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Das deutsche
Bio-Siegel
– Markenschutz bis 2021 –
Information und Entscheidungshilfe
für die Nutzung

Eine klare eindeutige Kennzeichnung auf einen Blick hat eine große Bedeutung für die Verbreitung von
Nachhaltigkeitserzeugnissen im Markt. Der Aufbau von Bekanntheitsgrad und Image ist bei Waren des
täglichen Bedarfs wie bei Lebensmitteln grundsätzlich schwierig. Vor diesem Hintergrund kommt der
Markengestaltung und der Werbung im Lebensmittelmarketing eine hohe Relevanz zu. Es geht um die
Aussendung eines einprägsamen Signals an den Konsumenten. Nur sehr wenige Zeichen, die bisher
einen hohen Bekanntheitsgrad und Vertrauen bei Unternehmern und Konsumenten erworben haben,
erfüllen diesen Anspruch.
Zu diesen Zeichen gehört das deutsche Bio-Siegel.

Im September 2001 wurde das deutsche Bio-Siegel als eine freiwillige Kennzeichnung für Bio-Lebensmittel vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz eingeführt und
hat sich seit dem zu einem der bekanntesten und häufigsten Siegel in der Lebensmittelkennzeichnung
entwickelt.
Mehr als 90% der Konsumenten in Deutschland kennen das deutsche Bio-Siegel, über 50% dieser
Gruppe vertrauen seiner Aussage und davon würden 70% die mit dem Bio-Siegel gekennzeichneten
Lebensmittel kaufen! – Dies ist das Ergebnis einer Studie der Universität Göttingen, die im Frühjahr
2013 veröffentlicht wurde.1
Die große Resonanz war der Anlass, dass der Markenschutz bis zum Jahr 2021 verlängert wurde.
Nicht nur für Neueinsteiger in den Ökolandbau oder die Bio-Lebensmittelproduktion und den Handel ist
es ein Signal, um Bio-Lebensmittel erfolgreich einzuführen und auf dem Markt zu etablieren. Auch für
bereits vorhandene Lebensmittelerzeuger und -hersteller, Vermarkter und Importeure ist es die Chance,
durch eine visuell pointierte Information Bio-/Ökolebensmittel für den Verbraucher interessant zu
machen und das Kaufinteresse für diese Produkte zu wecken und zu erhöhen.
„Bio ist drin, wo Bio draufsteht!“ Auf einen Blick erkennbar!

Als markengeschütztes Zeichen für Bio-Lebensmittel hat es die klare Botschaft zur Einhaltung der Qualitätskriterien, die durch die EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau als Mindeststandards
vorgegeben sind.
Die Verwendung des Bio-Siegels ist für die Marktbeteiligten freiwillig und kostenlos. Seine Nutzung ist
einfach und unbürokratisch.
1 Studie der Universität Göttingen, Anforderungen an eine nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft: „Die Rolle der Konsumenten“,
Marie von Meyer Höfer, Achim Spiller

Welche rechtlichen Grundlagen gibt es?
Rechtsgrundlage für die Nutzung des Bio-Siegels ist das Öko-Kennzeichengesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 20. Januar 2009 (BGBl. I, S. 78). Im Hinblick auf die Kriterien für die Verwendung des Bio-Siegels nimmt das Öko-Kennzeichengesetz Bezug auf die Anforderungen der von der
Europäischen Gemeinschaft erlassenen Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau (Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 und Durchführungsvorschriften in den jeweils gültigen Fassungen).
Lebensmittel, die mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet sind, müssen entsprechend diesen Vorschriften
erzeugt, hergestellt und verpackt werden und sich im Kontrollverfahren einer zugelassener ÖkoKontrollstelle befinden. Sind diese Anforderungen nicht erfüllt oder wird das Bio-Siegel missbräuchlich
verwendet, enthält das Öko-Kennzeichengesetz Straf- und Bußgeldvorschriften.
Einzelheiten zur Gestaltung und Anwendung des Bio-Siegels sind in der Öko-Kennzeichenverordnung (OköKennzVO) vom 6. Februar 2002, zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. November 2005, geregelt.
Die Verordnung schreibt eine Anzeigepflicht vor der erstmaligen Verwendung des Bio-Siegels für jedes
gekennzeichnete Bio-Lebensmittel vor.

