
DIE LEBENSMITTELPRODUKTION FÜR 
DEN ZUKUNFTSBEWUSSTEN VERBRAUCHER
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FOLLOW THE LEAF
Live clean with European Organic
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Die von mehr als 150 interna-
tionalen führenden Betrieben 
akzeptierte Agenda 2030 der 

Vereinten Nationen zum Beitrag für die 
globale Entwicklung, die Förderung 
der Gesundheit des Menschen und 
des Umweltschutzes enthält 17 
grundlegende Zielsetzungen der 
nachhaltigen Entwicklung (SDGs, 
Sustainable Development Goals).
Unter diesen universell gültigen Haupt- 
und Nebenzielen (zu deren Umsetzung 
alle Länder nach ihren Fähigkeiten auf-
gerufen sind) stehen vor allem die Be-

mühungen um die gesicherte Gewähr-
leistung von nachhaltigen Systemen der 
Lebensmittelerzeugung und die Verbes-
serung von landwirtschaftlichen Verfah-
ren im Vordergrund, die ihren Beitrag 
zur Beibehaltung der Ökosysteme leis-
ten können, indem sie die Anpassungs-
fähigkeit an Klima wechsel, extreme 
Wetterbedingungen, Trockenheit, Über-
schwemmungen und andere Umwelt-
katastrophen stärken und fortschreitend 
das jeweilige Territorium und die Quali-
tät des Bodens verbessern.

SEIT LANGEM
weht ZUM GLÜCK 
EIN NEUER WIND

SEIT LANGEM
weht ZUM GLÜCK 
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Dabei handelt es sich keines-
wegs um Schlagworte und 
wenig mehr, sondern um eine 

Anforderung, die von der Mehrheit 
der Bewohner des Planeten geteilt 
wird:  sie ziehen dafür in Millionen auf 
die Straße, richten klare Forderungen an 
die Regierungen nach aktiven Maßnah-
men, die zur Abnahme von CO2 Emis-
sionen beitragen und eine wirklich nach-
haltige Entwicklung fördern können.  Die 
Aufmerksamkeit für nachhaltige “Lösun-
gen” oder Konzepte ist bei einer ständig 
wachsenden Anzahl von Verbrauchern 
zu einem weit verbreiteten Verhalten 
geworden, ein Großteil dieser Personen 
ist bereit, Produkte von auf Nachhaltig-
keit ausgerichteten Herstellerbetrieben 
in höherem Umfang zu schätzen: dabei 
ist die bewusste Übernahme von Krite-ist die bewusste Übernahme von Krite-

Die Europa – Kommission selbst hat hierzu 
den sogenannten Green Deal vorgestellt, 
einen umfangreichen Plan mit der Ziel-
setzung, das Wohlbefinden der Personen, 
des Planeten und der Wirtschaft durch den 
Schutz unseres natürlichen Umfeldes zu 
bessern und Europa zu einem „neutralen“ 
Klima zu verhelfen.
Der Plan bezieht zwangsläufig auch die 
Lebensmittelerzeugung ein und setzt sich 
die Zielvorgabe, im vollen Respekt der Na-
tur gesunde, nahrhafte und hochwertige 
Lebensmittel zu erzeugen.

Ein Lebensstil der zunehmend auf den 
verantwortlichen Umgang mit Energie, 
die Auswirkung von Transporten und 

Verpackungen bis hin zur Qualität des 
Bodens achtet (unser natürliches Erbe, 
das nicht erneuerbar ist), auf die Luft 
die wir einatmen, das Wasser das wir 
trinken, das Wohlbefinden der Tiere 
und die soziale Gerechtigkeit, doch 
ebenso gilt die Achtung der Qualität 
der Lebensmittelbestandteile, dem 

Verarbeitungsprozess, der Minderung 
des Einsatzes von Zusatzsto� en und  

Verarbeitungs-Hilfssto� en bei der 
Herstellung und Verarbeitung.

