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Diese Zahlen geben Einstellungen wieder. Sie 
zeigen, dass Lebensmittel aus ökologischem 
Landbau einen guten Ruf haben. Sie entspre-
chen dem Bild, dass sich die Verbraucher von 
umweltverträglicher Landwirtschaft, glückli-
chen Nutztieren und gesunden, qualitätsvollen 
Lebensmitteln machen. Mit dem tatsächlichen 
Einkaufsverhalten haben diese Umfrageergeb-
nisse nichts zu tun. 2002 haben die Deutschen 
etwa drei Milliarden Euro für Bio-Lebensmit-

tel ausgegeben, das entspricht einem Anteil von 2,3 Prozent am deut-
schen Lebensmittelmarkt. Rund 16.000 Bio-Bauern bewirtschafteten 
2002 knapp 700.000 Hektar Fläche nach den Regeln des ökologischen 
Landbaus, das sind vier Prozent aller Äcker und Wiesen in Deutsch-
land. In zehn Jahren, das ist das Ziel der Bundesregierung, soll der 
Anteil 20 Prozent betragen.

Einleitung

79 Prozent der Verbraucher finden Bio-Le-
bensmittel „in“. Zumindest haben sie das den 
Meinungsforschern des Instituts Emnid gesagt. 
Lebensmittel aus ökologischem Anbau erfül-
len die Kriterien, die den befragten Konsu-
menten beim Einkauf wichtig sind: Artgerech-
te Tierhaltung (50 Prozent), keine chemisch-
synthetischen Unkrautbekämpfungsmittel (46 
Prozent), schonende Verarbeitung mit we-
nig Zusatzstoffen (41 Prozent). Ganz ähnlich 
sind die Ergebnisse zu denen die Kommunika-
tionsanalyse der Zeitschrift Brigitte kommt. 
47 Prozent der darin befragten Frauen sagen: 
„Ich verwende nach Möglichkeit Lebensmittel 
aus kontrolliertem biologischem Anbau. Und 
beim Kauf von Eier und Fleisch achten 74 Pro-
zent darauf, dass die Tiere artgerecht gehalten 
werden.



Doch woran liegt es, dass trotz der positiven 
Haltung gegenüber Lebensmitteln aus ökolo-
gischem Landbau nicht mehr Verbraucher tat-
sächlich diese Produkte kaufen? Ein Grund 
ist sicher, dass viele Lebensmittel beim Käufer 
einen Öko-Anschein erwecken, den sie nicht 
einhalten können. Nicht jeder Salat auf dem 
Wochenmarkt ist automatisch „bio“, glück-
liche Hühner auf dem Eier-Karton sind keine 
Garantie für artgerechte Haltung. Ein weiterer 
Grund ist der Preis. Bio-Lebensmittel sind - 
mal etwas, mal deutlich - teurer als herkömm-
liche Produkte. Dafür gibt es gute Gründe, die 
aber nichts an einer knappen Haushaltskas-
se ändern. Wenn die Verbraucher mehr Geld auf die Ladentheke legen 
sollen, dann wollen sie auch genauer wissen, wie ökologischer Land-
bau funktioniert und wie er kontrolliert wird. Hier fehlen oft wichtige 
Informationen.

Deshalb stellt diese Broschüre die Grundlagen des ökologischen Land-
baus vor, nennt die Regeln, an die sich Bio-Bauern und Lebensmittel-
hersteller halten müssen und zeigt, wie sie kontrolliert werden. Sie er-
fahren, wie Sie Lebensmittel aus ökologischem Anbau sicher erkennen 
und wo man diese kaufen kann. Auch die Preise und die Qualität von 
Bio-Lebensmitteln sind ein Thema.
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Das Ziel: geschlossene Kreisläufe – 
fruchtbare Böden
Für den ökologischen Landbau ist der Bauern-
hof nicht nur ein landwirtschaftlicher Betrieb, 
sondern ein ganzheitliches System aus Boden, 
Pflanzen, Tieren und Menschen. Das Ziel ist 
es, dieses System in der Art eines Kreislaufs so 
zu bewirtschaften, dass möglichst wenig Nähr-
stoffe von außen zugeführt werden müssen 
und dennoch die Böden nicht ausgelaugt wer-
den. Deshalb setzen Bio-Bauern z.B. keinen 
Kunstdünger, also keine chemisch syntheti-
schen Stickstoffverbindungen ein. Statt dessen 
setzen sie auf die Pflanzenfamilie der Legumi-

nosen. Dazu gehören Bohnen, Erbsen, Lupinen oder Klee. Diese Pflan-
zen können mit Hilfe von Bodenbakterien Stickstoff aus der Luft binden 
und im Boden anreichern. Gleichzeitig lockern sie den Boden und die-
nen als Gründüngung oder als Futterpflanzen für die Tiere. Die Exkre-
mente der Tiere (Mist und Gülle) sowie pflanzlicher Kompost vom Hof 
werden als organischer Dünger wieder auf die Felder aufgebracht. Da-
mit dieser Nährstoffkreislauf funktioniert, sollen Bio-Bauern nur in be-
grenztem Umfang Futtermittel für ihre Tiere zukaufen. Zudem sollen sie 
nur so viele Tiere halten, wie sie mit dem Ertrag ihrer eigenen Flächen 
ernähren können.

Was ist ökologischer Landbau?

Ein Bio-Bauer spritzt keine Pflanzenschutzmit-
tel, düngt nur mit Mist und hat lauter glück-
liche Tiere auf dem Hof. So stellen sich vie-
le den Bio-Landbau vor und einiges ist auch 
dran. Doch ökologischer Landbau ist mehr 
als nur das Weglassen von chemisch syntheti-
schen Pflanzenschutzmitteln und Mineraldün-
ger. Es ist der Versuch, das Land so nachhal-
tig zu bewirtschaften, dass es auch für unsere 
Nachkommen noch fruchtbar genug ist. Dabei 
ist traditionelles Wissen ebenso gefragt wie 
moderne Technik. Denn auch Bio-Bauern mä-
hen nicht mehr mit der Sense.
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7

Flächenbindung heißt dieses Gebot, das gleichzeitig verhindern soll, 
dass überflüssige Nährstoffe aus der Gülle das Grundwasser belasten. 
Der Zukauf von Düngemittel ist erlaubt, wenn Bodenanalysen einen 
 Bedarf an Nährstoffen wie Phosphor oder Kalium nachweisen. Synthe-
tischer Stickstoffdünger, leicht lösliche Phosphate, Klärschlamm oder 
Müllkompost sind dabei jedoch tabu. 

Keine chemisch synthetischen Pfl anzenschutzmittel
Bio-Bauern dürfen sich gegen Unkraut, Pflanzenkrankheiten und 
Schädlinge nicht mit chemisch synthetisch hergestellten Pflanzen-
schutzmitteln, wehren. Sie haben andere Methoden, von denen die 
meisten vorbeugend wirken. Dazu gehört die Fruchtfolge. Die auf ei-
nem Feld angebauten Kulturpflanzen wechseln ständig. Dadurch kön-
nen sich spezialisierte Schädlinge und typische Krankheiten nicht so 
stark ausbreiten wie in Monokulturen. Der Einsatz von robusten, re-
gional angepassten und gegen bestimmte Krankheiten resistenten Sor-
ten ist ebenso vorbeugender Pflanzenschutz wie die Anlage von Hecken 
und Biotopen zur Förderung von Nützlingen. Das Unkraut wird noch 
vor der Aussaat mechanisch mit Grubber und Egge bekämpft. Durch all 
diese Maßnahmen werden Schädlinge und Unkräuter nicht ausgerot-

Ökologischer Landbau
umfasst mehr als den 
Verzicht auf chemisch-
synthetischen Stick-
stoff und Pflanzen-
schutz
(Quelle: Neuerburg,
W. und S. Padel (1992): 
 Organisch-biologischer 
Landbau in der Praxis.
BLV Verlagsges. München)
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tet, sondern nur in Grenzen gehalten. Mit Absicht, denn auch sie sind 
für ein stabiles ökologisches Gleichgewicht notwendig. Treten Krank-
heiten oder Schädlinge vermehrt auf, ist es notwendig, die Ursache zu 
finden und abzustellen. Wenn diese  Maßnahmen nicht greifen, darf ein 
Bio-Bauer  auch zu erlaubten natürlichen oder traditionellen Pflanzen-
schutzmitteln greifen. Dazu gehören u.a. Schmierseife und Schw efel 
 ebenso wie die Extrakte des indischen Neem-Baumes oder der Chry san-
theme, das Pyrethrum.

