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Vorwort 

pro agro - Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin e. V. 

vergibt das Qualitätszeichen ”Qualitätserzeugnis - pro agro - geprüft - Aus kontrolliertem Anbau” 

für Obst und Gemüse (i. F. ”Qualitätszeichen”). Das Qualitätszeichen ist markenrechtlich geschützt 

und unter der Nr. 302300066 beim Deutschen Patent- und Markenamt registriert. Das Zeichen 

wird ausschließlich durch den Markeninhaber - den Verband pro agro - vergeben. 

Es wird an Betriebe und Erzeugerorganisationen vergeben, deren Produkte in Brandenburg unter 

besonders hohen Qualitätsanforderungen produziert werden. Dabei unterzieht sich das jeweilige 

Unternehmen regelmäßig freiwilligen externen und Eigenkontrollen.   

Ziel der Qualitätszeichenvergabe ist es, die Einhaltung strenger Qualitätsstandards in den 

Erzeugerbetrieben anzuregen und umzusetzen, sowie dies gegenüber Partnern und Verbrauchern 

zu visualisieren. Das Qualitätszeichen symbolisiert eine besonders intensiv geprüfte Produktion in 

der Region Brandenburg und schafft damit Verbrauchervertrauen.  

Um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und zeitlich regelmäßigen Kontrollen gewährleisten 

zu können, haben wir bewährte, branchenspezifisch erfahrene und etablierte „Systemgeber“ in 

unser Qualitätsprogramm integriert.  

Die Unternehmen und Ihre selbst erzeugten Produkte, sowie deren Produktion werden bezüglich 

der  definierten Kriterien regelmäßig durch neutrale Prüfinstitute kontrolliert. 

Das Qualitätsprogramm „pro agro geprüft – Aus kontrolliertem Anbau“ garantiert: 

• Produktion im Land Brandenburg 

• hohe Qualität 

• kontrollierte Produktion 

• engagierte Unternehmen im ländlichen Raum des Landes Brandenburg 
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1 Geltungsbereich 

Der Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg – Berlin e.V. – pro 

agro, vergibt das Qualitätszeichen „Qualitätserzeugnis – pro agro geprüft – Aus kontrolliertem 

Anbau“ an Unternehmen und Erzeugerorganisationen, die sich und ihre Produkte mit der 

Anerkennung der Anforderungen dieses Programmes einer zusätzlichen freiwilligen externen 

Kontrolle und Eigenkontrolle unterziehen. 

Die Qualitätszeichenvergabe erfolgt für nachstehend aufgeführtes Obst und Gemüse, welches 

ausschließlich im Land Brandenburg erzeugt wurde. Für weitere Kulturen, die nicht benannt sind, 

ist die Qualitätszeichenvergabe nach entsprechender Prüfung ebenfalls möglich.  

Obst: Apfel, Birne, Brombeere, Quitte, Süß-/ Sauerkirsche, Pflaume, Erdbeere, Himbeere, 

Johannisbeere, Kulturheidelbeere, Sanddorn, Schwarzer Holunder, Stachelbeere, 

Wein 

Gemüse: Auberginen, Chicorée, Pak choi und andere verwandte Arten, Gemüsekohl 

(Blumenkohl, Kohlrabi,...), Gurken (Freiland-/ Salatgurken), Hülsenfrüchte (Erbsen, 

Bohnen,..), Knollenfenchel, Kräuter (Schnittlauch, Petersilie, ...), Kürbis, Meerrettich, 

Möhren, Paprika, Porree, Rettich (Radies,...), Rhabarber, Rosenkohl, Rote Bete, 

Salate (Kopf-, Blatt-, Feld- und Eissalat, Endivien, Radicchio), Sellerie (Bund-, Knollen- 

und Stangensellerie), Spargel, Spinat, Tomaten (Freiland- und 

Gewächshaustomaten), Zucchini, Zwiebeln (Bund-, Speise- und Trockenzwiebeln) 

2 Qualitätszeichenvergabe 

2.1 Erfüllt der Antragsteller die Anforderungen des Qualitätsprogrammes an die 

Zeichennutzung so wird ihm die erfolgreiche Prüfung bestätigt und eine produktbezogene 

Urkunde erstellt.  

