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ZUSAMMENFASSUNG
Bei der biologischen Produktion setzt man auf eine umweltfreundliche landwirtschaftliche
Produktionsweise auf der Grundlage von Ackerbau und Viehzucht im Einklang mit den
natürlichen Kreisläufen, ohne auf gentechnisch veränderte Organismen zurückzugreifen
und mit dem Ziel, den Einsatz von chemischen Produkten einzuschränken sowie in
erhöhtem Maße für das Wohlergehen der Nutztiere zu sorgen.

Neben den Produzenten (in der Landwirtschaft und in der Aquakultur) bezieht sich der
Begriff „Bio“ auf eine Reihe von Vorgängen wie die Rohstoffversorgung, die Verarbeitung
und Zubereitung von Lebensmitteln, den Vertrieb und Einzelhandel oder auch die
Information der Verbraucher. Die biologische Produktion wird auf EU-Ebene geregelt –
Regeln, die auch an die Vielfalt der Produktionen angepasst werden müssen – und wird von
einem Verfahren zur Kontrolle und Genehmigung begleitet. Anerkannt aufgrund ihres
Wertes, besonders im Hinblick auf die Umweltfreundlichkeit, profitiert die biologische
Produktion von einer besonderen Unterstützung, die sie insbesondere im Rahmen der
gemeinsamen Landwirtschaftspolitik erhält.

Anfangs noch ein Nischenmarkt, bietet der Bio-Bereich heute eine große Auswahl an
Landwirtschafts- und Ernährungserzeugnissen, die häufig zu Vorzeigeprodukten für große
Handelsketten geworden sind. Der Umsatz auf dem europäischen Markt liegt bei
22 Milliarden Euro im Jahr und die Nachfrage wächst trotz der schwachen Konjunktur in
den letzten Jahren kontinuierlich. Diese Nachfrage wird nicht allein durch die europäische
Produktion gedeckt. Der internationale Handel mit Bio-Produkten, der sich ebenfalls im
Wachstum befindet, erfordert jedoch in den jeweiligen Ländern identische oder
gleichwertige Produktionsmethoden.

Durch diese Situation entstehen gewisse Herausforderungen, beispielsweise  durch die
Komplexität der Vorschriften, durch die Koexistenz von herkömmlicher und biologischer
Landwirtschaft (Gefahr der Verunreinigung) oder auch durch den Bedarf an Kontrollen und
Garantien für den Verbraucher. Einige Bio-Produktionen werden in Zukunft in einem
größeren Maßstab stattfinden. Diese Industrialisierung oder Konventionalisierung im
Bio-Bereich wirft Fragen hinsichtlich einer Vision für seine Zukunft und der zu verfolgenden
gesellschaftlichen Werte auf.

Im März 2014 hat die Europäische Kommission eine Revision des allgemeinen gesetzlichen
Rahmens der EU bezüglich der biologischen Produktion mit dem Ziel vorgeschlagen, dass
der Bio-Bereich sich weiter nachhaltig in der Union entwickeln kann, indem die
Umwandlung von Landwirtschaften vereinfacht wird und das Vertrauen der Verbraucher
und Hersteller bewahrt wird. Es geht vor allem darum, die Harmonisierung der Vorschriften
voranzutreiben – insbesondere durch eine Reduzierung der aktuellen Ausnahmen und
abweichenden Praktiken –, die Kontroll- und Importsysteme zu überarbeiten und den
gesetzlichen Rahmen zu vereinfachen und den damit verbundenen Verwaltungsaufwand zu
reduzieren. Die ersten Reaktionen auf diese Vorschläge waren teilweise sehr kritisch. Vor
allem der Verband für biologische Landwirtschaft fürchtet, dass diese Vorschläge in der
jetzigen Form zu einem Rückgang der biologischen Produktion in Europa führen und sich
nachteilig auf kleine Produktionsbetriebe auswirken werden. Die ersten Stellungnahmen
der Mitgliedstaaten fallen unterschiedlich aus.

Obwohl die Prüfung dieses Vorschlags für eine neue Reglementierung in erster Lesung
durch das Europäische Parlament in der neuen Wahlperiode gerade erst begonnen hat, gab
die Kommission am 16. Dezember 2014 ihre Absicht bekannt, den Vorschlag
zurückzuziehen, wenn in den folgenden sechs Monaten keine Übereinstimmung darüber
erzielt wird.
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Verzeichnis der wichtigsten Abkürzungen

Bio-Bereich: Bereich der biologischen Produktion

Bio: biologisch, den biologischen Bereich betreffend

IFOAM: International Federation of Organic Agriculture Movements / Internationale
Vereinigung der ökologischen Landbaubewegungen

GVO : gentechnisch veränderter Organismus

GAP: Gemeinsame Agrarpolitik
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1. Grundlagen der biologischen Produktion
1.1. Was ist biologische Produktion?
Die biologische Produktion – häufig mit der Kurzform „Bio“ bezeichnet – ist eine
Methode der landwirtschaftlichen Produktion, bei der bestimmte Prinzipien beachtet
werden. Neben Ackerbau und Viehzucht gehören zum Bereich der biologischen
Produktion – der als „Bio“ bezeichnet wird – alle Herstellungsverfahren und ihre
Betreiber wie insbesondere die Rohstoffversorgung, die Verarbeitung und Zubereitung
von Lebensmitteln, der Vertrieb und Einzelhandel oder auch die Information der
Verbraucher. In der Europäischen Union (EU) wird die biologische Produktion durch die
öffentliche Hand geregelt und ist untrennbar mit Verfahren zur Kontrolle und
Genehmigung verbunden.

Eine kurze Geschichte der biologischen Landwirtschaft

Die biologische Landwirtschaft von heute hat sich aus verschiedenen Bewegungen entwickelt,
die in den 1920er Jahren in mehreren europäischen Ländern aufkamen (vor allem in
Deutschland, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz) und die sich später in anderen
Gegenden ausbreiteten, besonders in den 60er Jahren in Frankreich1. Diese Strömungen, die
von manchen Experten als ein romantischer politischer Wettbewerb der Moderne2 bezeichnet
werden, haben gemeinsam, dass sie sich gegen die intensiv betriebene Landwirtschaft wenden.
Die Gründe dafür sind deren Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit und auch die
Abhängigkeiten, die durch sie für die Landwirtschaft gegenüber der Industrie entstehen.

Diese Bewegungen verstärkten sich in den 70er Jahren und schlossen sich 1972 zur
Internationalen Vereinigung der ökologischen Landbaubewegungen (IFOAM) zusammen. Die
Verbände und Gruppierungen führten nach und nach Garantien für die Verbraucher ein
(Pflichtenkataloge, Kontrollsysteme), und die gesellschaftliche Nachfrage führte zu einer
wachsenden Anerkennung durch die öffentliche Hand. Die Pflichtenkataloge der biologischen
Landwirtschaft und die zugehörigen Garantien wurden nach und nach durch Gesetze auf
nationaler Ebene geregelt. Auf europäischer Ebene gab es die erste gesetzliche Regelung zur
biologischen Landwirtschaft und zur Kennzeichnung ihrer Produkte im Jahr 1991. Diese
Gesetzgebung deckte anfangs nur die Pflanzenproduktion ab3 und sollte der Förderung dieses
Bereichs im Rahmen des Binnenmarktes und eines fairen Wettbewerb dienen.

1.2. Definition
Definitionen der biologischen Produktion können unterschiedlich ausfallen, beziehen
sich aber im Allgemeinen auf einige gemeinsame Elemente. Im Jahr 2008, nach knapp
dreijähriger Arbeit, hat sich die Internationale Vereinigung der ökologischen

1 Vgl. z. B.: „Histoire de l'agriculture biologique“, Zusammenfassung der Geschichte der biologischen
Landwirtschaft auf der Webseite des französischen Bundes für biologische Landwirtschaft (FNAB).