Artgerechte Tierhaltung
Im Öko-Landbau prägt der Respekt vor dem Lebewesen den Umgang 
mit den Nutztieren. Deshalb müssen sie so gehalten werden, dass sie 
ihre natürlichen Verhaltensweisen ausleben können. Kühe sollen sich 
auf der Weide und im Stall bewegen und bequem liegen können, Hüh-
ner sollen Platz zum Scharren und Picken haben, Schweine sollen ihre 
Neugier ausleben dürfen. Deshalb sind im ökologischen Landbau für 

die Ställe und den Auslauf Mindestgrößen je Tier vorgeschrie-
ben. Kühe und Schweine erhalten eingestreute Liegeplätze. 
 Ih re Haltung auf so genannten Vollspaltenböden ist ebenso 

verboten wie das Halten von Hühnern in Käfigen. Auch
das Futter muss artgerecht sein. So müssen zum Beispiel 

Kühe genug faserreiches Raufutter zu fressen  bekommen 
und Hühner ganze Körner zum Picken. Dadurch wird der En-
ergiegehalt des Futters begrenzt. Masttiere wachsen folglich 
langsamer. Das Futter soll soweit wie möglich vom eigenen 
Betrieb und aus ökologischem Anbau stammen.
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Der Zukauf von konventionell an-
gebauten Futtermitteln ist nur bei 
Engpässen erlaubt und je nach 
Tierart auf 10 bis 20 Prozent so-
wie bestimmte Futtermittel be-
schränkt. Gesundes Futter, Aus-
lauf, gutes Stallklima und robuste 
Rassen beugen auch Krankheiten 
vor. Das ist notwendig, denn die 
routinemäßige und vorbeugen-
de Behandlung der Tiere mit Me-
dikamenten wie Antibiotika ist 
untersagt. Ausgenommen davon 
sind nur gesetzlich vorgeschrie-
bene Impfungen. Wird ein Tier 
tatsächlich krank, kommen zu-
erst pflanzliche und homöopathi-
sche Mittel zum Einsatz. Nur für 
Notfälle, um Leiden zu vermeiden, 
darf der Tierarzt herkömmliche 
Arzneimittel verschreiben. 

Bio: Positive Folgen
In einem 24-jährigen Versuch haben Schweizer Wissen-
schaftler auf gleich bleibenden Parzellen die konventi-
onelle landwirtschaftliche Praxis mit dem ökologischen 
Anbau verglichen. Das Ergebnis, veröffentlicht in der re-
nommierten Wissenschaftszeitschrift „Science“, kann 
sich sehen lassen: Bei rund 50 Prozent weniger Aufwand 
an Dünger und Energie und bei 97 Prozent weniger Ein-
satz an Pflanzenschutzmitteln lagen die Anbauerträge 
auf den Bio-Feldern im Durchschnitt nur um 20 Pro-
zent niedriger. Gleichzeitig lebten dort doppelt so viele 
Bodenmikroorganismen, Regenwürmer und Laufkäfer. 
Auch die Vielfalt der Arten war höher, der Boden frucht-
barer und besser strukturiert. Studien aus anderen Län-
dern bestätigen diese Ergebnisse. Gleichzeitig verringert 
der ökologische Landbau die Umweltbelastungen durch 
die konventionelle Landwirtschaft. So sind nach Anga-
ben des Umweltbundesamtes in etwa einem Drittel aller 
Grundwassermessstellen Wirkstoffe von Pflanzenschutz-
mittel nachweisbar. In Gebieten mit intensiver Tiermast 
werden über die Gülle jedes Jahr einige hundert Gramm 
Antibiotika-Wirkstoffe auf jeden Hektar Ackerland aus-
gebracht. Verglichen mit der konventionellen Lebens-
mittelerzeugung ist der Ökolandbau und die Verarbei-
tung der Erzeugnisse tendenziell arbeitsintensiver und 
schafft auch Arbeitsplätze. In der gesamten Bio-Branche 
hat die Zahl der Arbeitsplätze in den letzten vier Jahren 
um rund 30 Prozent und bei den Ausbildungsplätzen um 
etwa 150 Prozent zugenommen. 
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Die Vorschriften
für den ökologischen Landbau

Die Öko-Verordnung stellt EU-einheitliche 
Mindestanforderungen an die Erzeugung und 
Verarbeitung von Rohstoffen und Lebensmit-
teln, die mit dem Hinweis auf eine ökologi-
sche oder biologische Anbauweise angeboten 
oder beworben werden. Ausgenommen ist le-
diglich die Aufzucht von Fischen und Mee-
restieren, die Aquakultur. Vorgegeben werden 
in der Verordnung allgemeine Grundregeln 
für die Erzeugung wie der Einsatz geeigneter 
Sorten und Fruchtfolgen oder der Anbau von 
Leguminosen. Konkret vorgeschrieben wird 
den Bauern, welche Düngemittel, Bodenver-
besserer und Pflanzenschutzmittel sie im Be-
darfsfall einsetzen dürfen. Was in den Posi-
tivlisten der Verordnung nicht aufgeführt ist, 
darf nicht aufs Feld. Generell verboten ist die 

Verwendung von gentechnisch veränderten Organismen und von Roh-
stoffen, die mithilfe solcher Organismen hergestellt wurden. Dies gilt 
auch für Futtermittel oder für Enzyme, die in der Produktion, etwa 
beim Saftpressen, eingesetzt werden. Saatgut und Jungtiere müssen aus 
ökologisch wirtschaftenden Betrieben stammen, Ausnahmen sind dafür 
noch bis Ende 2003 zulässig.

Die EU-Verordnung über den 
ökologischen Landbau
Neben allen Regelungen, die für konventionel-
le Landwirte und Lebensmittelhersteller gel-
ten, müssen Öko-Bauern und Verarbeiter zu-
sätzliche gesetzliche Vorschriften einhalten. 
Die wichtigste davon ist die EU-Verordnung 
2092/91, die „Verordnung über den ökologi-
schen Landbau und die entsprechende Kenn-
zeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnis-
se und Lebensmittel“. Die EG-Ökoverordnung 
wurde 1991 vom Agrarministerrat beschlos-
sen und trat 1993 in Kraft. Sie galt ursprüng-
lich nur für pflanzliche Erzeugnisse und wur-
de 1999 um Regelungen für die tierische Er-
zeugung erweitert.
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Für die Tierhaltung legt die EU-
Ökoverordnung fest, wie viele Tie-
re maximal je Hektar Fläche ge-
halten werden dürfen, wie groß 
Ställe und Ausläufe sein müssen, 
was zu deren Ausstattung gehört 
und mit welchen Mitteln diese ge-
reinigt werden dürfen. Der Bau 
von Stallgebäuden stellt für Land-
wirte eine  erhebliche Investition 
dar. Da mancherorts noch nicht 
alle diese Anforderungen erfüllt 
werden sind in Einzelfällen Aus-
nahmen bis 2010 möglich. Auch 
die erlaubten Futtermittel für die 
Tiere sind aufgelistet. Für die Be-
handlung von Krankheiten ist der 
Vorrang von pflanzlichen und ho-
möopathischen Mitteln vorge-
schrieben. Wenn herkömmliche 
Tierarzneimittel verabreicht wer-
den, verdoppeln sich die gesetz-
lich vorgeschriebenen Wartezei-
ten vor der Schlachtung sowie der 
Vermarktung von Milch oder Ei-
ern. Wird ein Tier mehr als zwei 
Mal im Jahr mit solchen Medika-
menten behandelt, dürfen dessen 
Erzeugnisse nicht mehr als Öko-
Lebensmittel verkauft werden. Besondere Vorschriften der EG-Öko-
verordnung regeln die Erzeugung von Bio-Honig.

Die EG-Ökoverordnung regelt auch Produkte aus ökologischem Land-
bau, die in Ländern außerhalb der EU erzeugt wurden. Sie dürfen nur 
dann als Öko-Lebensmittel eingeführt werden, wenn die jeweiligen Er-
zeugungs-, Verarbeitungs- und Kontrollbestimmungen „gleichwertig“ 
mit den Vorschriften der Öko-Verordnung sind. Für bisher acht so ge-
nannte Drittländer hat die EU diese Gleichwertigkeit offiziell festge-
stellt. Das sind Argentinien, Australien, Costa Rica, Israel, Neuseeland, 

Was ist ein Umstellungsbetrieb?
Bio-Bauer wird man nicht von heute auf morgen. Wer 
seinen Betrieb auf ökologischen Landbau umstellen 
will, muss sich bei einer zugelassenen Kontrollstelle 
zur Ersterhebung melden. Dabei werden alle Details 
des Betriebes erfasst. Nun muss der Bauer zwei bis drei 
Jahre nach den Regeln der Öko-Verordnung wirtschaf-
ten. In den ersten zwölf Monaten darf er seine Produk-
te nur konventionell vermarkten, danach mit dem Hin-
weis „hergestellt im Rahmen der Umstellung auf den 
ökologischen Landbau“. Erst nach der Umstellungszeit 
bekommt er die Anerkennung als Bio-Bauer und darf 
seine Erzeugnisse als Öko-Produkte verkaufen. Die ge-
naue Dauer der Umstellungszeit hängt von den Details 
ab, etwa davon, ob der Betrieb zuvor schon extensiv ge-
wirtschaftet hatte oder wann das letzte Mal mit chemisch 
synthetischen Mitteln gedüngt oder gespritzt wurde. Für 
Futterpflanzen gilt eine Umstellungszeit von zwei Jahren.
Bei Tieren gelten Fristen von z. B. sechs Wochen für 
Legehennen und 12 Monaten für Mastrinder, während 
derer sie nach ökologischen Regeln gehalten und gefüt-
tert werden müssen. Eine Vermarktung tierischer Er-
zeugnisse als Umstellungsprodukte ist nicht möglich. 
Die EU-Verordnung erlaubt die Umstellung einzelner 
Betriebseinheiten, die so genannte Teilumstellung, wenn 
die Einheiten deutlich voneinander getrennt sind. Aller-
dings darf der Betrieb nicht die gleichen Pflanzen oder 
Tiere ökologisch und konventionell anbauen bzw. hal-
ten. Es wäre also zulässig, dass ein Bauer seine Milch-
kühe und die dafür notwendigen Weideflächen um-
stellt, auf anderen Äckern aber weiterhin konventionell 
Zuckerrüben anbaut.
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die Schweiz, Tschechien und Un-
garn. Bei Importen aus anderen 
Staaten muss die für die Import-
genehmigung zuständige Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Er-
nährung dies in jedem Einzelfall 
neu entscheiden. 