Welche Erzeugnisse können gekennzeichnet werden?
Mit dem Bio-Siegel dürfen die in den Anwendungsbereich der EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen
Landbau fallenden nicht verarbeiteten und die für den menschlichen Verzehr oder als Futtermittel
bestimmten verarbeiteten Agrarerzeugnisse gekennzeichnet werden. Auch Produkte der Aquakultur (z.B.
Fisch aus Teichwirtschaft oder Algen) können mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet werden.
Grundsätzlich müssen alle Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs aus ökologischem Landbau stammen.
Für bis zu 5 % dieser Zutaten sind streng geregelte Ausnahmen möglich: sie müssen in Anhang IX der
Verordnung (EG) Nr. 889/2008 gelistet oder es muss in begründetem Fall eine Ausnahme bei der
zuständigen Behörde genehmigt sein.
Unternehmen der Außerhausverpflegung wie z.B. Restaurants, Kantinen oder Einrichtungen zur Schulverpflegung können das Bio-Siegel zur Kennzeichnung von Menüs oder Menükomponenten verwenden,
sofern sie gemäß den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau zertifiziert worden sind. Ein
direkter Bezug zur Bioauslobung ist bei der Gestaltung der Speisenpläne zu beachten.

Die Auslobung von ökologischem oder biologischem Wein (Biowein) ist ab der Weinlese 2012 möglich,
wenn auch die Kellerwirtschaft nach den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau zertifiziert
ist. Der Wein kann dann als „ökologischer/biologischer Wein“ gekennzeichnet werden und muss mit
dem EU-Bio-Logo ausgelobt werden. Zusätzlich kann das Bio-Siegel genutzt werden.
Weinbestände, die vor dem 1. August 2012 nach den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau hergestellt wurden, dürfen weiter mit dem Hinweis „Wein aus Trauben aus ökologischem Anbau“
und dem Bio-Siegel vermarktet werden, bis die Bestände aufgebraucht sind. Auf diesen Produkten darf
das EU-Bio-Logo nicht verwendet werden.
Erzeugnisse der Jagd und der Fischerei wild lebender Tiere gelten nicht als ökologische Erzeugnisse.
Sie können daher nicht mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet werden.
Dies gilt auch für die von den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau nicht erfassten
Arzneimittel und Kosmetika.
Mit Vitaminen oder Mineralstoffen künstlich angereicherte Lebensmittel, Futtermittel sowie Agrarerzeugnisse, die im Rahmen der Umstellungsphase eines Betriebes auf die ökologische Landwirtschaft
hergestellt wurden, dürfen ebenfalls nicht mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet werden.

Können Importwaren mit dem Bio-Siegel
gekennzeichnet werden?
Ja, alle entsprechend den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau erzeugten, hergestellten
und kontrollierten Bio-Lebensmittel aus anderen Mitgliedsstaaten der EU sowie nach den gültigen
Importbestimmungen eingeführte Bio-Lebensmittel aus Nicht-EU-Ländern (Drittländer) können mit dem
Bio-Siegel gekennzeichnet werden.

Kann das Bio-Siegel parallel zum EU-Bio-Logo
verwendet werden?
Ja! - Jedes Bio-Lebensmittel kann zusätzlich zum EU-Bio-Logo mit der Angabe des Kontrollstellencodes
und der Herkunftsbezeichnung der Zutaten mit dem deutschen Bio-Siegel gekennzeichnet werden.