2 Siehe auch verschiedene Veröffentlichungen von Yvan Besson, u. a. sein Artikel „Une histoire
d’exigences: philosophie et agrobiologie. L’actualité de la pensée des fondateurs de l’agriculture
biologique pour son développement contemporain“ (Innovations Agronomiques (2009) 4, S. 329-362)
oder (die Zusammenfassung seiner) Doktorarbeit in Umweltstudien von 2007: „Histoire de
l'agriculture biologique: une introduction aux fondateurs; Sir Albert Howard, Rudolf Steiner, le couple
Müller et Hans Peter Rusch, Masanobu Fukuoka“.

3 Vgl. den historischen Hintergrund auf der Seite der Europäischen Kommission zur biologischen
Landwirtschaft.

http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2:lhistoire-de-lagriculture-biologique-a-travers-quelques-ouvrages-&catid=1:historique&Itemid=9
http://www.fnab.org/
http://orgprints.org/15499/1/47-Besson.pdf
http://orgprints.org/15499/1/47-Besson.pdf
http://www.theses.fr/2007TROY0003
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation/historical-background/index_de.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_de.htm
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Landbaubewegungen (IFOAM) die folgende gemeinsame allgemeine Definition
geeinigt4:

Die ökologische Landwirtschaft ist ein Produktionssystem, das die Gesundheit der Böden,
der Ökosysteme und der Menschen stärkt und erhält. Sie ist eher an ökologische
Prozesse, die Biodiversität und lokal angepasste Kreisläufe gebunden als an mit
nachteiligen Auswirkungen verbundene externe Betriebsmittel und Einträge5.
Ökologische Landwirtschaft vereinigt Tradition, Innovation und Wissenschaft zum Vorteil
der gemeinsamen Umwelt sowie um faire Beziehungen und eine hohe Lebensqualität für
alle Beteiligten zu fördern.

Dieser Ansatz stimmt im Wesentlichen mit dem der EU überein6, in dem es heißt:

Die ökologische/biologische Produktion bildet ein Gesamtsystem der
landwirtschaftlichen Betriebsführung und der Lebensmittelproduktion, das beste
umweltschonende Praktiken, ein hohes Maß der Artenvielfalt, den Schutz der natürlichen
Ressourcen, die Anwendung hoher Tierschutzstandards und eine Produktionsweise
kombiniert, die der Tatsache Rechnung tragen, dass bestimmte Verbraucher Erzeugnisse,
die unter Verwendung natürlicher Substanzen und nach natürlichen Verfahren erzeugt
worden sind, den Vorzug geben. Die ökologische/biologische Produktionsweise spielt
somit eine doppelte gesellschaftliche Rolle, denn sie bedient einerseits auf einem
spezifischen Markt die Verbrauchernachfrage nach ökologischen/biologischen
Erzeugnissen und stellt andererseits öffentliche Güter bereit, die einen Beitrag zu
Umwelt- und Tierschutz ebenso wie zur Entwicklung des ländlichen Raums leisten.

1.3. Der Bereich der biologischen Produktionen und Produkte
In der Europäischen Union bezieht sich die biologische Produktion auf die
Landwirtschaft und die Aquakultur sowie ihre lebenden, unbearbeiteten oder
verarbeiteten Erzeugnisse und dient der menschlichen Ernährung oder dem Zweck des
Anbaus von Pflanzen (Saatgut) oder der Tierzucht (Tiere und Ernährung der Tiere).
Während die Ernte wilder Pflanzen oder Algen unter gewissen Umständen auch als
biologische Produktion gelten kann, werden Produkte aus Fischerei und Jagd wilder
Tiere nicht dem Bio-Bereich zugerechnet.

Produkte, die nicht dem Landwirtschafts- oder Ernährungsbereich angehören (wie
Hygiene- und Kosmetikprodukte oder Textilien), dürfen die Bezeichnung „biologisch“
als solche nicht tragen. Nur landwirtschaftliche Zutaten oder Bestandteile solcher
Produkte können gegebenenfalls als „Bio“ bezeichnet werden.

1.4. Allgemeine Grundsätze
Auf europäischer Ebene basiert die biologische Produktion auf den folgenden vier
allgemeinen Grundsätzen7:

4 Die Definitionen in verschiedenen Sprachen sind auf der entsprechenden Seite der IFOAM verfügbar.
5 Z. B. Produkte, die in Böden und Anbauflächen gelangen, Nahrungsmittel und Tierarzneimittel.
6 Siehe u. a. Erwägung 1 der http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1416499235012&uri=CELEX:32007R0834

des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/
biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91.

7 Vgl. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007.

http://www.ifoam.org/fr/organic-landmarks/definition-organic-agriculture
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1416499235012&uri=CELEX:32007R0834


„Bio“-Produktion und die Europäische Union Seite 7 von 39

– Anwendung von Verfahren des Pflanzenanbaus und der Tierzucht auf der
Grundlage ökologischer Systeme und unter Nutzung systeminterner
natürlicher Ressourcen,

– Beschränkung der Verwendung externer Produktionsmittel,
– strenge Beschränkung der Verwendung chemisch-synthetischer

Produktionsmittel,
– erforderlichenfalls Anpassung der Vorschriften für die ökologische/biologische

Produktion an besondere Umstände (Gesundheitszustand, regionale
Unterschiede bei Klima und örtlichen Verhältnissen, Entwicklungsstadien und
spezifische Tierhaltungspraktiken).

In der biologischen Landwirtschaft müssen also bei Anbau und Tierhaltung Praktiken
angewandt werden, die an das Land gebunden sind (oder bei denen die Prinzipien des
nachhaltigen Fischfangs im Fall der Aquakulturen beachtet werden). Außerdem müssen
mechanische Produktionsverfahren angewandt werden, und die Verwendung
genetisch veränderter Organismen (GVO) sowie durch GVO hergestellter Erzeugnisse
ist ausgeschlossen8. Sind externe Produktionsmittel erforderlich, so beschränken sie
sich auf Produktionsmittel aus der ökologischen/biologischen Produktion, natürliche
oder naturgemäß gewonnene Stoffe und schwer lösliche mineralische Düngemittel. In
Ausnahmefällen, wenn solche externen Produktionsmittel nicht verfügbar sind oder
wenn ihre Verwendung unannehmbare Umweltfolgen hätte, ist es möglich, auf
chemisch-synthetische Produktionsmittel zurückzugreifen

2. Ein Wachstumsbereich
2.1. Eine schnelle Entwicklung bei den biologisch genutzten
landwirtschaftlichen Flächen in der EU
Während des vergangenen Jahrzehnts ist die biologische Landwirtschaft in der
Europäischen Union ständig gewachsen. Im Durchschnitt wurde die biologisch bebaute
Fläche um etwa 500 000 ha im Jahr vergrößert. Auch wenn ihr Anteil erst 5,4 % der
landwirtschaftlich nutzbaren Fläche in der EU der 27 beträgt (gegenüber 3,1 % im
Jahr 2002), hat die nach biologischen Verfahrensweisen bearbeitete Fläche 2011 eine
Größe von 9,6 Millionen Hektar erreicht. Da sich annähernd 4/5 der biologisch
genutzten Landwirtschaftsflächen in den Mitgliedstaaten von vor 2004 (EU der 15)
befinden, war das Wachstum der biologischen Landwirtschaft in den seitdem der EU
beigetretenen Ländern deutlich ausgeprägter9. Während im europäischen
Landwirtschaftssektor die Strukturentwicklung seit mehreren Jahrzehnten nach unten
geht (hinsichtlich der Anzahl der Betriebe und Beschäftigten), hat die Zahl der Bio-
Betriebe immer weiter zugenommen. 2010 gab es mehr als 186 000 solcher Betriebe –
was allerdings nur einen Anteil von 1,6 % an der Gesamtzahl der landwirtschaftlichen
Betriebe in der EU bedeutet.