Für Öko-Lebensmittel gilt laut
EG-Ökoverordnung, dass sie mög-
lichst schonend hergestellt und 
möglichst wenig verändert wer-
den sollen. Gentechnisch verän-
derte Zutaten und Zusatzstoffe 
sowie die Behandlung mit ioni-
sierenden Strahlen sind bei der 
Verarbeitung prinzipiell nicht er-
laubt.
Die EG-Ökoverordnung hat die 

Liste der zugelassenen rund 400 Zusatzstoffe für die Lebensmittelver-
arbeiter auf etwa ein Zehntel reduziert. Auch von den Hilfsstoffen sind 
nur einige wenige erlaubt. Völlig gestrichen sind künstliche Farb- und 
Konservierungsstoffe sowie die Zugaben von naturidentischen Aromen 
oder synthetischen Vitaminen. Eingesetzt werden darf nur, was unbe-
dingt notwendig ist. Dazu gehören pflanzliche Verdickungsmittel wie 
Pektin und Agar-Agar oder Lecithin als Emulgator. Zulässig sind auch 
natürliche Aromen, Kulturen von Mikroorganismen wie Milchsäure-
bakterien sowie Enzyme. Alle Zusatzstoffe zählen, ebenso wie Salz, 
Wasser und Hefe, zu den nicht-landwirtschaftlichen Zutaten. Sie unter-
liegen damit nicht der Öko-Verordnung und müssen nicht aus ökologi-
schem Anbau stammen. Noch nicht abschließend geregelt sind die er-
laubten Zusatzstoffe für die Herstellung tierischer Lebensmittel.
Ausdrücklich ausgenommen aus dem Geltungsbereich ist das Keltern 
von Wein. Wein aus Bio-Trauben darf mit den üblichen Schönungsmit-
teln sowie Schwefel zur Konservierung behandelt werden. 
Die Verordnung enthält auch eine laufend aktualisierte Liste, die alle 
Zutaten aufzählt, die ausnahmsweise in konventioneller Qualität einge-
setzt werden dürfen, weil sie in Öko-Qualität noch nicht in ausreichen-
der Menge zur Verfügung stehen. Dies sind vor allem Früchte, Nüsse 
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Gewürze und Öle vorwiegend aus tropischen Klimazonen. In der Praxis 
bestehen die meisten Produkte inzwischen ganz oder fast vollständig 
aus Öko-Zutaten.

Die Regelungen der Anbauverbände
Bereits lange vor dem Erlass der EG-Ökoverordnung hatten sich Bio-
Bauern in Verbänden zusammengeschlossen und sich feste Regeln für 
die Erzeugung gegeben. Solche Verbände gibt es in vielen Staaten, in 
Deutschland sind es acht: Biokreis, Bioland, Biopark, Demeter, Eco-
vin, Gäa, Naturland, Ökosiegel (siehe Seite 22+23). Die Richtlinien der 
Verbände sind zwar in die EG-Ökoverordnung eingeflossen, doch in 
vielen Punkten gehen sie – trotz kleiner Unterschiede im Detail –  über 
die EU-Kriterien hinaus. So verlangen alle deutschen Anbauverbände 
von ihren Bauern die Umstellung des gesamten Betriebs, eine Teilum-
stellung ist nicht zulässig. Der nach EU-Regeln erlaubte Einsatz von
10 bis 20 Prozent konventioneller Futtermittel wird mengenmäßig und 
bei der Auswahl der Futtermittel weiter eingeschränkt. Auch dürfen 
Verbandsbauern weniger Schweine und Hühner je Hektar Fläche hal-
ten. Der Einsatz organischer Dünger aus konventionellen Betrieben ist 
stark beschnitten. Auch regeln einzelne Verbände Bereiche wie Aqua-
kultur oder Weinbau, bei denen es bisher noch keine EU-weiten Vor-
schriften gibt. Beim Obst- und Gemüse-Anbau sind die Vorgaben de-
taillierter, verbieten zum Beispiel den Einsatz tropischer Hölzer zum 
Stützen von Bäumen oder schreiben vor, dass der Boden zwischen Bäu-
men oder Reben überwiegend bedeckt sein muss.
Bei der Verarbeitung bestimmen die Verbände für jede Produktgruppe 
einzeln, welche Zutaten, Verfahren, Zusatzstoffe und Verpackungsma-
terialien zulässig sind. Dadurch verringert sich die Zahl der zulässigen 
Hilfs- und Zusatzstoffe noch einmal deutlich. Für alle Zutaten gilt, dass 
sie möglichst vom eigenen Verband oder – falls nicht verfügbar – von 
einem anderen Anbauverband stammen sollten. Eine Reihe von Verar-
beitungsverfahren, die das Lebensmittel zu stark verändern würden, 
sind verboten (siehe Kasten). Aufgelistet sind auch die erlaubten Mittel 
zur Reinigung oder zur Bekämpfung von Schädlingen im Betrieb.
Nicht verbindlich vorgeschrieben, aber als Ziele formuliert, sind kurze
Transportwege, sparsamer Umgang mit Verpackungen und andere um-
weltverträgliche Verhaltensweisen. Bio-Bauern und Verarbeiter, die 
nach den Richtlinien eines Verbandes arbeiten, dürfen ihre Erzeugnis-
se mit dessen Logo kennzeichnen.
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Beispiele für nicht zulässige Verfahren und Einschränkungen bei Zusatzstoffen 
laut Verbands-Richtlinien

Milch- und Milcherzeugnisse
  Ultrahocherhitzen (H-Milch)
  Sterilisieren

Gemüse und Obst
  Saftherstellung aus Konzentrat

Fette und Öle
  Extrahieren mit organisch chemischen Lösungs-

mitteln, 
  Entsäuern, Entfärben
  chemische Veränderungen wie Härten und Umestern

Fleisch
  Herstellen von Formfleisch
  Schwarzräuchern

Natürliche Aromen
  in der Regel nur zugelassen für einige Süßwaren,
 Tees und Milchprodukte, weiter eingeschränkt bei 

Bioland, bei Demeter ab 2004 ganz verboten.