Welche Schritte führen zur Nutzung des Bio-Siegels?
Nach erfolgreichem Abschluss des Zertifizierungsprozesses durch eine zugelassene Öko-Kontrollstelle
und dem Vorliegen der Bescheinigung nach Artikel 29 der Verordnung (EG) 834/2007 (Öko-/BioBescheinigung oder –Zertifikat) kann nach den gesetzlichen Regeln der Öko-Kennzeichenverordnung
jedes Bio-Lebensmittel mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet werden.
Dazu ist ein kleiner bürokratischer Aufwand nötig, denn für die Nutzung des Bio-Siegels besteht vor der
erstmaligen Verwendung des Bio-Siegels für die ausgelobten Bio-Lebensmittel eine Anmeldepflicht bei
der Informationsstelle Bio-Siegel in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Die Anmeldung
ist verbunden mit der Vorlage der mit dem Bio-Siegel gestalteten Etikettierung (im Gastronomie- und
Cateringbereich Musterbeispiele einer Speisenkarte).
Zu beachten ist immer ein direkter Bezug zur Bio-Auslobung!
Möglichkeiten der Anmeldung
Online-Anmeldung:
Dies ist über die Internetseite www.biosiegel.de → Bio-Siegel-Datenbank möglich. Bei erfolgreicher
Anmeldung wird eine Kundennummer automatisch vergeben. Elektronisch vorliegende Etikettierungen/
Musterspeisenkarten können direkt zur Produkteintragung als PDF (max. Größe 4 MB) hochgeladen
oder per E-Mail an bio-siegel@ble.de unter der Angabe der erteilten Kundennummer gesendet werden.
Eine Aktualisierung bzw. Korrektur der Angaben in der Datenbank sowie die Eintragung neuer Produkte
kann selbstständig vom Nutzer über die Anmeldung mit der eigenen E-Mail-Adresse sowie des von ihm
vergebenen Passwortes erfolgen.
Das ist die einfachste und schnellste Möglichkeit der Produktanmeldung.

Schriftliche Anmeldung:
Bitte verwenden Sie hier das Formblatt „Anzeige der mit dem Bio-Siegel gekennzeichneten Erzeugnisse“, das auf der Internetseite www.biosiegel.de → Info für Unternehmen → Nutzung → Produktanzeige hinterlegt ist. Der notwendige Nachweis der Nutzung in Form der kompletten Produktetikettierung
kann elektronisch, als Fax oder auch postalisch erfolgen.
Nach der vollständigen Vorlage der Etiketten werden die angemeldeten Produkte von der Informations-
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erfüllen diesen Anspruch.
Zu diesen Zeichen gehört das deutsche Bio-Siegel.

Im September 2001 wurde das deutsche Bio-Siegel als eine freiwillige Kennzeichnung für Bio-Lebensmittel vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz eingeführt und
hat sich seit dem zu einem der bekanntesten und häufigsten Siegel in der Lebensmittelkennzeichnung
entwickelt.
Mehr als 90% der Konsumenten in Deutschland kennen das deutsche Bio-Siegel, über 50% dieser
Gruppe vertrauen seiner Aussage und davon würden 70% die mit dem Bio-Siegel gekennzeichneten
Lebensmittel kaufen! – Dies ist das Ergebnis einer Studie der Universität Göttingen, die im Frühjahr
2013 veröffentlicht wurde.1
Die große Resonanz war der Anlass, dass der Markenschutz bis zum Jahr 2021 verlängert wurde.
Nicht nur für Neueinsteiger in den Ökolandbau oder die Bio-Lebensmittelproduktion und den Handel ist
es ein Signal, um Bio-Lebensmittel erfolgreich einzuführen und auf dem Markt zu etablieren. Auch für
bereits vorhandene Lebensmittelerzeuger und -hersteller, Vermarkter und Importeure ist es die Chance,
durch eine visuell pointierte Information Bio-/Ökolebensmittel für den Verbraucher interessant zu
machen und das Kaufinteresse für diese Produkte zu wecken und zu erhöhen.
„Bio ist drin, wo Bio draufsteht!“ Auf einen Blick erkennbar!

Als markengeschütztes Zeichen für Bio-Lebensmittel hat es die klare Botschaft zur Einhaltung der Qualitätskriterien, die durch die EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau als Mindeststandards
vorgegeben sind.
Die Verwendung des Bio-Siegels ist für die Marktbeteiligten freiwillig und kostenlos. Seine Nutzung ist
einfach und unbürokratisch.
1 Studie der Universität Göttingen, Anforderungen an eine nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft: „Die Rolle der Konsumenten“,
Marie von Meyer Höfer, Achim Spiller