8 Mit Ausnahme von Tierarznei (besonders Impfstoffe).
9 Quelle: Europäische Kommission (Daten zu Kroatien wurden nicht berücksichtigt).
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Abbildung 1 – Entwicklung der Gesamtzahl der landwirtschaftlichen
Betriebe und der Zahl der biologischen Betriebe in der EU (27)
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Datenquelle: Europäische Kommission (Eurostat).

Die durchschnittliche Fläche der biologischen Landwirtschaftsbetriebe ist größer als die
der herkömmlichen Betriebe. Die verfügbaren Daten10 zeigen auch, dass die
europäischen „Bio“-Landwirte jünger sind als die anderen Landwirte: 2010 waren 61 %
der Bio-Landwirte jünger als 55 Jahre, gegenüber lediglich 44 % bei den anderen
Landwirten.

Diese europäischen Durchschnittswerte verdecken jedoch große Unterschiede
hinsichtlich der Situationen in den einzelnen Mitgliedstaaten aus. So wurden 2011
beispielsweise in Malta nur 0,3 % der landwirtschaftlichen Flächen biologisch
bewirtschaftet, während es in Österreich 19 % waren.

Abbildung 2 – Biologisch genutzte Landwirtschaftsflächen in den
Mitgliedstaaten
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http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/more-reports/pdf/organic-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/market-briefs/pdf/03_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/market-briefs/pdf/03_en.pdf
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Es gibt auch große regionale Unterschiede: Während die biologische Landwirtschaft
besonders gut in Regionen entwickelt ist, in denen große Gebiete mit
Ganzjahresweiden und extensiver Tierhaltung erhalten geblieben sind, hat sie sich in
bestimmten Flachlandregionen, in denen eine starke Intensivierung der
landwirtschaftlichen Produktion stattfand, bisher im Allgemeinen erst wenig
durchgesetzt. Außerdem scheint es, dass der finanzielle Ertrag der Bio-Betriebe im
Vergleich zu dem der konventionellen Betriebe stark variiert11.

Abbildung 3 – Anteil der biologisch betriebenen Landwirtschaftsflächen auf
regionaler Ebene

Quelle: Europäische Kommission (2010).

2.2. Die wichtigsten Produktionen in der EU
Die Arten der biologisch angebauten Pflanzen unterscheiden sich je nach Mitgliedstaat.
In der gesamten EU stellt Dauergrünland12 mit 45 % den größten Anteil an der
biologisch bewirtschafteten Fläche dar, gefolgt von Getreide (15 % der Bio-Fläche) und
Dauerkulturen (13 %). Bei mehr als 4/5 der Dauerkulturen handelt es sich um
Obstanbau – unter den Bio-Produkten ist Obst eines der gefragtesten. Oliven, Trauben,
Nüsse und Zitrusfrüchte haben einen Anteil von 31 %, 17 %, 13 % bzw. 2 % an der
Dauerkulturfläche (andere Früchte machen noch etwa 21 % dieser Fläche aus).

11 „Organic versus conventional farming, which performs better financially? An overview of organic field
crop and milk production in selected Member States“, Europäische Kommission, Farm Economics
brief Nr. 4, November 2013.

12 In der GAP wird der Begriff Dauergrünland zusammenfassend für Dauergrünland und
Dauerweideland verwendet (Flächen für die Produktion von Gras und anderen grasähnlichen
Futterpflanzen, eingesät oder natürlich gewachsen) – siehe auch Artikel 4 der Verordnung (EU)
Nr. 1307/2013 über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe.

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/FEB4_Organic_farming_final_web.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/FEB4_Organic_farming_final_web.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1418808674548&uri=CELEX:32013R1307
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1418808674548&uri=CELEX:32013R1307
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Abbildung 4 – Prozentualer Anteil der Flächen mit biologischem Anbau
und mit hohem Bio-Tierbestand

Datenquelle: Europäische Kommission (2011 für den Anbau, 2010 für den Tierbestand).

In manchen Bereichen hat der Bio-Anteil an der Produktion eine signifikante Höhe
erreicht (beispielsweise liegt der Bio-Anteil bei Dauerwiesen bei knapp einem Drittel
und bei der Produktion von Hülsenfrüchten bei 16 %). Bei den tierischen Erzeugnissen
ist der Anteil der Bio-Zuchten im Vergleich zu den herkömmlichen Zuchtbetrieben noch
recht schwach, nimmt aber zu. So werden nur knapp 3 % des Rinderbestands und des
Bestands an kleinen Wiederkäuern (Schafe, Ziegen) auf biologische Weise gehalten. Bei
Geflügel liegt dieser Anteil bei etwa 1 %, bei Schweinen bei 0,3 %.

2.3. Biologische Landwirtschaft auf globaler Ebene
Im Jahr 2012 gab es biologische Landwirtschaft in 164 Ländern der Erde. Mehr als
37,5 Millionen Hektar der landwirtschaftlichen Flächen wurden von etwa 1,9 Millionen
Landwirten nach biologischen Prinzipien bewirtschaftet13. Mit ungefähr 11,2 Millionen
Hektar biologisch bewirtschafteter Fläche steht bei den Kontinenten Europa an zweiter
Stelle hinter Ozeanien (12,2 Millionen ha), weit vor Lateinamerika (6,8 Millionen ha),
Asien und Nordamerika (jeweils etwa 3 Millionen ha) und Afrika (1,1 Millionen ha).

Die biologisch bewirtschafteten Flächen machen jedoch immer noch weniger als 1 %
aller Landwirtschaftsflächen auf der Welt aus. Global gesehen ist der Anteil der
biologisch bewirtschafteten Fläche 2012 leicht gestiegen, vor allem durch ein starkes
Wachstum in Europa und leichte Fortschritte auch in Afrika, während in Asien eine
Verringerung zu verzeichnen war.

Australien besitzt die weltweit größte biologisch genutzte Landwirtschaftsfläche
(12 Millionen ha, davon 97 % extensive Weiden) und liegt damit vor Argentinien und
den Vereinigten Staaten.

13 „The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends“; FiBL und IFOAM, 15. Auflage,
2014, S. 304.

Anbauflächen Anteil der Flächen mit
biologischem Anbau

Dauergrünland

Getreide
Dauerkulturen
Hülsenfrüchte
Industriepflanzen
Andere Kulturen

Rinder Schafe,
Ziegen

Geflügel Schweinen

https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1636-organic-world-2014.pdf
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Abbildung 5 - Biologisch bewirtschaftete Flächen: die Top 10 der
Länder
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2.4. Ein Markt von weltweiter Bedeutung
Der Markt für Biolebensmittel ist weltweit auf Expansionskurs. Während der Handel
mit ökologischen/biologischen Produkten im Jahr 2000 weniger als 15 Mrd. USD
ausmachte, erreichte er zwölf Jahre später einen Wert von mehr als 60 Mrd. USD (d. h.
etwa 50 Mrd. EUR). Der überwiegende Teil der derzeitigen Nachfrage entfällt auf die
Vereinigten Staaten und die EU. Der Markt ist trotz der Finanzkrise insgesamt weiter
gewachsen, und die Analysten sind im Allgemeinen nach wie vor zuversichtlich, dass
sich diese Tendenz – wenngleich von Land zu Land unterschiedlich – fortsetzen wird.