Enzyme
  nur zugelassen für schwierige Saftpressungen,
 nicht in Backwaren.
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Internationale Richtlinien
Ökologischen Landbau gibt es auf der ganzen Welt. 23 Millionen Hekt-
ar in über 100 Ländern wurden 2002 nach entsprechenden Richtlinien 
bewirtschaftet. Über 750 Verbände und Organisationen aus über 100 
Ländern haben sich in der International Federation of Organic Agri-
cultural Movement (IFOAM), einem weltweiten Öko-Dachverband, zu-
sammengeschlossen. Etwa die Hälfte der Mitglieder stammen aus In-
dustrieländern, zehn Prozent aus Schwellen- und 40 Prozent aus Ent-
wicklungsländern. Die IFOAM hat Basisrichtlinien erlassen, in den 
Mindestanforderungen für die Erzeugung und Verarbeitung von Öko-
Produkten festgelegt sind. Diese Richtlinien werden alle zwei Jahre neu 
verabschiedet und geben den Rahmen vor, innerhalb dessen Zertifizie-
rungsprogramme detaillierte Richtlinien erlassen können. Neben Er-
zeugung und Verarbeitung gehören zu den IFOAM-Kriterien auch sozi-
ale Mindeststandards für alle im ökologischen Landbau beschäftigten 
Arbeitnehmer. 
Weltweite Standards für Lebensmittel legt die Codex Alimentarius-Kom-
mission fest, ein gemeinsames Gremium der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) Weltgesund-
heitsorganisation WHO. Ihr gehören 165 Länder an, die Richtlinien der 
Kommission dienen als Maßstab bei internationalen Handelsstreitigkei-
ten. 1999 hat die Codex Alimentarius-Kommission Richtlinien für die 
Herstellung, Bearbeitung, Kennzeichnung und Vermarktung von Bio-
Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis erlassen. Standards für tierische 
Produkte folgten 2001. Inhaltlich lehnen sich die Vorgaben eng an die 
IFOAM-Richtlinie und die EU-Verordnung an. Auch die USA haben 2002 
vergleichbare nationale Bio-Standards verabschiedet. 
Alle Regelungen finden sich im Wortlaut im Internet, siehe Seite31.
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Die EG-Ökoverordnung schreibt vor, dass die Betriebe mindestens ein-
mal jährlich kontrolliert werden. Damit der jeweilige Eigentümer und 
die notwendigen Unterlagen da sind, wird dieser Termin angekündigt. 
Zusätzlich können auch unangekündigte Besichtigungen stattfinden. 
Zum Nachweis von Rückständen unzulässiger Mittel können die Kon-
trollstellen Proben nehmen. Im Verdachtsfall müssen sie es tun. Bei 
Verstößen gegen die Vorschriften dürfen die beanstandeten Biopro-
dukte nicht vermarktet werden. In schwerwiegenden Fällen kann ein 
Vermarktungsverbot für den gesamten Betrieb verhängt werden. Das 
Kontrollsystem schließt alle Verarbeitungsstufen ein. Bei der Brother-
stellung beispielsweise wird der Landwirt kontrolliert, der das Getreide 
anbaut ebenso wie die Mühle, die das Getreide mahlt und der Bäcker, 
der daraus die Brote backt.
Bei der jährlichen Kontrolle müssen alle von der EG-Ökoverordnung 
vorgeschriebenen Dokumente auf den Tisch. Der Landwirt muss eine 
detaillierte Anbauplanung für seine Felder vorlegen. Damit wird die 
Fruchtfolge kontrolliert und zugleich sicher gestellt, dass der Bauer
nicht mehr Bio-Produkte verkauft hat, als er erzeugen konnte. Er ist 
verpflichtet, über den Zukauf und die Verwendung von Düngemittel, 

Wie werden Öko-Lebensmittel 
kontrolliert?

Die EG-Ökoverordnung sieht ein eigenes 
Kontrollsystem vor, dem sich alle Erzeuger, 
Verarbeiter und Importeure unterwerfen müs-
sen. Ab 2003 werden auch die Hersteller und 
Händler von Futtermittel kontrolliert, der 
Großhandel soll ebenfalls demnächst dazu 
kommen. Die Kontrollen werden in Deutsch-
land von privaten Kontrollstellen durchge-
führt, die amtlich zugelassen und von den 
staatlichen Kontrollbehörden der Bundeslän-
der überwacht werden.
Die Kontrollstellen müssen die europäischen 
Normen der EN 45011 zum Thema Qualitäts-
management und Dokumentation erfüllen. 
Damit soll gewährleistet werden, dass die 
Kontrollen in allen EU-Ländern gleichwertig 
sind. Auch der Öko-Dachverband IFOAM hat 
ähnliche Regeln, nach denen er Kontrollstel-
len weltweit akkreditiert.
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Bodenverbesserern und Saatgut
sowie über alle verkauften Er-
zeugnisse Buch zu führen. Im 
Stall müssen Haltungsbücher 
Auskunft geben über Kauf und 
Verkauf der Tiere, Futter, Krank-
heitsvorsorge und tierärztliche 
Behandlungen. Werden gleichzei-
tig andere Einheiten des Betriebs konventionell bewirtschaftet, muss 
die Buchführung auch für diese Teile vorgelegt werden. Betriebe, die 
Öko-Produkte verarbeiten, müssen den Einkauf landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse, Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe sowie den Ver-
kauf dokumentieren und die Rezepturen offen legen. Durch den Ver-
gleich von Zukaufs- und Verkaufsmengen lässt sich kontrollieren, dass 
nicht mehr an Bio-Waren verkauft, als zuvor an Bio-Rohstoffen einge-
kauft wurde. An die Überprüfung der Dokumentation schließt sich eine 
Betriebsbesichtigung an. Ist der Bauer oder Verarbeiter Mitglied eines 
Anbauverbandes, überprüft die Kontrollstelle auf privatrechtlicher Ba-
sis zusätzlich noch die Einhaltung der Verbandsrichtlinien. 

100 Prozent Sicherheit gibt es nicht
Kaum ein Bauer bekommt so oft Besuch vom Kontrol-
leur wie ein Bio-Bauer. Kaum ein Lebensmittel wird so 
gründlich kontrolliert wie das aus ökologischem Anbau. 
Kein konventioneller Hersteller muss seine Bücher so 
offen auf den Tisch legen. Dennoch wurde im Nitrofen-
Skandal belastetes Bio-Getreide als Viehfutter verkauft. 
Entdeckt wurde der Skandal durch Analysen eines Her-
stellers. Mithilfe des Kontrollsystems konnte innerhalb 
weniger Wochen die Ursache der Belastung festgestellt 
werden. Dies zeigt, dass das System funktioniert.
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Zusätzlich lassen Verarbeiter, Importeure und Großhändler die von 
 ihnen eingekauften Bio-Rohstoffe regelmäßig auf Rückstände untersu-
chen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass belastete Ware nicht in 
den Verkehr kommt. Hier orientiert man sich nicht nur an den gesetz-
lichen Vorgaben sondern an einem eigenen Richtwert. Regelmäßig 
wird deshalb auch Ware zurückgewiesen obwohl der Verkauf zulässig 
wäre. Gleichzeitig können festgestellte Belastungen auch Hinweise dar-
auf sein, dass beim Anbau oder der Gewinnung der Produkte gegen die 
EG-Ökoverordnung verstoßen wurde. 

In den acht Drittländern ist das Kontrollsystem vergleichbar. Die Be-
stätigungen der dortigen Kontrollstellen werden in der EU anerkannt. 
Bei Importen aus anderen Ländern muss die Kontrollstelle des jeweili-
gen Importeurs der Behörde bestätigen, dass alles seine Ordnung hat 
und die Produkte von einem zertifizierten Öko-Betrieb stammen, der 
nach vergleichbaren Regeln wirtschaftet, wie sie die EG-Ökoverord-
nung vorsieht.Eine Besonderheit gibt es bei Kleinbauern-Kooperativen 
in Entwicklungsländern. Diese haben oft mehrere tausend Mitglieder, 
die sehr oft weit zerstreut in unzugängliche Gebieten leben. Jeder von 
ihnen müsste jährlich durch einen Zertifizierer aus der EU kontrolliert 
werden. Die Kontrollkosten würden dadurch immens ansteigen. Die 
Lösung heißt „Internes Kontrollsystem“. Die Kooperative stellt einhei-
mische Inspektoren an, die alle Mitglieder mindestens jährlich kon-
trollieren und dies entsprechend dokumentieren. Die Kontrollstelle 
aus der EU prüft nur noch die Dokumentation und als Stichprobe eini-
ge Kleinbauern.
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Wo „Öko“ draufsteht, ist auch „Öko“ drin! 
Seit 1993 stehen die Worte „Bio“ und „Öko“ unter dem Schutz der 
EG-Ökoverordnung. Nur Produkte, die nach den Richtlinien der Ver-
ordnung erzeugt, verarbeitet und kontrolliert werden, dürfen als Bio- 
oder Öko-Ware gekennzeichnet werden. Auf der Verpackung der Le-
bensmittel muss die Codenummer und/oder der Name der zuständigen 
Kontrollstelle angeben werden. Für Bioprodukte, die in Deutschland 
kontrolliert werden, ist die Kennzeichnung DE-0XX-Öko-Kontroll-
stelle vorgeschrieben, wobei X für eine Ziffer steht. Zusätzlich dürfen 
die Waren mit dem so genannten Konformitätshinweis „Ökologische 
Agrarwirtschaft - EG-Kontrollsystem“ ausgezeichnet werden. Begriffe 
wie biologisch, ökologisch, aus biologischem Anbau, ökologischer 
Landbau  etc. dürfen für die Bezeichnung des Produkts benutzt wer-
den, wenn mindestens 95 Prozent der Zutaten landwirtschaftlichen Ur-
sprungs aus ökologischem Landbau stammen. Wasser, Salz, Hefe und 
die erlaubten Zusatzstoffe gelten als nicht-landwirtschaftliche Zutat und 
werden bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt. Liegt der Bio-An-
teil der Zutaten unter 95 Prozent, 
aber bei mindestens 70 Prozent, 
darf nur dann „Bio-„ oder „Öko-„ 
in der Verkehrsbezeichnung ste-
hen, wenn im Zutatenverzeich-
nis auf den biologischen Anbau 
der jeweiligen Zutat hingewie-
sen wird. Zudem muss in der Nä-
he der Verkehrsbezeichnung fol-
gende Formulierung abgedruckt 
werden: „...% der Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs sind 
nach den Grundregeln für den 
ökologischen Landbau gewon-
nen worden“. In der Praxis spielt 
dies kaum noch eine Rolle, da in-
zwischen fast alle Zutaten in Bio-
Qualität auf dem Markt vorhan-
den sind.

