberfärben): Die verpackten Ostereier in den 

Supermärkten sind ausschließlich mit unbedenklichen Farben gefärbt.  

Die Mehrheit der Eierfarben zum Selberfärben enthält bedenkliche Farbstoffe.  

Fairness (Schokolade) & Tierschutz (Eier): Es gibt einen Schoko-Hasen mit Siegel für faire Produktion 

bei Sutterlüty.  

Oster- und Frischeier: Von insgesamt 21 Produkten stammen sechs aus Bodenhaltung, alle anderen 

sind aus Freiland- und biologischer Freilandhaltung. 
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Platz 8: Billa 

Note „Gut“ (60 %) 

Verfügbarkeit Bio-Produkte: Bei Ostereiern und Schoko-Hasen ist jeweils ein Produkt in Bio-Qualität 

erhältlich; bei frischen Eiern sind es zwei. Bio-Schinken wird nicht flächendeckend angeboten. 

Gentechnikfrei (bei konventionell hergestellten Produkten): Bei sämtlichen Oster- und Frischeiern 

ist garantiert kein gentechnisch verändertes Futter eingesetzt worden.  

Es gibt weder konventionell hergestellten Schinken für das Osterfest noch Schoko-Hasen, die 

hinsichtlich gentechnikfreier Produktion gekennzeichnet sind. 

Eierfarben (Farben der Ostereier und Eierfarben zum Selberfärben): Die verpackten Ostereier in den 

Supermärkten sind ausschließlich mit unbedenklichen Farben gefärbt.  

Die Mehrheit der Eierfarben zum Selberfärben enthält bedenkliche Farbstoffe.  

Fairness (Schokolade) & Tierschutz (Eier): Drei herkömmlich produzierte Schoko-Hasen haben ein 

Siegel von Fairtrade oder UTZ. 

Oster- und Frischeier: Von insgesamt 20 Produkten stammen sieben aus Bodenhaltung, alle anderen 

sind aus Freiland- und biologischer Freilandhaltung.  

 

Platz 9: PennyMarkt 

Note „Befriedigend“ (53%), ex aequo mit Unimarkt 

Verfügbarkeit Bio-Produkte: Bei den frischen Eiern ist ein Produkt in Bio-Qualität erhältlich. Ein Bio-

Schinken ist ab der Karwoche erhältlich. Biologisch hergestellte Ostereier und Schoko-Hasen gibt es 

bei Penny nicht. 

Gentechnikfrei (bei konventionell hergestellten Produkten): Bei sämtlichen Oster- und Frischeiern 

ist garantiert kein gentechnisch verändertes Futter eingesetzt worden.  

Es gibt weder konventionell hergestellten Schinken für das Osterfest noch Schoko-Hasen, die 

hinsichtlich gentechnikfreier Produktion gekennzeichnet sind. 

Eierfarben (Farben der Ostereier und Eierfarben zum Selberfärben): Die verpackten Ostereier in den 

Supermärkten sind ausschließlich mit unbedenklichen Farben gefärbt.  

Die Mehrheit der Eierfarben zum Selberfärben enthält bedenkliche Farbstoffe.  

Fairness (Schokolade) & Tierschutz (Eier): Zwei herkömmlich produzierte Schoko-Hasen haben ein 

Siegel von Fairtrade. 

Oster- und Frischeier: Von insgesamt neun Produkten stammen drei aus Bodenhaltung, alle anderen 

sind aus Freiland- und biologischer Freilandhaltung.  

 

Platz 9: Unimarkt 

Note „Befriedigend“ (53%), ex aequo mit PennyMarkt 

Ein Teil der Angaben hat Greenpeace im Online-Shop recherchiert, in einigen Bereichen hat 

Unimarkt noch ergänzende Informationen zur Verfügung gestellt.  

Verfügbarkeit Bio-Produkte: Bei den frischen Eiern und bei Schinken sind jeweils zwei Produkte in 

Bio-Qualität erhältlich, bei den Ostereiern gibt es eines. Biologisch hergestellte Schoko-Hasen gibt es 

bei Unimarkt nicht. 

Gentechnikfrei (bei konventionell hergestellten Produkten): Bei sämtlichen Oster- und Frischeiern 

ist garantiert kein gentechnisch verändertes Futter eingesetzt worden.  

Es gibt weder konventionell hergestellten Schinken für das Osterfest noch Schoko-Hasen, die 

hinsichtlich gentechnikfreier Produktion gekennzeichnet sind. 

Eierfarben (Farben der Ostereier und Eierfarben zum Selberfärben): Die verpackten Ostereier in den 

Supermärkten sind ausschließlich mit unbedenklichen Farben gefärbt.  

Unimarkt hat Eierfarben von Brauns und Fixcolor im Angebot. Produkte dieser Marken enthalten 

meist mehrheitlich bedenkliche Farben. 

Fairness (Schokolade) & Tierschutz (Eier): Herkömmlich produzierte Schoko-Hasen mit Siegel für 

faire Produktion gibt es nicht. 

Oster- und Frischeier: Von insgesamt acht Produkten stammen vier aus Bodenhaltung, alle anderen 

sind aus Freiland- und biologischer Freilandhaltung.  


