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eInLeItung

Im Lebensmittelbereich werden zu Werbezwecken eine Vielzahl 
von marken- und gütezeichen verwendet, durch die den konsu-
mentInnen Produktqualitäten oder bestimmte Herstellungsrege-
lungen mitgeteilt werden sollen. Vielfach sind die konsumentIn-
nen aber mit der beurteilung der aussagekraft derartiger zeichen 
überfordert, auch weil die jeweils dahinterstehenden kriterien 
nicht bekannt sind. diese broschüre soll helfen, sich in diesem 
zeichendschungel besser zurecht zu finden und transparent zu 
machen, welche Produkteigenschaften oder Produktionsrichtlini-
en jeweils durch die zeichen garantiert werden beziehungsweise 
ob und wie deren einhaltung kontrolliert wird. Weiters wird auf-
gezeigt ob das marken- oder gütezeichen auch etwas über die 
Herkunft der rohstoffe aussagt, aus welchen die Lebensmittel 
produziert werden.

Herkunft
die Herkunft der Lebensmittel bzw. der verarbeiteten rohstoffe ist 
ein wichtiges thema für die kaufentscheidung. „Wie erkenne ich 
die Herkunft von Produkt XY?“ ist eine der am häufigsten gestell-
ten Fragen in der konsumentenberatung in bezug auf Lebens-
mittel. Lange transportwege können die Qualität empfindlicher 
Produkte mindern. Was aus der näheren umgebung stammt, hat 
bessere chancen auf Frische. auch sprechen ökologische grün-
de für heimische Lebensmittel, natürlich unter berücksichtigung 
der regionalität und saisonalität. 

zu erkennen, woher ein Produkt stammt, ist aber mitunter gar 
nicht so einfach. Herkunftsangaben sind nur bei manchen Le-
bensmitteln verpflichtend. so z. b. bei rohen eiern oder bei un-
verarbeitetem obst und gemüse. oft wird versucht am Identi-
tätskennzeichen die Herkunft abzuleiten. dieses ovale zeichen 
beinhaltet einen zahlen- und buchstabencode und gibt Land 
und betriebsnummer der Firma an, die das Produkt zuletzt 
verarbeitet oder verpackt hat. Über die Herkunft der rohstoffe 
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sagt dieses zeichen aber nichts aus. auch Hinweise wie „her-
gestellt in Österreich“, „spezialität aus Österreich“, „Qualität 
aus Österreich“ sagen oft nichts über die Herkunft der rohstof-
fe aus, sondern geben lediglich den Produktionsort der Ware 
an. bei bio-Lebensmitteln ist es da schon etwas einfacher die 
Herkunft der verwendeten rohstoffe herauszufinden. alle ver-
packten bio-Lebensmittel müssen seit 1. Juli 2010 die Herkunft 
der rohstoffe auf der Verpackung ausweisen. zufriedenstellend 
ist diese kennzeichnung jedoch nicht, denn im regelfall wird 
der Verbraucher gerade mal erfahren, dass die rohstoffe aus 
eu- oder nicht-eu-staaten kommen, im schlimmsten Fall wird 
auf eine mischung aus „eu- und nicht-eu-staaten“ verwiesen. 
dass einzelne Herkunftsländer gekennzeichnet werden, wird 
nach derzeitiger einschätzung die ausnahme bleiben. auch hier 
gelten Übergangsfristen: Verpackungsmaterial, das der alten eu-
bio-Verordnung entsprochen hat, darf beispielsweise bis zum 1. 
Jänner 2012 weiterverwendet werden.
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Einstufung der Lebensmittelkennzeichnungen

die gütezeichen/marken/kontrollstellenzeichen werden entspre-
chend der folgenden kategorien eingestuft:

Lebensmittel aus biologischer Produktion
B: n	 	Lebensmittel wurden nach den eu-bio-Verordnungen 

und nach dem ÖLk a8 hergestellt.

B+: darüber hinaus gehende richtlinien in bezug auf:
 n	 	regionalförderung (direktvermarktung, Produktion der 

rohstoffe in der region oder im Inland): bewirkt För-
derung der beschäftigung in der region, verringerte 
transporte, meist größere Frische

 n	 	soziale aspekte: mindestpreisgarantien, Förderung 
bäuerlicher strukturen.

 n	 	nachhaltigkeit (ressourcenschonende Produktion, 
Landschaftserhaltung): bewirkt größtmöglichen um-
weltschutz, schutz für menschliche gesundheit

 n	 	Verarbeitung (weitere einschränkung bei zusatzstof-
fen, Verfahren): bewirkt größere naturbelassenheit

 n	 	Verpackung: Vorrang für die müllvermeidung, Vermei-
dung bestimmter materialien

die bewertung b+ ergibt sich aus der summe verschiedener, über 
die kategorie hinausgehender richtlinien.

Lebensmittel aus artgerechter Tierhaltung
A: n	 	Produktionsrichtlinien liegen deutlich über den gesetz-

lichen nutztierschutzregelungen: z. b. durch Verbot 
der anbindehaltung, Verbot von durchgängigen Voll-
spaltböden, Liegeflächen mit einstreu, weniger tiere 
pro m² stallfläche, mehr auslauf/Weidegang, kurzer 
Weg zur schlachtung, erhaltung alter kulturrassen

 n	 	eier dürfen nicht aus käfighaltung sein
 n	 	eier aus bodenhaltung
 n	 	Lebensmittel wurden nach den richtlinien der eu-bio-

Verordnungen hergestellt
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 n	 	Lebensmittel wurden nach den richtlinien des ÖLk a8 
hergestellt

 n	 	tiergerechtigkeitsindex von mindestens 21 Punkten

A+: n	 	darüber hinausgehende richtlinien: z. b. mutterkuhhal-
tung, Weidegang an mehr als 180 tagen pro Jahr, re-
gionale Produktion (verkürzt tiertransporte), schlach-
tung am eigenen Hof

 n	 	tiergerechtigkeitsindex größer als 25 Punkte
 n	 	eier aus Freilandhaltung
der tiergerechtigkeitsindex wurde dort zur beurteilung herange-
zogen, wo wir angaben dazu erhielten. die bewertung a+ ergibt 
sich aus der summe verschiedener, über die kategorie hinaus-
gehender richtlinien.

Lebensmittel aus integrierter Produktion
I: n	 	Lebensmittel entspricht den IP-richtlinien des ÖPuL-

Programmes.
 n	 	richtlinien, die den IP-richtlinien des ÖPuL-Pro-

grammes sehr ähnlich sind: verringerter einsatz von 
kunstdünger und Pflanzenschutzmitteln, möglichst 
geschlossene nährstoffkreisläufe, erhaltung der ar-
tenvielfalt, Fruchtwechselwirtschaft.

Lebensmittel aus fairem Handel
F: n	 	Lebensmittel entspricht den richtlinien der organisa-

tionen des fairen Handels.

Lebensmittel mit gehobener Qualität
Q: 	Lebensmittel wurde nach richtlinien produziert, die deut-

lich über die gesetzlichen mindestanforderungen hinaus-
gehen, und zwar bei:

 n	 	regionalförderung (direktvermarktung, Produktion der 
rohstoffe in der region oder im Inland): bewirkt För-
derung der beschäftigung in der region, verringerte 
transporte, meist größere Frische
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 n	 	Verarbeitung (Verbot der gentechnik, einschränkung bei 
zusatzstoffen): bewirkt naturbelassenere Lebensmittel

 n	 	verstärkte Hygienevorschriften
 n	 	mehr kontrollen
 n	 	bei tierischen Lebensmitteln: Verbot bestimmter me-

dikamente, verlängerte Wartezeiten nach medikamen-
tengabe

Wenn ein Produkt lediglich eine höhere Qualitätsklasse erfüllen 
muss, sind damit höhere Handelsklassen gemeint (z. b. größe-
re Frucht, etc.). dies alleine rechtfertigt noch keine einstufung in 
kategorie Q.

Lebensmittel nach gesetzlichen Mindestanforderungen
M: n	 	Produkt entspricht den gesetzlichen mindestanforde-

rungen beziehungsweise Produkt geht in nicht nen-
nenswertem umfang darüber hinaus.
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gÜtezeIcHen/marken/
bezeIcHnungen Von a bIs z

A/A+A 

diese regalauszeichnungen sind bei billa zu fin-
den.

Vergabestelle:
die einstufung in eine der beiden auszeichnun-
gen erfolgt durch Hersteller und Lieferanten.

Kriterien:
die Produkte entsprechen dem Österreichischen Lebensmittelko-
dex sowie richtlinien von reWe. bei artikeln, die am regal mit 
„a“ gekennzeichnet sind, erfolgt die Wertschöpfung des Produk-
tes zu mindestens 50 % in Österreich. damit muss mindestens 
die Hälfte der be- und Verarbeitungskosten in Österreich anfallen. 
bei Lebensmitteln, die am regal mit „a+a“ gekennzeichnet sind, 
erfolgt die Wertschöpfung zu 100 % in Österreich. die be- und 
Verarbeitung findet somit in Österreich statt, und es werden hei-
mische Inhaltsstoffe/zutaten (2 % toleranzgrenze z.b. bei ge-
würzen) verwendet.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
Hersteller und Lieferanten bestätigen schriftlich ihre angaben.

Besonderer Anspruch:
m (Prod. erfüllt lediglich gesetzliche anforderungen)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; bei der kennzeichnung „a+a“. nein; bei der kennzeichnung mit „a“.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
nein
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A.Vogel/Bioforce 

unter dieser marke sind z. b. kräuter-
salz und kaffeeersatz erhältlich. 
 
Vergabestelle:
bioforce ag 

Kriterien:
die meisten Produkte der Firma bioforce sind biologisch produ-
ziert. 

Für biologisch produzierte Produkte gelten die schweizer biover-
ordnung und die bio suisse-richtlinien für die jeweiligen bereiche 
der erzeugung und Verarbeitung.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird durch die bio.inspecta mindes-
tens einmal pro Jahr überprüft. 

Besonderer Anspruch:
 � m (Prod. erfüllt lediglich gesetzliche anforderungen)
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen anfor-

derungen): bei entsprechender kennzeichnung

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß knospe (siehe bio suisse).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
großteils
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Allos 

Produkte der deutschen bio-marke 
sind unter anderem cerealien, süße 
und pikante brotaufstriche, kekse und riegel. 

Vergabestelle:
allos Walter Lang gmbH 

Kriterien:
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen. Weiters gelten zum teil auch die richtlini-
en des bioland-Verbandes (z. b. bei Honig). es wird u. a. ein um-
weltmanagement nach dIn en Iso 14001 durchgeführt. ziel ist es 
ressourcen zu schonen und umwelteinwirkungen zu verringern.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unab-
hängigen kontrollstelle überprüft. Im Falle von allos ist das die 
bcs-Öko-garantie gmbH.

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Almo 

die marke almo steht für österrei-
chisches Qualitätsrindfleisch, ge-
nauer almochsenfleisch. die tiere stammen aus den almgebieten 
der steiermark, aber auch aus kärnten und niederösterreich. 

Vergabestelle:
ama austria

Kriterien:
es gelten die almo-kriterien, diese gehen im bereich Fütterung und 
tierhaltung über die gesetzlichen mindestanforderungen hinaus. 
almo-almochsen werden ausschließlich in Österreich geboren, 
gentechnikfrei und artgerecht gefüttert sowie artgerecht gehalten. 
Weiters soll ein spezielles reifeverfahren zartes rindfleisch höchs-
ter Qualität garantieren. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird von unabhängigen kontroll- und 
zertifizierungsfirmen überprüft. Weiters werden interne kontrollen 
durchgeführt.

Besonderer Anspruch:
 � a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung)
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Vergabekriterien sowie gemäß rindfleischetikettie-
rungsverordnung.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja



16 AK-Infoservice

AlnaturA 

die deutsche bio-marke umfasst eine 
breite Produktpalette, die z. b. auch 
babynahrung beinhaltet. 

Vergabestelle:
alnatura Produktions- und Handels gmbH

Kriterien:
die Produkte entsprechen den eu-bio-Verordnungen. darüber hi-
naus hat die marke alnatura strengere Qualitätsgrundsätze z. b. 
im Punkt zutaten. Weiters werden bevorzugt rohstoffe einge-
setzt, die nach den richtlinien von anerkannten anbauverbänden 
(bioland, naturland, demeter …) erzeugt wurden. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der bio-kriterien wird gemäß den eu-bio-Verord-
nungen überprüft. stammen die Produkte aus betrieben eines 
anbauverbandes finden zusätzlich verbandseigene kontrollen 
statt. Weiters werden z. b. von unabhängigen Labors sicherheits-
kontrollen durchgeführt. so wird etwa auf Pestizid- und schwer-
metallspuren geprüft.

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung) 

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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AMA-Biozeichen mit 
Ursprungsangabe

das ama-biozeichen ist gleichzeitig 
ein Herkunftszeichen. 

Vergabestelle
agrarmarkt austria gmbH

Kriterien:
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen sowie gemäß den richtlinien des ÖLk a8. 
Weiters muss die Herkunft der rohstoffe nachvollziehbar sein. 
die rohstoffe müssen zu 100% aus der im zeichen angeführten 
region stammen. Für nicht in dieser region und in der entspre-
chenden Qualität herstellbare rohstoffe gilt bei verarbeiteten 
Lebensmitteln ein zulässiger toleranzbereich von bis zu einem 
drittel. die be- und Verarbeitung aller Lebensmittel hat jedenfalls 
in der angegebenen region stattzufinden. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unabhän-
gigen kontrollstelle überprüft. Weiters wird durch die ama und 
durch eigenkontrollen der betriebe geprüft. 

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Vergabekriterien. Weiters gemäß eu-bio-Verordnun-
gen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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AMA-Biozeichen ohne 
Ursprungsangabe

das ama-biozeichen ohne ursprungs-
angabe ist z. b. bei obst und gemü-
se zu finden, das saisonbedingt aus 
unterschiedlichen Herkunftsländern 
stammt. 

Vergabestelle:
agrarmarkt austria gmbH

Kriterien:
das zeichen kennzeichnet Produkte aus biologischer Landwirt-
schaft. die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß 
den eu-bio-Verordnungen sowie gemäß den richtlinien des ÖLk 
a8. beim ama-biozeichen ohne Herkunftsangabe (schwarz) kön-
nen die rohstoffe aus allen Ländern bezogen werden. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unabhän-
gigen kontrollstelle überprüft. Weiters wird durch die ama und 
durch eigenkontrollen der betriebe geprüft. 