Abbildung 6 – Das weltweite Wachstum des Marktes für Biolebensmittel
und -getränke
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Die Daten in Bezug auf den internationalen Handel mit Bioprodukten – vorbehaltlich
der gegenseitigen Anerkennung dieser Bezeichnung in den betreffenden Ländern (siehe
Abschnitt 3.5) – sind nach wie vor unzureichend für repräsentative Schätzungen von
deren Ein- und Ausfuhren.
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In der EU hat der derzeitige Markt für Bioprodukte14 jüngsten Schätzungen zufolge
einen Wert von mehr als 22 Mrd. EUR. Die Nachfrage wird teilweise durch den
Binnenmarkt gefördert. So werden beispielsweise 90 % des in Griechenland, Spanien
und Portugal ökologisch/biologisch erzeugten Obstes und Gemüses sowie der
ökologisch/biologisch erzeugten Oliven in andere EU-Länder geliefert, insbesondere in
die vier Länder (Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich und Italien), auf die
allein zwei Drittel der Verkäufe von ökologischen/biologischen Produkten in der EU
entfallen.

Abbildung 7 – Der Markt für Biolebensmittel: die Top-10-Länder gemessen am Absatz
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3. Die wichtigsten Elemente der Politik der EU
Die europäische Politik für die ökologische/biologische Landwirtschaft fiel in der
Anfangsphase 1991 naturgemäß unter die Gemeinsame Agrarpolitik. Später wurde sie,
da sie sich auch auf den Bereich der Aquakultur erstreckt, auf die Gemeinsame
Fischereipolitik ausgeweitet. Wie für die landwirtschaftliche Erzeugung im Allgemeinen
sind auch für den Biosektor weitere Politikfelder und Instrumente von Bedeutung und
finden generell Anwendung (wie zum Beispiel die Bestimmungen für Umweltschutz,
Tiergesundheit und Lebensmittelhygiene bzw. Verbraucherschutz).

Die derzeitige Politik der EU zugunsten der ökologischen/biologischen Produktion
beruht auf einem vor etwa zehn Jahren festgelegten Aktionsplan15 und ihre
Grundlagen sind in der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die
ökologische/biologische Produktion16 verankert. Gemäß dieser Verordnung soll die

14 Quellen: IFOAM 2013-2014 (in „Organic farming“, EU Rural reviews, Nr. 18 - Europäisches Netz für die
Entwicklung des ländlichen Raums, Frühjahr 2014).

15 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament - Europäischer Aktionsplan für
ökologische Landwirtschaft und ökologisch erzeugte Lebensmittel (KOM(2004) 415).

16 Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die
Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 (geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 967/2008 zur Verschiebung der
obligatorischen Verwendung des Gemeinschaftslogos und die Verordnung (EU) Nr. 517/2013
aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien). Diese Grundverordnung wurde durch detaillierte
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http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/PublicationENRDperiodical-18_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1424888985070&uri=CELEX:52004DC0415
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02007R0834-20130701&qid=1401949479161
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Kommission mit Unterstützung einer Beratungsgruppe und einer formellen
Expertengruppe für die technische Beratung17 unter Mitwirkung eines
Regelungsausschusses bestimmte für die Durchführung erforderliche Maßnahmen
erlassen18. Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon fungiert das Europäische
Parlament jedoch in diesem Bereich als Mitgesetzgeber. Während das Parlament
seinen Standpunkt zur Anpassung dieser Verordnung an die Artikel 290 und 291 AEUV
bereits im Juli 2012 in erster Lesung angenommen hat19, steht die Stellungnahme des
Rates zur Festlegung der übertragenen Befugnisse und der Durchführungsbefugnisse
der Kommission nach wie vor aus.

Die Kernbereiche der EU-Rechtsvorschriften über die ökologische/biologische
Produktion umfassen Vorgaben für

– die Praktiken der ökologischen/biologischen Produktion in der EU im Bereich der
„landgebundenen“ Primärproduktion (Pflanzenbau und Aufzucht von Landnutztieren
einschließlich Bienen) und der „aquatischen“ Produktion (Anbau von Algen und
Wasserpflanzen, Aufzucht von Wassertieren wie Fischen oder Muscheln) sowie der
betreffenden Roherzeugnisse;

– die Verarbeitung und die Kennzeichnung der Produkte, insbesondere der
Verwendung eines Biologos zur Kenntlichmachung für den Verbraucher;

– einen Mechanismus für die Zertifizierung und die Garantie der Einhaltung dieser
Vorschriften;

– die Einfuhr und das Inverkehrbringen von ökologischen/biologischen Produkten aus
Drittländern.

Der europäischen ökologischen/biologischen Landwirtschaft kommen auch die
Instrumente der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zugute, in deren Rahmen nach der
Reform von 2013 die finanzielle Unterstützung der EU für eine „grünere“
Landwirtschaft fortgeführt und verstärkt wird20. So wird die finanzielle Unterstützung
der EU für die Entwicklung und Förderung der ökologischen/biologischen Aquakultur
aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF)21 bereitgestellt.

3.1. Die Rahmenvorschriften für die Praktiken des Pflanzenbaus und der
Tierhaltung nach ökologischen/biologischen Prinzipien
Die ökologische/biologische Landwirtschaft zielt auf den Schutz der Umwelt und
insbesondere auf die Erhaltung der Böden und der natürlichen Ressourcen ab22. So

Durchführungsvorschriften über die ökologische/biologische Produktion, Kennzeichnung und
Kontrolle ergänzt (Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission).

17 Weitere Informationen sind abrufbar auf der Website der GD AGRI, auf den entsprechenden Seiten
zum Regelungsausschuss, zur Beratungsgruppe und zur Expertengruppe.

18 Siehe insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission, die 13-mal in Folge geändert
wurde.

19 Verfahren 2010/0364(COD). Die Kommission hat diesen Vorschlag im Zusammenhang mit der Vorlage
eines neuen Entwurfs einer Verordnung über die ökologische/biologische Produktion zurückgezogen
(siehe Abschnitt 4).

20 Siehe zum Beispiel die Seite zu den EU-Finanzhilfen in der neuen GAP auf der Website der GD AGRI.
21 Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über den Europäischen

Meeres- und Fischereifonds (siehe insbesondere Artikel 53).
22 So soll die ökologische/biologische Produktion auch dem Schutz der Ökosysteme, der Artenvielfalt,

der Wasserressourcen sowie dem Landschaftsschutz Rechnung tragen, wenngleich diese Aspekte im
Regelwerk formell nicht abgedeckt sind.

http://ec.europa.eu/agriculture/committees/organic_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation/advisory-group-on-organic-farming/index_de.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1415009446390&uri=CELEX:02008R0889-20140416
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0364%28COD%29&l=EN
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-funding/eu-funding-and-the-new-cap/index_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0508
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muss bei der ökologischen/biologischen Tierhaltung nicht nur für die Tiergesundheit
gesorgt, sondern auch ein hohes Niveau der artgerechten Haltung der Tiere
sichergestellt werden, insbesondere was deren spezifische Verhaltensbedürfnisse
betrifft. Die Verwendung von Chemikalien unterliegt strikten Beschränkungen, d. h. sie
dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn sie zuvor für die Verwendung in der
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen wurden. Abgesehen davon, dass
keine GVO verwendet werden dürfen, sehen die Grundprinzipien (siehe Abschnitt 1.4)
vor, dass die Vorschriften für den europäischen ökologischen/biologischen Sektor nach
den verschiedenen Produktionsmethoden auszurichten sind, indem einerseits
zwischen Pflanzenbau und Tierhaltung sowie andererseits zwischen landgebundenen
und aquatischen Tätigkeiten unterschieden wird. Ferner gelten spezifische
Anforderungen für bestimmte Produktionen (wie zum Beispiel für die Pilzproduktion
und die Kultivierung von Austern) oder für bestimmte Produkte wie Wein23, bei denen
im Regelwerk für die ökologische/biologische Erzeugung nicht nur der Weinanbau,
sondern auch die Weinbereitung und die önologischen Verfahren im Allgemeinen
berücksichtigt werden. Auch die Umstellung einer konventionellen Produktion auf eine
ökologische/biologische Produktion sowie das Nebeneinanderbestehen dieser zwei
Produktionsarten in ein und demselben Betrieb unterliegen sehr konkreten
Rahmenvorschriften.

