
 

 

Siegel Kriterien Sonstiges/Gut zu wissen 

Deutsches Bio Siegel
 

 

- identische Kriterien wie EU Bio Siegel - seit 2001 
 

- wurde 2010 vom EU Bio-Siegel 
abgelöst 

 

- wegen des hohen Bekanntheitsgrads 
parallel weiter genutzt, teilweise 
beide Siegel auf einem Produkt 

 

- ist mittlerweile überflüssig und hat 
keine eigenständige Aussage 



 

 

EU Bio Siegel 
 

 

 

 

- gesetzlicher Mindeststandard 
 

- 95 Prozent der landwirtschaftlichen Zutaten eines Produktes aus ökologischem 
Landbau 

 

- keine Gentechnik 
 

- keine synthetischen Pflanzenschutzmittel 
 

- keine Geschmacksverstärker, künstliche Aromen, Farbstoffe und Emulgatoren 
 

- Verarbeitung nur 53 Zusatzstoffe erlaubt (316 in konventionellen Produkten) 
 

- Fruchtfolgen sind abwechslungsreich zu gestalten 
 

- Es werden Mindeststall- und -freiflächen vorgegeben 
 

- Tierbesatzobergrenzen/ha: 
230 Hennen, 580 Masthähnchen, 14 Mastschweine 

 

- Tiere sind mit ökologisch produzierten Futtermitteln ohne Zusatz von Antibiotika 
und Leistungsförderern zu füttern 

- Kontrolle mindestens einmal jährlich 
von unabhängigen Kontrollstellen, 
ungefähr jeder fünfte Besuch erfolgt 
unangemeldet 

- Die Richtlinien werden immer wieder 
erneuert, 2022 sollen verschärfte bzw. 
spezifischere Regulierungen kommen.  

 
Kritik: 
 

- „Bio light“ 
 

- Nutzung konventioneller Samen ist 
erlaubt, wenn nicht genug Samen in 
Bioqualität zur Verfügung 

 

- Begriff „artgerechte Haltung“ nicht 
eindeutig 

 

- EU-Bio Betriebe müssen nicht 
komplett ökologisch bewirtschaftet 
werden (widerspricht 
Umweltschutzgedanken, 
Kontamination durch Pestizide 
möglich) 

 

- Tiertransporte bis zu 24 Stunden 



 

 

Demeter 

 

 

www.demeter.de  

- gehen über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus 
 

- Hof wird als geschlossener Kreislauf betrachtet 
 

- Verpflichtung zur Tierhaltung für eigene Herstellung von Düngemitteln 
 

- Produkt muss mindestens 95 Prozent Bio- und 90 Prozent Demeter-Zutaten 
enthalten 

 

- Gesamtbetriebsumstellung auf demeter 
 

- Verarbeitung: nur 21 Zusatzstoffe zugelassen 
 

- Beschränkung der Düngemenge 
 

- Weniger Geflügel und Schweine pro Hektar Fläche 
 

- Enthornung von Kühen grundsätzlich nicht gestattet 
 

- Auslauf für Rinder, Weidegang so viel wie möglich, Auslauf für Legehennen 
 

- 100 % Biofutter, mindestens 50 % des Futters vom eigenen Betrieb oder 
regionaler Kooperation 

- unabhängiger Anbauverband 
(Zusammenschluss v. ökologisch 
arbeitenden Betrieben und 
Verarbeitern) 

 

- seit 1924 (ältester Anbauverband in 
Deutschland) 

 

- geht auf den Anthroposophen 
Rudolph Steiner zurück 

 

- gelten als die strengsten Bio-
Vorgaben 

 

- Kontrolle mindestens einmal jährlich 
durch staatlich anerkannte, 
unabhängige Kontrollstellen 

http://www.demeter.de/


 

 

Naturland 

 

 

www.Naturland.de  

- gehen über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus 
 

- 100 Prozent der landwirtschaftlichen Zutaten eines Produktes aus ökologischem 
Landbau 

 

- Der ganze Betrieb muss ökologisch wirtschaften 
 

- Verarbeitung: nur 22 Zusatzstoffe zugelassen 
 

- Beschränkung der Düngemenge 
 

- Weniger Geflügel und Schweine pro Hektar Fläche 
 

- Weidegang für Milchvieh, Auslauf für Legehennen 
 

- Tiertransporte maximal acht Stunden 
 

- Mindestens 50 Prozent des Futters vom eigenen Betrieb 
 

- freiwillige Zusatz-Zertifizierung ist „Naturland Fair“ mit zusätzlichen sozialen 
Anforderungen 

- unabhängiger Anbauverband 
(Definition v. Anbauverband siehe 
demeter) 

 

- seit 1982 
 

- Kontrolle mindestens einmal jährlich 
bei angemeldeten und/oder 
unangemeldeten Betriebsbesuchen 
von Naturland e.V. 

http://www.naturland.de/


 

 

Bioland 
 

 

 

www.Bioland.de  

- gehen über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus 
 

- 100 Prozent der landwirtschaftlichen Zutaten eines Produktes aus ökologischem 
Landbau 

 

- Der ganze Betrieb muss ökologisch wirtschaften 
 

- Verarbeitung: nur 22 Zusatzstoffe zugelassen 
 

- Beschränkung der Düngemenge 
 

- Weniger Geflügel und Schweine pro Hektar Fläche 
 

- Tiertransporte maximal vier Stunden und 200 Kilometer 
 

- Weidegang für Rinder, Auslauf für Legehennen 
 

- 100 % Biofutter, mindestens 50 % des Futters vom eigenen Betrieb oder 
regionaler Kooperation 

 

- Unterschied zu demeter und Naturland: Nur Erzeugerbetriebe in Deutschland und 
Südtirol werden mit dem Siegel ausgezeichnet. 

- unabhängiger Anbauverband 
(Definition v. Anbauverband siehe 
demeter) 

 

- seit 1978 
 

- Kontrolle mindestens einmal jährlich 
von staatlich anerkannten, 
unabhängigen Kontrollstellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bioland.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen:  

 

- https://utopia.de/siegel/eu-bio-siegel/ 

- https://www.verbraucherzentrale-hessen.de/feature/wichtige-bio-oeko-siegel-ueberblick 

- https://utopia.de/siegel/naturland/ 

- https://utopia.de/siegel/bioland/ 

- https://utopia.de/siegel/demeter/ 

 

 

- Deutsches Bio Siegel Logo: https://www.oekolandbau.de/bio-siegel/info-fuer-unternehmen/nutzung/gestaltungsvorschriften/druckvorlagen-vierfarbdruck/ 

- EU Bio Siegel Logo: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-logo_de 

- Bioland Logo: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bioland_Logo_2012.svg 

- Naturland Logo: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Naturland_Logo.svg 

- demeter Logo: https://www.demeter.de/downloads 

https://utopia.de/siegel/eu-bio-siegel/
https://www.verbraucherzentrale-hessen.de/feature/wichtige-bio-oeko-siegel-ueberblick
https://utopia.de/siegel/naturland/
https://utopia.de/siegel/bioland/
https://utopia.de/siegel/demeter/
https://www.oekolandbau.de/bio-siegel/info-fuer-unternehmen/nutzung/gestaltungsvorschriften/druckvorlagen-vierfarbdruck/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-logo_de
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bioland_Logo_2012.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Naturland_Logo.svg
https://www.demeter.de/downloads