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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AMA-Gütesiegel 

das gütesiegel dient als Qualitäts- 
und Herkunftszeichen für konventio-
nell erzeugte Lebensmittel.

Vergabestelle:
agrarmarkt austria gmbH

Kriterien: 
es gelten die ama-gütesiegel-richtlinien für die jeweilige Pro-
duktgruppe. die darin festgelegten Qualitätsanforderungen gehen 
über die gesetzlichen bestimmungen hinaus. so gibt es z. b. für 
Futtermittel spezielle richtlinien. auch die Herkunft der rohstoffe 
ist durch das siegel nachvollziehbar. die Landesfarben wie auch 
der schriftzug im Innenkreis des zeichens weisen auf das gebiet 
hin, aus dem mindestens 2/3 der rohstoffe (toleranzbereich von 
1/3 gilt nur in ausnahmefällen) kommen. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird von unabhängigen kontrollstel-
len, durch die ama und durch eigenkontrollen der betriebe ge-
prüft. die Prüfperiode ist gemäß risikoanalyse, je nach Produkt 
und Produktionsstufe unterschiedlich lang. 

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)
 � I (Prod. aus integrierter Produktion)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Vergabekriterien.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Austria Bio Garantie 

die austria bio garantie ist ei-
ne zugelassene kontrollstelle für 
biologisch produzierte Produkte. 
geprüfte bio-Produkte tragen den 
kontrollstellencode der austria bio 
garantie: at-bIo-301 (alt at-n-01-bIo).

Vergabestelle:
austria bio garantie gmbH

Kriterien:
Überprüft wird die einhaltung der gesetzlichen anforderungen 
gemäß den eu-bio-Verordnungen und dem ÖLk a8.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die austria bio garantie prüft gemäß den eu-bio-Verordnungen 
mindestens einmal pro Jahr. darüber hinaus werden noch zu-
sätzliche stichproben durchgeführt. der Prüfbericht liegt bei der 
austria bio garantie und dem kontrollierten unternehmen auf. die 
austria bio garantie selbst wird durch das bmWFJ kontrolliert.

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Austria-Gütezeichen für  
Produkte oder Dienstleistungen 
österreichischen Ursprungs

dieses gütezeichen steht bei Lebensmit-
teln für geprüfte Qualität, aber auch für die 
Herkunft.

Vergabestelle:
ÖQa – Österreichische arbeitsgemeinschaft zur Förderung der 
Qualität 

Kriterien:
Im regulativ der ÖQa sind die bedingungen zur erlangung und 
nutzung des austria gütezeichens geregelt. Für landwirtschaftli-
che Produkte bzw. Lebensmittel gilt, dass alle bearbeitungs- und 
Verarbeitungsschritte in Österreich erfolgen müssen. auch die 
wertbestimmenden, landwirtschaftlichen rohstoffe müssen aus 
Österreich stammen (toleranzbereich von 1/3 gilt nur in ausnah-
mefällen). Produkte müssen dem österreichischen Lebensmittel-
codex entsprechen, wo dieser mehrere Qualitätsstufen vorsieht, 
müssen die anforderungen einer höheren Qualitätsstufe erfüllt 
sein. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die kontrolle wird von akkreditierten oder staatlich autorisierten 
Prüfstellen laufend durchgeführt.

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Vergabekriterien.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Bauernhofgarantie 

dieses zeichen kennzeichnet 
Fleischprodukte der Handels-
kette reWe und bezieht sich auf 
die Herkunft.

Vergabestelle:
reWe Österreich

Kriterien:
die Produkte entsprechen den gesetzlichen mindestanforderun-
gen. darüber hinaus ist die Herkunft des Fleisches nachvollzieh-
bar. auf jeder Fleischpackung mit diesem zeichen finden sich 
der name und die anschrift des bauern von dem das Fleisch 
stammt. es wird garantiert, dass geflügel, schweine und rinder 
in Österreich geboren (geschlüpft), gemästet und geschlachtet 
wurden.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
gemäß der rindfleischkennzeichnungs-Verordnung bei rind-
fleisch und des sus-systems bei schweinefleisch werden 
regelmäßig alle Filialen unangemeldet von einem externen 
kontroll institut, im auftrag der ama, auf richtigkeit der bau-
ernhofgarantie überprüft. darüber hinaus kontrolliert intern das 
Qualitätsmanagement die Landwirte unangemeldet und stichpro-
benweise. 

Besonderer Anspruch:
 � m (Prod. erfüllt lediglich gesetzliche anforderungen)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Produktspezifikation.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
teilweise
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Bergkräuter 

unter der marke vertreibt die Ös-
terreichische  bergkräutergenos-
senschaft biologisch produzierte 
kräuter, tees, gewürze, essig 
und Öle. die kräuter stammen zum 
größten teil aus dem mühlviertel.

Vergabestelle:
Österreichische bergkräutergenossenschaft 
reg.gen.m.b.H

Kriterien:
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen sowie gemäß den richtlinien des ÖLk a8. 
zusätzlich entsprechen die Produkte den Verbandsrichtlinien der 
bIo austrIa.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unabhän-
gigen kontrollstelle überprüft. Im Falle von bergkräuter ist dies die 
austria bio garantie. 

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; die Herkunft wird auf der Verpackung deklariert. Weiters ge-
mäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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besser Bio 

unter der Herstellermarke werden milch 
und milchprodukte von der bio-molkerei 
Lembach angeboten.

Vergabestelle:
bio Lebensmittel gmbH

Kriterien:
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen sowie gemäß den richtlinien des ÖLk a8. 
Weiters gelten eigene zusatzstandards. so wird eine 100%ige 
biofütterung und die österreichische Herkunft der milch garan-
tiert. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unabhän-
gigen kontrollstelle überprüft. Im Falle von besser bio ist dies das 
Lacon-kontrollinstitut. 

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Produktspezifikation sowie gemäß ama-biozeichen 
und eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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BIKO Tirol  

bIko tirol ist u. a. eine zugelassene 
kontrollstelle für biologisch produ-
zierte Produkte. geprüfte bio-Pro-
dukte tragen den kontrollstellencode 
der bIko tirol: at-bIo-701 (alt at-t-01-bIo).

Vergabestelle:
kontrollservice bIko tirol

Kriterien:
die biokontrollstelle bIko tirol überprüft die einhaltung der eu-
bio-Verordnungen und des ÖLk a8. Weiters werden auch noch 
andere bereiche wie gentechnikfreie milchproduktion, ama güte-
siegel, Qualität tirol und rindfleischetikettierung kontrolliert bzw. 
zertifiziert.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die bIko tirol prüft gemäß den eu-bio-Verordnungen mindes-
tens einmal jährlich. der Prüfbericht liegt bei der kontrollstelle 
und dem jeweiligen biobetrieb auf. die bIko selbst wird laufend 
durch organe der Lebensmittelaufsicht für tirol und der akkredi-
tierungsstelle des bmWFJ geprüft.

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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BIO AUSTRIA 

bIo austrIa ist der zusammenschluss öster-
reichischer biobäuerinnen und biobauern und 
vereinigt österreichische bioverbände.

Vergabestelle:
bIo austrIa – Verein zur Förderung des biologischen Landbaus

Kriterien:
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen sowie gemäß den richtlinien des ÖLk a8. 
darüber hinaus gelten die richtlinien des Vereins bIo austrIa. 
so gibt es z. b. hinsichtlich düngung, tierhaltung, Futtermittel und 
Verarbeitung strengere anforderungen.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
es wird mindestens einmal jährlich von einer staatlich autorisier-
ten kontrollstelle auf die einhaltung der richtlinien überprüft. bIo 
austrIa arbeitet hierbei mit 6 bio-kontrollstellen zusammen.

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja



27AK-Infoservice

Bio Suisse 

bio suisse ist der dachverband der schwei-
zer knospe-betriebe und eigentümerin der 
eingetragenen marke knospe. die biozei-
chen sind gleichzeitig auch Herkunftszei-
chen.

Vergabestelle: 
bio suisse

Kriterien:
die grundlage stellt die schweizerische bio-Verordnung dar, zu-
sätzlich gelten strengere richtlinien. Für Produkte, die mindestens 
zu 90% aus der schweiz stammen, wird die knopse mit dem zu-
satz „bIo suIsse“ verwendet. Für Produkte bei denen über 10% 
der rohstoffe importiert sind, wird die knospe mit dem zusatz 
„bIo“ verwendet. die knospe mit dem zusatz „umsteLLung“ 
gilt für umstellungsbetriebe während zweier Jahre, wobei die bio-
richtlinien komplett eingehalten werden müssen.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die kontrolle erfolgt unter anderem über die Prüfstelle bio.inspec-
ta. die Prüfungen finden jährlich statt und der kontrollbericht liegt 
bei der zertifizierungsstelle auf.

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß Vergabekriterien.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Bio+ 

unter der marke „bio+“ werden milch 
und milchprodukte angeboten. die 
verarbeitete milch stammt u. a. aus dem 
nationalpark Hohe tauern und dem na-
tionalpark nockberge.

Vergabestelle:
kärntnermilch reg. gen.m.b.H.

Kriterien:
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen sowie gemäß den richtlinien des ÖLk 
a8. Weiters gelten für die biomilchlieferanten die bIo austrIa-
richtlinien. es wird nur milch von biobauern verarbeitet, die in die 
genossenschaft integriert sind. das unternehmen ist umweltzer-
tifiziert nach Iso 14001 und nach emas validiert.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die kontrollen der bio-kriterien finden gemäß den eu-bio-
Verordnungen einmal im Jahr statt und werden durch die abg 
durchgeführt. 

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Produktspezifikation sowie gemäß ama-biozeichen 
und eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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BIOBIO 

dies ist die bio-eigenmarke von ziel-
punkt unter der z. b. milch und milch-
produkte, eier, getreideprodukte und 
gemüse angeboten werden.

Vergabestelle:
zielpunkt Warenhandel gmbH & co kg

Kriterien:
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen sowie gemäß den richtlinien des ÖLk a8. 
darüber hinaus darf z. b. der schwermetallgehalt maximal die 
Hälfte der gesetzlich erlaubten Höchstmenge betragen. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der bio-kriterien wird gemäß den eu-bio-Verord-
nungen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, un-
abhängigen kontrollstelle überprüft. 

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel) 
bzw. gemäß etwaigen ama-biozeichen.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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biofisch  

Vermarktet werden unter dieser Vereins-
marke v. a. österreichische karpfen 
und Forellen.

Vergabestelle:
Verein arge biofisch

Kriterien:
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen sowie gemäß den richtlinien des ÖLk a8. 
darüber hinaus gelten die richtlinien des Vereins bIo austrIa 
sowie des Freiland-Verbandes. das biofisch-zeichen garantiert 
unter anderem keinen einsatz von chemischen Wachstumsför-
derern, keinen einsatz von Hormonen, keine synthetischen zu-
satzstoffe in den Futtermitteln, sowie viel Platz für die Fische, um 
revierstress zu vermeiden.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unab-
hängigen kontrollstelle überprüft. Im Falle von biofisch prüft die 
austria bio garantie.

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; Herkunft wird am etikett angegeben. Weiters gemäß eu-bio-
Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja



31AK-Infoservice

Biokreis  

der anbauverband biokreis e.V. ist ein zu-
sammenschluss von ökologisch wirtschaf-
tenden betrieben in ostbayern und vergibt 
das biokreis-zeichen.

Vergabestelle:
biokreis e.V.

Kriterien: 
es gelten die eu-bio-Verordnungen und darüber hinaus die ver-
bandseigenen biokreis-richtlinien. so gibt es z. b. hinsichtlich 
düngung, Futtermittel, tierhaltung und ackerbau strengere re-
gelungen. bei der Verarbeitung wird auch auf umweltverträgliche 
transporte und Verpackungen geachtet.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen einmal jährlich von einer zugelassenen, unabhängigen kon-
trollstelle überprüft. 

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung) 

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel)

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Bioland 

unter dem Verbandszeichen vermarkten 
deutsche Landwirte, gärtner, Winzer ihre 
Produkte.

Vergabestelle:
bioland Verband für organisch-biologischen Landbau e.V.

Kriterien:
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen. darüber hinaus gelten die bioland-richt-
linien. so bestehen hinsichtlich düngung, Futtermittel, tierhaltung 
und Pflanzenbau strengere regelungen. Weiters gibt es bei der 
Verarbeitung strengere auflagen, so sind z. b. zusatzstoffe weiter 
eingeschränkt und es gibt eine negativliste für Verarbeitungsver-
fahren. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen einmal jährlich von einer zugelassenen, unabhängigen kon-
trollstelle überprüft. bei ca. 20% der betriebe werden zusätzlich 
unangemeldet stichprobenkontrollen durchgeführt. 

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel)

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Biolandwirtschaft Ennstal 

unter dem Verbandszeichen werden u. a. milch 
und milchprodukte vermarktet. Verarbeitet 
wird milch aus dem bezirk Liezen, die mit 
hauptsächlich österreichischen bio-zutaten 
ergänzt wird (ausnahme z. b. kakao).

Vergabestelle:
biolandwirtschaft ennstal

Kriterien:
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen sowie gemäß den richtlinien des ÖLk 
a8. zusätzlich entsprechen die Produkte den richtlinien der bIo 
austrIa bzw. auch teilweise den bioland-richtlinien. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen einmal jährlich von einer zugelassenen, unabhängigen kon-
trollstelle überprüft. 

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Produktspezifikation. Weiters gemäß eu-bio-Verord-
nungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Biopark  

unter dem deutschen Verbandszeichen 
werden u. a. Fleisch, geflügel und milch 
vermarktet.

Vergabestelle:
biopark e.V.

Kriterien:
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen, der ehemaligen agÖL-rahmenrichtlinie, 
dem IFoam-standard sowie der verbandseigenen biopark-
richtlinie. diese schreibt strengere anforderungen hinsichtlich 
Futtermittel, Pflanzenbau, düngung und Verarbeitung vor. so ist 
z. b. die Verwendung von zusatzstoffen stärker eingeschränkt. 
Weiters werden soziale aspekte in den richtlinien berücksichtigt.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen einmal jährlich von einer zugelassenen, unabhängigen kon-
trollstelle überprüft. darüber hinaus finden bei 10% der betriebe 
unangemeldete stichprobenkontrollen statt.

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung) 

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel)

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Bioquelle 

unter der Herstellermarke „bioquelle“ 
werden getreide und getreideproduk-
te angeboten. die rohstoffe kommen 
überwiegend aus Österreich.