Welche rechtlichen Grundlagen gibt es?
Rechtsgrundlage für die Nutzung des Bio-Siegels ist das Öko-Kennzeichengesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 20. Januar 2009 (BGBl. I, S. 78). Im Hinblick auf die Kriterien für die Verwendung des Bio-Siegels nimmt das Öko-Kennzeichengesetz Bezug auf die Anforderungen der von der
Europäischen Gemeinschaft erlassenen Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau (Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 und Durchführungsvorschriften in den jeweils gültigen Fassungen).
Lebensmittel, die mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet sind, müssen entsprechend diesen Vorschriften
erzeugt, hergestellt und verpackt werden und sich im Kontrollverfahren einer zugelassener ÖkoKontrollstelle befinden. Sind diese Anforderungen nicht erfüllt oder wird das Bio-Siegel missbräuchlich
verwendet, enthält das Öko-Kennzeichengesetz Straf- und Bußgeldvorschriften.
Einzelheiten zur Gestaltung und Anwendung des Bio-Siegels sind in der Öko-Kennzeichenverordnung (OköKennzVO) vom 6. Februar 2002, zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. November 2005, geregelt.
Die Verordnung schreibt eine Anzeigepflicht vor der erstmaligen Verwendung des Bio-Siegels für jedes
gekennzeichnete Bio-Lebensmittel vor.

Welche Erzeugnisse können gekennzeichnet werden?
Mit dem Bio-Siegel dürfen die in den Anwendungsbereich der EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen
Landbau fallenden nicht verarbeiteten und die für den menschlichen Verzehr oder als Futtermittel
bestimmten verarbeiteten Agrarerzeugnisse gekennzeichnet werden. Auch Produkte der Aquakultur (z.B.
Fisch aus Teichwirtschaft oder Algen) können mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet werden.
Grundsätzlich müssen alle Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs aus ökologischem Landbau stammen.
Für bis zu 5 % dieser Zutaten sind streng geregelte Ausnahmen möglich: sie müssen in Anhang IX der
Verordnung (EG) Nr. 889/2008 gelistet oder es muss in begründetem Fall eine Ausnahme bei der
zuständigen Behörde genehmigt sein.
Unternehmen der Außerhausverpflegung wie z.B. Restaurants, Kantinen oder Einrichtungen zur Schulverpflegung können das Bio-Siegel zur Kennzeichnung von Menüs oder Menükomponenten verwenden,
sofern sie gemäß den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau zertifiziert worden sind. Ein
direkter Bezug zur Bioauslobung ist bei der Gestaltung der Speisenpläne zu beachten.

Die Auslobung von ökologischem oder biologischem Wein (Biowein) ist ab der Weinlese 2012 möglich,
wenn auch die Kellerwirtschaft nach den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau zertifiziert
ist. Der Wein kann dann als „ökologischer/biologischer Wein“ gekennzeichnet werden und muss mit
dem EU-Bio-Logo ausgelobt werden. Zusätzlich kann das Bio-Siegel genutzt werden.
Weinbestände, die vor dem 1. August 2012 nach den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau hergestellt wurden, dürfen weiter mit dem Hinweis „Wein aus Trauben aus ökologischem Anbau“
und dem Bio-Siegel vermarktet werden, bis die Bestände aufgebraucht sind. Auf diesen Produkten darf
das EU-Bio-Logo nicht verwendet werden.
Erzeugnisse der Jagd und der Fischerei wild lebender Tiere gelten nicht als ökologische Erzeugnisse.
Sie können daher nicht mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet werden.
Dies gilt auch für die von den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau nicht erfassten
Arzneimittel und Kosmetika.
Mit Vitaminen oder Mineralstoffen künstlich angereicherte Lebensmittel, Futtermittel sowie Agrarerzeugnisse, die im Rahmen der Umstellungsphase eines Betriebes auf die ökologische Landwirtschaft
hergestellt wurden, dürfen ebenfalls nicht mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet werden.

Können Importwaren mit dem Bio-Siegel
gekennzeichnet werden?
Ja, alle entsprechend den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau erzeugten, hergestellten
und kontrollierten Bio-Lebensmittel aus anderen Mitgliedsstaaten der EU sowie nach den gültigen
Importbestimmungen eingeführte Bio-Lebensmittel aus Nicht-EU-Ländern (Drittländer) können mit dem
Bio-Siegel gekennzeichnet werden.