*

Zweck: dem Klimawechsel entgegen 
zu treten, die Umwelt zu schützen 
und die Biodiversität zu erhalten, 

durch Verringerung der 
„Abhängigkeit“  von chemischen 

Pflanzenschutzmitteln, Düngern und 
Antibiotika, womit der entsprechende 
Einsatz und die damit verbundenen 

Risiken beschränkt werden, 
stattdessen innovative Methoden und 

Techniken zu entwickeln, um 
die Ernte vor schädlichen Organismen 

und Krankheiten zu schützen und 
gleichzeitig den ökologischen 

Landbau zu stärken.

strenger Maßstäbe im Tierschutz sowie 
der Einhaltung von strikten Normen und 
Richtlinien in der Produktion, die den An-
forderungen einer wachsenden Anzahl 
von Verbrauchern auf der Suche nach Pro-
dukten gerecht werden, die mit natürlichen 
Bestandteilen und Verarbeitungsverfahren 
erzeugt werden.
Die biologische Produktion erfüllt damit 
eine sozial bedeutsame Doppelfunktion: 
sie entspricht  einerseits den Erwartungen 
eines spezifischen Marktes, der die Nach-
frage der Verbraucher nach biologischen 
Produkten erfüllt und bietet der gesamten 
Ö� entlichkeit andererseits Erzeugnisse, 
die umweltfreundlich sind, dem Tierschutz 
und der Entwicklung der Landwirtschaft 
dienen“ (EU Verordn. Nr. 2018/848).
In der Verordnung heißt es weiter “die 
biologische Produktion ist ein Sys-
tem das zur Integrierung der Anfor-
derungen an den Umweltschutz in 
die Agrarpolitik der europäischen 
Gemeinschaft beiträgt und eine 
nachhaltige ökologische/biologi-
sche Produktion fördert” und “die bio-
logische Produktion trägt außerdem zur 
Durchsetzung der Ziele der Umweltpolitik 
der Union bei, insbesondere im Zusam-
menhang mit den im Schriftsatz der Kom-
mission verö� entlichten Themen unter den 
Titeln “Themenstrategie zum Schutz des 
Erdbodens», «Unsere Lebensversiche-
rung, das Naturkapital: die EU Strategie 
zur Biodiversität bis 2020», «Grüne Infra-
strukturen – Stärkung des Naturkapitals 
in Europa» und den Bestimmungen in Sa-
chen Umweltschutz.2020».

rien der Nachhaltigkeit alles andere als 
ein bloßes Lippenbekenntnis, sondern 
entwickelt sich zu einem Lebensstil, 
der ständig mehr ins Bewusstsein 
eingeht.

Die Europäische Union selbst definiert die 
ökologische/biologische Produktion als 
ein “globales Betriebssystem des land-
wirtschaftlichen Unternehmens und der 
Lebensmittelerzeugung auf der Grundlage 
der Interaktion zwischen den besten Prak-
tiken in Sachen Umwelt/Klima-Schutz, 
hochgradige Biodiversität, Erhaltung von 
Naturressourcen und der Anwendung 
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DIE allgemeinen 
Zielsetzungen
DER BIOLOGISCHEN 
PRODUKTION
Nach der EU Verordnung Nr. 
2018/48 sind die wesentlichen 
Zwecke der biologischen 
Produktion/des Bio-Anbaus:

