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Betriebsbeschreibung für Subunternehmer 
gemäß VO (EU) 2018/848 Artikel 38 (1) und (2) j) 

 

Hinweise 
Diese Betriebsbeschreibung ist nur dann zu erstellen, wenn 

1. die entsprechenden Produkte später mit Bio-Hinweisen vermarktet werden sollen und 
2. der Subunternehmer / Lohnverarbeiter nicht selbst bereits nach Verordnung (EU) 2018/848 zertifiziert 

ist. In diesem Fall ist jedoch zu gewährleisten, dass: 
 der Verarbeiter dem Auftraggeber auf Rechnungen und Lieferscheinen jeweils die Bio-Qualität 

der von ihm gelieferten/verarbeiteten Erzeugnisse bestätigt. 
Diese Betriebsbeschreibung ist für alle Subunternehmer / Lohnverarbeiter zu erstellen, die in das 
Kontrollverfahren des auftraggebenden Betriebes einbezogen werden müssen. 
Dies ist jedoch i.d.R. nur dann möglich, wenn 

 der Subunternehmer nicht unter eigenem Namen Bio-Produkte vermarktet 
 der Subunternehmer nicht selbst den Rohwareneinkauf vornimmt 
 der Umfang und die Häufigkeit der Tätigkeit gering ist 
 der Auftraggeber den gesamten Verarbeitungsprozess ausreichend durchschauen und überprüfen kann. 

Bei komplexeren Verarbeitungsbereichen wie der Herstellung von Backwaren, Wurst oder 
Futtermittelmischungen ist dies i.d.R. nicht der Fall. 

In vielen Fällen ist es somit notwendig, dass sich der Subunternehmer bzw. der Lohnverarbeiter selbst 
direkt zertifizieren lässt. Wenn der Subunternehmer für mehrere Bio-Betriebe tätig ist, ist eine eigen- 
ständige Zertifizierung i.d.R. auch weniger aufwändig! 

Auftraggeber: 
 

EU. Ktr – Nr.: PLZ/Ort: 
 

 

Auftragnehmer (Subunternehmer / Lohnverarbeiter) 
Firma/Name   Telefon  
Straße  Handy  

PLZ/Ort  Fax  

Verantwortlicher  email  

Ansprechpartner 
für Kontrolle 

 

Art der Tätigkeit für den oben genannten Auftraggeber: 
(bitte genau beschreiben, ggf. auch alle für den Auftraggeber hergestellte Produkte nennen) 

Umfang der Tätigkeit für den oben genannten Auftraggeber: 

Verarbeitungsmenge/Jahr: 
Anzahl der Verarbeitungen/Jahr: 
Termine der Verarbeitungen: 

Bitte beschreiben Sie stichwortartig den Ablauf der Verarbeitung (Transport, Lagerung, 
Verarbeitungs- und Verpackungsvorgänge sowie die Einhaltung der Trennung auf allen Stufen) 
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Organisation und Dokumentation der Subunternehmertätigkeit (Lohnverarbeitung) 
Wareneingang 
Alle Rohstoffe (ggf. auch Zusatz- und Hilfsstoffe) werden vom Auftraggeber geliefert. 
Die Lieferungen werden dokumentiert. 

 

ja 
 

nein 

Lagerung 
Es werden nur Öko-Rohstoffe für die jeweils aktuelle Produktion beim Subunternehmer gelagert. 

ja nein 

Kennzeichnung der Partien 
Eine eindeutige Identifizierung der Erzeugnisse ist jederzeit gewährleistet (Warenannahme, Lager, 
Verarbeitung, Warenabgabe), so dass eine Verwechslung und / oder eine Vermischung mit den 
Erzeugnissen anderer Unternehmen sicher ausgeschlossen werden kann. 

 

ja 
 

nein 

Verarbeitung ohne Verwendung von Zutaten und Zusatzstoffen 
(z.B. Reinigen, Trocknen, Mahlen, Schlachten) 

 

Bei NEIN: Die Rezepturen werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Der 
Subunternehmer verpflichtet sich, die Rezepturvorgaben entsprechend einzuhalten. 

ja nein 

ja nein 

Verarbeitungsprozess 
Lagerung und Verarbeitung der Produkte erfolgt räumlich oder zeitlich getrennt von anderen Produkten. 

ja nein 

Reinigung 
Die Verarbeitung erfolgt erst nach einer gründlichen Reinigung der Produktionsanlage. 

ja nein 

Warenausgang / Vermarktung 
Alle im Rahmen der Subunternehmertätigkeit hergestellten/verarbeiteten Produkte (sowie alle 
entspr. Verpackungsmaterialien/Etiketten mit Bio-Hinweis) werden ausschließlich an den 
Auftraggeber zurückgegeben. 
Art und Menge der zurückgenommenen Produkte werden auf Lieferschein/Rechnung 
dokumentiert. 

 

 

ja 

 

 

nein 

Anwesenheit des Auftraggebers 
Der Auftraggeber bzw. ein Betriebsangehöriger des Auftraggebers ist während des gesamten 
Verarbeitungsvorgangs regelmäßig anwesend. 

 

ja 
 

nein 

Vorrats- und Lagerschutz bitte kurz beschreiben (Methode, ggf. eingesetzte Präparate mit Handelsname/Wirkstoff): 

Anmerkungen (ggf. gesonderte Anlagen beifügen: Anlagen Nr. ..........) 

Grundrisspläne aller kontrollrelevanten Betriebsstätten (z.B. Lager-, Verarbeitungs-, Abpackräume) 
sind als Anlagen Nr. ....... beigefügt werden in den nächsten 4 Wochen der Kontrollstelle nachgereicht 

Erklärung des Subunternehmers / Lohnverarbeiters sowie des Auftraggebers 

 Das Subunternehmen führt im Auftrag des umseitig genannten Bio-Betriebes (Auftraggebers) die oben 
genannten Tätigkeiten durch. 

 Der Auftraggeber stellt im Rahmen des Kontrollverfahrens sicher, dass auch die an den Subunterneh- 
mer vergebene Tätigkeit den Anforderungen gemäß Verordnungen (EU) 2018/848 entspricht. 

 Das Subunternehmen erklärt sich damit einverstanden 
- Inspektionen durch die Kontrollstelle des Auftraggebers zu dulden, 
- der Kontrollstelle Zugang zu den – für die im Rahmen der Tätigkeit für den Auftraggeber relevanten – 

Unternehmensbereiche zu gewähren, 
- der Kontrollstelle alle relevanten Auskünfte und Informationen zu erteilen. 

 der Subunternehmer stimmt zu, dass sein Betrieb dem Kontrollverfahren gemäß Artikel 34 der 
Verordnung (EU) 2018/848 unterstellt wird. 

 Der Subunternehmer versichert, dass alle oben gemachten Angaben den Tatsachen entsprechen und 
verpflichtet sich, den Auftraggeber über alle wesentlichen Änderungen im Voraus zu informieren. 

 

 

 
   

Ort Datum Unterschrift Subunternehmer (Lohnverarbeiter) 
 

 

 
   

Ort Datum Unterschrift Auftraggeber (Landwirt/Verarbeiter) 
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