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Warum sind Bio-Produkte in der Regel teurer?

schutzmittel. Die Produktionsweise ist arbeitsintensiver und er-

Es wird weniger geerntet und die Mast- oder Milchleistung der 

zenschutzmittel gleichen diese Verluste nicht aus. Außerdem 

Verarbeitung von Bio-Produkten noch zusätzliche Gebühren.

Wo kann ich Bio-Produkte kaufen?

verband für den ökologischen Landbau in Thüringen bietet un-
ter der Internetadresse www.oekoherz.de zur Orientierung den 

Wo kann ich mehr erfahren?

Thüringer Ökoherz e. V.

Fax: 03643-437102
Email:  info@oekoherz.de 

Kommunikationszentrum Ökolandbau Nottleben
Im Flattich 6a
99192 Nottleben

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft
Zuständige Kontrollbehörde für den Ökolandbau in 
Thüringen,

07743 Jena

Email: susanne.keller@tll.thueringen.de 

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, 
Forsten, Umwelt und Naturschutz

Beethovenstraße 3
99096 Erfurt

Fax: 0361-3799209
Email: sabine.ramm@tmlfun.thueringen.de

ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlich-

politischer Gruppen verstanden werden könnte. Diese Beschränkun-

mationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.
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Was ist ökologischer Landbau? 

Der ökologische
und Futtermitteln auf der Grundlage möglichst naturschonender 
Produktionsmethoden unter Berücksichtigung von Erkenntnis-
sen der Ökologie sowie des Umwelt- und Klimaschutzes. 

artgerecht gehalten.

Welche Inhalte hat der ökologische Landbau? 

 wird beim Pflanzenschutz auf chemisch-synthetische Pflan-

 werden Bodenfruchtbarkeit und Pflanzengesundheit über 
abwechslungsreiche Fruchtfolgen und Aktivierung des 
Bodenlebens durch organische Düngung oder Anbau von 

Mindestflächen und Auslauf mit einem hohen Maß an Art-

vorrangig mit dem Focus auf Lebensleistung und nicht auf 

 werden die Tiere überwiegend mit ökologisch erzeugten Fut-
ter vorrangig aus dem eigenen Landwirtschaftsunternehmen 

 erfolgt bei der medizinischen Behandlung von Tieren  ein 
weitgehender Verzicht auf chemisch-synthetische Arznei-

 sind in der Lebensmittelverarbeitung  nur wenige Verarbei-

len und auf Verwendung von gentechnisch veränderten 

Ist der ökologische Landbau gesetzlich geregelt?

Der ökologische Landbau wird durch die EU-Öko-Verordnung 

verordnungen geregelt. Diese enthalten die Grundregeln für die 

ökologischem Landbau. Darüber hinaus ist die  Kennzeichnung 
von  Erzeugnissen aus ökologischem Landbau für alle Marktteil-
nehmer geregelt.  Die  EU-Öko-Verordnung gilt verbindlich für 
alle EU-Mitgliedstaaten. 
In Deutschland gilt außerdem seit 2002 das Ökolandbaugesetz 

und Bußgeldvorschriften für Verstöße gegen die EG-Öko-Verord-
nung.

Kann ich darauf vertrauen, dass die Einhaltung der Vorschriften 
überwacht wird? 

mitteln – vom Feld bis zur Verkaufstheke -  unterliegt lücken-
los einem strengen Kontrollverfahren nach den Vorgaben der 
EU-Öko-Verordnung. 
Die Unternehmen 
werden mindestens 
einmal im Jahr kon-
trolliert. Außerdem 
erfolgen zusätzlich Kontrol-
len unangekündigt und risiko-
orientiert. In Deutschland wird 
die Öko-Kontrolle von staatlich 
zugelassenen privaten Kontroll-
stellen durchgeführt. In Thüringen 

Unternehmen kontrollieren. Die ord-
nungsgemäße Arbeit dieser Kontroll-
stellen überwacht die Thüringer Lan-
desanstalt für Landwirtschaft in Jena. 

sätzlich den Verbandskontrollen stellen. 

Welche Zahlen und Fakten zum ökologischen Landbau in Thürin-
gen sind interessant?

ha ökologisch bewirtschaftet. Das entspricht einem Anteil der 

landwirtschaftlich genutzten Fläche in Thüringen. 

Ziegen waren in die ökologische Produktionsweise einbezogen. 

Wie erkenne ich ein Bio-Produkt?

die nach der EU-Öko-Verordnung hergestellt und gekennzeich-

Folgende Kennzeichnung muss 
jedes vorverpackte Bio-Pro-
dukt tragen:
Die Codenummer der Kontroll-

Zusätzlich kann und wird das 

dem EU-Bio- Logo verwendet. 

hohen Bekanntheitsgrad und 
garantiert einen ebenso ho-
hen
Bio-Produkte.

die Anforderungen der Vorschriften der EU-Öko-Verordnung 
hinausgehen. 

In Thüringen aktive Anbauverbände sind:

Sind Bio-Produkte gesünder?

ob sie konventionell oder ökologisch erzeugt wurden. 

ziert werden. Bei der Verarbeitung dürfen auch nur eine begrenz-

bedeutend geringeres Allergiepotenzial. 