Kann das Bio-Siegel parallel zum EU-Bio-Logo
verwendet werden?
Ja! - Jedes Bio-Lebensmittel kann zusätzlich zum EU-Bio-Logo mit der Angabe des Kontrollstellencodes
und der Herkunftsbezeichnung der Zutaten mit dem deutschen Bio-Siegel gekennzeichnet werden.

Welche Schritte führen zur Nutzung des Bio-Siegels?
Nach erfolgreichem Abschluss des Zertifizierungsprozesses durch eine zugelassene Öko-Kontrollstelle
und dem Vorliegen der Bescheinigung nach Artikel 29 der Verordnung (EG) 834/2007 (Öko-/BioBescheinigung oder –Zertifikat) kann nach den gesetzlichen Regeln der Öko-Kennzeichenverordnung
jedes Bio-Lebensmittel mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet werden.
Dazu ist ein kleiner bürokratischer Aufwand nötig, denn für die Nutzung des Bio-Siegels besteht vor der
erstmaligen Verwendung des Bio-Siegels für die ausgelobten Bio-Lebensmittel eine Anmeldepflicht bei
der Informationsstelle Bio-Siegel in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Die Anmeldung
ist verbunden mit der Vorlage der mit dem Bio-Siegel gestalteten Etikettierung (im Gastronomie- und
Cateringbereich Musterbeispiele einer Speisenkarte).
Zu beachten ist immer ein direkter Bezug zur Bio-Auslobung!
Möglichkeiten der Anmeldung
Online-Anmeldung:
Dies ist über die Internetseite www.biosiegel.de → Bio-Siegel-Datenbank möglich. Bei erfolgreicher
Anmeldung wird eine Kundennummer automatisch vergeben. Elektronisch vorliegende Etikettierungen/
Musterspeisenkarten können direkt zur Produkteintragung als PDF (max. Größe 4 MB) hochgeladen
oder per E-Mail an bio-siegel@ble.de unter der Angabe der erteilten Kundennummer gesendet werden.
Eine Aktualisierung bzw. Korrektur der Angaben in der Datenbank sowie die Eintragung neuer Produkte
kann selbstständig vom Nutzer über die Anmeldung mit der eigenen E-Mail-Adresse sowie des von ihm
vergebenen Passwortes erfolgen.
Das ist die einfachste und schnellste Möglichkeit der Produktanmeldung.

Schriftliche Anmeldung:
Bitte verwenden Sie hier das Formblatt „Anzeige der mit dem Bio-Siegel gekennzeichneten Erzeugnisse“, das auf der Internetseite www.biosiegel.de → Info für Unternehmen → Nutzung → Produktanzeige hinterlegt ist. Der notwendige Nachweis der Nutzung in Form der kompletten Produktetikettierung
kann elektronisch, als Fax oder auch postalisch erfolgen.
Nach der vollständigen Vorlage der Etiketten werden die angemeldeten Produkte von der Informations-
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Welche rechtlichen Grundlagen gibt es?
Rechtsgrundlage für die Nutzung des Bio-Siegels ist das Öko-Kennzeichengesetz in der Fassung der
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(EG) Nr. 834/2007 und Durchführungsvorschriften in den jeweils gültigen Fassungen).
Lebensmittel, die mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet sind, müssen entsprechend diesen Vorschriften
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Unternehmen der Außerhausverpflegung wie z.B. Restaurants, Kantinen oder Einrichtungen zur Schulverpflegung können das Bio-Siegel zur Kennzeichnung von Menüs oder Menükomponenten verwenden,
sofern sie gemäß den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau zertifiziert worden sind. Ein
direkter Bezug zur Bioauslobung ist bei der Gestaltung der Speisenpläne zu beachten.

Die Auslobung von ökologischem oder biologischem Wein (Biowein) ist ab der Weinlese 2012 möglich,
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ist. Der Wein kann dann als „ökologischer/biologischer Wein“ gekennzeichnet werden und muss mit
dem EU-Bio-Logo ausgelobt werden. Zusätzlich kann das Bio-Siegel genutzt werden.
Weinbestände, die vor dem 1. August 2012 nach den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau hergestellt wurden, dürfen weiter mit dem Hinweis „Wein aus Trauben aus ökologischem Anbau“
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Erzeugnisse der Jagd und der Fischerei wild lebender Tiere gelten nicht als ökologische Erzeugnisse.
Sie können daher nicht mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet werden.
Dies gilt auch für die von den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau nicht erfassten
Arzneimittel und Kosmetika.
Mit Vitaminen oder Mineralstoffen künstlich angereicherte Lebensmittel, Futtermittel sowie Agrarerzeugnisse, die im Rahmen der Umstellungsphase eines Betriebes auf die ökologische Landwirtschaft
hergestellt wurden, dürfen ebenfalls nicht mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet werden.