DER BEITRAG ZU 
UMWELT- UND 
KLIMASCHUTZ

DIE LANGFRISTIGE 
BEWAHRUNG 

FRUCHTBARER 
BÖDEN

DER BEITRAG 
ZU EINER 

HOCHGRADIGEN 
BIODIVERSITÄT

DER EFFIZIENTE 
BEITRAG ZU EINER 

SCHADSTOFFFREIEN 
UMWELT

DIE FÖRDERUNG 
KURZER 

PRODUKTIONSKETTEN 
UND DER LOKALEN 

PRODUKTION IN 
DEN JEWEILIGEN 

ERZEUGERGEBIETEN 
DER UNION

DIE UNTERSTÜTZUNG 
BEI DER BEWAHRUNG 

SELTENER UND 
EINHEIMISCHER, 

VOM AUSSTERBEN 
BEDROHTER RASSEN

ODDISFARE, IN PARTICOLARE,
LE SPECIFICHE ESIGENZE 
COMPORTAMENTALI DEGLI 
ANIMALI SECONDO LA SPECIE

DER BEITRAG 
ZUR BESTIMMUNG/

EINHALTUNG STRENGER 
TIERSCHUTZ-KRITERIEN 

UND INSBESONDERE 
DIE WAHRNEHMUNG UND 

EINHALTUNG DER ARTSPEZIFISCHEN 
VERHALTENSANFORDERUNGEN 

DER TIERE
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ALLGEMEINE Grundsätze

Grundlagen der biologischen 
Produktion sind die Einhal-
tung naturbelassener Anbau-

systeme und Zyklen, die Beibehaltung 
und Verbesserung der Bescha� enheit 
von Boden, Wasser und Luft, der Ge-
sundheit von Pflanzen und Tieren und 
das ausgewogene Gleichgewicht zwi-
schen all diesen Komponenten.

Hier geht es um die Erhaltung der kenn-
zeichnenden Elemente einer natürlichen 
Landschaft, die verantwortungsbewusste 
Nutzung der Energie und natürlicher Res-
sourcen wie Wasser, Boden, organische 
Substanzen und Luft. 
Ziel ist die Produktion einer Vielfalt von 
hochwertigen Nahrungsmitteln und an-
deren landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
(auch aus dem Aquakultur- Sektor), die den 
Anforderungen von Verbrauchern entspre-
chen, d.h. Produkte, die mit umweltscho-
nenden Verfahren gewonnen werden, der 
Gesundheit des Menschen, der Pflanzen, 
der Gesundheit und dem Wohlbefinden 
von Tieren keinen Schaden zufügen.  Ein 
anspruchsvolles Ziel, das konkret um-

gesetzt wird in der Projektgestaltung 
und dem geeigneten und fachgerech-
ten Betrieb von biologischen Prozes-
sen auf der Grundlage ökologischer 
Systeme und dem Einsatz natürlicher 
Ressourcen, die zum Betriebssystem 
selbst gehören. In der Produktion wer-
den mechanische Verfahren eingesetzt, 
mit entsprechender beschränkter Nutzung 
betriebsexterner Produktionsfaktoren, die 
wie auch immer natürlich bescha� en sein 
müssen bzw. aus natürlichen Substanzen 
bestehen müssen, was ebenso für die Dün-
ger gilt, d.h. es können nur organische und 
natürliche Dünger eingesetzt werden.

Ausgeschlossen sind neben che-
misch-synthetischen Pestiziden die 
Verwendung von GVO Organismen 
oder GVO Derivaten, ebenso wie die 
gesamte Produktionskette das Klonen 
von Tieren und ionisierende Bestrah-
lungen ausschließt. 
Bei der Zucht kommen Zuchttechniken zum
Einsatz, die das Immunsystem stärken und
die natürlichen Abwehrkräfte der Tiere ge-
gen Krankheiten anregen (dazu gehört re-
gelmäßige körperliche Betätigung und der 
Zugang zu Außenbereichen und Weideflä-
chen: Zuchttechniken ohne natürlichen Erd-
boden, bei denen die Tiere in Ställen einge-
pfercht werden, sind nicht zugelassen, was 
ebenso für Batterie Zuchttechniken gilt. Die 
Tiere grasen auf der Wiese/Weide, erhalten 
eventuell als Zusatznahrung Bio-Futter und 
werden für ihren gesamten Lebenszeitraum 
in Bio-Betrieben aufgezogen, ab der Geburt 
oder sobald sie aus dem Ei schlüpfen. Vor-
beuge-Behandlungen mit Antibiotika und 
anderen, aus chemischer Synthese gewon-
nenen veterinärmedizinischen Arzneien sind
nicht zugelassen, ebenso wenig wie die Ver-
wendung von Substanzen zur künstlichen  
Stimulierung des Wachstums, Hormonen 
und ähnlichen Substanzen. Für jede Tierart 
sieht die Regelung den Mindestraum für die 
nächtliche Unterbringung, den Aufenthalt im 