Vergabestelle:
bioquelle klaus Lösch gmbH 

Kriterien:
das zeichen kennzeichnet Produkte aus biologischer Landwirt-
schaft. die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß 
den eu-bio-Verordnungen sowie gemäß den richtlinien des ÖLk 
a8.

die Firma bioquelle erzeugt unter den marken Vitality, knüsperli 
sowie mix max Fruits auch nicht biologische Produkte.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unabhän-
gigen kontrollstelle überprüft.

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gilt für Produkte, die das ama-biozeichen mit ursprungsan-
gabe tragen. Weiters gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-
siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja



36 AK-Infoservice

BIOS – Biokontrollservice 
Österreich 

bIos ist eine zugelassene kontroll-
stelle für biologisch produzierte Le-
bensmittel. geprüfte bio-Produkte tra-
gen den kontrollstellencode der bIos: 
at-bIo-401 (alt at-o-01-bIo).

Vergabestelle:
biokontrollservice Österreich (bIos) 

Kriterien:
das biokontrollservice überprüft die einhaltung der eu-bio-Ver-
ordnungen und des ÖLk a8. zusätzlich werden Verbandsrichtli-
nien wie z. b. bIo austrIa, demeter und staatliche auflagen wie 
richtlinien zur Verleihung des ama-biozeichens geprüft. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
das biokontrollservice Österreich prüft gemäß den eu-bio-
Verordnungen mindestens einmal jährlich. der Prüfbericht liegt 
bei der kontrollstelle auf. bIos selbst wird durch das bmWFJ 
kontrolliert.

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Bio-Siegel nach  
EG-Öko-Verordnung

dies ist das staatliche bio-siegel von 
deutschland.

Vergabestelle:
bundesanstalt für Landwirtschaft und ernährung
referat 512 – Informationsstelle bio-siegel

Kriterien:
das siegel kennzeichnet Produkte aus biologischer Landwirt-
schaft. die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß 
den eu-bio-Verordnungen. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die externe kontrolle erfolgt gemäß den eu-bio-Verordnungen 
mindestens einmal jährlich durch akkreditierte kontrollstellen. 
diese kontrolle ist angemeldet, darüber hinaus werden bei min-
destens 10% der betriebe unangemeldete stichprobenkontrollen 
durchgeführt.

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja



38 AK-Infoservice

Biotrend 

dies ist die bio-eigenmarke von Lidl 
unter der z. b. milch und milchproduk-
te, obst und gemüse sowie getränke 
angeboten werden.

Vergabestelle:
Lidl gmbH

Kriterien:
die marke kennzeichnet Produkte aus biologischer Landwirt-
schaft. die kennzeichnung beruht dabei auf den anforderungen 
gemäß den eu-bio-Verordnungen sowie gemäß den richtlinien 
des ÖLk a8 (bei in Österreich produzierten Lebensmitteln). 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unabhän-
gigen kontrollstelle überprüft. 

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel) 
bzw. gemäß etwaigen ama-biozeichen.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Biotta 

unter der schweizer Herstellermarke 
biotta werden mehrere sorten biologi-
scher Frucht- und gemüsesäfte vermarktet. 

Vergabestelle:
thurella schweiz ag

Kriterien:
Produziert wird nach der schweizer bio-Verordnung sowie den 
richtlinien der bio suisse, welche über die gesetzlichen anfor-
derungen hinaus gehen. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird durch die bio.inspecta mindes-
tens einmal pro Jahr überprüft. 

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; die Herkunft der Hauptzutaten wird zum großteil am 
Produkt ausgewiesen.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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bos 

dies ist ein behördlich genehmigtes 
rind- und kalbfleischkennzeich-
nungssystem.

Vergabestelle:
agrarmarkt austria gmbH

Kriterien:
gemäß eu-Verordnung muss die Herkunft von frischem, ge-
kühltem, tiefgekühltem und faschiertem rind- und kalbfleisch 
nachvollziehbar sein. dazu müssen am etikett verpflichtende 
angaben gemacht werden. diese umfassen: staat in dem das 
tier geboren, aufgezogen, geschlachtet und zerlegt wurde, zu-
lassungsnummer des schlachthofes und zerlegebetriebes, Iden-
tifikationsnummer, eventuell erkennungszeichnen des freiwilligen 
kennzeichnungssystems. durch die teilnahme am bos-system 
dürfen die betriebe darüber hinaus weitere freiwillige angaben am 
etikett anbringen wie z. b. Produktionsweise (Weidehaltung ...),  
Qualität (reifedauer ...).

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kennzeichnung wird durch behörden und 
durch die ama kontrolliert.

Besonderer Anspruch:
 � m (Prod. erfüllt lediglich gesetzliche anforderungen)
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus): bei entsprechender kennzeichnung z. b. 
mit dem ama-gütesiegel

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Vergabekriterien.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Byodo 

unter der deutschen marke wird eine 
breite Palette an biologisch produzier-
ten Lebensmitteln vermarktet.  

Vergabestelle:
byodo naturkost gmbH.

Kriterien:
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen sowie gemäß den richtlinien des bundes-
verbandes naturkost und naturwaren. manche Produkte dieser 
marke unterliegen weiters den bioland-richtlinien, dies ist er-
kennbar durch das zusätzliche zeichen. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die externe kontrolle erfolgt gemäß den eu-bio-Verordnungen 
mindestens einmal jährlich durch akkreditierte kontrollstellen.

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

zum teil höherer anspruch gemäß am Produkt ersichtlichen zu-
sätzlichen gütezeichen.

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Demeter 

unter dem Verbandszeichen demeter 
wird eine Vielfalt von biologisch-dyna-
misch produzierten Lebensmitteln an-
geboten.

Vergabestelle:
Österreichischer demeter-bund

Kriterien:
die Produkte entsprechen den eu-bio-Verordnungen und dem 
ÖLk a8, darüber hinaus gelten die demeter-richtlinien. Im zent-
rum steht die biodynamische Wirtschaftsweise (irdische und kos-
mische Lebenszusammenhänge und rhythmen werden berück-
sichtigt …). es gibt spezielle regelungen beim Pflanzenbau und 
in der tierhaltung, so ist z. b. die enthornung der rinder verboten. 
die Verwendung von zusatzstoffen ist weiter eingeschränkt und 
es bestehen regelungen zur umweltschonenden Verpackung.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
zertifizierte bio-kontrollstellen prüfen in zusammenarbeit mit dem 
demeter-bund mindestens einmal jährlich. der Prüfbericht liegt 
bei der kontrollstelle und dem demeter-bund auf.

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel). 

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Die Hoflieferanten 

die Hoflieferanten sind ein zusammenschluss von biobauern, die 
gemeinsam Lebensmittel produzieren, verarbeiten und auch in 
der region vermarkten. die Produkte kommen aus dem mostvier-
tel.

Vergabestelle:
die Hoflieferanten biohandels gmbH & co kg

Kriterien:
die Produkte entsprechen den eu-bio-Verordnungen und dem 
ÖLk a8. ein großteil der betriebe wirtschaftet auch nach den 
erde & saat-richtlinien. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unabhän-
gigen kontrollstelle überprüft. 

Besonderer Anspruch:
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; auf der Verpackung wird der produzierende bauer angegeben. 
Weiters gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Dolphin safe  

dieses geschützte zeichen findet sich auf 
thunfischkonserven und kennzeichnet 
delfinsicheren thunfisch.

Vergabestelle:
earth Island Institute (eII)

Kriterien:
thunfisch mit diesem zeichen wird nicht mit treibnetzen oder 
durch umkreisen von delfinen mit sogenannten ringwadennet-
zen gefangen. diese und weitere maßnahmen führen zur reduzie-
rung des beifanges (delfine, Haie, meeresschildkröten, …).

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
eII-kontrolleure prüfen die thunfischfänge vor ort beim anladen 
und in den Lager- und Verarbeitungshallen. sie führen auch z. b. 
zufallskontrollen an bord der Fangschiffe durch. Weiters werden 
von eII und von der gesellschaft zur rettung der delfine Waren-
flusskontrollen durchgeführt. das Qualitätsmanagementsystem 
von eII ist zertifiziert nach Iso 9001, das umweltmanagement-
system nach Iso 14001.

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; das Fanggebiet wird auf der Verpackung angegeben.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Echt Bio  

echt bio ist eine bio-eigenmarke 
von reWe und nur bei Penny er-
hältlich. es wird bevorzugt Ware 
aus Österreich angeboten.

Vergabestelle: 
reWe International ag Penny gmbH

Kriterien:
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen sowie gemäß den richtlinien des ÖLk a8. 
darüber hinaus gibt es zusätzliche anforderungen. so bestehen 
z. b. weitere einschränkungen bei den zugelassenen Pflanzen-
schutzmitteln. auf „Flugware“ wird bei der marke verzichtet.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien prüfen staatlich autorisierte bio-kon-
trollstellen. angemeldete wie auch unangemeldete zusätzliche 
kontrollen werden darüber hinaus durchgeführt. 

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft) – zum teil durch-

aus auch b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit 
hohen anforderungen)

 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)
 � F (fair gehandelte Produkte): bei entsprechender kennzeich-

nung

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel) 
bzw. gemäß etwaigen ama-biozeichen.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Erde & Saat 

dem bioverband erde & saat haben sich 
überwiegend österreichische biobauern, aber 
auch einzelne betriebe aus bayern, norditalien 
und slowenien angeschlossen.

Vergabestelle:
bioverband erde & saat 

Kriterien:
die Produkte entsprechen den eu-bio-Verordnungen, dem ÖLk 
a8 und den erde & saat-richtlinien. so gibt es z. b. weitere ein-
schränkungen bei den Pflanzenschutzmitteln.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unab-
hängigen kontrollstelle überprüft. zusätzlich wird vom Verband 
kontrolliert.

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja



47AK-Infoservice

EU-Bio-Siegel 

Vergabestelle:
europäische kommission, general-
direktion Landwirtschaft 

Kriterien:
die Produkte entsprechen den eu-bio-Verordnungen. alle vor-
verpackten biolebensmittel müssen ab 1. Juli 2010 mit diesem 
eu-bio-siegel gekennzeichnet werden (es gelten Übergangs-
regelungen). Weiters muss verpflichtend unmittelbar unter der 
code-nummer der kontrollstelle, die geographische Herkunft 
angegeben werden:
„eu-Landwirtschaft“: bei erzeugung der landwirtschaftlichen 
ausgangsstoffe (mind. 98%) in der eu.
„nicht-eu-Landwirtschaft“: bei erzeugung der landwirtschaftli-
chen ausgangsstoffe in drittländern (nicht-eu).
„eu-/nicht-eu-Landwirtschaft“: bei erzeugung der landwirt-
schaftlichen ausgangsstoffe in der eu und in drittländern.
„Österreichische Landwirtschaft“: bei erzeugung der landwirt-
schaftlichen ausgangsstoffe (mind. 98%) in Österreich. diese 
bezeichnung ist analog auch für andere Länder möglich. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unabhän-
gigen kontrollstelle überprüft. 

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß richtlinien.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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EU-Bio-Siegel (alt) 

diese zeichen sind die nun veralteten eu-bio-
siegel. obwohl veraltet, können diese siegel 
noch länger auf der Verpackung zu finden sein. 
gemäß Übergangsregelungen dürfen Produk-
te, die vor dem 1. Juli 2010 gemäß eu-bio-
Verordnung produziert, verpackt und gekenn-
zeichnet wurden so lange verkauft werden, 
bis die Vorräte aufgebraucht sind. Weiters darf 
Verpackungsmaterial, das den Vorschriften der 
eu-bio-Verordnung genügt, bis zum 1. Juli 2012 
aufgebraucht werden.

Vergabestelle:
europäische kommission, generaldirektion Landwirtschaft 

Kriterien:
die Produkte entsprechen den eu-bio-Verordnungen. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unabhän-
gigen kontrollstelle überprüft. 

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
nein

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Europäisches Vegetarismus 
Label

dieses zeichen kennzeichnet Produkte 
und einzelne speisen in restaurants (auf 
der speisekarte), die für die ernährung 
von Vegetariern geeignet sind.

Vergabestelle:
Vegane gesellschaft Österreich (für Österreich) 

Kriterien:
die Produkte/speisen entsprechen den Vegetarismus-Label-
richtlinien. so dürfen keine schlachtprodukte oder z. b. eier von 
Hühnern aus käfighaltung enthalten sein. Von diesem zeichen 
gibt es vier unterkategorien, wobei die entsprechende kategorie 
unter dem zeichen angegeben wird: z. b. ovo-lakto-vegetarisch 
(mit milch und eier) oder vegan (rein pflanzlich, ohne jegliche tie-
rische Produkte).

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die kontrolle erfolgt in Österreich durch die Vegane gesellschaft 
Österreich. gastronomiebetriebe werden mit kontrollen der kü-
chen, der Lagerräumlichkeiten und mit befragungen des Perso-
nals überprüft. die kontrollen finden unangemeldet einmal pro 
Jahr statt. Weiters finden rezepturkontrollen statt.

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
nein

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
nein
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Fairtrade 

dieses zeichen steht für fair gehandelte Produkte und 
findet sich z. b. bei schokolade, kaffee oder bananen.

Vergabestelle:
Fairtrade Österreich – Verein zur Förderung des fairen Handels mit 
den Ländern des südens

Kriterien:
es gelten die standards der Fair trade Labelling organisation 
(FLo), die für die erarbeitung einheitlicher kriterien des Fairen 
Handels verantwortlich sind. 
das zeichen steht für direkten Handel mit den Produzenten, zah-
lung von mindestpreisen über dem Weltmarktniveau, zahlung von 
Prämien zur Finanzierung von Projekten, faire Löhne, Verbot ille-
galer kinderarbeit und zwangsarbeit, umwelt- und naturschutz.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die Lizenznehmer werden nach einem standardisierten system 
der zertifizierungsgesellschaft FLo-cert gmbH geprüft und 
jährlich durch unabhängige Wirtschaftsprüfer kontrolliert, zudem 
finden stichprobenartige kontrollen statt.

Besonderer Anspruch:
 � F (fair gehandelte Produkte)
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft): bei entsprechen-

der kennzeichnung

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
großteils; über die Homepage bzw. ist teilweise auch auf den 
Produkten das Herkunftsland angeführt.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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feelgood bio/sojarei bio 

Im angebot sind unter diesen marken soja-
erzeugnisse, saitan, aufstriche aber auch 
z. b. Fertiggerichte. das Hauptprodukt ist 
tofu. die sojabohnen für dessen Herstellung 
stammen ausschließlich aus österreichi-
schem anbau.