Können Importwaren mit dem Bio-Siegel
gekennzeichnet werden?
Ja, alle entsprechend den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau erzeugten, hergestellten
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Welche Schritte führen zur Nutzung des Bio-Siegels?
Nach erfolgreichem Abschluss des Zertifizierungsprozesses durch eine zugelassene Öko-Kontrollstelle
und dem Vorliegen der Bescheinigung nach Artikel 29 der Verordnung (EG) 834/2007 (Öko-/BioBescheinigung oder –Zertifikat) kann nach den gesetzlichen Regeln der Öko-Kennzeichenverordnung
jedes Bio-Lebensmittel mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet werden.
Dazu ist ein kleiner bürokratischer Aufwand nötig, denn für die Nutzung des Bio-Siegels besteht vor der
erstmaligen Verwendung des Bio-Siegels für die ausgelobten Bio-Lebensmittel eine Anmeldepflicht bei
der Informationsstelle Bio-Siegel in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Die Anmeldung
ist verbunden mit der Vorlage der mit dem Bio-Siegel gestalteten Etikettierung (im Gastronomie- und
Cateringbereich Musterbeispiele einer Speisenkarte).
Zu beachten ist immer ein direkter Bezug zur Bio-Auslobung!
Möglichkeiten der Anmeldung
Online-Anmeldung:
Dies ist über die Internetseite www.biosiegel.de → Bio-Siegel-Datenbank möglich. Bei erfolgreicher
Anmeldung wird eine Kundennummer automatisch vergeben. Elektronisch vorliegende Etikettierungen/
Musterspeisenkarten können direkt zur Produkteintragung als PDF (max. Größe 4 MB) hochgeladen
oder per E-Mail an bio-siegel@ble.de unter der Angabe der erteilten Kundennummer gesendet werden.
Eine Aktualisierung bzw. Korrektur der Angaben in der Datenbank sowie die Eintragung neuer Produkte
kann selbstständig vom Nutzer über die Anmeldung mit der eigenen E-Mail-Adresse sowie des von ihm
vergebenen Passwortes erfolgen.
Das ist die einfachste und schnellste Möglichkeit der Produktanmeldung.

Schriftliche Anmeldung:
Bitte verwenden Sie hier das Formblatt „Anzeige der mit dem Bio-Siegel gekennzeichneten Erzeugnisse“, das auf der Internetseite www.biosiegel.de → Info für Unternehmen → Nutzung → Produktanzeige hinterlegt ist. Der notwendige Nachweis der Nutzung in Form der kompletten Produktetikettierung
kann elektronisch, als Fax oder auch postalisch erfolgen.
Nach der vollständigen Vorlage der Etiketten werden die angemeldeten Produkte von der Informations-

stelle Bio-Siegel in die Datenbank übernommen.

Bio-Siegel bezogen oder auf der Internetseite www.biosiegel.de als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Informationsquellen im Internet

Unabhängig von der Anmeldeform erhält der Bio-Siegel-Nutzer eine automatisch generierte Bestätigung
in elektronischer Form über die erfolgreiche Registrierung oder Anmeldung an seine angegebene
E-Mail-Adresse.
Aus Datenschutzgründen werden nur die Daten der Unternehmen mit der Anzahl der Produkte der jeweiligen Warengruppen veröffentlicht, die bei der Anzeige der Produkte einer Veröffentlichung zugestimmt
haben.

Bio-Siegel für Werbezwecke

www.bmel.de » starke Landwirtschaft » Nachhaltigkeit, Ökolandbau
Zu den konsolidierten Fassungen der EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau,
dem Öko-Kennzeichengesetz und der Öko-Kennzeichenverordnung

Unternehmen des Einzelhandels, die Produkte mit dem Bio-Siegel direkt an den Endverbraucher abgeben und keine Kennzeichnung oder sonstige Aufbereitung der Produkte gemäß den EU-Rechtsvorschriften
für den ökologischen Landbau vornehmen oder vornehmen lassen, müssen sich nicht anmelden.