Freien und das Weiden vor. Die hohe Quali-
tät des Rohmaterials soll nicht negativ beein-
flusst werden, daher ist bei der Verarbeitung 
der Bio-Produkte jegliche Verwendung un-
tersagt von Zusätzen, Substanzen und Tech-
niken zur Wiederherstellung von - während 
der Verarbeitung oder aus Nachlässigkeit 
bei der Verarbeitung – verlorener Eigen-
schaften bzw. sonstiger Mittel, die auf andere 
Weise den Verbraucher irreführen könnten. 
Geschmacksverstärker, Farbsto� e oder Aro-
men aus Synthese sind nicht zugelassen, die 
einzigen zulässigen Zusatzmittel sind Subs-
tanzen natürlichen Ursprungs (wie Antioxi-
dantien Zitronensäure, der Emulgator von Öl 
aus Sonnenblumen-Lezithin oder Inertgas 
Sticksto� ) und nur sofern sie erforderlich 
sind (wie das Triebmittel Natriumkarbonat). 
Die enge Beschränkung von Inhalts-
sto� en und Hilfssto� en gilt auch für 
Produkte zur Hygiene und Reinigung, 
die neben der Wirksamkeit und Si-
cherheit auch nachhaltig und biolo-
gisch abbaubar sein müssen.

Grundsätze Ausgeschlossen sind neben che-
misch-synthetischen Pestiziden die 
Verwendung von GVO Organismen 
oder GVO Derivaten, ebenso wie die 
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Das Ergebnis?
Das Ergebnis ist eine Landwirtschaft - und Lebensmittel-
Produktion, die ihre Auswirkung auf die Umwelt bzw. die 
Umweltbelastung auf ein Mindestmaß beschränkt, die 
Qualität des Bodens und der Gewässer bessert, was in ver-
stärktem Ausmaß zum Wohlbefinden der Tiere beiträgt. 
Es werden keine Pestizide aus chemischer Synthese verwendet, 
womit das Risiko von Restbeständen im Produkt praktisch null ist. 
Ebenso werden keine sinnlosen Zusatzmittel verwendet: davon 
profitiert natürlich der Geschmack des Produkts, er ist außerge-
wöhnlich echt und rein.
profitiert natürlich der Geschmack des Produkts, er ist außerge-
wöhnlich echt und rein.wöhnlich echt und rein.

10

Gleich
IN GANZ EUROPA

Zum Schutz des Verbrauchers hat die Europäische Union seit 1991 ein 
Kontrollsystem für Bio-Betriebe eingerichtet, das die Integrität der bio-

logischen Produktion in allen Produktionsphasen, bei der Verarbeitung und 
dem Vertrieb sowohl von Nahrungsmitteln wie von Tierfutter gewährleistet.

In jedem EU-Mitgliedsstaat (und in einigen nicht EU Ländern mit besonderen Abkommen 
der Gleichwertigkeit mit Europa) kümmern sich die zuständigen Behörden (normalerweise die 

Landwirtschaftsminister oder Minister für Ernährung) direkt oder durch Mandate an zugelassene 
Dienststellen für die Kontrolle, auf der Grundlage internationaler Normen um die Konformitätskon-
trolle hinsichtlich der Einhaltung der technischen Normen und Leitlinien bei den Betrieben. Jeder 
Betrieb wird mindestens einmal im Jahr (mindestens 10% werden weiteren Prüfungen unterzo-
gen) geprüft; die Inspektionen erfolgen auch ohne Vorbescheid, bei mindestens 5% der Betriebe 
müssen Proben zu weitergehenden Analysen vorgenommen werden – diese Mindestzahl ist 
in Wirklichkeit wesentlich höher). Erst wenn alles perfekt mit den Normen übereinstimmt, 
wird dem Betrieb die entsprechende Bescheinigung ausgestellt, die für den Verbraucher 

auf dem Etikett der Produkte ersichtlich ist. Selbstverständlich ersetzen die Konformi-
tätsprüfungen der Betriebe nicht andere von der allgemeinen Norm vorgesehene 

