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stelle Bio-Siegel in die Datenbank übernommen. 

Unabhängig von der Anmeldeform erhält der Bio-Siegel-Nutzer eine automatisch generierte Bestätigung 
in elektronischer Form über die erfolgreiche Registrierung oder Anmeldung an seine angegebene  
E-Mail-Adresse.  
Aus Datenschutzgründen werden nur die Daten der Unternehmen mit der Anzahl der Produkte der jewei-
ligen Warengruppen veröffentlicht, die bei der Anzeige der Produkte einer Veröffentlichung zugestimmt 
haben.

Unternehmen des Einzelhandels, die Produkte mit dem Bio-Siegel direkt an den Endverbraucher abge-
ben und keine Kennzeichnung oder sonstige Aufbereitung der Produkte gemäß den EU-Rechtsvorschriften 
für den ökologischen Landbau vornehmen oder vornehmen lassen, müssen sich nicht anmelden.

Grafische Gestaltungsvorlagen

Druckvorlagen in den gängigsten Dateiformaten für das Bio-Siegel sowie Informationen zur Gestaltung 
und Verwendung auf Verpackungen, für Werbemittel und Elemente der Verkaufsförderung sind im Inter-
net im Download-Bereich der Internetseite  www.biosiegel.de abrufbar oder per E-Mail oder als CD-ROM 
bei der Informationsstelle Bio-Siegel in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zu beziehen. 
Bei der Gestaltung  müssen die Vorschriften der Öko-Kennzeichenverordnung beachtet werden.

Unter anderem bedeutet dies bei der grafischen Gestaltung der Etiketten:
Die Minimalgröße des Siegels beträgt 10 mm und die Maximalgröße 33 mm – gemessen wird dabei 
von der linken äußeren bis zur rechten äußeren Ecke des grünen Randes. Die Maximalbreite darf 
aber nur so weit genutzt werden, dass das „B“ des Bio-Siegels nicht größer als 60 % des größten 
Buchstabens des Produkttitels ist. Wird die Minimalgröße verwendet, muss diese „60 %-Regel“ nicht 
eingehalten werden. 

Bei Verwendung eines farbigen Hintergrundes ist darauf zu achten, dass das originalfarbige Bio-Siegel 
von einer weißen Kontur umrahmt wird, die die gleiche Strichstärke wie der grüne Rahmen haben muss. 
Das räumliche Verhältnis der Wort- und Grafikbestandteile des Öko-Kennzeichens zueinander darf nicht 
verändert werden.

Im Corporate-Design-Handbuch zur einheitlichen Verwendung des Bio-Siegels finden die Zeichennutzer 
Hilfestellungen, grafische Angaben und Vorlagen (z.B. zur Option „angepasste Farben“ oder „transpa-
renter Fond“). Das Corporate-Design-Handbuch kann mit der CD-ROM (s.o.) bei der Informationsstelle 

Bio-Siegel bezogen oder auf der Internetseite www.biosiegel.de als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Bio-Siegel für Werbezwecke

Zu beachten ist bei Elementen der Verkaufsförderung bzw. Werbung, dass am Point of Sale immer ein 
direkter Zusammenhang zu den angebotenen Bio-Lebensmitteln besteht. Die Anzeigepflicht in diesem 
Falle entfällt. Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Produkte mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet 
werden dürfen. Daher können sowohl Preis-Displays, die Bio-Produkte auszeichnen, als auch z.B. 
Regale, in denen Bio-Lebensmittel angeboten werden, das Bio-Siegel tragen. Ebenso kann mit
Deckenhängern oder Schaufensteraufklebern geworben werden. Die Maximalgröße des Bio-Siegels darf 
zu diesen Zwecken überschritten werden.

Wie sieht es mit anderen Öko-Zeichen aus?

Das Bio-Siegel ersetzt weder die Verbandszeichen der Öko-Anbauverbände noch die Eigenmarken des 
Handels oder der Hersteller. Diese können ebenfalls zusätzlich zur verpflichtenden Kennzeichnung mit 
dem EU-Bio-Logo verwendet werden. Über diese Grundinformation des Bio-Siegels hinaus können die 
verschiedenen Erzeuger, Produzenten und Anbieter ihre zusätzlichen Leistungen, die mit den Produk-
ten verbunden sind, durch zielgruppen-, verkaufsstätten- und produktspezifische Marketingkonzepte 
kommunizieren.

Was passiert, wenn das Bio-Siegel unrechtmäßig  
genutzt wird?

Lebensmittel, die unrechtmäßig mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet sind, können eingezogen werden. 
Darüber hinaus sieht das Öko-Kennzeichengesetz bei Ordnungswidrigkeiten eine Geldbuße von bis zu 
30.000 Euro vor.
Das Bio-Siegel ist markenrechtlich beim Deutschen Patent- und Markenamt bis zum Jahr 2021 geschützt. 
Daraus entstehende privatrechtliche Unterlassungs-und Schadenersatzansprüche werden durch das Bundes-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz als Inhaber der Marke verfolgt.

Informationsquellen im Internet

www.bmel.de » starke Landwirtschaft » Nachhaltigkeit, Ökolandbau
Zu den konsolidierten Fassungen der EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau,  
dem Öko-Kennzeichengesetz und der Öko-Kennzeichenverordnung

www.oekolandbau.de
Informationen zum ökologischen Landbau

www.biosiegel.de » Info für Unternehmen; Bio-Siegel-Datenbank Online-Anmeldung
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