Zu beachten ist bei Elementen der Verkaufsförderung bzw. Werbung, dass am Point of Sale immer ein
direkter Zusammenhang zu den angebotenen Bio-Lebensmitteln besteht. Die Anzeigepflicht in diesem
Falle entfällt. Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Produkte mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet
werden dürfen. Daher können sowohl Preis-Displays, die Bio-Produkte auszeichnen, als auch z.B.
Regale, in denen Bio-Lebensmittel angeboten werden, das Bio-Siegel tragen. Ebenso kann mit
Deckenhängern oder Schaufensteraufklebern geworben werden. Die Maximalgröße des Bio-Siegels darf
zu diesen Zwecken überschritten werden.

Grafische Gestaltungsvorlagen

Wie sieht es mit anderen Öko-Zeichen aus?

Druckvorlagen in den gängigsten Dateiformaten für das Bio-Siegel sowie Informationen zur Gestaltung
und Verwendung auf Verpackungen, für Werbemittel und Elemente der Verkaufsförderung sind im Internet im Download-Bereich der Internetseite www.biosiegel.de abrufbar oder per E-Mail oder als CD-ROM
bei der Informationsstelle Bio-Siegel in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zu beziehen.
Bei der Gestaltung müssen die Vorschriften der Öko-Kennzeichenverordnung beachtet werden.

Das Bio-Siegel ersetzt weder die Verbandszeichen der Öko-Anbauverbände noch die Eigenmarken des
Handels oder der Hersteller. Diese können ebenfalls zusätzlich zur verpflichtenden Kennzeichnung mit
dem EU-Bio-Logo verwendet werden. Über diese Grundinformation des Bio-Siegels hinaus können die
verschiedenen Erzeuger, Produzenten und Anbieter ihre zusätzlichen Leistungen, die mit den Produkten verbunden sind, durch zielgruppen-, verkaufsstätten- und produktspezifische Marketingkonzepte
kommunizieren.

Unter anderem bedeutet dies bei der grafischen Gestaltung der Etiketten:
Die Minimalgröße des Siegels beträgt 10 mm und die Maximalgröße 33 mm – gemessen wird dabei
von der linken äußeren bis zur rechten äußeren Ecke des grünen Randes. Die Maximalbreite darf
aber nur so weit genutzt werden, dass das „B“ des Bio-Siegels nicht größer als 60 % des größten
Buchstabens des Produkttitels ist. Wird die Minimalgröße verwendet, muss diese „60 %-Regel“ nicht
eingehalten werden.
Bei Verwendung eines farbigen Hintergrundes ist darauf zu achten, dass das originalfarbige Bio-Siegel
von einer weißen Kontur umrahmt wird, die die gleiche Strichstärke wie der grüne Rahmen haben muss.
Das räumliche Verhältnis der Wort- und Grafikbestandteile des Öko-Kennzeichens zueinander darf nicht
verändert werden.
Im Corporate-Design-Handbuch zur einheitlichen Verwendung des Bio-Siegels finden die Zeichennutzer
Hilfestellungen, grafische Angaben und Vorlagen (z.B. zur Option „angepasste Farben“ oder „transparenter Fond“). Das Corporate-Design-Handbuch kann mit der CD-ROM (s.o.) bei der Informationsstelle
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Was passiert, wenn das Bio-Siegel unrechtmäßig
genutzt wird?
Lebensmittel, die unrechtmäßig mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet sind, können eingezogen werden.
Darüber hinaus sieht das Öko-Kennzeichengesetz bei Ordnungswidrigkeiten eine Geldbuße von bis zu
30.000 Euro vor.
Das Bio-Siegel ist markenrechtlich beim Deutschen Patent- und Markenamt bis zum Jahr 2021 geschützt.
Daraus entstehende privatrechtliche Unterlassungs-und Schadenersatzansprüche werden durch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz als Inhaber der Marke verfolgt.
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dem Öko-Kennzeichengesetz und der Öko-Kennzeichenverordnung

Unternehmen des Einzelhandels, die Produkte mit dem Bio-Siegel direkt an den Endverbraucher abgeben und keine Kennzeichnung oder sonstige Aufbereitung der Produkte gemäß den EU-Rechtsvorschriften
für den ökologischen Landbau vornehmen oder vornehmen lassen, müssen sich nicht anmelden.

