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Informationsblatt V 

Kennzeichnung Etiketten „<95% Produkte“, „Jagd/Fischerei 
Produkte mit Bio-Zutaten“, Umstellungserzeugnisse 

 
 

Kennzeichnung „<95% Produkte“1 

 
Voraussetzung: 

 Produkte mit konventionellen Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs, die gemäß der 

Bioverordnung „positiv zugelassen sind“2 

 Über 5 Gewichtsprozent der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs des Erzeugnisses 

sind nicht biologisch (konventionell) 

Kennzeichnung: 

 Diese Produkte dürfen keinen Bio-Hinweis in der Verkehrsbezeichnung (beim 

Produktnamen) tragen  

 Im Verzeichnis der Zutaten ist anzugeben, welche Zutaten biologisch sind 

 Im Verzeichnis der Zutaten ist der Gesamtanteil der biologischen Zutaten an der 

Gesamtmenge der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs anzugeben  

 Neben dem Bio-Hinweis ist auf dem Etikett auch die Angabe der „Codenummer der 

zuständigen Kontrollstelle“3 anzugeben 

 Es darf kein EU-Bio-Logo angeführt werden 

 

Handelt es sich um Halbprodukte, dürfen damit hergestellte Fertigprodukte als Bioprodukte 

ausgelobt werden, sofern durch das Mischverhältnis der Anteil der konventionellen Zutaten 

unter 5% fallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1bis zum 31.12.2023 in Anhang IX der VO (EG) 889/2008 idgF bzw. ab 01.01.2024 in Anhang V Teil B der VO 
(EU) 2021/1165 idgF 
2lt. Anhang V der VO (EU) 2021/1165 idgF (in der Spalte „Code“ mit einem Sternchen (*) ausgewiesen) oder lt. 
„Positivliste1“ oder für die ein Mitgliedstaat eine befristete Zulassung zur Verwendung nicht biologischer 
landwirtschaftlicher Zutaten erteilt hat 
3Codenummer der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle enthalten, die für die Kontrolle des Unternehmers zuständig 
ist, der den letzten Erzeugungs- oder Aufbereitungsvorgang vorgenommen hat 
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Kennzeichnung von „Produkten aus Jagd oder Fischerei mit Zutaten aus biologischer 
Produktion“4 

 

Voraussetzung: 

 Produkte, deren Hauptzutat ein Erzeugnis der Jagd oder der Fischer ist und 

 sonst nur biologische Zutaten enthalten und  

 bei deren Produktion nur die für die biologische Produktion von Lebensmitteln 

eingeschränkt zugelassenen Erzeugnisse, Stoffe, Verarbeitungszusatz- und Hilfsstoffe 

verwendet werden. 

 

Kennzeichnung: 

 Diese können einen Bio-Hinweis in der Verkehrsbezeichnung (beim Produktnamen) 

tragen, sofern der Bio-Hinweis in der Verkehrsbezeichnung klar und deutlich mit einer 

anderen Zutat verbunden, die biologisch ist und sich von der Hauptzutat unterscheidet 

 Im Verzeichnis der Zutaten ist der Gesamtanteil der biologischen Zutaten an der 

Gesamtmenge der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs anzugeben 

 Neben dem Bio-Hinweis ist auf dem Etikett auch die Angabe der „Codenummer der 

zuständigen Kontrollstelle“3 anzugeben 

 Es darf kein EU-Bio-Logo angeführt werden 

 
 
Kennzeichnung von Umstellungserzeugnis (während des Umstellungszeitraums5 

erzeugte Produkte) 

Voraussetzung: 

 Erzeugnis, das während des Umstellungszeitraums5 hergestellt wird 

 Nur für Monoprodukte anwendbar (Produkte, die nur eine einzige landwirtschaftliche 

Zutat enthalte 

 Der Begriff "Umstellungserzeugnis" existiert im Verarbeitungsbereich nur für pflanzliche 

Rohstoffe. Es gibt keine tierischen "Umstellungserzeugnisse" 

 

Kennzeichnung: 

 Diese Produkte dürfen nicht als „Bio“ bezeichnet werden  

 Sie sind mit dem Hinweis als „Umstellungserzeugnis“ oder „Erzeugnis aus der 

Umstellung auf die biologische Produktion“ zu versehen.  

 Neben dem Bio-Hinweis ist auf dem Etikett auch die Angabe der „Codenummer der 

zuständigen Kontrollstelle“3 anzugeben 

 Es darf kein EU-Bio-Logo angeführt werden 

 

 
 

 
 
 
 
 
3Codenummer der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle enthalten, die für die Kontrolle des Unternehmers zuständig 
ist, der den letzten Erzeugungs- oder Aufbereitungsvorgang vorgenommen hat 
4entsprechend VO (EU) 2018/848 idgF, Kapitel IV, Artikel 30, (5), c) 
5entsprechend VO (EU) 2018/848idgF, Artikel 10 