Daher können sich die gesetzlichen Anforderungen an die ökologischen/biologischen
Praktiken als recht komplex erweisen, und die betreffenden Einzelheiten sind der
Öffentlichkeit und dem Verbraucher, ja selbst einigen in diesem Sektor tätigen
Personen nicht zwangsläufig bekannt24. In den nachstehenden Abschnitten werden die
wesentlichen Elemente der einschlägigen europäischen Bestimmungen dargelegt.

3.1.1. Landwirtschaft und pflanzliche Erzeugung
Anbaupraktiken müssen, um gemäß den Rechtsvorschriften der EU als
ökologisch/biologisch zu gelten, folgende Kriterien erfüllen:

– Schonung der Böden (Erhaltung der natürlichen Fruchtbarkeit, der Artenvielfalt und
Stabilität, Vorbeugung gegen Erosion ...),

– Beschränkung der Verwendung von nicht erneuerbaren Ressourcen,
– Wiederverwertung von im Betrieb anfallenden Abfallstoffen und Nebenerzeugnissen

(wie Dung) als Produktionsmittel für die pflanzliche Erzeugung und ausschließliche
Verwendung von Produktionsmitteln ökologischen/biologischen Ursprungs sowie
Begrenzung des Einsatzes von nicht aus dem eigenen Betrieb stammenden
Produktionsmitteln,

– Anwendung vorbeugender Maßnahmen zur Erhaltung der Pflanzengesundheit (wie
Auswahl angepasster und resistenter Pflanzen und Einsatz von natürlichen
Nützlingen gegen Pflanzenschädlinge), Anwendung mechanischer und physikalischer
landwirtschaftlicher Methoden und Sicherstellung der Fruchtfolge (auch durch die

23 Siehe Durchführungsverordnung (EU) Nr. 203/2012 der Kommission zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates
hinsichtlich der Durchführungsvorschriften für ökologischen/biologischen Wein.

24 Von Verbänden und Behörden werden Initiativen durchgeführt, um über diese Fragen zu informieren
und Wissen zu verbreiten. So hat zum Beispiel der französische Verband für ökologische/biologische
Landwirtschaft (fédération nationale d'agriculture biologique française) so genannte „fiches
thématiques règlementaires“, d. h. Merkblätter zu den einschlägigen Vorschriften veröffentlicht, die
auf verschiedenen europäischen, aber auch nationalen Texten (und gegebenenfalls den
nachfolgenden angepassten Fassungen dieser Texte) beruhen.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1413883787519&uri=CELEX:32012R0203
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=705:fiches-reglementation-2014
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=705:fiches-reglementation-2014
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Einbeziehung von Leguminosen und anderen Gründüngungspflanzen zur
Bodendüngung),

– Verwendung von Saatgut und ökologisch/biologisch erzeugtem Pflanzen-
vermehrungsmaterial.

Mineralische Stickstoffdünger dürfen nicht verwendet werden. Bestimmte Mittel, wie
zum Beispiel andere Arten von Düngemitteln, Pflanzenschutzmittel sowie Reinigungs-
und Desinfektionsmittel, dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn sie auf
Unionsebene oder auf Ebene des Mitgliedstaats für die Verwendung in der
ökologischen/biologischen Landwirtschaft zugelassen sind25 (siehe Abschnitt 3.1.5).

Das Sammeln von Wildpflanzen und von im Meer natürlich vorkommenden
wild wachsenden Algen

Das Sammeln von Wildpflanzen oder Algen kann als ökologische/biologische Produktion gelten,
sofern es die Stabilität des natürlichen Lebensraums und den Schutz (bzw. die Erhaltung) der
Arten im Sammelgebiet nicht beeinträchtigt.

Bei Bodenpflanzen darf das Sammelgebiet darüber hinaus mindestens drei Jahre vor der Ernte
nicht mit einem Bodenverbesserer oder auf eine andere Weise mit einem Mittel behandelt
worden sein, das nicht ausdrücklich für den Einsatz in der ökologischen/biologischen
Landwirtschaft zugelassen ist.

Für die Meeresalgenernte gilt als entsprechende Bedingung, dass das betreffende
Sammelgebiet (gemäß der Wasserrahmenrichtlinie26) als von hoher ökologischer Qualität
eingestuft wird und dass die Wasserqualität bestimmten Hygienevorschriften (entsprechend
den Anforderungen an Muschelgewässer, siehe Abschnitt 3.1.3) genügt.

3.1.2. Haltung von Landtieren
Die ökologische/biologische Tierhaltung muss flächengebunden und an den Standort
angepasst sein. Die Tiere sollten Zugang zu Auslauf im Freien haben, aber ihre
Besatzdichte sollte begrenzt werden, um einen angemessenen Bodenschutz zu
gewährleisten (Vermeidung von Überweidung, Erosion oder Umweltbelastung).

Die Tiere müssen während ihrer gesamten Lebensdauer in ökologischen/biologischen
Betrieben von geschultem Personal gehalten werden.

Die Tiergesundheit muss vorzugsweise mit natürlichen Mitteln erhalten werden,
insbesondere durch die Auswahl geeigneter Rassen und Haltungspraktiken (Ernährung,
Unterbringung, Hygiene usw.). Was die Krankheitsvorsorge und Behandlung von
Krankheiten betrifft, ist die Verwendung immunologischer Tierarzneimittel
(insbesondere Impfungen) gestattet, wobei vorzugsweise phytotherapeutische und
homöopathische Erzeugnisse einzusetzen sind. Auch die Verwendung chemisch-
synthetischer allopathischer Tierarzneimittel (einschließlich Antibiotika) ist unter
strengen Bedingungen möglich, um Krankheiten unverzüglich zu behandeln und ein
Leiden der Tiere zu vermeiden.

Außerdem verlangt die biologische/ökologische Tierhaltung einen hohen Tierschutz,
bei dem zugleich die tierartspezifischen Bedürfnisse berücksichtigt, das Leiden der Tiere
und deren Verstümmelung vermindert (bereits bei der Auswahl der Rassen und der

25 Siehe Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 („Im Landbau verwendete Erzeugnisse und Stoffe
und Kriterien für ihre Zulassung“).

26 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1416557947742&uri=CELEX:02000L0060-20140101
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Fortpflanzung, etwa durch Begrenzung von Geburten mit Kaiserschnitt27), das Anbinden
oder die Isolierung der Tiere vermieden und die Transportdauer verringert wird.

Was die Tiernahrung betrifft, müssen die Futtermittel aus ökologisch/biologischem
Landbau und aus natürlichen, nicht landwirtschaftlichen Stoffen stammen. Die
Futtermittel sollen im Betrieb hergestellt werden oder aus Biobetrieben derselben
Region stammen. Ferner müssen die Tiere Zugang zu Weideland oder Raufutter haben.
Wachstumsförderer und synthetische Aminosäuren sind untersagt. Junge Säugetiere
müssen während der Säugeperiode mit natürlicher Milch, vorzugsweise mit der Milch
der Muttertiere, gefüttert werden.