Vergabestelle:
sojarei Vollwertkost gesmbH; Feel good Handel-gmbH

Kriterien:
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen sowie gemäß den richtlinien des ÖLk a8. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unabhän-
gigen kontrollstelle überprüft. zusätzlich werden z. b. im rahmen 
von internen kontrollen laufend saatgut- und rohstoffproben in 
Hinblick auf schadstoffe oder verbotene zusatzstoffe überprüft.

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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FREILAND –  
Kritische Tiermedizin geprüft

unter dem österreichischen Verbandszeichen 
werden biologisch produzierte, tierische Pro-
dukte vermarktet. 

Vergabestelle: 
FreILand Verband für ökologisch-tiergerechte nutztierhaltung 
und gesunde ernährung

Kriterien:
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen sowie gemäß den richtlinien des ÖLk a8. 
darüber hinaus gelten kt-Freiland tierhaltungsrichtlinien. zu den 
kriterien zählen unter anderem: striktes Verbot der anbinde- und 
einzelhaltung, ganzjährig uneingeschränkter auslauf ins Freie, 
großzügige mindeststall- und auslaufflächen oder einschränkung 
der Lebendtiertransporte auf maximal 30 km.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die kontrollen werden von akkreditierten bio-kontrollstellen und 
im bereich der kt-Freiland-tierhaltungsrichtlinien von der kon-
trollstelle kritische tiermedizin mindestens einmal jährlich durch-
geführt. 

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; die Herkunft kann beim ab-Hof-Verkauf direkt erfragt werden 
bzw. gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Frisch saftig steirisch 

Frisch saftig steirisch ist die marke der 
erzeugerorganisation oPst. die apfel-
produzenten sind zum größten teil in der 
steiermark, aber auch in niederösterreich 
und im burgenland beheimatet.

Vergabestelle:
oPst obst und Partner steiermark gmbH 

Kriterien:
Frisch saftig steirisch sind mit dem ama-gütesiegel versehen; 
es gelten somit die ama-gütesiegelrichtlinien, aber auch eigene 
richtlinien. diese umfassen folgende kernpunkte: einheitliche 
sortenpolitik und sortenentwicklungen, einheitliche Qualitäts-
standards und Produktionsrichtlinien, Qualitätsmanagement, 
festgelegte ernterichtlinien, definierte Übernahme- und einlage-
rungskriterien, gemeinsame spezifikation für Lagerung, sortie-
rung, Verpackung.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
es erfolgen externe kontrollen im rahmen der ama sowie interne 
kontrollen. Weiters bestehen u. a. zertifizierungen nach Iso 9001 
und globalgaP.

Besonderer Anspruch:
 � I (Prod. aus integrierter Produktion)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Produktspezifikation sowie gemäß ama-gütesiegel.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Gäa e.V. 

gäa ist ein deutscher anbauverband für Land-
wirtInnen, VerarbeiterInnen und Handelsfirmen. 

Vergabestelle:
gäa – Vereinigung ökologischer Landbau e.V.

Kriterien:
das zeichen kennzeichnet Produkte aus biologischer Landwirt-
schaft. die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß 
den eu-bio-Verordnungen, den IFoam-basisrichtlinien sowie 
auf den verbandseigenen gäa-richtlinien. so gibt es z. b. weite-
re einschränkungen bei der Verwendung von zusatzstoffen und 
von Pflanzenschutzmitteln. Weiters werden soziale aspekte in den 
richtlinien berücksichtigt.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unab-
hängigen kontrollstelle überprüft. zusätzliche unangekündigte 
kontrollen werden bei mind. 10% durchgeführt. 

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Gentechnik-frei erzeugt 

dieses zeichen findet sich auf konventionell und 
biologisch produzierten Lebensmitteln, wobei 
bio-Produkte grundsätzlich gemäß eu-bio-Ver-
ordnungen gentechnikfrei sind.

Vergabestelle:
arge gentechnik-frei erzeugte Lebensmittel 

Kriterien:
es gilt das Österreichische Lebensmittelbuch mit der richtlinie 
zur definition der „gentechnikfreien Produktion“ von Lebensmit-
teln und deren kennzeichnung sowie allfällige arge-regelungen. 
zu den kriterien zählen u. a.: die ausgezeichneten Lebensmittel 
dürfen weder aus gentechnisch veränderten organismen beste-
hen, noch diese enthalten. bei ihrer Herstellung ebenso wie bei 
der Produktion all ihrer zusatzstoffe dürfen keine gentechnischen 
Verfahren eingesetzt werden. bei tierischen Produkten müssen 
auch die Futtermittel kontrolliert gentechnik-frei sein.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
es erfolgen eigenkontrollen sowie externe kontrollen durch ak-
kreditierte kontrollstellen. die kontrollen erfolgen risikobasiert. 

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
nein

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Genuss Region Österreich 

gekennzeichnet werden regionale, landwirt-
schaftliche Produkte und spezialitäten.

Vergabestelle:
agrarmarkt austria marketing gesmbH und 
das Lebensministerium

Kriterien:
die Produkte müssen regionaltypisch und traditionell produziert 
werden, wobei die regionen geographisch definiert sind. der 
rohstoff muss aus der region stammen, auch die Verarbeitung 
soll in der region stattfinden. das Produkt muss eine anerkannte 
höhere Qualität aufweisen (z. b. ama gütesiegel). Prinzipiell muss 
die regionaltypische spezialität auch regional erhältlich (gastro-
nomie, Handel) und die anerkennung als g.u./g.g.a. erfüllt sein. 
Letzteres ist in umsetzung.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
das kuratorium genuss region Österreich prüft die kriterien bei 
erstauszeichnung bzw. Verlängerung. Weiters erfolgen kontrollen 
über bestehende Qualitätsmanagementsysteme wie g.u./g.g.a., 
bIo- oder ama-gütesiegel. die sLk prüft die Verankerung in der 
gastronomie.

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)
zum teil höherer anspruch gemäß am Produkt ersichtlichen zu-
sätzlichen gütezeichen.

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja, gemäß Vergabekriterien.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
großteils
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Geschützte Ursprungsbezeichnung,  
Geschützte geographische Angabe, 
Garantiert traditionelle Spezialität

diese zeichen finden sich sowohl auf biologisch als 
auch auf konventionell produzierten Lebensmitteln. 

Vergabestelle: 
europäische komission

Kriterien:
grundlage für die geschützten bezeichnungen sind 
eu-Verordnungen. 
die geschützte ursprungsbezeichnung (g.u.) garantiert, dass die 
erzeugung, Verarbeitung und Herstellung in einem bestimmten 
geografischen gebiet nach einem festgelegten Verfahren erfolgt ist. 
bei der geschützten geographischen angabe (g.g.a.) muss min-
destens eine der Produktionsstufen (erzeugung, Verarbeitung 
oder Herstellung) im Herkunftsgebiet durchlaufen worden sein. 
die garantiert traditionelle spezialität (g.t.s.) weist eine traditionel-
le Herstellung, Verarbeitung oder zusammensetzung aus.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
Vor der zulassung erfolgen die kontrollen auf nationaler und eu-
ebene, danach werden regelmäßig kontrollen von nationalen be-
hörden durchgeführt.

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß Vergabekriterien ➔ ja (g.u.), teilweise (g.g.a.), 
nein (g.t.s.).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Gradwohl 

die Produkte der bäckerei 
gradwohl sind vollwertig bzw. großteils 
bio. die verwendeten rohstoffe kommen überwiegend aus  
Österreich. getreide kommt z. b. aus dem burgenland.

Vergabestelle: 
gradwohl gmbH

Kriterien:
es wird nach eigenen kriterien (es dürfen keine geschmacks-
verstärker, kein raffinierter weißer zucker, keine Farbstoffe, nur 
natürliche backhilfen und keine hydrierten Fette verwendet wer-
den) produziert. darüber hinaus wird getreide verarbeitet, das 
den eu-bio-Verordnungen, dem ÖLk a8 sowie den richtlinien 
der bIo austrIa entspricht. auch für die verwendeten eier gel-
ten bio-richtlinien.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
bei bio-Produkten wird die einhaltung der kriterien gemäß den 
eu-bio-Verordnungen mindestens einmal jährlich von einer zuge-
lassenen, unabhängigen kontrollstelle überprüft.

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen anfor-

derungen): nur bei gekennzeichneten Produkten
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung): nur bei gekennzeich-

neten Produkten

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Produktspezifikation.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
großteils
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gut so! 

es handelt sich um ein Qualitäts- und Herkunftszeichen. 

Vergabestelle: 
fairea gmbH

Kriterien:
die kriterien umfassen nachhaltigkeit, artgerechte tierhaltung, fai-
re bezahlung und sensorische eigenschaften. zum großteil gelten 
die eu-bio-Verordnungen. zutaten aus entwicklungs- od. schwel-
lenländern müssen nach Fairtrade-kriterien zertifiziert sein. bun-
desland oder region der Produktverarbeitung ist verpflichtend am 
Logo angegeben. beim Logo mit verstärkter unterkante stammen 
alle wertbestimmenden rohstoffe aus dem angegebenen gebiet. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrollen:
staatlich anerkannte, unabhängige kontrollstellen prüfen jährlich 
die einhaltung der kriterien. In zweiter Instanz kontrolliert gut so! 
stichprobenweise diese zusätzlich. neue Produkte müssen auch 
von einer geschmacksjury zugelassen werden.

Besonderer Anspruch:
 � I (Prod. aus integrierter Produktion)
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)
 � a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung)
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen anfor-

derungen): nur bei gekennzeichneten Produkten
 � F (fair gehandelte Produkte)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; über die Homepage bzw. direkt beim Logo mit verstärkter 
unterkante.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Gutes vom Bauernhof  

dies ist die dachmarke der Landwirt-
schaftskammer Österreich, die bäuerliche 
direktvermarktungsbetriebe führen können.

Vergabestelle: 
Von der Landes-Landwirtschaftskammer nominierte gutes vom 
bauernhof-Vergabestellen

Kriterien:
der überwiegend eigene rohstoff wird selbst verarbeitet, es er-
folgen aus-/Weiterbildungsmaßnahmen hinsichtlich Produktion, 
marketing und Verkauf, die Qualität der Produkte wird gesichert 
z. b. mittels chargenprotokollen oder Produktverkostungen, eine 
Hygiene-Leitlinie wird eingehalten. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrollen:
Vor-ort-Überprüfung durch eine externe kontrollstelle bei zertifi-
zierung; schriftliche Wiederholungsaudits alle zwei Jahre. Weitere 
Vor-ort-kontrollen erfolgen bei 10% der anerkannten betriebe 
pro Jahr, wobei mind. 5% von einer zertifizierten externen stelle 
durchgeführt werden müssen. biobauern werden gemäß eu-bio-
Verordnungen mindestens einmal jährlich überprüft.

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)
zum teil höherer anspruch gemäß am Produkt ersichtlichen gü-
tezeichen. 

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Vergabekriterien.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
großteils 
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Hand in Hand 

dieses zeichen steht für faire, biologisch 
produzierte Lebensmittel. es findet sich auf 
allen rapunzel-Produkten, deren rohstoffe 
mindestens zu 50% von Hand in Hand-Partnern 
stammen.

Vergabestelle: 
rapunzel naturkost ag

Kriterien:
grundlage ist der abschluss eines Hand in Hand-Vertrages, in 
dem sich der Lieferant und rapunzel zur einhaltung der Hand 
in Hand-kriterien verpflichten. die kriterien basieren dabei auf 
den Leitlinien für soziale gerechtigkeit und Fairen Handel der 
IFoam sowie dem sa 8000. sie umfassen u. a.: zahlung von fai-
ren Produktpreisen über dem Weltmarktniveau, menschenwürdi-
ge arbeitsbedingungen, Verbot von kinderarbeit. darüber hinaus 
gelten die eu-bio-Verordnungen.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der bio-kriterien überprüfen unabhängige bio-
kontrollstellen mindestens einmal jährlich. Weiters werden die 
Hand in Hand-kriterien alle zwei Jahre durch das unabhängige 
Institut für marktökologie überprüft und zertifiziert.

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung) 
 � F (fair gehandelte Produkte)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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HIPP Bio-Siegel 

dies ist eine deutsche bio-Herstellermarke 
unter der babynahrung (milchnahrung, bei-
kost) angeboten wird. 

Vergabestelle: 
HiPP gmbH & co. Vertrieb kg 

Kriterien:
die Produkte entsprechen den eu-bio-Verordnungen. Weiters sind 
die zuliefernden bauern vielfach Verbänden wie z. b. bioland ange-
schlossen und wirtschaften somit auch nach strengeren Verbands-
richtlinien. darüber hinaus gibt es weitere kriterien. so gelten z. b. 
strengere grenzwerte als das gesetz vorgibt. es werden aspekte 
wie regionalförderung, soziale Verantwortung, nachhaltige und 
umweltschonende Produktion sowie Verpackung berücksichtigt.

Kontrollinstanz/Art der Kontrollen: 
die einhaltung der bio-kriterien wird gemäß den eu-bio-Verord-
nungen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unab-
hängigen kontrollstelle überprüft. Weiters werden z. b. im rahmen 
des Qualitätssicherheitssystems bodenuntersuchung, rohstoffana-
lysen und analysen des fertigen Produkts durchgeführt. das un-
ternehmen ist nach emas validiert und nach dIn 14001 zertifiziert.

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung) – zum teil durchaus 

auch a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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IP-Suisse 

mit diesem zeichen werden Produkte aus 
integrierter Produktion gekennzeichnet. 
Produziert werden unter anderem kartof-
feln, mostobst, brot, eier, geflügel, rapsöl, 
mehl und Fleisch.

Vergabestelle: 
IP-suIsse 

Kriterien:
es gelten die IP-suIsse-richtlinien: u. a. bestimmungen zur 
Fruchtfolge, mengenmäßige einschränkung der düngergaben 
(auch Hofdünger), artgerechte tierhaltung. darüber hinaus gibt 
das zeichen auskunft über die Herkunft der rohstoffe. grund-
sätzlich müssen 100% der zutaten landwirtschaftlichen ur-
sprungs aus der schweiz stammen. In ausnahmefällen dürfen 
aber bis zu 30% der zutaten importiert werden (wenn z. b. die 
zutaten aus klimatischen gründen nicht in der schweiz produziert 
werden können).

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die kontrollen werden durch unabhängige zertifizierte kontroll-
stellen durchgeführt.

Besonderer Anspruch:
 � I (Prod. aus integrierter Produktion)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Vergabekriterien.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Ja! Natürlich 

Ja! natürlich ist eine bio-eigenmarke von 
reWe, wobei mehr als 80% der verwen-
deten rohstoffe aus Österreich stammen. 