Kontrollen der Lebensmittel- und Tierfutterprodukte. Die Bio-Betriebe werden 
ferner allen vorgesehenen Kontrollen der zuständigen Gesundheits-

ämter, der Beobachtung durch Monitoring-Dienststellen und 
Steuerbehörden unterzogen, sowie Prüfungen von Ex-

perten der Kontrollorganismen für die Bio-
Produktion.
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DAS ETIKETT

DAS EUROPÄISCHE 
BIO MARKENZEICHEN 

kann auch Produkten zugeschrieben 
werden, die aus dem Anbau in Ländern 
stammen, die keine EU Mitgliedsstaaten 

sind (zum Beispiel: die Schweiz oder die USA, 
mit denen die EU Abkommen getro� en hat zur 

Anerkennung der Gleichwertigkeit entsprechender 
Normen und Kontrollsysteme) , wie Bananen, Ka� ee, 

Kakao, Tee, deren Produktion von internationalen 
Kontrollorganismen geprüft wird, die von der EU 

Kommission ausdrücklich dazu ermächtigt sind: es 
ist in diesem Fall kein Ursprungsmarkenzeichen, 

sondern EIN MARKENZEICHEN DER 
KONFORMITÄT (ÜBEREINSTIMMUNG) MIT 

EINEM PRÄZISEN UND AUSFÜHRLICH 
ERLÄUTERTEN, KLAREN 

TECHNISCHEN STANDARD.

DAS ETIKETT

Neben den üblichen, 
von der Norm 
vorgesehenen Angaben 
für Lebensmittelprodukte  
(das Verzeichnis 
der Zutaten, das 
Mindesthaltbarkeitsdatum, 
die Nettofüllmenge 
und Anweisungen für 
Aufbewahrung), führen 
biologische Produkte 
im Etikett auch das 
EUROPÄISCHE BIO-
MARKENZEICHEN auf), 
in stilisierter Form eines 
Blattes mit den zwölf EU 
Sternen auf dem Rand.

Die Auflistung der Inhaltssto� e 
zeigt an, welche biologisch sind
(Wasser und Salz, die nicht
landwirtschaftlichen Ursprungs 
sind, gehören z.B. nie dazu).

BIO-CRACKER

Inhaltssto� e: *Weichweizenmehl Typ “0”, *natives 
Olivenöl, *Gerstenmalz-Extrakt, Salz, *Sauerteig 
Mutterhefe aus Weichweizen (Wasser, Weich-
weizen), Gersten-Weichweizenmehl. Kann Spuren 
von Sesam enthalten.
*biologisch

DE BIO XXX
EU LANDWIRTSCHAFT

Der Ursprung der Inhaltssto� e eines Bioproduktes 
wird seit jeher angegeben,  während die Angabe 
“Landwirtschaft Holland”, “Landwirtschaft Italien” 
oder “Landwirtschaft Deutschland” (sofern 
mindestens 98% der Inhaltssto� e diesen Ursprung 
haben), oder die Angaben “EU Landwirtschaft” 
(sofern mindestens 98% der Inhaltssto� e aus 
Mitgliedsländern der Europäischen Union stammen), 
“nicht EU Landwirtschaft” bzw. “EU Landwirtschaft/
nicht EU Landwirtschaft” angegeben sind, wenn 
sowohl europäische wie außereuropäische 
Inhaltssto� e im Produkt enthalten sind (ein Beispiel 
für alle: eine Konfitüre aus europäischen Erdbeeren 
mit Rohrzucker aus Südamerika).