Woran sind Lebensmittel aus
ökologischem Landbau zu erkennen? 

Vorsicht Täuschung
Geschützt durch die EG-Ökoverordnung sind nur Begrif-
fe wie Bio- / Öko- , biologisch / ökologisch oder „aus 
kontrolliertem ökologischem / biologischem Anbau“. 
Viele ähnlich lautende Formulierungen versuchen den 
Eindruck zu erwecken, es handle sich bei ihren konven-
tionell erzeugten Produkten ebenfalls um Bio-Lebens-
mittel. Solche Formulierungen lauten beispielsweise: 
„aus kontrolliertem Anbau“, „von staatlich anerkannten 
Bauernhöfen“, „unter unabhängiger Kontrolle“, „unge-
spritzt“, „ohne Spritzmittel“, „aus integrierter Landwirt-
schaft“, „aus Vertragsanbau“, „aus alternativer Haltung“ 
oder „aus umweltschonendem Anbau“.
Alle diese Bezeichnungen besagen nicht, dass es sich um 
Bioprodukte handelt. Werden die Begriffe „naturrein“ 
oder „natürlich“ verwendet, bedeutet dies, dass die 
Lebensmittel weder Zusatzstoffe noch Rückstände von 
Pflanzenschutzmitteln oder Tierarzneimitteln enthalten 
und dass sie nicht bestrahlt wurden. Damit ist jedoch 
nicht gesagt, dass sie biologisch angebaut wurden.
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Der Hinweis „hergestellt im Rahmen der Umstellung auf die biologi-
sche Landwirtschaft“ sagt aus, dass das Lebensmittel oder die jeweilige 
Zutat von einem Betrieb stammt, der mindestens zwölf Monaten vor der 
Ernte auf Öko-Anbau umgestellt hat.

Kennzeichnungsbeispiele für Öko-Lebensmittel

Verkehrsbezeichnung Anteil landwirtschaft-  Zutatenverzeichnis
 licher Erzeugnisse öko-
 logischen Ursprungs 
 laut Öko-VO

3-Korn-Getreide
Vollkorngetreide aus  100 % Vollkorn-Weizen*, 
kontrolliert-ökologischer   Vollkorn-Roggen*,
Landwirtschaft  Vollkorn-Hafer*

oder  
Bio-3-Korn-Getreide 
 
3-Korn-Müsli
Kontrolliert ökologischer  95-99 % Weizenflocken*, Roggenflocken*, 
Anbau  Haferflocken*, Sultaninen*, 
  Haselnusskerne*, Sonnenblumen 
oder  kerne*, Himbeeren getrocknet,
Bio-3-Korn-Müsli  Leinsamen*
  
3-Korn-Müsli
80 % der Zutaten land- 70-94 % Weizenflocken*, Roggenflocken*,
wirtschaftlichen Ursprungs  Haferflocken*, Sultaninen*,
sind nach den Grundre-  Haselnusskerne*, Cashewnüsse,
geln für die  biologische  Himbeeren getrocknet, Acerola
Landwirtschaft gewonnen  
worden

* aus kontrolliert-ökologischer Landwirtschaft



20

Das staatliche Bio-Siegel
Das Bio-Siegel ist ein bedeutender Schritt zur Entwicklung des
Bio-Marktes. Erzeuger und Verarbeiter, deren Lebensmittel ge-
mäß der EG-Ökoverordnung hergestellt wurden und den ent-
sprechenden Kontrollstellenvermerk tragen, dürfen das staatliche
Bio-Siegel tragen. Dieses im September 2001 eingeführte Zeichen
soll Bio-Lebensmittel auf allen Vermarktungswegen auf den ersten 
Blick erkennbar machen und so den Verbrauchern beim Einkauf die 
Orientierung erleichtern. Die Einzelheiten der Nutzung regeln das
Öko-Kennzeichengesetz und die Ökokennzeichen-Verordnung. Anfang 
2003 trugen bereits 15.000 Bio-Lebensmittel das Bio-Siegel.
Die EU hat ein eigenes Öko-Landbau-Logo entwickelt, das inhaltlich 
die gleiche Bedeutung hat in der Praxis aber nur selten eingesetzt wird 
Viele Supermarkt-Ketten haben in den letzten Jahren eigene Marken 
für Bio-Lebensmittel entwickelt, die sie auch bewerben. Dazu gehören 
z.B. „Naturkind“ bei Tengelmann, „Füllhorn“ bei Rewe oder „Bio Wert-
kost“ bei Edeka. Bio-Produkte von Reformwaren-Herstellern tragen 
ein grünes Blatt mit der Aufschrift „Bio“.

Das EU-Siegel Ökologischer Landbau
Das EU-Ökosiegel garantiert, dass dass die so gekennzeichneten 
 Produkte nach den Anforderungen der EG-Ökö-Verordnung pro -
duziert worden sind. 95 % der Zutaten müssen aus biologischem
Landbau sein. Das Label ist bei uns nicht auf vielen Produkten zu fin-
den und daher bei den Verbrauchern wenig bekannt.
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Die Zeichen der Anbauverbände
Auf vielen Bio-Lebensmitteln findet sich zusätzlich zum EU-Kontrollver-
merk auch das Zeichen eines der acht ökologischen Anbauverbände. 
Das bedeutet, dass bei der Erzeugung der landwirtschaftlichen Zutaten 
und bei der Herstellung des Produktes neben der EU-Öko-Verordnung 
auch die Richtlinien des jeweiligen Verbandes eingehalten wurden.
Die einzelnen Richtlinien unterscheiden sich in traditionell oder welt-
anschaulich begründeten Details. Solche Anbauverbände gibt es auch 
in anderen europäischen Ländern, etwa „Ernte“ in Österreich oder 
„AIAB“ in Italien. Gelegentlich sind deren Logos auf importierten Bio-
Lebensmitteln zu sehen.

Biokreis
Zur Förderung des ökologischen Landbaus in ihrer Region gründeten 
1979 Erzeuger und Verbraucher den Verband unter dem Namen Bio-
kreis Ostbayern. Mittlerweile ist der Verband deutschlandweit tätig.

Bioland
Bioland, 1971 gegründet, ist der größte deutsche Anbauverband. Be-
sonderes Anliegen des von Bioland-Bauern praktizierten organisch-
biologischen Landbaus ist die Förderung des Bodenlebens für das 
Wachstum gesunder Pflanzen und die Produktion hochwertiger Nah-
rungsmittel.

Biopark
Der jüngste Ökolandbau-Verband wurde 1991 in Mecklenburg-Vor-
pommern gegründet. Inzwischen hat er Mitgliedsbetriebe in zwölf 
Bundesländern. Ihm gehören viele große extensiv wirtschaftende Flei-
scherzeuger an.

ECOVIN 
Mit rund 200 Mitgliedern ist ECOVIN – Bundesverband ökologischer 
Weinbau der größte Zusammenschluss biologisch wirtschaftender 
Winzer. Daneben gibt es auch Öko-Winzer bei anderen Verbänden. 
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Demeter
Die von Demeter-Betrieben praktizierte biologisch-dynamische Wirt-
schaftsweise ist seit 1924 bekannt. Wichtigster Unterschied zu anderen 
Verbänden sind die Beachtung kosmischer Rhythmen und die Anwen-
dung von Präparaten aus Heilkräutern, Mineralien und Kuhdung zur 
Förderung der Bodenfruchtbarkeit.

Gäa
Die Gäa - Vereinigung ökologischer Landbau hat ihre Wurzeln in der 
kirchlichen Umweltbewegung der ehemaligen DDR. Die meisten Mit-
gliedsbetriebe des nach der griechischen Göttin der Erde benannten 
Verbandes liegen in den neuen Bundesländern.

Naturland
1982 gegründet ist Naturland - Verband für naturgemäßen Landbau der 
von der Mitgliederzahl her zweitstärkste Verband und, wie auch Deme-
ter, international tätig. Die Auslandsarbeit konzentriert sich auf Bera-
tung, Inspektion und Zertifizierung von kleinbäuerlichen Projekten in 
Entwicklungsländern.

Ökosiegel
Der kleine Verein Ökosiegel ist schwerpunktmäßig in Norddeutschland 
aktiv. Die Produkte werden auch überregional vertrieben.

IFOAM
Das Zeichen des weltweiten Dachverbandes IFOAM auf einem Produkt 
besagt, dass die Kontrollstelle, die dieses Produkt zertifiziert hat, bei 
IFOAM akkreditiert ist. Sie hält also die von der IFOAM festgelegten 
Standards ein. Das Logo ist damit ein indirektes Qualitätszeichen, das 
sich häufig auf Öko-Lebensmitteln aus Ländern außerhalb der EU fin-
det.



Wo kann man Lebensmittel
aus ökologischem Anbau kaufen?