Vergabestelle: 
Ja! natürlich naturprodukte ges.m.b.H.

Kriterien:
Produziert wird nach den richtlinien der eu-bio-Verordnungen 
und des ÖLk a8. zusätzlich gelten eigene kriterien. so gibt es 
z. b. weitere einschränkungen bei düngemitteln und Pflanzen-
schutzmitteln. auch strengere bestimmungen im bereich tierhal-
tung sowie bei der Verarbeitung werden eingehalten. auf „Flug-
ware“ wird bei der marke verzichtet. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien prüfen staatlich autorisierte bio-kon-
trollstellen. angemeldete wie auch unangemeldete zusätzliche 
kontrollen werden darüber hinaus durchgeführt. 

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung)
 � F (fair gehandelte Produkte): bei entsprechender kennzeich-

nung

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Wo möglich erfolgt die angabe des produzierenden betriebes 
(bauer) am Produkt. Weiters gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe 
eu-bio-siegel) sowie gemäß eventuellen ama-biozeichen.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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kasKistl  

unter dieser bio-marke werden 
u. a. käse aus schaf-, kuh- und 
ziegenmilch vertrieben. Verarbeitet 
wird ausschließlich österreichische 
milch. 

Vergabestelle: 
kaskistl 

Kriterien:
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen sowie gemäß den richtlinien des ÖLk a8. 
Weiters sind die teilnehmenden bauern anbauverbänden ange-
schlossen und wirtschaften somit auch nach strengeren richtlini-
en. zusätzlich gibt es eigene Fütterungs- und Qualitätsvorgaben.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der bio-kriterien wird gemäß den eu-bio-Verord-
nungen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, un-
abhängigen kontrollstelle überprüft. 

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Produktspezifikation. Weiters gemäß eu-bio-Verord-
nungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Käsehof 

unter der marke kÄseHoF wird konven-
tionell wie auch biologisch produzierter 
käse angeboten. Verarbeitet wird haupt-
sächlich milch aus dem salzburger Land.

Vergabestelle: 
salzburger Landkäserei reg. genmbH 

Kriterien:
konventionell produzierter käse trägt das ama-gütesiegel, die-
ses steht für konventionell erzeugte Lebensmittel, die überdurch-
schnittliche Qualitätskriterien erfüllen und deren rohstoffherkunft 
nachvollziehbar ist. bio-käse entspricht den eu-bio-Verordnun-
gen und dem ÖLk a8. die gesamte Produktpalette wird gentech-
nikfrei erzeugt.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
sowohl nach den bio- als auch nach den ama-richtlinien erfol-
gen regelmäßige externe kontrollen. auch die gentechnikfreiheit 
wird von unabhängigen kontrollstellen zertifiziert.

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)
zum teil höherer anspruch gemäß am Produkt ersichtlichen zu-
sätzlichen gütezeichen. 

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Produktspezifikation sowie gemäß ama-zeichen und 
eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Kontrolliert durch KAT 

das kat-zeichen steht für Herkunftssicherung 
und rückverfolgung von eiern aus alternativen 
Hennenhaltungssystemen. 

Vergabestelle: 
Verein für kontrollierte alternative tierhaltungsfor-
men e.V (kat)

Kriterien:
bei kennzeichnung mit kat müssen für die unter-
schiedlichen Haltungsformen kat-kriterien einge-
halten werden. bei der biohaltung bilden Vorgaben 
der eu-Öko-Verordnung die grundlage. zusätzlich zählt z. b. die 
ausschließliche Verwendung von kat-zertifiziertem Futter zu den 
Vergabekriterien. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die generell unangemeldeten audits in den jeweiligen stufen er-
folgen in koordination mit akkreditierten Prüfinstituten und be-
stehen aus physischen und administrativen Prüfungen. so wird 
neben einer Warenflusskontrolle z. b. mit uV-Licht kontrolliert.

Besonderer Anspruch:
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung): für bodenhaltung
 � a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung): für Frei-

landhaltung

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß eistempelung.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Lacon Qualität 

Lacon ist u. a. eine zugelasse-
ne kontrollstelle für biologisch 
produzierte Produkte. geprüfte 
bio-Produkte tragen den kon-
trollstellencode der Lacon: at-bIo-402 
(alt at-o-02-bIo). 

Vergabestelle: 
Lacon gmbH

Kriterien:
die Lacon überprüft die einhaltung der gesetzlichen anforderun-
gen gemäß den eu-bio-Verordnungen und dem ÖLk a8. Weiters 
werden z. b. Verbandsrichtlinien der bio-Verbände kontrolliert 
oder auch die einhaltung der g.g.a.-anforderungen überprüft.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die Lacon prüft gemäß den eu-bio-Verordnungen mindestens 
einmal jährlich. der Prüfbericht liegt bei der kontrollstelle und 
dem jeweiligen biobetrieb auf. die Lacon selbst wird durch das 
bmWFJ kontrolliert.

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel)

Externe Kontrollen:
Ja
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Landhof 

Landhof-Produkte werden ausschließ-
lich in Österreich produziert und um-
fassen Fleisch- und Wurstwaren. der 
rohstoff dafür kommt – ausgenommen 
Putenprodukte – aus Österreich.

Vergabestelle: 
Landhof gmbH & co kg

Kriterien:
ein teil der Landhofprodukte trägt das ama-gütesiegel; für diese 
gelten die ama-kriterien. das ama-gütesiegel steht für konven-
tionell erzeugte Lebensmittel, die überdurchschnittliche Quali-
tätskriterien erfüllen und bei denen die Herkunft der rohstoffe 
nachvollziehbar ist.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die kontrolle erfolgt von der hauseigenen Qualitätsabteilung und 
der Veterinärmedizin. die Produkte mit ama-gütesiegel werden 
auch gemäß ama-richtlinien kontrolliert.

Besonderer Anspruch:
 � m (Prod. erfüllt lediglich gesetzliche anforderungen)
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anforde-

rungen hinaus): nur in Verbindung mit dem ama-gütesiegel

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
großteils; gemäß Produktspezifikation bzw. gemäß ama-güte-
siegel.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
teilweise



70 AK-Infoservice

Landliebe 

unter der deutschen marke Landlie-
be werden konventionell produzierte 
milch und milchprodukte angeboten.

Vergabestelle: 
campina gmbH & co kg 

Kriterien:
Landliebe hat eigene Qualitätsrichtlinien zum beispiel Verzicht 
auf künstliche und naturidentische aromen, Farb- und konser-
vierungsstoffe sowie auf gelatine. Weiters gibt es spezielle an-
forderungen im bezug auf tierhaltung und Futtermittel. Im basis-
sortiment werden Produkte „ohne gentechnik“ angeboten (nur 
bei entsprechender kennzeichnung).

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
regelmäßig wird intern, aber auch durch externe Institute die 
tierhaltung, die Hygiene im betrieb und bei der milchgewinnung 
sowie die Fütterung kontrolliert. 

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
nein

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Lebensbaum 

unter der deutschen marke werden kaf-
fee, tee, gewürze und kräuter aus kon-
trolliert biologischen anbau angeboten.

Vergabestelle: 
ulrich Walter gmbH 

Kriterien:
es gelten die eu-bio-Verordnungen. Lebensbaum ist weiters ein 
mitglied des bundesverbandes naturkost- naturwaren-Herstel-
lung und Handel und hat sich somit zur einhaltung weitergehen-
der Qualitätskriterien verpflichtet. darüber hinaus werden über-
wiegend rohstoffe verwendet, die nach strengeren richtlinien 
angebaut werden (z. b. demeter). manche Produkte tragen auch 
ein Fairtrade-zeichen.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unab-
hängigen kontrollstelle überprüft. zusätzlich werden z. b. interne 
und externe kontrollen der rohwaren auf Pestizidrückstände und 
schwermetalle durchgeführt. das unternehmen ist nach emas 
validiert.

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen) 
 � F (fair gehandelte Produkte): nur bei entsprechender kenn-

zeichnung

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja



72 AK-Infoservice

Marine Stewardship 
Council

dieses zeichen steht für Fisch und 
meeresfrüchte aus zertifiziert nach-
haltiger Fischerei.

Vergabestelle: 
msc marine stewardship council

Kriterien:
grundlage für die zeichenvergabe sind die folgenden Prinzipien:
erhalt und Wiederherstellung gesunder Fischbestände.
erhalt des Ökosystems meer hinsichtlich struktur, Produktivität, 
Funktion und Vielfalt.
die Fischerei unterliegt einem Fischerei-management-system, 
das lokale, nationale und internationale gesetze und richtlini-
en berücksichtigt und eine nachhaltige nutzung der ressourcen 
vorsieht.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die zertifizierung der Fischereien erfolgt durch vom msc akkredi-
tierte, unabhängige unternehmen, sogenannte zertifizierungsor-
ganisationen. die kontrollen finden einmal jährlich statt. die zerti-
fizierungsorganisationen werden wiederum vom msc überwacht.

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; das Fanggebiet ist auf der Verpackung ersichtlich.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Morgentau 

unter der Herstellermarke morgen-
tau werden karotten, kartoffeln und 
zwiebeln vermarktet. die Produkte 
stammen zum großteil aus Öster-
reich.

Vergabestelle: 
morgentau biogemüse gmbH 

Kriterien:
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen sowie gemäß den richtlinien des ÖLk a8. 
darüber hinaus wird nach den richtlinien der bIo austrIa pro-
duziert.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unabhän-
gigen kontrollstelle überprüft.

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß ama-biozeichen. Weiters gemäß eu-bio-Verordnun-
gen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Natur aktiv 

natur aktiv ist eine bio-eigenmarke 
von Hofer. 

Vergabestelle: 
Hofer kg 

Kriterien:
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen sowie gemäß den richtlinien des ÖLk 
a8 (bei in Österreich produzierten Lebensmitteln). zusätzlich 
wird von natur aktiv-Lieferanten die einhaltung der module 
„bio-sicherheit“ und „bio-kompetenz“ des arge bio-regionen 
Österreichs sicherheitsstandards verlangt. da viele Lieferanten 
anbauverbänden angeschlossen sind, erfüllen Produkte zum teil 
weitere anforderungen. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnungen 
mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unabhängigen 
kontrollstelle überprüft. die einhaltung des arge-sicherheitsstan-
dards wird von der LebensmittelFairsicherung gmbH überprüft.

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

zum teil höherer anspruch gemäß am Produkt ersichtlichen zu-
sätzlichen gütezeichen.

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel) 
bzw. gemäß eigener Herkunftskennzeichnung z. b. „bio Italia“. 
Weiters gemäß ama-biozeichen. 

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Naturaplan 

naturaplan ist die bio-eigenmarke 
von coop. die Produkte stammen 
überwiegend aus der schweiz.

Vergabestelle: 
coop kompetenzmarken VIVa

Kriterien:
es gelten die schweizerische bio-Verordnung sowie die bio  suis-
se-richtlinien (für fast alle Produkte, erkennbar an der bio  suisse- 
knospe). unter der Linie „bio-Frisch aus der region“ werden regi-
onale Lebensmittel angeboten. Produkte aus nur einem rohstoff, 
stammen zu 100% aus der region. bei zusammengesetzten Le-
bensmitteln wie Joghurt müssen bei dieser Linie mindestens 90% 
der rohstoffe aus der region stammen. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
eine externe kontrolle erfolgt durch unabhängige organisationen, 
zusätzlich überwacht coop stichprobenweise die einhaltung der 
richtlinien.

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß bio suisse-knospe bzw. gemäß Produktspezifikation.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Naturata 

unter der deutschen bio-marke werden 
unter anderem teigwaren, schokola-
den, Öle und backwaren angeboten.

Vergabestelle: 
naturata spielberger 

Kriterien: 
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen. Weiters ist naturata auch ein mitglied 
des bundesverbandes naturkost, naturwaren, Herstellung und 
Handel e.V. und hat sich somit zur einhaltung weitergehender 
Qualitätskriterien verpflichtet. einige Produkte tragen zusätzlich 
das Fairtrade-zeichen bzw. werden nach demeter-richtlinien 
produziert.

Kontrollinstanz/Art der Kontrollen:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unabhän-
gigen kontrollstelle überprüft. 

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

zum teil höherer anspruch gemäß am Produkt ersichtlichen zu-
sätzlichen gütezeichen.

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
großteils; wo möglich wird die Herkunft der rohstoffe auf der 
Verpackung angegeben. Weiters gemäß eu-bio-Verordnungen 
(siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Naturbelassener Honig 

dieses zeichen 
steht für Honig 
aus Österreich.

Vergabestelle: 
ÖIb – der Österreichische Imkerbund

Kriterien: 
es muss zu 100% Honig aus Österreich sein. Weiters müssen die 
Produkte der Honigqualitätsordnung des ÖIb entsprechen. diese 
legt strengere kriterien als gesetzlich verlangt fest. so ist z. b. der 
geforderte Wassergehalt deutlich geringer.

Kontrollinstanz/Art der Kontrollen:
es finden interne kontrollen durch den Österreichischen Imker-
bund statt. auch externe kontrollen durch Labors (qualitätsgesi-
chert durch ringversuche) müssen durchgeführt werden.

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Produktspezifikation.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
nein
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Naturland 

naturland ist ein deutsches Verbandszeichen 
und kennzeichnet Produkte aus kontrolliert 
biologischer Landwirtschaft.

Vergabestelle: 
naturland-zeichen gmbH

Kriterien:
es gelten die eu-bio-Verordnungen und darüber hinaus die richt-
linien des naturland-Verbandes. so gibt es z. b. für düngung, 
tierhaltung und Futtermittel strengere regelungen. die Verwen-
dung von zusatz- und Verarbeitungshilfstoffen für pflanzliche und 
tierische bearbeitungsprodukte ist weiter eingeschränkt. auch 
bestehen sozialrichtlinien, mit denen im rahmen der zertifizie-
rung die sozialen bedingungen bei der erzeugung und Verarbei-
tung der Produkte abgeprüft werden.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen einmal jährlich von einer zugelassenen, unabhängigen kon-
trollstelle überprüft. zusätzlich finden weitere, unangemeldete 
stichprobenkontrollen statt. 

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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natürlich für uns 

natürlich für uns ist die bio-eigenmarke von 
Pfeifer. 