Wird der Antrag nach erfolgter Prüfung und ggf. Wiederholungsprüfung abgelehnt, so kann 

erst nach Beseitigung der Ursachen der Zurückstellung ein neuer Antrag gestellt werden. 

2.2 Zur Nutzung des Qualitätszeichens meldet sich der Betrieb mit einem formgebundenen 

schriftlichen Antrag (siehe Anlage 1 und 2) beim Verband pro agro an. Der Betrieb wird 

anschließend von pro agro registriert. 

2.3 Grundvoraussetzung für die Verleihung des Qualitätszeichens ist, dass der Bewerber im 

Land Brandenburg produziert. 

2.4 Es muss die Zertifizierung für einen der vier nachfolgend aufgeführten Standards 

nachgewiesen können:  

• IP (Integrierte Produktion) 

• QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel 
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• GLOBALG.A.P. 

• International Food Standard (IFS) 

Sind die Bedingungen für die Führung des Qualitätszeichens erfüllt und kann ein Nachweis 

für die Zertifizierung eines der zuvor genannten Standards nachgewiesen werden, so vergibt 

der Verband pro agro das Qualitätszeichen an den Antragsteller und erteilt ihm die 

Gebrauchserlaubnis für die aktuelle Anbausaison und die entsprechende Kultur. 

2.5 In den nachfolgenden Jahren ist keine gesonderte Antragstellung notwendig. Die Prüfung 

des Betriebes erfolgt unaufgefordert durch den Verband pro agro. Die entsprechenden 

Nachweise zur Zertifizierung sind dem Verband pro agro zur Prüfung zur Verfügung zu 

stellen. 

3 Prüfbestimmungen 

3.1 Die Prüfung der Betriebe, Produkte bzw. Produktionsbedingungen erfolgt durch anerkannte 

neutrale Prüfinstitutionen die jeweils durch eines der entsprechenden Prüfsysteme (IP, QS 

oder GLOBALG.A.P., IFS) beauftragt und umgesetzt werden. Die daraus resultierenden 

Zertifizierungen sind nachzuweisen und Grundlage für eine erfolgreiche Prüfung. Zusätzlich 

sind betriebliche Eigenkontrollen durchzuführen und zu dokumentieren. 

3.2 Die abschließende Prüfung der Voraussetzungen zur Nutzung des pro agro 

Qualitätszeichens liegt beim Verband. 

4 Geltungsdauer 

4.1 Das erworbene Qualitätszeichen gilt solange, wie der Antragsteller sich den 

Qualitätsprüfungen eines der zuvor aufgeführten Prüfsysteme unterzieht und dessen 

Qualitätsanforderungen erfüllt.  

4.2 Liegt kein gültiges Zertifikat vor bzw. fällt die aktuelle Produktprüfung negativ aus ist für die 

jeweilige Anbauperiode die Benutzung des Qualitätszeichens untersagt. Eine 

Neubeantragung ist dann erst für die nächste Anbausaison möglich. Ein gültiges Zertifikat 

muss dem Verband jährlich für die einzelnen Kulturen neu nachgewiesen werden. 

5 Anwendung des Qualitätszeichens 

5.1 Der Zeichennutzer darf das Qualitätszeichen nur für diejenigen seiner Erzeugnisse/ 

Produktionsverfahren verwenden, für die es ihm verliehen worden ist. 

5.2 Das Qualitätszeichen darf nur in der vorgeschriebenen Gestaltung verwendet werden (Form, 

Größe, Farbe, Art und Weise der Anbringung). 