Etwa 35 Prozent aller Bio-Lebensmittel wer-
den über den Facheinzelhandel verkauft. Dazu 
gehören an erster Stelle die Naturkostfachge-
schäfte, also die klassischen Bio-Läden. Davon 
gibt es in Deutschland etwa 2500, vom winzi-
gen Ladenlokal bis hin zu 1.000 Quadratme-
ter großen Bio-Supermärkten. Ein Teil der Na-

turkostgeschäfte ist Mitglied im Bundesverband Naturkost Naturwaren 
und trägt als Zeichen ein großes „N“. Das Sortiment dieser Geschäfte 
wird vom Verband auf seine Bio-Qualität hin überprüft. Doch auch in 
den anderen Bio-Läden ist das Lebensmittel-Sortiment zu fast 100 Pro-
zent Bio und kann einige tausend verschiedene Produkte umfassen. 

Die Vermarktung von Öko-Lebensmitteln hat 
sich in den letzten Jahren stark entwickelt.
Inzwischen finden sich in fast allen Geschäfts-
typen zumindest einige Bio-Produkte und 
die Zahl der Verkaufsstätten mit Bio-Angebot 
wächst stetig.



Viele Läden verkaufen zudem Naturkosmetik und manche auch um-
weltverträgliche Naturwaren wie Öko-Textilien oder Waschmittel. Der 
Anteil an Lebensmitteln mit Verbands-Logo ist in Bio-Läden meist hö-
her als in Supermärkten. Die Geschäfte zeichnen sich durch eine ho-
he Kompetenz in der Beratung aus. Allerdings führt der höhere Perso-
nalbedarf auch zu einem etwas höheren Preisniveau im Vergleich zu 
Supermärkten. Zu den Fachgeschäften gehören auch die rund 2000 Re-
formhäuser. Ihr Lebensmittelsortiment besteht zu rund 60 Prozent aus 
Bioprodukten, die durch ein grünes Bio-Blatt gekennzeichnet sind. 
Ebenfalls ein gutes Drittel der Bio-Lebensmittel verkauft der Lebens-
mitteleinzelhandel. Dazu zählen die traditionellen Supermarkt-Ketten, 
Verbrauchermärkte, Discounter und die Lebensmittelabteilungen von 
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Kaufhäusern. Das Bio-Sortiment in den Super- 
und Verbrauchermärkten beschränkt sich mit 
einigen Ausnahmen auf wenige hundert gän-
gige Produkte. Diese werden als Eigenmarken 
der Unternehmen angeboten, etwa „Füllhorn“ 
bei Rewe oder „Naturkind“ bei Tengelmann 
sowie als Herstellermarken. Einen großen Teil 
des Umsatzes machen die Babygläschen der 
großen Hersteller aus, die zu einem großen 
Anteil mit Bio-Zutaten gefüllt werden. Von den 
Discountern bot Anfang 2003 nur Plus bun-
desweit ein kleines Sortiment von Bio-Lebens-
mitteln an. Alle anderen nehmen Bio-Produk-
te bisher nur gelegentlich ins Regal. Zu finden 
sind die Bio-Lebensmittel entweder in einer 
eigenen Bio-Ecke oder direkt neben den je-
weiligen konventionellen Produkten. 

18 Prozent aller Bio-Lebensmittel werden direkt beim Erzeuger ge-
kauft. Die Direktvermarktung von selbst erzeugtem Fleisch, Gemüse 
oder Obst ist für viele Bio-Bauern eine wichtige Einnahmequelle. Zu-
dem verstärkt es die Beziehung zwischen Erzeuger und Verbraucher, 
die beim Einkauf im Geschäft anonym bleibt. Gekauft wird direkt auf 
dem Hof oder auf Wochenmärkten. Die Preise sind in der Regel güns-
tiger als in den Geschäften. Um sicher zu gehen, dass es sich um echte 
Bioprodukte handelt, sollte der Verbraucher auch hier auf die Angabe 
der Öko-Kontrollstellennummer oder bekannte Bio- und Verbandszei-
chen achten. Bei Bäckern und Metzgereien gibt es viele Betriebe, die 
neben dem herkömmlichen Angebot ein meist selbst hergestelltes Bio-
Sortiment verkaufen. Reine Bio-Bäcker- und Metzger sind eher selten. 
Ein weiterer wichtiger Verkaufsweg sind Drogeriemärkte, die vor allem 
Trockenprodukte wie Müsli und Babykost in Bio-Qualität anbieten.

Bio kommt auch ins Haus. Im Internet finden sich zahlreiche Versand-
händler, bei denen man Bio-Produkte bestellen kann. In den meisten 
Fällen geht es auch ohne Computer nur mit Katalog. Frische Produk-
te wie Obst, Gemüse, Milch und Fleisch werden nur selten angeboten, 
weil hier der Versand sehr aufwendig ist. Für solche Frische-Produkte 
gibt es jedoch fast überall regionale Anbieter von Abo-Tüten oder Abo-
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Kisten. Oft handelt es sich um Na-
turkostläden oder Erzeuger, die 
ihre Lebensmittel auf diesem Weg 
direkt vermarkten. Wer ein Abon-
nement hat, bekommt meist ein-
mal in der Woche frische Produk-
te ins Haus geschickt, die er vor-
her zusammen gestellt hat.
Öko-Produkte sind meist teurer 
als konventionell erzeugte Le-
bensmittel. Werden die Bio-Le-
bensmittel möglichst direkt, ge-
ring verarbeitet und jahreszeitlich angepasst eingekauft, fällt der Preis-
unterschied geringer aus. Außerdem sollte beim Preisvergleich eines 
bedacht werden: Viele Wasserwerke fördern aus gutem Grund in ihren 
Wassereinzugsgebieten den ökologischen Landbau. Das erspart Kosten 
in immenser Höhe, weil weniger Nitrat und Pflanzenschutzmittel aus 
dem Trinkwasser entfernt werden müssen. Kosten, die nicht auf dem 
Kassenzettel zu sehen sind, die wir Alle aber trotzdem bezahlen!

Haben Öko-Lebensmittel eine andere Qualität?
Streng wissenschaftlich gesehen lässt es sich nicht beweisen, dass Men-
schen, die nur Produkte aus ökologischem Anbau essen, gesünder 
sind. Dafür wären aufwendige Langzeitstudien mit vielen Teilnehmern 
notwendig. Doch es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass Bio-Lebens-
mittel bei bestimmten Qualitäts-
merkmalen vorne liegen. Dabei 
sollten neben wertgebenden In-
haltsstoffen und Rückständen 
auch andere Aspekte beachtet 
werden, die die Qualität eines Le-
bensmittels ausmachen.
In zahlreichen Studien sind die 
Gehalte an Vitaminen, Mineral-
stoffen und anderen Nährstoffen 
zwischen Produkten aus konven-
tionellem und ökologischem An-
bau verglichen worden. Dass sich 

Warum sind ökologisch erzeugte Lebensmittel 
teurer?
Durch den Verzicht auf chemisch synthetische Dünger 
und Pflanzenschutzmittel sind die Ernteerträge geringer. 
Zudem muss etwa ein Drittel der Fläche mit Legumino-
sen bebaut werden und fehlt für den Anbau pflanzlicher 
Lebensmittel.

Öko-Bauern halten, bezogen auf die Fläche, weniger 
Tiere. Die Fütterungsvorschriften führen zu längeren 
Mastzeiten und geringeren Milchmengen.

