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 Erstinformationen Gastronomie 

Demeter-Zertifizierung für Gastronom*innen

Demeter-Gastronomie – Ein klares Bekenntnis zur Landwirtschaft der Zukunft, Hand-
werk und gutem Geschmack!

Demeter steht für Innovation im Einklang mit der Natur, für beste Qualität und handwerkliches Können. 
Demeter-Gastronom*innen machen mit ihrer Zertifizierung deutlich, dass sie diese Werte teilen und klare 
Kante zeigen in der Partnerschaft zu den Demeter-Landwirten. Sie zeigen, dass sie bereit sind, Verantwor-
tung für ihre Küche und ihre Gäste zu übernehmen und sich den Herausforderungen stellen, die eine krea-
tive, handwerkliche und genussvolle Art zu kochen in Kombination mit höchstmöglicher Ganzheitlichkeit 
und Nachhaltigkeit mit sich bringt. Sie wollen „mehr als nur Bio“, arbeiten in enger Abstimmung mit „ih-
ren“ Produzenten und stärken so regionale Wertschöpfungsketten.

Brennen auch Sie für Ihren Beruf, kochen mit Leidenschaft und sind immer auf der Suche nach ganz beson-
derer Qualität? Möchten Ihren Gästen gute*r Gastgeber*in sein und für diese stets mit Außergewöhnlichem, 
abseits von Hummer und Kaviar, verwöhnen? Wenn Ihnen Nachhaltigkeit in Küche und Restaurant ein 
wichtiges Anliegen ist, Sie sich für alte Sorten und Rassen interessieren, Spaß an der handwerklichen und 
genussvollen Verarbeitung Ihrer Zutaten und einen guten Draht in Ihre Region haben, sind Sie bei Deme-
tern genau richtig!

Verbandsleistungen 

Was haben Sie von einer Demeter-Verbandsmitgliedschaft?

Demeter möchte engagierte Gastronom*innen miteinander vernetzen, sie in der Öffentlichkeit sichtbarer 
machen und ihnen auch in der Politik eine Stimme geben. Die hohe Bekanntheit der Demeter Marke und 
das große Verbrauchervertrauen, das uns entgegengebracht wird, helfen uns, diese Ziele zu erreichen. Unsere 
Ansprechpartner*innen unterstützen Sie gern in folgenden Bereichen:

Lieferanten

Unzählige Verbraucher*innen greifen schon heute zu Demeter-Lebensmitteln. Sie sind sich sicher: „Deme-
ter-Rohwaren sind der Ferrari unter den Zutaten in Bezug auf die Qualität.“ Wir unterstützen Sie gern bei 
der Suche nach geeigneten regionalen Partnern und überregionalen Lieferanten. 

Netzwerk

Der Austausch zwischen unseren Gastronomie-Mitgliedern wird im Rahmen regelmäßiger Gremientreffen 
sichergestellt. Hier können Sie die Verbandsentwicklung unmittelbar mitgestalten! Außerdem halten wir Sie 
über Branchen-News auf dem Laufenden, damit Sie in Bezug auf neue Entwicklungen in der Demeter-Welt 
und auf Neuigkeiten in der Gastronomie immer „up to date“ sind.
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Marketing

Bewerben Sie Ihr Restaurant und Ihre Veranstaltungen über unsere Kommunikationska-
näle. Mit dem Veranstaltungskalender auf der Demeter-Homepage (40.000 Zugriffe mo-
natlich) oder die Demeter-Facebook Seite mit über 65.000 Fans erreichen Sie eine breite 
Öffentlichkeit. Auf unserer Webseite können Sie sich ein individuelles Betriebsporträt 
einrichten. Außerdem besteht die Möglichkeit einer Vorstellung im Demeter Journal 
(Auflage 300.000, 4x jährlich). 

FAQ „Gastronomie“

Muss ich als Demeter-Gastronom*in auch 100% Demeter Rohwaren verkochen?

Nein. Demeter-Gastronom*innen verpflichten sich, eine durch die Richtlinie festgelegte Anzahl an Produk-
ten je Produktgruppe ausschließlich in Demeter-Qualität anzubieten. Welche Produkte das sein sollen, le-
gen sie jedoch selbst fest. 

Brauche ich zwingend die Bio-Zertifizierung oder reicht auch „nur“ die Demeter-Zertifi-
zierung?

Bei den Demeter-Richtlinien handelt es sich um einen privatrechtlichen Standard, der stets auf der EU-Bio-
Zertifizierung „aufsattelt“. Die Gesetzeslage ist in diesem Punkt eindeutig: Wer Bio-Produkte verarbeitet 
und das deklarieren möchte, ist zur Zertifizierung nach EU-Öko-Verordnung verpflichtet, da es sich bei 
„öko“ und „bio“ um gesetzlich geschützte Begriffe handelt.