5.3 Das Qualitätszeichen pro agro geprüft kann von Nutzungsberechtigten für die Abbildung 
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• auf/ an Produkten, Lieferscheinen und Warenbegleitpapieren immer im direkten 

Bezug zu den zertifizierten Produkten genutzt werden (produktbezogene 

Verwendung) 

• Unternehmen, die Ihre Erzeugnisse über eigene Verkaufsstätten vermarkten, 

können mit dem Qualitätszeichen an und in der Verkaufsstätte nur in Verbindung 

mit dem ausgezeichneten Produkt werben. 

• auf Werbemitteln, Verpackungsmaterial mit direktem Produktbezug 

• auch bei der werblichen Nutzung des Zeichens ist jede Irreführung zu vermeiden. 

In der grafischen Ausgestaltung des werblichen Auftritts (beispielsweise Internet) 

ist darauf zu achten, das das Zeichen nur im Zusammenhang mit den zertifizierten 

Produkten genutzt wird. 

5.4 Das Benutzungsrecht am Qualitätszeichen wird durch pro agro entzogen bzw. erlischt, wenn 

die Voraussetzungen zu seiner Führung nicht mehr gegeben sind. 

5.5 pro agro ist berechtigt und verpflichtet die Erfüllung der Anforderungen an die Zeichennutzung 

zu prüfen. 

6 Maßnahmen bei Verstößen 

6.1 Verstößt ein Zeichennutzer gegen diese Richtlinie und/oder gegen die in den Qualitäts-

programmen festgelegten Qualitäts- und Prüfbestimmungen kann pro agro: 

• eine Belehrung und/ oder Verwarnung aussprechen, 

• für einen bestimmten Zeitraum vermehrte Überwachungsprüfungen zu Lasten des 

Zeichennutzers oder betriebliche Eigenprüfungen anordnen 

• das Zeichennutzungsrecht befristet oder dauerhaft entziehen. 

6.2 Art und Schwere der Maßnahmen richten sich nach der Bedeutung des Verstoßes. im Falle 

der Belehrung oder Verwarnung verpflichtet sich der Zeichennutzer, die beanstandeten 

Mängel unverzüglich, spätestens in der von pro agro festgesetzten Frist, zu beseitigen. 

6.3 Das Zeichennutzungsrecht kann befristet oder dauerhaft entzogen werden, wenn 

wiederholt oder schwerwiegend gegen die Bestimmungen des die Qualitätsprogrammes 

verstoßen wurde. Ein schwerwiegender Verstoß liegt vor, wenn der Zeichennutzer: 

• das Qualitätszeichen missbräuchlich genutzt hat, 

• die Zuwiderhandlung nachweislich vorsätzlich begangen hat oder 

• durch sein Verhalten die Verkehrsgeltung des Qualitätszeichens gröblich verletzt 

hat. 
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6.4 Vor allen Maßnahmen bei Verstößen hat der jeweilige Zeichennutzer das Recht, zur Thematik 

innerhalb einer Frist von 14 Tagen schriftlich Stellung zu nehmen. 

7 Erlöschen des Zeichennutzungsrechts 

Der Zeichennutzer ist verpflichtet, bei Verlust des Zeichennutzungsrechts die in seinem Besitz 

befindlichen Kennzeichnungsmittel zu entfernen bzw. ohne Anspruch auf Rückerstattung pro agro 

zurück zu geben. Dies gilt auch im Falle eines Entzugs des Nutzungsrechts. 

8 Kosten für die Qualitätszeichennutzung 

Für die Nutzung des Qualitätszeichens wird eine Nutzungsgebühr fällig, die in der jeweils gültigen 

Fassung der Gebührenordnung von pro agro festgelegt ist. 

Die Kosten für vom Qualitätszeichengeber zusätzlich veranlaßte Prüfungen gehen zu Lasten von 

pro agro. Bestätigt sich bei diesen Prüfungen der Verdacht auf Nichterfüllung der Qualitäts- und 

Prüfbestimmungen, trägt der Zeichennutzer die Kosten. 