Die Anbaumethoden sind sehr arbeitsaufwendig, etwa 
durch mechanischen Pflanzenschutz.
Die meisten Verarbeiter sind kleine Firmen und die Ver-
marktungsstrukturen sind nicht so effektiv. Das schafft 
zwar Arbeitsplätze, kostet aber auch mehr Geld.
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dabei keine klaren Unterschiede ergaben, hat einen Grund: Der Gehalt 
an Nährstoffen wird von vielen Faktoren beeinflusst, etwa vom Stand-
ort, der Bodenqualität, vom Wetter oder von Sortenwahl und Erntezeit. 
Neuere Untersuchungen, die unterschiedliche Einflüsse berücksichti-
gen, ergaben leichte Vorteile für Bio-Produkte. So enthielten Bio-Äp-
fel in einer Schweizer Studie mehr zellschützende Flavanole, hatten ein 
festeres Fruchtfleisch und waren besser lagerbar. Schottische Wissen-
schaftler fanden in Bio-Gemüsesuppe sechsmal mehr Salicylsäure als 
in konventioneller Suppe. Dieser sekundäre Pflanzenstoff verdünnt das 
Blut und wirkt deshalb beim Menschen vorbeugend gegen Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen.
Durch viele Analysen ist belegt, dass Produkte aus ökologischem Anbau 
deutlich weniger Nitrat und seltener und in viel geringerem Umfang 
Rückstände chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel enthalten als 
Produkte aus dem konventionellen Anbau. Da Bio-Bauern auf den  Ein-
satz solcher Pflanzenschutzmittel verzichten, ist die geringere Belas-
tung leicht zu erklären. Werden Rückstände nachgewiesen, so stam-
men sie zum Teil aus Verwehungen von Nachbarfeldern oder Verunrei-
nigungen mit konventionellen Rohstoffen bei der Verarbeitung. Kaum 
Unterschiede in der Belastung gibt es bei Schadstoffen wie Schwerme-
tallen oder schwerabbaubaren Chlorchemikalien wie DDT oder PCB. 
Sie finden sich in Spuren in der ganzen Umwelt, also auch in Bio-Pro-
dukten.
Wichtige Qualitätsaspekte sind  auch die Auswirkungen der Lebensmit-
tel auf Bereiche wie Umweltschutz, Artenvielfalt oder Entwicklungshilfe 
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(Fairer Handel). Hier kann der ökologische Anbau Pluspunkte für sich 
verbuchen. Wer die Bemühungen der Bio-Bauern um eine umweltver-
trägliche und nachhaltige Landwirtschaft unterstützen will, kann dies 
durch den Kauf ihrer Produkte tun. Auch der Geschmack gehört zur 
Qualität. In einer Emnid-Umfrage gaben 72 Prozent der Befragten an, 
dass ihnen Bio-Lebensmittel gut schmecken.
Umstritten ist das, was manche Forscher die Lebenskraft oder Vitalität
eines Lebensmittels nennen und so erklären: Wird ein Weizenkorn 
als Ganzes ausgesät, entsteht daraus eine neue Pflanze. Wird das Korn 
zerschnitten, bleibt die Menge der analysierbaren Inhaltsstoffe gleich. 
Aber es wächst nichts mehr. Ein Lebensmittel muss also etwas wie eine 
formgebende Kraft enthalten, die aus leblosen Molekülen einen funk-
tionierenden Organismus bildet. Um diese Vitalität zu messen, haben 
Wissenschaftler mehrere Verfahren entwickelt. Bei der Bio-Photonen-
Methode werden kleine Lichtteilchen gemessen, die von den Zellen aus-
gehen. Je mehr die Zellen „leuchten“, desto lebendiger ist das Lebens-
mittel. Bei den so genannten bildschaffenden Methoden werden wäss-
rige Extrakte aus einem Lebensmittel und Mineralsalze auf Löschpapier 
aufgetragen. Dabei entstehen je nach Vitalkraft unterschiedliche Bilder. 
Mit beiden Methoden lassen sich nicht nur zuverlässig Käfigeier von 
Eiern freilaufender Tiere unterscheiden. Auch zwischen Lebensmitteln 
aus konventionellem und ökologischem Anbau gibt es deutliche Vitali-
tätsunterschiede. Tiere haben übrigens ein Gespür für diese Vitalkraft. 
Wenn sie die Wahl haben, entscheiden sie sich für Bio-Futter. Hier gibt 
es allerdings noch eine Menge Fragen zu klären.
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Öko-Lebensmittel und Gentechnik

Für die Herstellung von Öko-Erzeugnissen 
ist die Verwendung von genetisch veränder-
ten Organismen (GVO) und von Produkten, 
die mit Hilfe von GVO hergestellt wurden, seit 
1999 durch die EU-Öko-Verordnung ausge-
schlossen. Auch alle anderen internationalen 
und nationalen Richtlinien verbieten den Ein-
satz der Gentechnik, da diese nicht mit den 
Grundgedanken der ökologischen Landwirt-
schaft vereinbar ist.

Die Gentechnik strebt durch gezielte Eingriffe in das Erbgut einzelner 
Organismen verbesserte Produktionsleistungen an. Im ökologischen 
Landbau dagegen stehen die Wechselbeziehungen zwischen den Orga-
nismen im Mittelpunkt; natürliche Regelmechanismen und Kreisläufe 
werden unterstützt.

Im Juli 2003 hat das Europäische Parlament ein umfangreiches Gesetz-
gebungspaket über die Kennzeichnung und das Inverkehrbringen ge-
netisch veränderter Organismen verabschiedet. Damit wird zukünftig 
auch in Europa der Anbau von Gen-Pflanzen für kommerzielle Zwecke 
erlaubt, was den ökologischen Landbau vor ein ernstes Problem stellt. 
Grund: die gesetzlich garantierte Gentechnikfreiheit der Öko-Lebens-
mittel ist bedroht.
Die bisherigen Erfahrungen aus Untersuchungen und der Praxis in Län-
dern wie den USA oder Kanada zeigen, dass Wind und Insekten mit den 
Pollen auch das veränderte Erbgut der Genpflanzen weiter tragen und 
dieses von verwandten Pflanzen aufgenommen und eingebaut wird. 
Neben diesen Verunreinigungen auf dem Acker kommen solche bei 
Transport und Verarbeitung hinzu. Studien gehen davon aus, dass bei 
einer Freigabe des Genpflanzenanbaus in Europa die Vermeidung einer 
Verunreinigung bisher gentechnikfreier Lebensmittel nur mit extrem 
hohem finanziellen und organisatorischen Aufwand machbar wäre, den 
dann die Verbraucher bezahlen müssten. Aus diesen Gründen lehnen 
alle Vertreter des ökologischen Landbaus den Anbau von Gen-Pflanzen 
grundsätzlich ab. 
Um die Herstellung gentechnikfreier Lebensmittel zu erleichtern, wur-
de von verschiedenen  Trägerorganisationen eine Datenbank aufgebaut 
(www.infoXgen.com), in der Rohstoffe und Zutaten aufgelistet sind, die 
ohne Verwendung von Gentechnik erzeugt wurden
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Richtlinien
Die verschiedenen Verordnungen und Richtlini-
en können als Gesetzestexte gekauft oder bei den 
jeweiligen Verbänden bestellt werden. Im Inter-
net sind sie abrufbar unter:

EG-Ökoverordnung, aktualisierte Fassung
www.verbraucherministerium.de/landwirtschaft/
eg-oeko-vo/index.htm

Öko-Landbaugesetz und andere deutsche 
Regelungen
www.verbraucherministerium.de/landwirtschaft/
oekolandbau.htm

Weitere Informationen
zum Thema Öko-Lebensmittel

Die Richtlinien wichtiger Verbände
www.demeter.de Menü Info & Service 
www.bioland.de/bioland/richtlinien.html
www.naturland.de/n2/seite2_4.html
www.ifoam.org/standard/index.html
Codex Alimentarius
www.fao.org/DOCREP/005/Y2772E/
Y2772E00.HTM

Eine Liste der Kontrollstellen steht im Internet 
unter
www.verbraucherministerium.de/landwirtschaft/
oekolog-landbau/kontrollstellenverz.pdf 

Weitere Internetangebote für 
Information und Einkauf
www.soel.de
Die Stiftung Ökologie und Landbau bietet um-
fangreiche Materialien, Daten und Adressen zum 
Thema ökologischer Landbau

www.oekolandbau.de
Das vom Verbraucherministerium finanzierte 
zentrale Internetportal für den Öko-Landbau mit 
Informationen für Erzeuger, Verarbeiter, Händler 
und Verbraucher.

www.naturkost.de
Informationen über Bio-Lebensmittel, gesunde 
Ernährung sowie die Adressen aller Bio-Läden.

www.bio-siegel.de
Informationen zum staatlichen Bio-Siegel.

www.transgen.de
Informationen der Verbraucher-Initiative e.V. zur 
Gentechnik in Landwirtschaft und Lebensmittel-
herstellung.
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www.gemuesekiste.de
Adressen von Öko-Lieferservices

www.allesbio.de
Adressen von Direktvermarktern

www.infoXgen.com
(Datenbank; Internet-Marktplatz für Lebensmit-
telhersteller ohne Gentechnik)

www.reformhaus.de
Adressen der Reformhäuser

www.zmp.de/verbraucher/index.asp
Die monatlich erhobenen Verbraucherpreise von 
36 Bio-Frische-Produkten.

