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Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) ist die zuständige Behörde zur 
Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen zum ökologischen Landbau in 

Berlin. 
 
Ausnahme: 
Einzelhandelsgeschäfte sind unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflicht, sich dem 
Kontrollverfahren zu unterstellen und über ein gültiges Zertifikat zu verfügen, befreit. 
 

 
Was ist vorverpackte Ware? 
Ein vorverpacktes Lebensmittel umfasst jede Verkaufseinheit, die an den Endverbraucher 
und/oder an Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung abgegeben werden soll. 
Es besteht aus einem Lebensmittel und seiner Verpackung, in die das Lebensmittel vor dem 
Bereithalten zum Verkauf verpackt worden ist. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Verpackung 
das Lebensmittel ganz oder nur teilweise umschließt. Die Verpackung muss auf solche Weise 
beschaffen sein, dass der Inhalt nicht verändert werden kann, ohne dass die Verpackung 
geöffnet werden muss oder eine Veränderung erfährt. 
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Verpflichtungen und Ausnahmen - kompakt 

  

Kontrollpflicht 
Jedes Unternehmen, welches Produkte in den Verkehr bringt, die aus der ökologischen 
Landwirtschaft, Aquakultur und Imkerei stammen und mit der Kennzeichnung „Bio“, „Öko“ 
oder gleichbedeutenden Bezeichnungen, auch in anderen Sprachen, bewerben möchte, 
muss sich dem Kontrollverfahren gemäß der europäischen Öko-Verordnung 2018/848 
unterstellen und über ein gültiges Bio-Zertifikat verfügen. 
 
 

 

Einzelhandelsgeschäfte, die nur vorverpackte Bio-Erzeugnisse an Endverbraucher 
verkaufen 
Diese Unternehmen sind davon ausgenommen, sich der Melde- und Kontrollpflicht 
unterstellen und über ein Bio-Zertifikat verfügen zu müssen, sofern alle der folgenden 
Bedingungen erfüllt werden: 
 

• die Lebensmittel dürfen nicht selbst erzeugt oder aufbereitet werden; 
• die Ware darf nicht an einem anderen Ort als in Verbindung mit der Verkaufsstelle 

gelagert werden; 
• die Lebensmittel dürfen nicht selbst aus einem Drittland eingeführt werden und 
• keiner der oben genannten Tätigkeiten darf als Unterauftrag an Dritte vergeben 

werden. 



 

Gesetzliche Grundlagen: 
• Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die 

ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates in der jeweils geltenden Fassung 

• Öko-Landbaugesetz - ÖLG vom 7. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2358) in der jeweils geltenden Fassung 
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Lebensmittel, die auf Wunsch des Verbrauchers am Verkaufsort verpackt oder im Hinblick auf 
ihren unmittelbaren Verkauf vorverpackt werden, werden von dem Begriff „vorverpacktes 
Lebensmittel“ nicht erfasst. 
 
Was versteht man unter „Aufbereitung“? 
Der Begriff „Aufbereitung“ umfasst Arbeitsgänge zur Haltbarmachung oder Verarbeitung 
ökologischer/biologischer Erzeugnisse oder von Umstellungserzeugnissen sowie jeden anderen 
Arbeitsgang, der an einem unverarbeiteten Lebensmittel durchgeführt wird, ohne das 
ursprüngliche Erzeugnis zu verändern. 
Hierzu zählen Arbeitsschritte wie Schlachtung, Zerlegung, Säuberung, Mahlung, Verpackung, 
Kennzeichnung oder Änderung der Kennzeichnung betreffend die biologische 
Produktionsweise. 
Auch das Umfüllen von Lebensmitteln, wie z.B. Reis, Nudeln, Müsli o.Ä., aus Großgebinden in 
Spender usw., aus denen sich Endverbraucher nach Bedarf ein Erzeugnis abfüllen, gehört zur 
Aufbereitung. 
 

 
Werden die Vorschriften der europäischen Öko-Verordnung missachtet und Produkte 
unberechtigt als „Öko“ oder „Bio“ beworben, ist eine Ahndung je nach Schwere des Verstoßes 
als Ordnungswidrigkeit (Bußgeld bis zu 30.000€) oder im Rahmen eines Strafverfahrens möglich. 
 
Informationen zum Kontrollverfahren und Formulare finden Sie auf der Internetseite des LAGeSo 
www.berlin.de/lageso/gesundheit/oekokontrolle. 
Weiterführende Informationen und eine Liste der zugelassenen Kontrollstellen in Deutschland 
finden Sie unter www.oekolandbau.de. 
Die Bio-Zertifikate sämtlicher deutscher Unternehmen sind auf der Internetseite des 
Bundesverbands der Öko-Kontrollstellen www.oeko-kontrollstellen.de abrufbar. 

Einzelhandelsgeschäfte, die auch unverpackte Bio-Erzeugnisse (ausgenommen 
Futtermittel) an Endverbraucher verkaufen 
Diese Unternehmen sind davon befreit, ein Bio-Zertifikat besitzen zu müssen, wenn folgende 
Bedingungen erfüllt sind: 
 

• Die unverpackten Lebensmittel dürfen nicht selbst erzeugt und aufbereitet werden; 
• die Ware darf nicht anderweitig als in Verbindung mit der Verkaufsstelle gelagert 

werden; 
• die Lebensmittel dürfen nicht selbst aus einem Drittland eingeführt worden sein; 
• keiner der oben genannten Punkte darf als Unterauftrag an Dritte vergeben worden 

sein. 
 

• Die Verkäufe unverpackter ökologischer/biologischer Erzeugnisse dürfen 
  eine Menge von bis zu 5 000 Kilogramm pro Jahr oder 
 einen Jahresumsatz von 20 000 Euro nicht überschreiten. 
 
Unternehmen, die die vorstehend genannten Voraussetzungen erfüllen und sich auf die 
Befreiung berufen wollen, müssen dies dem LAGeSo melden. 
Es bleibt dem LAGeSo vorbehalten, die angegebenen Sachverhalte zu überprüfen. Diese 
Überprüfungen müssen von den Unternehmen geduldet und die notwendigen Auskünfte 
erteilt werden. 
 

 

http://www.berlin.de/lageso/gesundheit/oekokontrolle
http://www.oekolandbau.de/
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