Die Fortpflanzung soll auf natürlichem Wege erfolgen. Wenngleich die künstliche
Befruchtung zulässig ist, sind andere Techniken der künstlichen Fortpflanzung (etwa
das Klonen oder der Embryonentransfer) ebenso wie die Behandlung mit Hormonen
oder ähnlichen Stoffen untersagt.

Allerdings sind auch bestimmte weniger restriktive Haltungspraktiken möglich. So ist
etwa in einem ökologisch/biologisch gehaltenen Tierbestand eine tierärztliche
Behandlung mit Hormonen bei Fortpflanzungsstörungen eines einzelnen Tieres
zulässig. Bei der ökologischen/biologischen Tierhaltung können auch Futtermittel aus
Betrieben, die gerade auf eine ökologische/biologische Produktion umstellen, oder
sogar Futterbestandteile nichtökologischer/nichtbiologischer Art (einschließlich
Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe) verwendet werden, sofern sie zu diesem
Zweck zugelassen wurden. In gleicher Weise müssen die Reinigungs- und
Desinfektionsprodukte für die Gebäude und übrigen Anlagen, in denen die Tiere
gehalten werden, für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion
zugelassen werden (s. Abschnitt 3.1.5).

Bienenhaltung
In Bezug auf die ökologische/biologische Bienenhaltung sehen die europäischen Vorschriften
insbesondere Folgendes vor:
– der Standort von Bienenstöcken muss sich in ausreichender Entfernung von

Verschmutzungsquellen befinden, die Bienen gefährden oder die Imkereierzeugnisse
kontaminieren können. Sie müssen sich an Standorten befinden, die im Wesentlichen
ökologisch/biologisch bewirtschaftet werden oder in Gebieten, die aus Wildpflanzen oder
Wäldern oder nichtökologisch/nichtbiologisch bewirtschafteten Anbaugebieten bestehen,
die nur mit Methoden bewirtschaftet werden, die eine geringe Umweltbelastung mit sich
bringen;

– die Bienenstöcke und das bei der Bienenhaltung verwendete Material muss im
Wesentlichen aus natürlichen Stoffen bestehen;

– die Methode zur Ernte der Imkereierzeugnisse darf nicht zur Vernichtung von Bienen in den
Waben führen.

27 So verlangt etwa der arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 (Verordnung der
wallonischen Regierung vom 11. Februar 2010) in Bezug auf die Art der Herstellung und
Kennzeichnung ökologischer/biologischer Erzeugnisse „für Fleischherden“, dass die Anzahl
natürlicher Geburten fünf Jahre nach Beginn der Umstellung mindestens 80 % der
Gesamtgeburtenzahl des Jahres beträgt. Darüber hinaus müssen drei Jahre nach Beginn der
Umstellung mindestens 30 % der Geburten bereits natürliche Geburten sein. Diese Anforderungen
schließen praktisch die Aufzucht von Rindern der Rasse bovins Blanc-Bleu belges Doppellender (mit
hypertropher Muskelmasse) von der ökologischen/biologischen Tierhaltung in Wallonien aus, da der
Aufbau der Muskelmasse dieser Tiere das Risiko von Problemen beim Kalben erhöht und häufig
Geburten mit Kaiserschnitt erfordert, um den Tod des Kalbs oder der Kuh zu verhindern.

http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/qualite/qualite058.htm
http://www.cra.wallonie.be/img/page/brochure/AB/AB/BBB.pdf
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3.1.3. Aquakulturen
Die meisten nicht spezifischen Anforderungen an die ökologischen/biologischen
Haltungspraktiken für Landtiere gelten auch für ökologische/biologische Aquakulturen
(ökologische/biologische Herkunft der Tiere, Maßnahmen für Gesundheit und
Tierschutz, Verminderung des Leidens, Auswahl geeigneter Rassen,
Tierhaltungspraktiken, die die Auswirkungen auf die Umwelt verringern,
Krankheitsvorsorge und tierärztliche Behandlungen, Verwendung von Bio-Futtermitteln
oder zuvor zugelassenen Erzeugnissen usw.).

In Bezug auf die Fortpflanzung28 sind bei der ökologischen/biologischen Aquakultur die
künstliche Polyploidie-Induktion29, die Hybridisierung, das Klonen und die Erzeugung
von gleichgeschlechtlichen Linien (mit Ausnahme einer manuellen Sortierung)
untersagt. Bei den Futtermitteln für Fische und Krebstiere müssen die Bestandteile, die
aus Wassertieren gewonnen werden, aus der nachhaltigen Nutzung der
Fischereiressourcen stammen (nachhaltige Fischerei). Abgesehen von den Jungtieren,
die in Brutanlagen und Aufzuchtbecken gehalten werden, muss die Zucht von Muscheln
und anderen Arten, die sich von natürlichem Plankton ernähren, in Muschelgewässern,
die die höchsten Gesundheitsstandards (Klasse A oder B) erfüllen, und in Gewässern
von hoher ökologischer Qualität, erfolgen30.

3.1.4. Algenzucht
Die ökologische/biologische Algenzucht erfolgt in Küstengebieten, die bestimmte
Umwelt- und Gesundheitsmerkmale erfüllen (die mindestens dem Qualitätsniveau
entsprechen, das für wild wachsende ökologische/biologische Algen gilt – siehe
eingerahmtes Feld in Abschnitt 3.1.1). Darüber hinaus verlangt sie nachhaltige
Praktiken auf allen Stufen der Erzeugung und den Verzicht auf Düngemittel.

Bei der Algenzucht in Innenanlagen muss ein großer Genpool erhalten bleiben, indem
die Zuchtbestände regelmäßig mit Jungalgen aus freien Gewässern aufgefüllt werden.
In diesen geschlossenen Systemen ist die Verwendung von Düngern zulässig, sofern
diese zu diesem Zweck zugelassen sind.

28 Die Physiologie der Fortpflanzung der Aquakulturtiere ist je nach Art sehr unterschiedlich. Bereits bei
den Fischen sind die Mechanismen der Geschlechtsbestimmung und -differenzierung sowie die
physiologischen und umweltbezogenen Einflüsse auf diese Prozesse je nach Fischart wesentlich
vielfältiger als bei den anderen Wirbeltieren (Säugetiere, Vögel und Reptilien).

29 Bei zahlreichen Arten enthalten die Zellen des Organismus, die keine Fortpflanzungszellen sind, eine
gerade Zahl an Chromosomen (die die genetische Information enthalten), wobei jedes Chromosom
doppelt vorhanden ist: hierbei handelt es sich um diploide Arten oder Lebewesen. In bestimmten
Fällen können die Chromosomen in drei oder mehr Exemplaren vorhanden sein. Diese polyploiden
Organismen sind keine GVO (es gibt keine Veränderung des genetischen Erbguts dieser Arten durch
Einfügen von Genen einer anderen Art). So sind zahlreiche angebaute Pflanzen polyploid. Auch wenn
die vollständige Polyploidie bei den Säugetieren keine lebensfähigen Formen ergibt, ist sie dagegen
bei bestimmten Arten von Fischen sowie Muscheln und Krustentieren möglich. Dementsprechend
gibt es Techniken, mit denen triploide Aquakulturtiere produziert werden können (durch
Wärmeschock der Eier bei den Forellen oder durch Kreuzung von diploiden oder tetraploiden
Lebewesen wie etwa den Austern). Diese triploiden Tiere weisen eine ungerade Zahl von
Chromosomen auf und die damit in der Regel verbundene Unfruchtbarkeit kann Vorteile für die
Aquakultur mit sich bringen (beispielsweise in Bezug auf das Wachstum oder die ganzjährige
Verfügbarkeit der Erzeugnisse auf dem Markt).