Auf dem Etikett ist auch die Kodenummer 
angegeben, die der Kontrolldienststelle des Herstellers 
von der zuständigen Behörde zugewiesen ist.
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DIE MARKENZEICHEN? 
Sind alle gleich, DOCH 
BESSER IST das Original!

Einige Länder wie 
Deutschland und 
Frankreich, die schon 
damals von dem Wert 
der biologischen Pro-
duktion überzeugt 
und entschlossen wa-
ren, den Verbrauch ihrer Produkte bei den 
eigenen Bürgern zu fördern, hatten in den 
Vorjahren eigene nationale Markenzeichen 
entwickelt, die entsprechende Initiativen 
der Kommunikation für das Publikum er-
möglichten. Diese bei den Verbrauchern 
inzwischen bekannten und entsprechend 
beliebten Markenzeichen blieben auch 
nach der Einführung des Europäischen 
Markenzeichens weiterhin aus Gewohn-
heit bestehen, brachten und bringen je-
doch keine technischen Standardvorgaben 
mit sich, die von den allgemeinen, allen 
Europäischen Ländern gemeinen Bestim-

Das europäische Markenzeichen ist seit dem 1. Juli 2012 obligatorisch (vorher 
genügte die Angabe der Konformität mit einer Textbeschriftung).

mungen abweichen; 
( jegliches Unterneh-

men anderer, auch 
außereuropäischer 

Länder kann nach 
eigenem Ermessen die 

entsprechende Konzessi-
on fordern): sie bescheinigen die Überein-
stimmung mit der europäischen Richtlinie, 
genau wie das später obligatorisch einge-
führte europäische Markenzeichen. 
Marken bzw. Markenzeichen dieses Typs 
sind inzwischen absolut überflüssig: selbst 
wenn sie vor der obligatorischen Einfüh-
rung des europäischen Markenzeichens 
zweckdienlich und allgemein geschätzt 
waren, haben sie jetzt keinen besonderen 
Sinn mehr: sie gewährleisten nicht mehr 
und nicht weniger die bereits vom europäi-
schen Markenzeichen garantierten 
Eigenschaften, zu dem sie sich „gesellen“. 

Im Klartext
ist ein Produkt, das über das europäische Markenzeichen 
hinaus auf dem Etikett das nationale (z.B. französische 

und/oder deutsche) Markenzeichen trägt, nicht
noch mehr „bio“ als ein Produkt 

das mit Stolz “nur” das europäische Zeichen trägt!

DIE MARKENZEICHEN? 
Sind alle gleich, DOCH 

das Original!

Im Klartext
ist ein Produkt, das über das europäische Markenzeichen 
hinaus auf dem Etikett das nationale (z.B. französische 

nicht



Das Biols EU Projekt, eine mit der 
Unterstützung der Europäischen 
Union finanzierte Kampagne, wird 
in Partnerschaft von dem Konsortium 
European Organic Partners und Bionext 
gefördert, den vorrangig repräsentativen 
Organisationen des italienischen und 
holländischen Biosektors; das Projekt 
soll Akteuren und Verbrauchern 
umfangreichere Informationen zum 
europäischen Bio Markenzeichen und 
der Qualität von Bioprodukten sichern.
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MEHR DARÜBER ERFAHREN SIE HIER:
 Auf unseren Webseiten
 biolseu.eu/it 
 biolseu.eu/fr
 biolseu.eu/de

 Auf unseren Facebook Profi len
 biolseuit
 biolseu-france
 biolseu-deutschland

 Auf unseren Instagram Profi len
 biolseu_italia
 biolseu_france
 biolseu_deutschland

 Auf unseren LinkedIn Profi len
 biolsEU-italia
 biolsEU-france
 biolsEU-deutschland

 Auf unseren Facebook Profi len

 Auf unseren Instagram Profi len

 Auf unseren LinkedIn Profi len