Vergabestelle: 
c+c Pfeiffer

Kriterien:
die Produkte entsprechen den eu-bio-Verordnungen sowie dem 
ÖLk. Weiters gelten eigene kriterien. so sollen z. b. Produkte, 
wo möglich, aus österreichischer Landwirtschaft stammen. bei 
Fleisch wird garantiert, dass die tiere in Österreich geboren, auf-
gewachsen, geschlachtet und verarbeitet werden. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrollen: 
die einhaltung der bio-kriterien wird gemäß den eu-bio-Ver-
ordnungen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, 
unabhängigen kontrollstelle überprüft. zusätzlich überprüft eine 
akkreditierte Prüfanstalt gemeinsam mit dem hausinternen Qua-
litätsmanagement die Produktqualität und auditiert die Produkti-
onsstätten der Lieferanten.

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung) 
 � F (fair gehandelte Produkte): nur bei entsprechender kenn-

zeichnung

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
großteils; über Homepage. Weiters gemäß eu-bio-Verordnungen 
(siehe eu-bio-siegel) oder etwaigen ama-biozeichen.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Neuform 

unter der deutschen marke werden z. b. 
trockenfrüchte und nüsse im reformhaus 
verkauft.

Vergabestelle: 
neuform Vdr e.g. 

Kriterien:
Für alle Produkte gelten die neuform-Qualitätsrichtlinien. so sol-
len z. b. rohstoffe rückstandsarm und nicht gentechnisch ver-
ändert sein. artgerechte tierhaltung und eine schonende Verar-
beitung ohne zusatz von chemisch-synthetischen zusatzstoffen 
oder künstlichen aromen zählen ebenfalls zu den kriterien. Für 
rund 70% der Produkte gelten überdies die eu-bio-Verordnun-
gen. diese Produkte tragen dann auch das grüne bioblatt.

Kontrollinstanz/Art der Kontrollen
die einhaltung der bio-kriterien wird gemäß den eu-bio-Verord-
nungen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unab-
hängigen kontrollstelle überprüft. Weitere untersuchungen finden 
z. b. durch neuform und durch die Hersteller statt.

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung) 
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft ): nur bei entspre-

chender kennzeichnung

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; bei bio-Produkten gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe 
eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
teilweise
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nur natur/Cavallo Nero 

unter der marke nur natur wird eine breite 
Produkt palette an biotees vertrieben. unter der 
marke cavallo nero werden biologisch produzier-
ter kaffee und kakao angeboten.

Vergabestelle:
mensch & natur ag 

Kriterien:
die Produkte entsprechen den eu-bio-
Verordnungen. einige Produkte sind zudem vom Verband natur-
land zertifiziert oder tragen ein Fairtrade-zeichen bzw. das eigen-
siegel der mensch & natur ag „Fairkauf“. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der bio-kriterien wird gemäß den eu-bio-Ver-
ordnungen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, 
unabhängigen kontrollstelle überprüft. Für naturland- und Fair-
tradezertifizierungen gibt es weitere externe kontrollen.

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen anfor-

derungen): für vom Verband naturland zertifizierte Produkte.
 � F (fair gehandelte Produkte): nur bei entsprechender kenn-

zeichnung

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
großteils; mittels Homepage. Weiters gemäß eu-bio-Verordnun-
gen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja; für bio-Produkte. nein; für das eigensiegel „Fairkauf“.



82 AK-Infoservice

Orbi – organisch-biologisch  
kontrolliert nach Dr. Hans Müller

unter diesem Verbandzeichen sind biolo-
gisch produzierte milchprodukte, getrei-
deprodukte, obst, gemüse, Fleisch und 
eier erhältlich. 

Vergabestelle:
orbI – Förderungsgemeinschaft für gesundes bauerntum

Kriterien:
die kennzeichnung beruht auf den anforderungen gemäß den 
eu-bio-Verordnungen sowie gemäß den richtlinien des ÖLk 
a8. Weiters gelten die bIo austrIa-richtlinien als basis sowie 
richtlinien der orbI. die Förderungsgemeinschaft vertritt die ur-
sprüngliche methode müller-rusch, daher liegt der schwerpunkt 
bei der Pflege des bodens. so wird z. b. intensiv steinmehl im 
stall sowie auf acker und grünland verwendet.

Kontrollinstanz/Art der Kontrollen
die einhaltung der bio-kriterien wird gemäß den eu-bio-Ver-
ordnungen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, 
unabhängigen kontrollstelle überprüft.

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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PRO Planet  

gekennzeichnet werden Produkte, die die 
umwelt während ihrer Herstellung, Verarbei-
tung oder Verwendung weniger belasten als 
herkömmlich konventionell produzierte und 
deren Produktionsbedingungen internatio-
nalen sozialen standards entsprechen. 

Vergabestelle:
reWe International ag

Kriterien:
es wird ein fünfstufiger, standardisierter Prozess, unter einbin-
dung von unabhängigen experten, durchlaufen. In dessen rah-
men werden maßnahmen erarbeitet und umgesetzt, die einen 
zusatznutzen bringen. dieser zusatznutzen wird dann auf dem 
zeichen mitangegeben (z. b. ressourcenschonend angebaut). die 
Vergabe des zeichens erfolgt nach abstimmung und beratung mit 
dem Projektpartner (z. b. global 2000 oder die caritas). Über die 
produktspezifische kennziffer können zusätzliche Informationen 
zum Produkt über die Homepage abgerufen werden.

Kontrollinstanz/Art der Kontrollen:
die einhaltung der sozialen anforderungen wird bei kleineren Pro-
duktionsbetrieben durch das system grasP überprüft. große 
betriebe müssen sich einem sa8000-audit unterziehen. 

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderung gehen über gesetzliche anforde-

rungen hinaus)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; über die eingabe der kennziffer auf der Homepage.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
teilweise
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Qualität Tirol 

das zeichen steht für qualitativ hochwertige Produkte 
mit garantiertem tiroler ursprung. 

Vergabestelle:
agrarmarketing tirol (amtirol)

Kriterien:
die agrarmarketing tirol hat Vergabe- und Qualitätsrichtlinien, die 
für alle Qualität tirol-Produkte verbindlich sind. grundlegend sind 
dabei die Qualität sowie die Förderung von regionalen und nachhal-
tigen Wirtschaftskreisläufen. so müssen z. b. die rohstoffe aus tirol 
kommen (ausnahmen sind bei beistoffen möglich: z. b. gewürze). 
biologisch produzierte Produkte müssen überdies die anforde-
rungen der eu-bio-Verordnungen und des ÖLk a8 erfüllen. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrollen:
die einhaltung der Qualität tirol-kriterien wird durch anerkannte 
und akkreditierte kontrollstellen geprüft. der antragsteller ist ver-
pflichtet, unregelmäßige, unangemeldete kontrollen zuzulassen. 
Weiters wird die einhaltung der bio-kriterien gemäß den eu-bio-
Verordnungen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, 
unabhängigen kontrollstelle überprüft.

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)
zum teil höherer anspruch gemäß am Produkt ersichtlichen zu-
sätzlichen gütezeichen. 

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Vergabekriterien sowie gemäß eventuellen ama-bio-
zeichen.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Rapunzel 

unter der deutschen Herstellermarke wird eine breite Produktpa-
lette an biologisch produzierten Lebensmitteln angeboten.

Vergabestelle:
rapunzel naturkost ag

Kriterien:
es gelten die eu-bio-Verordnungen und teilweise die demeter-
richtlinien bzw. die Hand in Hand-kriterien. Letztere stehen für 
fair gehandelte Produkte (siehe Hand in Hand-zeichen).

Kontrollinstanz/Art der Kontrollen:
die einhaltung der bio-kriterien wird gemäß den eu-bio-Verord-
nungen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unab-
hängigen kontrollstelle überprüft. Weiters finden interne wie auch 
externe Qualitätskontrollen statt.

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

zum teil höherer anspruch gemäß am Produkt ersichtlichen zu-
sätzlichen gütezeichen. 

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Schilcherland Spezialitäten 

Vermarktet werden unter der Vereinsmarke 
z. b. brände, Öle, säfte, kräuter und Ho-
nig. die Produkte stammen aus der regi-
on schilcherland.

Vergabestelle:
Verein für schilcherland-spezialitäten

Kriterien:
zu den rahmenbedingungen des zeichens zählen u. a.: umwelt-
freundliche Verpackungsmaterialien, ausschließliche Fütterung 
einheimischer Futtermittel und tiergerechte Haltung. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrollen:
die rahmenbedingungen des zeichens werden bei aufnahme 
überprüft. Weiters ist der großteil der Vereinsmitglieder auch 
mitglied des Qualitätsprogramms „gutes vom bauernhof“ und 
wird in dessen rahmen überprüft. die teilnehmenden biobauern 
werden gemäß eu-bio-Verordnungen mindestens einmal jährlich 
überprüft. Freilandeierbetriebe werden von der kontrollstelle für 
artgerechte nutztierhaltung überprüft.

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)
zum teil höherer anspruch gemäß am Produkt ersichtlichen zu-
sätzlichen gütezeichen.

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; auf dem etikett ist die Herkunft der rohstoffe und der Pro-
duzent ersichtlich.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
teilweise
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Schirnhofer  

unter dem Firmennamen werden 
Fleisch und Fleischwaren vermarktet. 

Vergabestelle:
schirnhofer gmbH

Kriterien:
eigene Qualitätskriterien sind u. a.: Fleisch aus 100% österreichi-
scher Herkunft, strengere richtlinien hinsichtlich Fütterung und 
medikamenteneinsatz (Positivlisten), schonende und stressfreie 
schlachtung der tiere, zerlegung und Weiterverarbeitung auf 
dem betriebseigenen schlachthof. Für das Produkt aLmo so-
wie für bio-Produkte gelten weitere anforderungen. Wurst- und 
schinkenprodukte tragen zusätzlich das ama-gütesiegel. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrollen:
externe kontrollen erfolgen z. b. durch die agrovet od. im rah-
men der ama. aLmo sowie die bio-Produkte werden zusätzlich 
kontrolliert. Weiters erfolgen umfangreiche interne kontrollen. 

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)
zum teil höherer anspruch gemäß am Produkt ersichtlichen zu-
sätzlichen gütezeichen. 

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Produktspezifikation sowie gemäß ama-zeichen. Wei-
ters gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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SGS 

sgs ist u. a. eine zugelassene kontroll-
stelle für biologisch produzierte Produkte. 
geprüfte bio-Produkte tragen den kontroll-
stellencode der sgs: at-bIo-902 (alt at-W-02-bIo)

Vergabestelle:
sgs austria control-co gesmbH

Kriterien:
die sgs überprüft die einhaltung der gesetzlichen anforderungen 
gemäß den eu-bio-Verordnungen und dem ÖLk a8. Weiters kann 
der sgs organic-standard geprüft werden, welcher in der eu 
anerkannt ist und auch in drittländern angewandt werden kann. 
es werden auch z. b. Verbandsrichtlinien der bIo austrIa über-
prüft.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die sgs prüft gemäß den eu-bio-Verordnungen mindestens ein-
mal jährlich. der Prüfbericht liegt in der zentrale der sgs auf. die 
sgs selbst wird durch das bmWFJ kontrolliert.

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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SLK  

die sLk ist u. a. eine zugelassene kont-
rollstelle für biologisch produzierte Pro-
dukte. geprüfte bio-Produkte tragen den 
kontrollstellencode der sLk: at-bIo-501 
(alt at-s-01-bIo).

Vergabestelle:
salzburger Landwirtschaftliche kontrolle gmbH 

Kriterien:
die kontrollstelle überprüft die einhaltung der gesetzlichen an-
forderungen gemäß der eu-bio-Verordnungen und dem ÖLk a8. 
Weiters werden Verbandsrichtlinien der bio-Verbände kontrolliert 
oder auch die einhaltung der g.g.a.-anforderungen überprüft.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die sLk prüft gemäß den eu-bio-Verordnungen mindestens ein-
mal jährlich. der Prüfbericht liegt bei der sLk und dem kontrol-
lierten unternehmen auf. das sLk selbst wird durch das bmWFJ 
kontrolliert.

Besonderer Anspruch:
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
teilweise; gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja



90 AK-Infoservice

Sonnentor 

unter der österreichischen bio-marke son-
nentor wird eine breite Produktpalette ange-
boten, die u. a. tee und gewürze umfasst. 

Vergabestelle:
sonnentor kräuterhandels gmbH 

Kriterien:
es werden Produkte vermarktet, die nach den eu-bio-Verordnun-
gen, dem ÖLk a8 sowie den bIo austrIa-richtlinien produziert 
werden. darüber hinaus wirtschaften manche zuliefernde bauern 
auch nach demeter-richtlinien. Faire Lieferantenbeziehungen und 
die Förderung von regionalen landwirtschaftlichen strukturen zäh-
len zu den zusätzlichen eigenen kriterien.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der bio-kriterien wird gemäß den eu-bio-Verord-
nungen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unab-
hängigen kontrollstelle überprüft. Weiters werden z. b. rohstoffe 
auf diverse spritzmittel und mikrobiologisch in akkreditierten La-
bors untersucht. 

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; die Herkunft der rohstoffe wird auf der Verpackung angege-
ben. Weiters gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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SPAR Natur pur  

unter der eigenmarke von spar werden 
biologisch produzierte Lebensmittel angeboten. 

Vergabestelle:
spar Österreichische Warenhandels ag 

Kriterien:
es gelten die eu-bio-Verordnungen und der ÖLk a8. darüber 
hinaus gibt es z. b. strengere grenzwerte, spezielle anforderun-
gen hinsichtlich nachhaltigkeit und umweltschutz (insbesondere 
bei der Verpackung) sowie stärkere einschränkungen bei Pflan-
zen- und Lagerschutzmitteln. bei Frischeiern muss ein tgI von 28 
erreicht und der eigene darüber hinausgehende standard erfüllt 
werden.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird mindestens einmal jährlich von 
einer zugelassenen, unabhängigen kontrollstelle überprüft. 

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)
 � a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung): für eier 

aus Freilandhaltung
 � F (fair gehandelte Produkte): nur bei entsprechender kenn-

zeichnung

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß ama-biozeichen. Weiters gemäß eu-bio-Verordnun-
gen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja



92 AK-Infoservice

Steirisches Kürbiskernöl 

steirisches kürbiskernöl ist eine von der eu 
geschützte Herkunftsbezeichnung (g.g.a ge-
schützte geografische angabe). mitglieder des 
erzeugerrings steirisches kürbiskernöl g.g.a. 
sind an der weiß-grünen banderole mit dem eu-kennzeichnen 
und der fortlaufenden kontrollnummer zu erkennen. darüber hi-
naus gibt es g.g.a.-Öl von Produzenten, die nicht im erzeugerring 
organisiert sind.

Vergabestelle:
erzeugerring steirisches kürbiskernöl g.g.a.