Aber keine Sorge, die EU-Bio-Zertifizierung ist nicht halb so kompliziert wie ihr Ruf und beide Standards 
(Demeter und EU-Bio) können im Rahmen der jährlich stattfindenden Kontrolle gemeinsam geprüft wer-
den. 

Was hat es mit der Partnerschaft zu regionalen Erzeugern auf sich?

Demeter begreift sich als Entwicklungsgemeinschaft. Unsere Landwirt*innen sind nicht nur Produzenten 
von Lebensmitteln, sondern verstehen sich als Impulsgeber für die gesamte Branche. Wie können wir zu 
einem ganzheitlichen Ansatz in Pflanzenzüchtung und Tierhaltung kommen? Wie die Grundlage unserer 
Produktion, nämlich den Boden, schützen und aufbauen? Produkte erzeugen, die nicht nur gut aussehen, 
sondern auch toll schmecken und eine hohe Vitalqualität aufweisen? All diese Fragen bewegen unsere 
Erzeuger*innen in ihrer täglichen Arbeit. Gastronomen*innen sind herzlich eingeladen, an diesen Entwick-
lungsfragen mitzuarbeiten, regionale Wertschöpfungsketten zu stärken und die Geschichten der Demeter-
Landwirt*innen an Ihre Gäste weiterzuerzählen. Das funktioniert aus unserer Sicht am besten über Nähe 
und den direkten Austausch. Daher schreiben wir eine gewisse Anzahl direkter Partnerschaften zu Demeter 
Erzeugern in unserer Richtlinie fest, um diesen Austausch und die Identifikation mit den Werten dieser 
Landwirte zu fördern.
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Wo kriege ich Demeter-Produkte her?

Wir empfehlen Ihnen für die zuverlässige Belieferung mit Demeter-Produkten die Partnerschaft mit einem 
verlässlichen Großhandelspartner sowie den Aufbau eines eigenen Netzwerkes aus regionalen Produzenten. 
Das bedeutet zunächst etwas mehr Arbeit, da Sie nicht alle Produkte aus einer Hand erhalten. Es bedeutet 
auch, sich einzulassen auf saisonale Schwankungen und mehr Flexibilität und Kreativität bei der Speisekar-
tengestaltung. Aber auch Partnerschaften auf Augenhöhe und Lebensmittel, die für Sie nach Ihren Bedürf-
nissen produziert werden. Was Sie davon haben, wenn es mal läuft? Authentische Produkte höchster Quali-
tät mit einer unverwechselbaren Geschichte und stabile Partnerschaften, auf die Sie sich verlassen können. 
Auskunft zu Demeter-Produkten erteilen der Demeter-Gastronomiekatalog sowie die Ansprechpartner*innen 
für regionale Vermarktung und die entsprechenden Produktbereiche im Demeter e.V.

Wann kann ich nach dem Beitritt zum Verband mit dem Titel Demeter-Gastronom*in 
werben?

Sobald der Vertragsvergabeprozess abgeschlossen und die Erstkontrolle und Freigabe der Speisekarte durch 
den Demeter e.V. erfolgt ist, steht dem Beginn Ihrer Demeter-Gastronomie nichts mehr im Wege. 

Mit welchen Kosten muss ich als Demeter-Gastronom*in rechnen?

Der jährliche Mitgliedsbeitrag in der Gastronomie setzt sich zusammen aus dem allgemeinen Mindestbei-
trag von 450 € und einem Schutzbeitrag für die Markennutzung. Der Schutzbeitrag wird berechnet aus 
betriebsindividuellen Hebesätzen und verschiedenen Rabatten (siehe Beitragsordnung). Unsere Beitragsord-
nung basiert auf einem Solidarsystem, d.h. große Betriebe zahlen einen etwas größeren Beitrag als kleine 
Betriebe. Für eine individuelle Berechnung Ihrer zu erwartenden Beiträge wenden Sie sich gerne an Ihre*n 
zuständige*n Referent*in. 

Demeter-Informationen und Formulare
 § Beitragsordnung

 § Demeter-Richtlinien für Gastronomie und Außer-Haus-Verpflegung

 § Antragsformular

Ihre Ansprechpartnerin
Eva Regel

Referentin Wein & Gastronomie 
Telefon 0049 (0) 61 55 84 69 39 39  
E-Mail gastronomie[at]demeter.de dede 
Demeter e.V. | Brandschneise 1 | 64295 Darmstadt

https://www.demeter.de/sites/default/files/richtlinien/demeter_verarbeitung_handel_beitragsordnung_biodynamisch.pdf
https://www.demeter.de/sites/default/files/richtlinien/richtlinien_8-13-gastro.pdf
https://www.demeter.de/sites/default/files/richtlinien/demeter_verarbeitung_antrag_markennutzungsvertrag.pdf

	Antragsformular

