
Was sollten Sie wissen ?

Biologische
erzeugnisse

Sie haben Interesse an Bioprodukten, weil Sie
glauben:

- dass sie für die Gesundheit besser sind

- dass sie natürlicher sind

- dass sie umweltverträglich sind.

Für Weitere Infos
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> Die Homepage der DGCCRF :

ww.dgccrf.minefi.gouv.fr

> 3939 „Allô, Service Public“ (0,12 € pro Minute)

Verbraucherinfo

> Die Direction de la Concurrence,

de la Consommation et de la Répression

des Fraudes des Departements

> Das Institut national de la consommation:

www.conso.net

> Die Verbraucherverbände des Departements

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen

erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und

ersetzen keinesfalls die geltenden gesetzlichen

Bestimmungen.

Direction générale de la Concurrence, de la Consommation

et de la Répression des Fraudes

Ihr Gebrauch ist freigestellt

Auf dem Etikett der Erzeugnisse können Logos erscheinen, mit

denen ihre Übereinstimmung mit den Vorschriften für den

ökologischen Landbau bestätigt wird.

Diese Logos sind Erzeugnissen vorbehalten, deren Inhaltsstoffe

zu mindestens 95% aus biologischem Anbau stammen.

Dies kann das europäische Logo sein oder das Logo AB

(eingetragene Marke im Eigentum des Ministeriums für

Landwirtschaft). Die Erzeugnisse können auch ausländische

Logos tragen.

Das europäische Logo: Das Logo AB:

Die Logos

(Die entsprechende Version in deutscher

Sprache trägt die Inschrift: "Biologische

Landwirtschaft" oder "ökologischer Landbau")

Biowein?
Auf dem Etikett eines Weines kann man die Angabe "vin issu
de vignes cultivées selon les méthodes de l’agriculture bio-
logique" (Wein aus ökologisch kultivierten Reben) oder "vin
issu de raisin issu de l’agriculture biologique" (Wein aus
ökologisch erzeugten Trauben) finden, aber die Angabe "vin
biologique" (Biowein) ist nicht zulässig.
Für Weine darf das Logo AB nur zusammen mit der klaren
und zusätzlichen Angabe "vin issu de raisins de l’agriculture
biologique" (Wein aus ökologisch erzeugten Trauben) ver-
wendet werden.
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EtikettierungWas ist ein biologisches
Erzeugnis ?

Was ist ein biologisches
Erzeugnis ?

> diese Tätigkeit von einer staatlich zugelassenen externen Stelle

kontrollieren zu lassen (in Frankreich: Ecocert, Qualité-France,

Ulase, Agrocert, Aclave, SGS-ICS).

Alle europäischen Erzeugnisse, die der Verordnung entsprechen,
können in der Europäischen Gemeinschaft frei in den Verkehr
gebracht werden.
Erzeugnisse aus Ländern außerhalb der Europäischen Union
müssen besondere Anforderungen erfüllen, um Zugang zum
europäischen Markt zu erhalten.

Wichtiger Hinweis:

Die Erzeugnisse der Jagd und der Fischerei wildlebender

Tierarten (Wildschweine, Sardinen) stammen nicht aus

ökologischer Erzeugung. Ihre Etikettierung oder Werbung darf

daher nicht darauf Bezug nehmen.

Wasser und Salz sind keine landwirtschaftlich erzeugten Zutaten.

Sie können daher nicht als "biologique" (biologisch oder

ökologisch) gekennzeichnet werden.

Die biologische Landwirtschaft ist eine Produktionsmethode
mit Anbau- und Zuchtverfahren, bei denen auf die
Wahrung des natürlichen Gleichgewichts geachtet wird.
Das bedeutet einen sehr begrenzten Einsatz von Dünge-
und Behandlungsmitteln und ein Verbot der Verwendung
genetisch veränderter Organismen. Die Fruchtfolge spielt
dabei eine wichtige Rolle.

Für ökologische Erzeugnisse gilt ein sehr strenger
europäischer Rechtsrahmen.

Er betrifft:

> nicht verarbeitete Agrarerzeugnisse (z. B. Getreide, Gemüse,

Obst, Blumen, Baumwolle),

> Zuchttiere (z. B. Schwein, Rind)

> nicht verarbeitete tierische Agrarerzeugnisse (z. B. Milch, Eier)

> für den menschlichen Verzehr bestimmte verarbeitete

pflanzliche und tierische Agrarerzeugnisse (z. B. Brot, Käse,

Fertiggerichte)

> Futtermittel und Ausgangserzeugnisse, aus denen diese

bestehen (z. B. Sojakuchen).

Ergänzt wird er durch einzelstaatliche Rechtsvorschriften für die
Viehzucht.

Dort wird von allen Akteuren der Produktionskette (Erzeuger,
Verarbeiter, Händler, Großhändler, Einzelhändler, Importeur) die
Einhaltung folgender Pflichten verlangt:

> ihre Tätigkeit bei der zuständigen Behörde, d. h. in Frankreich

bei der Agence BIO (Agence française pour le développement et

la promotion de l’agriculture biologique) registrieren zu lassen;

Die DGCCRF übt eine Kontrolle
auf zwei Ebenen aus

• Sie kontrolliert die verschiedenen Unternehmer der
Produktionskette und die Angaben bei Etikettierung und
Werbung.
• Sie überzeugt sich von der Wirksamkeit der von den
Zertifizierungsstellen bei den Unternehmen durchgeführten
Kontrollen.

Nur Erzeugnisse, die zu mehr als 95 % aus
biologisch erzeugten Inhaltsstoffen bestehen,
dürfen auf ihrem Etikett im Bereich der
Verkehrsbezeichnung die Termini "agriculture
biologique" (biologische Landwirtschaft) oder
"issu de l’agriculture biologique" (aus
ökologischem Landbau) tragen [z. B.: "huile d’olive de
l’agriculture biologique" (Olivenöl aus ökologischem Landbau)
oder "huile d’olive, produit de l’agriculture biologique" (Olivenöl
aus biologischem Anbau)].

Sind weniger als 95 %, aber mindestens 70 % der Zutaten
ökologisch erzeugt, darf der Hinweis auf den ökologischen
Landbau nicht in der Verkehrsbezeichnung erscheinen, sondern
separat in der Form: "x % des ingrédients d'origine agricole ont
été obtenus selon les règles de la production biologique" (x % der
Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs wurden nach den
Verfahren des ökologischen Landbaus/der biologischen
Landwirtschaft erzeugt).
Liegt der Anteil der Zutaten aus biologischer Landwirtschaft unter
70 %, ist kein Hinweis auf den ökologischen Landbau zulässig.

Im Zutatenverzeichnis muss klar erkennbar sein, welche Zutaten
aus ökologischem Landbau stammen. In der Regel verweist ein
Sternchen hinter der Bezeichnung der Zutat auf die Angabe "issu
de l'agriculture biologique" (aus ökologischem Landbau).
Zudem sind alle weiteren nicht biologischen (z.B. Algen, Gelatine)
und nicht landwirtschaftlichen Zutaten eines Erzeugnisses (z. B.
Zusatzstoffe, Wasser, Salz) im Regelwerk genau aufgeführt.

In allen Fällen müssen auf dem Etikett des Erzeugnisses der
Namen und/oder die Codenummer der Kontrollstelle angegeben
sein.
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