Kriterien:
steirisches kürbiskernöl wird aus den kernen des steirischen 
Ölkürbisses gewonnen dessen anbau auf definierte bezirke in 
der steiermark, niederösterreich und burgenland beschränkt ist. 
die Pressung der kerne darf ausschließlich in steirischen oder 
burgenländischen Ölmühlen erfolgen. steirisches kürbiskernöl ist 
reines kürbiskernöl aus erstpressung. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die g.g.a.-kontrollen werden von staatlich akkreditieren kontroll-
organen, sowie durch das Land steiermark vorgenommen und 
dokumentiert. Weites erfolgen kontrollen durch den erzeugerring.

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Produktspezifikation.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Ströck bio-logisch 

die bäckerei ströck bietet unter dieser 
marke brot und gebäck an. der bio-
Weizen stammt dabei vorwiegend aus 
dem burgenland und dem östlichen nÖ, 
während der bio-roggen in 1. Linie aus 
dem Waldviertel stammt. 

Vergabestelle: 
ströck-brot gesellschaft mbH

Kriterien:
die Produkte entsprechen den eu-bio-Verordnungen und dem 
ÖLk a8. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird gemäß den eu-bio-Verordnun-
gen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, unab-
hängigen kontrollstelle überprüft. Weiters wird im rahmen des 
ama-zeichens geprüft.

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Produktspezifikation bzw. gemäß ama-biozeichen.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Styria Beef 

styria beef ist eine Premium-rindfleischmarke 
steirischer bio-bauern. das Fleisch stammt 
hauptsächlich aus der steiermark, aber auch 
aus angrenzenden bundesländern.

Vergabestelle:
bIo-beeF gesellschaft mbH

Kriterien:
als grundlage gelten die eu-bio-Verordnungen und der ÖLk a8. 
Weiters entsprechen die Produkte den Qualitätskriterien für styria 
beef und den bIo austrIa-richtlinien. alle tiere stammen aus 
mutterkuhhaltung, d. h., die kälber leben direkt im Familienver-
band und erhalten die milch von den muttertieren. das Futter 
stammt grundsätzlich aus der eigenen Landwirtschaft.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der bio-kriterien wird gemäß den eu-bio-Verord-
nungen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, un-
abhängigen kontrollstelle überprüft.

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß rindfleischetikettierungsverordnung sowie gemäß eu-
bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Tann 

tann ist eine eigenmarke von sPar. 
Vermarktet werden Fleisch- und Wurst-
waren.

Vergabestelle:
spar Österreichische Warenhandels-ag 

Kriterien:
tann Frischfleisch ist im Handel mit dem ama-gütesiegel verse-
hen. neben der Qualität ist somit auch die Herkunft des Fleisches 
nachvollziehbar. die tiere sind in Österreich geboren, gemästet, 
geschlachtet und verarbeitet. 
bei den verarbeiteten Produkten (Wurst, schinken) gilt dieselbe 
Herkunftsgarantie. Jedoch tragen nicht alle Produkte das ama-
gütesiegel. dieses darf nur geführt werden, wenn neben der ös-
terreichischen Herkunft auch noch die ama-richtlinie zur Verar-
beitung dieser Produkte eingehalten wird.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
alle Produkte werden extern, in akkreditierten Labors, aber auch 
intern gemäß Prüfplan kontrolliert. Weiters erfolgen kontrollen im 
rahmen des ama-gütesiegels. 

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja, gemäß Produktspezifikation bzw. gemäß ama-gütesiegel.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Tauernlamm 

tauernlamm-erzeugnisse umfassen u. a. 
Lamm- und rindfleisch. die Produkte 
stammen aus der nationalparkregion Ho-
he tauern.

Vergabestelle:
tauernlammgen.m.b.H.

Kriterien:
es gelten zum teil die eu-bio-Verordnungen und der ÖLk a8. 
rind- und kalbfleisch stammen zu 100% aus biologischer Land-
wirtschaft, Lämmer teilweise. 
schafe und Lämmer müssen artgerecht gehalten (almhaltung) 
und gefüttert werden. Lämmer sollen langsam wachsen und müs-
sen bei der schlachtung mindestens 7 monate alt sein.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der bio-kriterien wird gemäß den eu-bio-Ver-
ordnungen mindestens einmal jährlich von einer zugelassenen, 
unabhängigen kontrollstelle überprüft. Weiters werden z. b. im 
rahmen von ÖPuL Überprüfungen durchgeführt. 

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung)
 � b (Prod. aus biologischer Landwirtschaft): nur bei entspre-

chender kennzeichnung

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja, gemäß Produktspezifikation.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
teilweise
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Tierschutz geprüft 

dies ist das Prüfzeichen einer staatlich 
anerkannten kontrollstelle für eier aus 
tierschutzgeprüfter Freiland- und bo-
denhaltung.

Vergabestelle:
kontrollstelle für artgemäße nutztierhaltung gmbH 

Kriterien:
zusätzlich zu den gesetzlichen mindestanforderungen gelten 
weitere richtlinien. so gibt es strengere anforderungen bei be-
satzdichte und gruppengrößen. Weiters müssen beispielsweise 
tageslicht im stall und nester mit natürlicher einstreu vorhanden 
sein. ein anerkanntes salmonellenvermeidungsprogramm muss 
ebenfalls eingehalten werden. ein tiergerechtigkeitsindex bei 
Freilandhaltung von 28 und bei bodenhaltung von 21 ist Voraus-
setzung.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
neben der betrieblichen eigenkontrolle prüft die kontrollstelle 
mindestens einmal jährlich die Produzenten. Packstellen werden 
einmal pro Quartal geprüft, uV-Lampenkontrollen erfolgen stich-
probenartig zumindest wöchentlich. die kontrollstelle selbst wird 
von der akkreditierungsbehörde überwacht.

Besonderer Anspruch:
 � a (Prod. aus artgerechter tierhaltung): für bodenhaltung
 � a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung): für Frei-

landhaltung

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß eistempelung.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Toni´s Freilandeier  

unter dieser marke sind Freilandei-
er sowie biofreilandeier erhältlich.

Vergabestelle:
toni´s Handels gmbH 

Kriterien:
die kriterien für das siegel tierschutz geprüft sowie für diverse 
andere siegel werden eingehalten. zusätzlich gelten toni´s Halte-
bedingungen für Freilandhennen. medikamentenfreiheit, salmo-
nellenfreiheit, gentechnikfreiheit und schadstofffreiheit werden 
garantiert. Weiters wird eine Herkunftsgarantie gegeben; ein bei-
packzettel im karton nennt namen und adresse des bauern. Für 
biofreilandeier gelten darüber hinaus die eu-bio-Verordnungen 
und der ÖLk a8.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die jeweiligen anforderungen an Produktqualität und Haltungs-
bedingungen werden durch unabhängige nachprüfbare Verfahren 
von unabhängigen stellen kontrolliert und zertifiziert.

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)
 � a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung)
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen anfor-

derungen): nur bei entsprechender kennzeichnung

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß beipackzettel, ama-zeichen und eistempelung. bio-
produkte weiters gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-
siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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Tut gut 

unter dieser Produktlinie werden molke und mit 
Lecithin angereicherte Jogurt-buttermilch angebo-
ten. die rohstoffe stammen zum überwiegenden 
teil aus Österreich.

Vergabestelle:
alpenmilch salzburg ges.m.b.H.

Kriterien:
die Produkte entsprechen den gesetzlichen mindestanforderun-
gen. Weiters trägt ein teil der Produkte ein ama-gütesiegel; für 
diese gelten die ama-kriterien. das ama-gütesiegel steht für 
konventionell erzeugte Lebensmittel, die überdurchschnittliche 
Qualitätskriterien erfüllen und bei denen die Herkunft der roh-
stoffe nachvollziehbar ist.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
externe kontrollen gibt es hinsichtlich der gentechnikfreiheit ver-
arbeiteter milch sowie im rahmen des ama-gütesiegels. Weiters 
gibt es untersuchungen am endprodukt durch die interne Qua-
litätssicherung. 

Besonderer Anspruch:
 � m (Prod. erfüllt lediglich gesetzliche anforderungen)
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anforde-

rungen hinaus): nur in Verbindung mit dem ama-gütesiegel

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja, gemäß Produktspezifikation bzw. gemäß ama-gütesiegel.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
teilweise
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Waldland 

unter der marke Waldland 
werden unter anderem tierische Produkte (enten, kaninchen, 
Fische …), kräuter, essig und Öl vermarktet. die verarbeiteten 
rohstoffe stammen hauptsächlich aus dem Waldviertel.

Vergabestelle:
Waldland VermarktungsgesmbH 

Kriterien:
der großteil der Produkte stammt von mitgliedern die unter kon-
trolliert biologischen bedingungen wirtschaften. Für diese gelten 
die eu-bio-Verordnungen sowie der ÖLk a8. Für die restlichen 
Produkte gelten die richtlinien des Waldviertler sonderkulturen-
vereines bzw. die Waldland-Produktionsrichtlinien für tiere. nach 
diesen sollen tiere tiergerecht gehalten werden.

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
Produkte aus biologischer Landwirtschaft werden gemäß den 
eu-bio-Verordnungen durch eine zugelassene, unabhängige 
kontrollstelle überprüft. Weiters erfolgen interne kontrollen der 
Produktionsrichtlinien.

Besonderer Anspruch:
 � Q (Qualitätsanforderungen gehen über gesetzliche anfor-

derungen hinaus)
zum teil höherer anspruch gemäß am Produkt ersichtlichen zu-
sätzlichen gütezeichen.

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; gemäß Produktspezifikation bzw. wird – wo möglich – am Pro-
dukt der produzierende bauer angegeben.

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
großteils
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Zurück zum Ursprung/ 
Prüf nach!

zurück zum ursprung ist eine bio-eigen-
marke von Hofer.

Vergabestelle: 
Hofer kg/Werner Lampert beratungsges.m.b.H.

Kriterien:
die Produkte entsprechen den eu-bio-Verordnungen, den ÖLk 
a8 sowie den „Prüf nach“ bio-standard, der über die gesetzli-
chen anforderungen hinausgeht. zu dessen Prinzipien zählen u. a. 
regionalität (wertgebende zutaten/rohstoffe sind österreichi-
scher Herkunft), Lebensmittelqualität und artgerechte tierhaltung. 
der auf jeden Produkt befindliche co2-Fußabdruck gibt an, wie 
viel co2 bei der Produktion im Vergleich zu einem herkömmlichen 
Lebensmittel eingespart wurde. 

Kontrollinstanz/Art der Kontrolle:
die einhaltung der kriterien wird von zugelassenen, unabhän-
gigen kontrollstellen überprüft. Intern wird z. b. durch ein Qua-
litätssicherheitssystem eine betriebübergreifende kontrolle der 
gesamten Produktionskette ermöglicht. 

Besonderer Anspruch:
 � b+ (Prod. aus biologischer Landwirtschaft mit hohen an-

forderungen)
 � a+ (Prod. aus besonders artgerechter tierhaltung)

Herkunft der Rohstoffe für KonsumentInnen nachvollziehbar:
Ja; mittels Homepage. Weiters gemäß ama-biozeichen sowie 
gemäß eu-bio-Verordnungen (siehe eu-bio-siegel).

Externe Kontrollen durch akkreditierte Prüfungsanstalt:
Ja
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erkLÄrung der abkÜrzungen

abg austria bio garantie
agÖL arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau e.V.
bIko biokontrolle tirol
bIos biokontrollservice Österreich
bmWa bundesministerium für Wirtschaft und arbeit
egz erzeugergemeinschaft
FLo Fairtrade Labelling organisations
IFoam International Federation of organic agriculture
IPb Integrierter Pflanzenbau
msc marine stewardship council
ÖLk Österreichischer Lebensmittel-kodex
PoeP  bundesverband Produzenten ökologischer Produkte 

e.V.
sLk salzburger Landwirtschaftliche kontrolle
VnÖ  Verein zur Förderung und entwicklung des naturkost-

fachhandels in Österreich
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gesetze und rIcHtLInIen

Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft

Vorweg: In der eu bedeutet biologisch dasselbe wie ökologisch, deshalb 
werden beide Wörter synonym verwendet. unter „ökologisch“ könnte man 
jedoch genaugenommen auch über biologisches Wirtschaften hinausge-
hende eigenschaften verstehen, wie etwa mehrwegverpackungen oder 
kurze transportstrecken. diese Öko-kriterien sind in den richtlinien einiger 
bioverbände durchaus berücksichtigt. auch Handels- und Herstellermar-
ken haben solche kriterien teilweise verinnerlicht.

bio-Lebensmittel müssen den eu-Verordnungen 834/2007 und 889/2008 
i.d.g.F. entsprechen. 

die eu-Verordnung 834/2007 legt den gesetzesrahmen für alle stufen der 
Produktion, des Vertriebs, der kontrolle und kennzeichnung von biologi-
schen/ökologischen Produkten fest, die in der eu angeboten und gehan-
delt werden dürfen. sie bestimmt die weitere entwicklung der biologischen 
Produktion durch das Vorgeben klarer ziele und grundsätze. gleichzeitig 
wird die vorherige Verordnung (eWg) nr. 2092/91 aufgehoben.

die eu-Verordnung  889/2008 der kommission mit durchführungsvor-
schriften zur Verordnung (eg) nr. 834/2007 des rates regelt alle stufen 
der pflanzlichen und tierischen Produktion. Von der bodenbewirtschaftung 
und der tierhaltung bis zur Verarbeitung und zum Vertrieb biologischer 
Lebensmittel und ihrer kontrolle. sie geht weit ins technische detail und 
ist zum großteil eine Weiterführung der ursprünglichen bio-Verordnung. 
dieser Verordnung sind mehrere anhänge beigefügt. darin wird zum bei-
spiel festgelegt welche düngemittel, bodenverbesserer oder schädlings-
bekämpfungsmittel in der biolandwirtschaft zugelassen sind. 

darüber hinaus richten sich bio-Lebensmittel in Österreich auch nach dem 
Österreichischen Lebensmittelbuch kapitel a8 (Landwirtschaftliche Pro-
dukte aus biologischem Landbau und daraus hergestellte Folgeprodukte 
– ÖLk a8). dieser codex stellt jedoch kein gesetz dar, sondern er gilt 
als „objektiviertes sachverständigengutachten“. manche bio-bauern sind 
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überdies mitglied eines Verbandes und wirtschaften nach dessen stren-
geren richtlinien.

Im nicht-eu-mitgliedstaat schweiz gibt es eine eigene bio-Verordnung, 
diese wurde 1997 in enger anlehnung an die eg-Öko-Verordnung verab-
schiedet. Änderungen der eg-Öko-Verordnung werden in der regel zeitnah 
übernommen. einige Produkte sind in Österreich auf dem markt, die nach 
diesen schweizer richtlinien produziert wurden.