30 Die Hygienevorschriften müssen den Kriterien der Klasse A oder der Klasse B entsprechen, die in
Anhang II Verordnung (EG) Nr. 854 /2004 und die ökologische Qualität den Spezifikationen der
Richtlinien über die Qualitätsanforderungen an Muschelgewässer (2006/113/EG) und der
Rahmenrichtlinie über Wasser (2000/60/EG) entsprechen.

http://www.kmae-journal.org/articles/kmae/pdf/1983/02/kmae198329004.pdf
http://www.espace-sciences.org/sciences-ouest/314/dossier/qu-est-ce-qu-une-huitre-triploide
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1416499427080&uri=CELEX:02004R0854-20140601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1421059831269&uri=CELEX:02006L0113-20081211
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1421059580092&uri=CELEX:02000L0060-20141120
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3.1.5. Genehmigungen zur Verwendung nichtökologischer/nichtbiologischer
Produktionsmittel und chemischer Produkte
Die Europäische Kommission erstellt Verzeichnisse der Erzeugnisse, die in
ökologischen/biologischen Produktionen verwendet werden dürfen
(nichtökologische/nichtbiologische Futtermittelausgangserzeugnisse und -zusatzstoffe,
Dünger, Pflanzenschutzmittel, Reinigungs- und Desinfektionsprodukte), um die
spezifischen Anforderungen zu erfüllen und unter Berücksichtigung bestimmter
Kriterien31.

Neben diesen europäischen Verzeichnissen der Erzeugnisse, die von den
ökologischen/biologischen Herstellern verwendet werden dürfen, können die
Mitgliedstaaten zusätzlich weitere Erzeugnisse zur Verwendung im
ökologischen/biologischen Landbau in ihrem Hoheitsgebiet zulassen32.

3.1.6. Ökologische/biologische und nichtökologische/nichtbiologische Produktion im
selben Betrieb.
Im Allgemeinen soll der gesamte Betrieb nach den Vorschriften für die
ökologische/biologische Produktion geführt werden. Dabei ist es gemäß den
Rechtsvorschriften auch gestattet, dass nur ein Teil des Betriebs ökologisch/biologisch
bewirtschaftet wird, sofern die Produktion auf getrennte Produktionseinheiten oder
auf verschiedene Standorte aufgeteilt wird. Bei der Bodenbewirtschaftung geht es vor
allem darum, verschiedene leicht unterscheidbare Pflanzensorten zu verwenden. Bei an
Land lebenden Tieren innerhalb desselben Betriebs müssen die ökologisch/biologisch
gehaltenen Arten sich von den konventionell gehaltenen Arten unterscheiden, die Tiere
müssen getrennt gehalten werden und die nichtökologisch/nichtbiologisch gehaltenen
Tiere dürfen keinen Zugang zu den ökologischen/biologischen Weiden erhalten. Bei
den Aquakulturtieren ist die Zucht derselben Art unter ökologischen/biologischen und
nichtökologischen/nichtbiologischen Bedingungen im selben Betrieb möglich, sofern
die Produktionsstätten angemessen voneinander entfernt sind.

3.1.7. Verwendung von nichtökologischem/nichtbiologischem pflanzlichem Saatgut und
Zuchttieren
Im Allgemeinen muss Saatgut (ebenso wie andere Formen pflanzlichen
Vermehrungsmaterials wie kleine Pflänzchen, Knollen usw.) ökologisch/biologisch sein.
Sind diese Erzeugnisse allerdings nicht verfügbar, kann der ökologisch/biologisch
wirtschaftende Landwirt Saatgut aus einer Produktionseinheit in der
Umstellungsphase oder aus konventionellem Landbau verwenden, sofern dieses
Saatgut nach der Ernte nicht mit Erzeugnissen behandelt wurde, die für den
ökologischen/biologischen Landbau nicht zugelassen sind33.

Analog müssen die ökologisch/biologisch wirtschaftenden Unternehmer Tiere halten,
die im Betrieb nach ökologischen/biologischen Kriterien geboren wurden. Sollte es
gegebenenfalls besser sein, neue Tiere aus anderen ökologischen/biologischen

31 Die Verzeichnisse dieser zulässigen Erzeugnisse befinden sich in den Anhängen der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007.

32 Dementsprechend werden nationale Leitfäden oder sonstige nationale Listen mit den
Pflanzenschutzmitteln veröffentlicht, die für den Einsatz im ökologischen/biologischen Landbau
zugelassen sind, etwa in Frankreich oder in Belgien.

33 Oder sofern es sich bei diesem Saatgut um keine pflanzlichen Arten handelt, die gemäß Anhang X der
Verordnung (EG) Nr. 889/2008 – Anhang der zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Analyse immer noch
leer war) in allen Teilen der EU in ausreichenden Mengen in ökologischer/biologischer Qualität
verfügbar sind.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02008R0889-20130101&qid=1402501560171
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02008R0889-20130101&qid=1402501560171
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/guide_intrants_0614.pdf
http://www.certisys.eu/doc/PU4470fr03_3348.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1416567802060&uri=CELEX:32008R0889
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Betrieben zu nehmen, kann in Ausnahmefällen auch auf Tiere aus konventioneller
Haltung, vor allem für Zuchtzwecke zurückgegriffen werden. Allerdings muss bei diesen
Tieren ein Umstellungszeitraum berücksichtigt werden, der je nach Tierart und
Produktionsart variiert34.

3.1.8. Umstellung von konventionellem Anbau auf ökologischen/biologischen Anbau
Als Umstellung wird der Übergang von der nicht ökologischen/biologischen
Landwirtschaft (bzw. Aquakultur) zur ökologischen/biologischen Landwirtschaft (bzw.
Aquakultur) bezeichnet. Während dieser Umstellungsphase muss die Bewirtschaftung
nach allen für die ökologische/biologische Produktion geltenden Vorschriften erfolgen,
aber die Erzeugnisse dürfen noch nicht als gemäß den Bio-Richtlinien verarbeitete
Erzeugnisse gekennzeichnet werden.

Damit die Umstellungsphase offiziell einsetzt, muss die Konformität mit den Richtlinien
für ökologischen/biologischen Anbau anerkannt sein (nach Mitteilung über die
ökologische/biologische Tätigkeit an die zuständigen Behörden, Anbindung an das
entsprechende Kontrollsystem und erfolgreicher Besichtigung zur Erteilung der
Befugnis).

Die Dauer der Umstellungsphase variiert je nach Art der Anbaukultur und der Zucht. So
muss die Umstellung im Falle von einjährigen Kulturen (vor der Aussaat) oder Weiden
(bevor diese zur Bio-Beweidung bzw. als Bio-Futter genutzt werden) beispielsweise
mindestens zwei Jahre dauern, im Falle von Dauerkulturen (wie etwa Obstbäume und
Weinstöcke) mindestens drei Jahre.

Im Falle der Tierzucht ist es unter bestimmten Bedingungen möglich, den Viehbestand
und das für die Fütterung der Tiere genutzte Land gleichzeitig umzustellen
(üblicherweise eine Umstellungsphase von zwei Jahren, diese kann jedoch verkürzt
werden, beispielsweise bei Auslaufflächen im Freien für Geflügel).