Wichtige Adressen rund um den 
ökologischen Landbau
Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft 
e.V. (BÖLW)
Marienstraße 19/20
10117 Berlin
Tel.: 0 30 / 28 482-300
Fax: 0 30 / 28 482-309
Internet: www.boelw.de
E-Mail: info@boelw.de

Bundesverbände Naturkost Naturwaren 
(BNN)
Ebertplatz 1
50668 Köln 
Internet: www.n-bnn.de
BNN Einzelhandel e.V.
Tel.: 02 21 / 139756 - 22
Fax: 02 21 / 139756 - 20
E-Mail: BNN.Einzelhandel@n-bnn.de
BNN Herstellung und Handel e.V.
Tel.: 02 21 / 139756 - 44
Fax: 02 21 / 139756 - 40
E-Mail: BNN.Herstellung.Handel@n-bnn.de

International Federation of Organic 
Agriculture Movements (IFOAM)
Ökozentrum Imsbach
66636 Tholey-Theley
Tel.: 0 68 53 / 91 98 90
Fax: 0 68 53 / 91 98 99
Internet: www.ifoam.org
E-Mail: HeadOffice@ifoam.org

Stiftung Ökologie und Landbau
Weinstraße Süd 51
67098 Bad Dürkheim
Tel.: 0 63 22 / 98 97 00
Fax: 0 63 22 / 98 97 01
Internet: www.soel.de 
E-Mail: info@soel.de

Bioland e.V.
Kaiserstr. 18
55116 Mainz
Tel.: 0 61 31 / 23 97 90
Fax: 0 61 31/23 97 927
Internet: www.bioland.de
E-Mail: info@bioland.de

Biokreis e.V.
Regensburger Str. 34
94036 Passau
Tel.: 0851 / 75 650-0
Fax: 0851 / 75 650-25
Internet: www.biokreis.de
E-Mail: info@biokreis.de

Biopark e.V.
Karl-Liebknecht-Str. 26
19395 Karow
Tel.: 03 87 38 / 70 309
Fax: 03 87 38 / 70 024
Internet: www.biopark.de
E-Mail: info@biopark.de

Demeter-Bund e.V.
Brandschneise 2
64295 Darmstadt
Tel.: 0 61 55/ 84 69-0
Fax: 0 61 55/ 84 69-11
Internet: www.demeter.de
E-Mail: info@demeter.de
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ECOVIN e.V., Bundesverband 
ökologischer Weinbau
Wormser Str. 162
55276 Oppenheim
Tel.: 0 61 33 / 16 40
Fax: 0 61 33 / 16 09
Internet: www.ecovin.de
E-Mail: ecovin@t-online.de

Gäa e.V. - Vereinigung Ökologischer 
Landbau
Am Beutlerpark 2
01217 Dresden
Tel.: 03 51/ 401 2389
Fax: 03 51 /401 5519
Internet: www.gaea.de
E-Mail: info@gaea.de

Naturland - Verband für naturgemäßen 
Landbau e.V.
Kleinhaderner Weg 1
82166 Gräfelfing
Tel.: 0 89 / 89 80 82-0
Fax: 0 89 / 89 80 82-90
Internet: www.naturland.de
E-Mail: naturland@naturland.de

Ökosiegel e.V.
Bamser Ring 1
29581 Gerdau/Barnsen
Tel.: 0 58 08 / 18 34
Fax: 0 58 08 / 18 34

Informationsstelle Bio-Siegel bei der 
ÖPZ GmbH
Godesberger Allee 125-127
53175 Bonn
Tel.: 02 28 / 53 689-0
Fax: 02 28 / 53 689-29
Internet: www.bio-siegel.de
E-Mail: info@bio-siegel.de

Für die Bestellung von aid-Medien gilt:

Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen 
im Rahmen der gesetzlichen Regelungen innerhalb von 
zwei Wochen durch Rücksendung der Ware zurückgeben. 
Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware und dieser 
Belehrung. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. 
bei sperrigen Gütern) können Sie die Rückgabe auch durch 
Rücknahmeverlangen in Textform, also z. B. per Brief, Tele-
fax oder E-Mail, erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung der Ware oder des Rücknahmever-
langens. Ab einem Bestellwert von mehr als 40,00 EUR tragen 
wir die Kosten der Rücksendung. Bitte bewahren Sie im Falle 
von Rücksendungen immer den Einlieferungsschein auf. Die 
Rücksendung (1.) oder das Rücknahmeverlangen (2.) rich-
ten Sie bitte an:
(1.) aid-Vertrieb DVG, Birkenmaarstraße 8, 53340 Mecken-
heim oder an
(2.) aid infodienst Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirt-
schaft e. V., Friedrich-Ebert-Straße 3, 53177 Bonn

Rückgabefolgen
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits emp-
fangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Bei 
einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt 
werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware 
ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im La-
dengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im 
Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem 
Sie die Ware nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen 
und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
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Kunden-Nr. (falls vorhanden)

Firma                                                                                   

Name

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Datum                                                                                                                Unterschrift

aus Deutschland:
aid-Vertrieb DVG, Birkenmaarstraße 8
53340 Meckenheim/DEUTSCHLAND
Tel.:  02225 926-146 und 02225 926-176
Fax:  02225 926-118
E-Mail: Bestellung@aid.de

aus Österreich und Südtirol:
ÖAV, Achauerstraße 49a
2335 Leopoldsdorf /ÖSTERREICH
Tel.:  02235 404-0
Fax: 02235 404-659
E-Mail: buch@agrarverlag.at

Ich (Wir) bestelle(n) zuzüglich einer Versandkostenpauschale von 3,00 EUR gegen Rechnung (Angebotsstand: Juli 2003)

Best.-Nr.  Titel                                                                        Medium        Anzahl     Einzelpreis      Gesamtpreis 

5-1358     Empfehlungen für die Ernährung von Mutter
                und Kind – Schwangerschaft und Stillzeit                         Heft                  2,00

5-1423     Vom Acker bis zum Teller - Lebensmittelsicherheit              
                geht alle an                                                                     Heft                  2,50

5-1070     Ökologischer Landbau                                                    Heft                  2,50

5-3774     Lebensmittel aus ökologischem Landbau                      CD-ROM              13,00

5-3264     aid-Medienkatalog                                                          Heft                  0,00                     0,00

5-3797     Allgemeine Geschäftsbedingungen                                Faltblatt               0,00                     0,00

Auftragswert

Bestellungen erfolgen ausschließlich unter Einbeziehung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im Internet 
unter www.aid-medienshop.de einsehen oder unserem Medienkatalog entnehmen können, den wir Ihnen auf Anforderung 
kostenlos zusenden. 
Die Informationen zum Rückgaberecht und zu den Rückgabefolgen auf Seite 33 habe ich zur Kenntnis genommen. 

Bestellformular aid-Medien
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Lebensmittel aus ökologischem Landbau
Die CD-Rom gibt Multiplikatoren und Fachkräften die Möglich-
keit, anhand von zwei unterschiedlich ausführlich gestalteten Fo-
liensätzen auf die Informationsbedürfnisse verschiedener Ziel-
gruppen einzugehen. Ein ausführlicher Begleittext mit weiterge-
henden Informationen kann ebenfalls Seite für Seite ausgedruckt 
werden. Beschrieben werden neben den Grundprinzipien des 
ökologischen Landbaus die verschiedenen Verbands- und Waren-
zeichen sowie das neu geschaffene nationale Öko-Siegel. Es soll 
deutlich werden: wo Bio oder Öko drauf steht, muss auch Bio 
oder Öko drin sein. Außerdem werden die verschiedenen Ein-
kaufsmöglichkeiten von Bio-Lebensmitteln dargestellt.

Bestell-Nr. 5-3774, Foliensatz auf CD-ROM, 13,00 

Empfehlungen für die Ernährung von Mutter 
und Kind – Schwangerschaft und Stillzeit
Nicht für zwei, sondern möglichst vielseitig essen - so lautet die 
wichtigste Empfehlung für Schwangere. Dieses Heft gibt werden-
den und auch frisch gebackenen Müttern konkrete Empfehlungen 
an die Hand, wie sie ihren Speiseplan ausgewogen und abwechs-
lungsreich gestalten können. Denn ein Mangel an bestimmten 
Nährstoffen kann die geistige und körperliche Entwicklung des 
Kindes beeinträchtigen. Muttermilch ist die beste Nahrung für ei-
nen Säugling. Damit das Stillen gut gelingt finden sich in diesem 
Heft ausführliche Informationen, viele praktische Tipps und Hilfe-
stellung bei eventuellen Stillproblemen.

Bestell-Nr. 5-1358, Heft,44 Seiten, 2,00 

Ökologischer Landbau
Das Heft beschreibt die Grundprinzipien des ökologischen Wirt-
schaftens, die unterschiedlichen Bewirtschaftungsformen sowie 
die ökonomischen Belange. Die Besonderheiten des Pflanzenbau-
es und der Tierhaltung in ökologischen Betrieben werden darge-
stellt. Außerdem werden einige Ratschläge zur Umstellung kon-
ventioneller Betriebe gegeben.

Bestell-Nr. 5-1070, Heft, 56 Seiten, 2,50 



Vom Acker bis zum Teller:
Lebensmittelsicherheit geht alle anLebensmittelsicherheit geht alle an

Lebensmittelsicherheit geht alle an: Die Landwirtschaft, die Lebens-
mittelverarbeitung, Handel, Politik, Wissenschaft aber auch die 
 Verbraucher. Probleme in einem einzigen Bereich betreffen häufig 
alle Stufen der Nahrungskette, vor allem aber machen sie deutlich, 
dass Lebensmittelsicherheit unteilbar ist. Die Broschüre behandelt 
die Hintergründe von Skandalen, wichtige Fragen zu Pflanzenbau 
und Tierhaltung, es geht um Kennzeichnung, Kontrolle, Lebensmit-
telrecht, Lebensmittelbestrahlung und Schadstoffe aber auch um 
die Fragen, was jeder Verbraucher selbst dazu beitragen kann, dass 
 unsere Lebensmittel sicher und hochwertig sind.
Bestell-Nr. 5-1423, 56 Seiten, 2,50 