Kontrolle
die einhaltung der richtlinien wird gemäß den eu-bio-Verordnungen 
mindestens einmal im Jahr überprüft. kontrolliert werden biobauern, Ver-
arbeiter, Lieferanten und Händler (wenn biologische Lebensmittel selbst 
aufbereitet oder verarbeitet werden) von bio-Produkten. am Hof werden 
der biologische Pflanzenbau und die artgemäße tierhaltung kontrolliert. 
bei Verarbeitungsbetrieben und Lieferanten soll beispielsweise eine Waren-
fluss-kontrolle dafür sorgen, dass es bei den rohstoffen zu keinen „wun-
dersamen“ Vermehrungen kommt. diese kontrollen erfolgen über aner-
kannte, unabhängige kontrollstellen. Verstöße gegen die richtlinien werden 
geahndet. die sanktionen reichen – je nach schwere des Vergehens – von 
einer einfachen Verwarnung bis hin zur aberkennung des bio-status.

die ökologische/biologische Produktion verfolgt als ziele:
a) errichtung eines nachhaltigen bewirtschaftungssystems für die Land-

wirtschaft, das
 i)  die systeme und kreisläufe der natur respektiert und die gesund-

heit von boden, Wasser, Pflanzen und tieren sowie das gleichge-
wicht zwischen ihnen erhält und fördert,

 ii)  zu einem hohen niveau der biologischen Vielfalt beiträgt,
 iii)  die energie und die natürlichen ressourcen wie Wasser, boden, 

organische substanz und Luft verantwortungsvoll nutzt,
 iv)  hohe tierschutzstandards beachtet und insbesondere tierartspezi-

fischen verhaltensbedingten bedürfnissen nachkommt;
b) Produktion qualitativ hochwertiger erzeugnisse;
c) Herstellung einer reichen Vielfalt an Lebensmitteln und anderen land-

wirtschaftlichen erzeugnissen, die der nachfrage der Verbraucher nach 
erzeugnissen entsprechen, die durch Verfahren hergestellt wurden, die 
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der umwelt, der menschlichen gesundheit, der Pflanzengesundheit, 
sowie der gesundheit und dem Wohlbefinden der tiere nicht abträglich 
sind. 

Für die einhaltung dieser ziele sollen u. a. folgende maßnahmen sorgen:
n	 der einsatz von mineralischem stickstoffdünger ist untersagt. Wirt-

schaftsdünger (tierischer Herkunft oder organische substanzen, die 
vorzugsweise kompostiert sind) ist erlaubt. um die Fruchtbarkeit und 
die biologische aktivität des bodens zu erhalten, müssen zwischen 
der nutzpflanzenproduktion Leguminosen und andere gründüngungs-
pflanzen auf den Feldern angebaut werden, die dem boden nährstoffe 
zuführen. 

n	 auf den einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln 
wird verzichtet. stattdessen wird auf den anbau geeigneter arten und 
sorten (standortangepasst, widerstandsfähig) geachtet. Weiters sollen 
ausgewogene Fruchtfolgen, spezielle anbauverfahren, präventive maß-
nahmen wie der schutz von nützlingen und mechanische unkrautregu-
lierung die Pflanze schützen.

n	 die präventive Verabreichung chemisch-synthetischer allopathischer 
tierarzneimittel oder von antibiotika ist verboten.

n	 die Verwendung von wachstums- oder leistungsfördernden stoffen 
sowie von Hormonen ist verboten.

n	 bei der Verarbeitung der Lebensmittel sind viele zusatzstoffe verboten, 
die im konventionellen bereich erlaubt sind. so sind z. b. geschmacks-
verstärker und synthetische Farbstoffe gänzlich verboten.

n	 der einsatz von gentechnik und Lebensmittelbestrahlung ist untersagt.

Wie erkennt man nun ein biologisch/ökologisch produziertes Lebensmittel?
n	 durch die bezeichnung; z. b. „bio-Weizen“ oder „Öko-Weizen“.
n	 macht ein Lebensmittel durch etikettierung oder Werbung den eindruck 

„bio“ zu sein, muss es auch den eu-bio-Verordnungen entsprechen. 
n	 durch die zutatenliste.
n	 die einzelnen bio-zutaten müssen mit dem Hinweis „aus biologischer/

ökologischer Landwirtschaft“ versehen werden.
n	 durch den code der bio-kontrollstelle. 
n	 angeführt werden muss z. b. at-bIo-XXX.
n	 durch das eu-bio-siegel.
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n	 dieses ist seit 1. Juli 2010 auf jedem vorverpackten Lebensmittel zu 
finden.

n	 durch etwaige zusätzliche, freiwillige bio-Logos.
n	 beispielsweise das ama-biozeichen und das bIo austrIa-zeichen.

um als bio-Lebensmittel gekennzeichnet werden zu dürfen, müssen min-
destens 95% der zutaten aus biologischer Landwirtschaft stammen, ledig-
lich 5% konventionelle zutaten sind erlaubt (es ist genau geregelt welche). 
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Lebensmittel aus artgerechter Tierhaltung

Für die tierhaltung gelten als mindestnormen die einschlägigen bestim-
mungen (tierschutzgesetz bzw. -verordnungen). Leider sind diese be-
stimmungen, obwohl sie relativ neu sind, nicht ausreichend, artgerechte 
tierhaltung zu garantieren. so ist z. b. lt. Österreichischem tierschutzge-
setz eine dauernde anbindehaltung bei rindern zulässig, wenn eine un-
terbrechung der anbindehaltung für den tierhalter aus technischen oder 
rechtlichen gründen nicht möglich ist. 

Weiters ist zwar mit 1. Jänner 2009 ein käfigverbot für Legehennen in Ös-
terreich in kraft getreten, trotzdem werden immer noch eier aus käfighal-
tung in der einheimischen gastronomie und in der verarbeitenden Industrie 
verwendet. 

gesetzliche regelungen für artgerechte tierhaltung finden sich in den eu-
bio-Verordnungen und im ÖLk a8. der ÖLk a8 und einige Verbände ver-
wenden den tiergerechtigkeitsindex 35 L nach bartussek als kriterium für 
eine artgerechte tierhaltung. dieser Index wird für verschiedene tierarten 
von der bundesanstalt für alpenländische Landwirtschaft in gumpenstein 
erstellt. Je höher die Punktezahl, desto artgerechter ist die Haltung. zumin-
dest soll er laut ÖLk a8 21 Punkte betragen. 

Wenn sie ein Produkt kaufen, das nicht aus biologischer Landwirtschaft 
stammt oder kein gütezeichen für artgerechte tierhaltung aufweist, kaufen 
sie wahrscheinlich ein Produkt aus einer nicht artgerechten, oft tierquä-
lerischen Produktionsweise. der medikamenteneinsatz in solchen tier-
zuchtbetrieben ist meist höher, daher besteht auch ein höheres risiko für 
rückstände im Fleisch.

eine artgerechte nutztierhaltung umfasst genaugenommen die folgenden 
bedingungen:
n	 nahrungsaufnahme: art und darreichung des Futters entsprechen dem 

Fressverhalten der tierart.
n	 Fortbewegung. Freie bewegungsmöglichkeit (auslauf, Weide) ist gege-

ben, keine anbindehaltung. die besatzdichten sind angepasst.
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n	 ruheverhalten: die Liegeplätze müssen groß genug und eingestreut 
sein. keine durchgängigen Vollspaltenböden. die möglichkeit zur freien 
Wahl des ruheplatzes ist gegeben. 

n	 komfortverhalten: keine Haltesysteme, die die köperpflege behindern 
oder unmöglich machen wie z. b. anbindehaltung od. fehlende staub-
bäder bei geflügel.

n	 ausscheidungsverhalten: Liegeplatz kann von kotplatz getrennt wer-
den. 

n	 sozialverhalten: alle nutztiere sind rudel- oder Herdentiere. deswegen 
muss auf freie bewegungsmöglichkeit, geeignete gruppengrößen und 
zusammensetzung der Herden geachtet werden um ein artgerechtes 
sozialverhalten sicherzustellen.

n	 Fortpflanzungsverhalten: zuchttiere sollen ein ungestörtes sexualleben 
haben. die möglichkeit sich für die geburt von der Herde abzusondern 
bzw. ungestört eier zu legen sollte bestehen. Jungtiere sollen bei der 
mutter belassen werden (mutterkuhhaltung) oder möglichst schonend 
getrennt werden.
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Lebensmittel aus integrierter Produktion

die integrierte Produktion ist ein kompromiss aus biologischer und konven-
tioneller Landwirtschaft. das beinhaltet etwa möglichst geschlossene nähr-
stoffkreisläufe durch minimalen einsatz von kunstdünger und spritzmitteln, 
die erhaltung der artenvielfalt und Fruchtwechselwirtschaft.

In Österreich stehen beispielsweise die IP-richtlinien des ÖPuL-Pro-
gramms für integrierte Produktion (ÖPuL: „Österreichisches Programm 
zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Le-
bensraum schützenden Landwirtschaft“). das nun aktuelle ÖPuL 2007 ist 
die vierte auflage des Programms (nach 1995, 1998 und 2000). ÖPuL 2007 
wurde in das Programm für die Ländliche entwicklung Le 07-13 integriert. 
das ÖPuL-Programm wird von der eu gefördert und die teilnehmenden 
Landwirte bekommen für die beibehaltung oder einführung umweltfreund-
licher Produktionsverfahren staatliche ausgleichszahlungen bzw. werden 
umweltdienstleistungen abgegolten.

In einer sonderrichtlinie des bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 
umwelt und Wasserwirtschaft sind die allgemeinen und maßnahmenspezi-
fischen Förderungsvoraussetzungen festgelegt. grundsätzlich kann jeder 
bauer bei einhaltung der Förderungsvoraussetzungen am ÖPuL teilneh-
men. die teilnahme ist freiwillig. mit der abwicklung der Förderungen ist die 
agrarmarkt austria (ama) betraut. sie bestimmt die Förderwürdigkeit und 
kontrolliert auch die einhaltung der bestimmungen der sonderrichtlinie.
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Lebensmittel aus fairem Handel

Für fair gehandelte Produkte gibt es keine gesetzlichen regelungen. Fairer 
Handel basiert auf einem solidarischen Verständnis und dient der Förde-
rung von partnerschaftlichen beziehungen zwischen Industrieländern und 
entwicklungsländern.

die Fair trade-Handelsorganisationen haben eigene richtlinien erstellt, 
anhand derer sie mit ihren ProduzentInnen verkehren.

diese regelungen beinhalten:
n	 aufbau einer stabilen Handelsbeziehung zwischen ProduzentInnen 

und Handelsorganisationen. die ProduzentInnen erhalten langfristige 
abnahmegarantien.

n	 es wird ein garantierter Preis bezahlt, der stets die Produktionskosten 
deckt, und unabhängig von den schwankungen der Weltmarktpreise 
ist. dies ist auch der grund, warum fair gehandelte Produkte teurer 
sind.

n	 Förderung der ProduzentInnen durch Vergabe von günstigen krediten.
n	 es darf keine diskriminierung der ProduzentInnen stattfinden (bzgl. 

rasse, geschlecht, religiöser, politischer und sexueller orientierung), 
kinderarbeit ist verboten.

n	 Festlegung hoher Qualitätsanforderungen an die Produkte; weitge-
hende Vermeidung von spritzmitteln (kommt auch der gesundheit der 
ProduzentInnen zugute).

n	 generell wird eine Ökologisierung der Landwirtschaft in Produktions-
ländern angestrebt. es gibt aber auch Produkte aus konventioneller 
Landwirtschaft.



111AK-Infoservice

Lebensmittel mit gehobener Qualität

teilweise werden für Lebensmittel, die den gesetzlichen mindestanforde-
rungen entsprechen (eu-gesetzgebung, Österreichische gesetzgebung), 
vom Hersteller zusätzliche anforderungen festgelegt. diese zeichnen dann 
Produkte mit gehobener Qualität aus, wenn die zusätzlichen anforderungen 
deutlich über die gesetzlichen hinausgehen.

kriterien für gehobene Qualität sind:
n	 regionalförderung: durch die Produktion der rohstoffe in der region 

oder zumindest im Inland entsteht ein positiver beschäftigungseffekt 
und der erhalt der bäuerlichen strukturen wird unterstützt. Weiters sind 
bei regional erzeugten Lebensmitteln die transportwege kurz. die Qua-
lität regionaler, saisonaler Lebensmittel ist im allgemeinen höher, da 
sie später geerntet werden können (bessere ausreifung) und weniger 
konserviert werden müssen. 

n	 einschränkungen bei der Verarbeitung: solche einschränkungen sind 
zum beispiel das Verbot von gentechnik, oder die Verwendung von 
weniger zusatzstoffen. dies bewirkt naturbelassenere Lebensmittel, 
was von vielen konsumentInnen gewünscht wird. Vor allem Farb- und 
aromastoffe sind keine notwendigen bestandteile von Lebensmitteln. 
gerade für allergikerInnen ist es wichtig, möglichst wenige zusätze in 
Lebensmitteln zu haben.

n	 einschränkungen bei der tierbehandlung: gehobene Qualität besteht 
darin, dass bestimmte medikamente oder Futterzusätze verboten oder 
zumindest stark eingeschränkt werden. solche zusätze sind antibio-
tika, Hormone und andere synthetische substanzen, die für den men-
schen schädlich sein können. Wichtig ist die Verlängerung der Warte-
zeit nach medikamentengabe, bevor das tier geschlachtet wird.

n	 Verpackung: Hervorzuheben sind hier die mehrwegsysteme (Pfandfla-
schen aus glas und kunststoff). diese sind deutlich ressourchenscho-
nender als einweggebinde. dünne kunststofffolien sind im Hinblick 
auf die eingesetzte energie günstiger als Verbundmaterialien. manche 
Verpackungen sind nicht nur schlecht für die umwelt, sondern auch 
schlecht für die Qualität des verpackten Lebensmittels. gemüse im 
kunststoffsack schwitzt und verschimmelt leichter als im Papiersack. 
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Fisch, der auf styroportassen verpackt wurde, sollte man laut Verein 
für konsumenteninformation am besten vermeiden.

n	 Verstärkte Hygienevorschriften
n	 mehr kontrollen: Laufend kontrollierte Produkte sollten diese aufschrift 

nur tragen, wenn die kontrollen das gesetzlich vorgeschriebene aus-
maß deutlich übersteigen.
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