Zu beachten ist bei Elementen der Verkaufsförderung bzw. Werbung, dass am Point of Sale immer ein
direkter Zusammenhang zu den angebotenen Bio-Lebensmitteln besteht. Die Anzeigepflicht in diesem
Falle entfällt. Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Produkte mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet
werden dürfen. Daher können sowohl Preis-Displays, die Bio-Produkte auszeichnen, als auch z.B.
Regale, in denen Bio-Lebensmittel angeboten werden, das Bio-Siegel tragen. Ebenso kann mit
Deckenhängern oder Schaufensteraufklebern geworben werden. Die Maximalgröße des Bio-Siegels darf
zu diesen Zwecken überschritten werden.

Grafische Gestaltungsvorlagen

Wie sieht es mit anderen Öko-Zeichen aus?

Druckvorlagen in den gängigsten Dateiformaten für das Bio-Siegel sowie Informationen zur Gestaltung
und Verwendung auf Verpackungen, für Werbemittel und Elemente der Verkaufsförderung sind im Internet im Download-Bereich der Internetseite www.biosiegel.de abrufbar oder per E-Mail oder als CD-ROM
bei der Informationsstelle Bio-Siegel in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zu beziehen.
Bei der Gestaltung müssen die Vorschriften der Öko-Kennzeichenverordnung beachtet werden.

Das Bio-Siegel ersetzt weder die Verbandszeichen der Öko-Anbauverbände noch die Eigenmarken des
Handels oder der Hersteller. Diese können ebenfalls zusätzlich zur verpflichtenden Kennzeichnung mit
dem EU-Bio-Logo verwendet werden. Über diese Grundinformation des Bio-Siegels hinaus können die
verschiedenen Erzeuger, Produzenten und Anbieter ihre zusätzlichen Leistungen, die mit den Produkten verbunden sind, durch zielgruppen-, verkaufsstätten- und produktspezifische Marketingkonzepte
kommunizieren.

Unter anderem bedeutet dies bei der grafischen Gestaltung der Etiketten:
Die Minimalgröße des Siegels beträgt 10 mm und die Maximalgröße 33 mm – gemessen wird dabei
von der linken äußeren bis zur rechten äußeren Ecke des grünen Randes. Die Maximalbreite darf
aber nur so weit genutzt werden, dass das „B“ des Bio-Siegels nicht größer als 60 % des größten
Buchstabens des Produkttitels ist. Wird die Minimalgröße verwendet, muss diese „60 %-Regel“ nicht
eingehalten werden.
Bei Verwendung eines farbigen Hintergrundes ist darauf zu achten, dass das originalfarbige Bio-Siegel
von einer weißen Kontur umrahmt wird, die die gleiche Strichstärke wie der grüne Rahmen haben muss.
Das räumliche Verhältnis der Wort- und Grafikbestandteile des Öko-Kennzeichens zueinander darf nicht
verändert werden.
Im Corporate-Design-Handbuch zur einheitlichen Verwendung des Bio-Siegels finden die Zeichennutzer
Hilfestellungen, grafische Angaben und Vorlagen (z.B. zur Option „angepasste Farben“ oder „transparenter Fond“). Das Corporate-Design-Handbuch kann mit der CD-ROM (s.o.) bei der Informationsstelle
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Was passiert, wenn das Bio-Siegel unrechtmäßig
genutzt wird?
Lebensmittel, die unrechtmäßig mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet sind, können eingezogen werden.
Darüber hinaus sieht das Öko-Kennzeichengesetz bei Ordnungswidrigkeiten eine Geldbuße von bis zu
30.000 Euro vor.
Das Bio-Siegel ist markenrechtlich beim Deutschen Patent- und Markenamt bis zum Jahr 2021 geschützt.
Daraus entstehende privatrechtliche Unterlassungs-und Schadenersatzansprüche werden durch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz als Inhaber der Marke verfolgt.
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