Ausnahmeregelungen sind ebenso möglich, um bestimmte Tiere, die nicht den
Bio-Richtlinien entsprechen, in die Bewirtschaftung zu integrieren, wobei ihre
Erzeugnisse vor der Beendigung der Umstellungsphase nicht als Bio-Erzeugnisse
verkauft werden dürfen (zum Beispiel zehn Wochen für Geflügel oder sechs Monate für
Milchkühe).

3.2. Verarbeitung und ökologisch/biologisch verarbeitete Erzeugnisse
In jedem Fall muss die Verarbeitung von Bio-Erzeugnissen (zeitlich oder physisch)
getrennt von der Verarbeitung von konventionellen Erzeugnissen erfolgen. Die
Behandlung der Rohstoffe oder der verarbeiteten Erzeugnisse mit ionisierender
Strahlung ist untersagt. Zudem ist der Einsatz von Substanzen oder Techniken
untersagt, deren Ziel darin besteht, die Auswirkungen oder Fehler der Verarbeitung
und Lagerung zu korrigieren oder über die wahre Natur des Erzeugnisses in die Irre zu
führen.

Bei der Herstellung von verarbeiteten Futtermitteln, die für die Bio-Zucht von Tieren
vorgesehen sind, ist es untersagt, gleiche ökologische/biologische und konventionelle
Rohstoffe zu vermischen und chemie synthetische Lösungsmittel einzusetzen.

Ökologische/biologische Lebensmittel müssen hauptsächlich aus Zutaten
landwirtschaftlichen Ursprungs bestehen (mit Ausnahme von hinzugefügtem Wasser

34 Siehe hierzu insbesondere Artikel 38 und 38a der Verordnung Nr. 889/2008 (konsolidierte Fassung).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1416820580749&uri=CELEX:02008R0889-20140416
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und Salz)35. Eine nicht ökologische/biologische Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs
darf nicht verwendet werden, es sei denn, diese Zutat wurde explizit zugelassen.

Der Einsatz von Zusatzstoffen, Verarbeitungshilfsstoffen, Aromen, Wasser, Satz,
Zubereitungen aus Mikroorganismen und Enzymen, Spurenelementen, Vitaminen,
Aminosäuren oder anderen Mikronährstoffen ist möglich. Um deren Einsatz jedoch zu
begrenzen, muss das Zurückgreifen auf diese Bestandteile aus bestimmten technischen
oder ernährungsbedingten Gründen wesentlich sein. Ihr Einsatz bei der Herstellung von
Bio-Lebensmitteln muss zudem Gegenstand einer spezifischen Genehmigung sein.
Solche Genehmigungen werden auf EU-Ebene ausschließlich von der Europäischen
Kommission36 erteilt (die Möglichkeit zusätzlicher nationaler Listen mit für die
Verarbeitung von Bio-Lebensmitteln genehmigten Erzeugnissen besteht nicht).

3.3. Europäische ökologische/biologische Bezeichnung(en), Etikettierung
und EU-Bio-Logo
Eine geschützte, aber vielfältige Kennzeichnung
Die an der Herstellung und Vermarktung von rohen oder verarbeiteten
landwirtschaftlichen Erzeugnissen (oder von Aquakulturerzeugnissen) beteiligten
Personen dürfen sich nur dann des Begriffs „ökologisch/biologisch“ (sowie der
Begriffsabwandlungen und Abkürzungen) für die Etikettierung oder für Werbezwecke
bedienen, wenn alle diesbezüglichen Bestimmungen und Kriterien erfüllt sind.

Im Falle der verarbeiteten Lebensmittel müssen somit mindestens 95 % (des Gewichts)
der Zutaten aus ökologischer/biologischer Landwirtschaft stammen. Die Bio-
Herstellung untersagt das Zurückgreifen auf gentechnisch veränderte Organismen
(GVO) und somit ist die Verwendung des Begriffs „ökologisch/biologisch“ für ein
Erzeugnis, das aus GVO besteht oder aus GVO gewonnen wurde, sowie für ein
Erzeugnis, dessen Zusammensetzung erfordern würde, dass sein Etikett auf den Inhalt
von GVO verweisen würde37, untersagt. Die Verwendung einer Terminologie, die auf
die ökologische/biologische Bezeichnung Bezug nimmt (beispielsweise eine
Vertriebsmarke) und die den Verbraucher in die Irre führen könnte, ist ebenfalls
untersagt.

Wenn ein Erzeugnis jedoch den Richtlinien für die ökologische/biologische Produktion
entspricht und sich somit in der gesamten EU darauf berufen darf, wird die
Bezeichnung „ökologisch/biologisch“ nicht in die einzelnen Sprachen übersetzt. Zwei
weitere Begriffe werden in bestimmten Sprachen der Europäischen Union in ihrer
ersten wörtlichen Übersetzung verwendet: „ökologisch“ und „organisch“. In
bestimmten Sprachen (zum Beispiel im Deutschen, im Lettischen oder im Slowakischen)
können die Beteiligten die beiden Bezeichnungen „ökologisch“ und „biologisch“ sogar
unterschiedslos verwenden.

35 Für die Herstellung von Wein und Hefe gelten andere Sonderbestimmungen.
36 Siehe Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission, insbesondere die Anhänge VIII und IX.
37 So darf beispielsweise ein Lebensmittel, das zu 99 % aus Erzeugnissen ökologischen/biologischen

landwirtschaftlichen Ursprungs und zu 1 % aus gentechnisch veränderten Organismen besteht, nicht
als „Bio-Erzeugnis“ bezeichnet werden (ein solches Erzeugnis müsste sogar verpflichtend
gekennzeichnet werden mit „GVO enthaltend“).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:DE:PDF
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmo_labelling_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmo_labelling_en.htm
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Pflichtangaben und EU-Bio-Logo zur leichteren Erkennung von Bio-Erzeugnissen
In jedem Fall muss die Etikettierung eines als ökologisch/biologisch vermarkteten
Erzeugnisses auf die Identität der Kontrollbehörden hinweisen (Land und
Codenummer).

Ein einheitliches EU-Bio-Logo wurde im März 2010 offiziell verabschiedet38. Dieses wird
durch das EU-Blatt symbolisiert (stilisiertes Blatt auf grünem Hintergrund, dessen
Umriss aus zwölf Sternen besteht), das 2013 nur jedem vierten Europäer bekannt
war39, obgleich der Abdruck dieses EU-Bio-Logos auf der Verpackung von
vorverpackten ökologischen/biologischen Lebensmitteln verpflichtend ist. Bei aus
Nicht-EU-Ländern eingeführten Erzeugnissen ist die Verwendung des Logos fakultativ.
Sofern das EU-Bio-Logo verwendet wird, muss der Hersteller zudem eine Angabe über
den Herstellungsort der landwirtschaftlichen Ausgangserzeugnisse, aus denen sich das
Produkt zusammensetzt, liefern (EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft)40.

Abbildung 8 – EU-Bio-Logo und Pflichtangaben

=> „EU-Blatt“

„DE- ÖKO - 000“

=> Kontrollbehörde (Land und
Code der Kontrollstelle/
-behörde)

EU-Landwirtschaft/Nicht-
EU-Landwirtschaft => Angabe zum Herkunftsland

Die Sonderbestimmungen finden ebenso Anwendung für die Bio-Etikettierung von
Futtermitteln, von Erzeugnissen, die in der Umstellungsphase befindliche Kulturen
beinhalten, und von Saatgut (bzw. von pflanzlichem Vermehrungsgut).

Ein spezifisches, aber nicht exklusives Label
Produktionen und Erzeugnisse, die den europäischen Bio-Vorschriften entsprechen,
können zudem fakultative Angaben sowie nationale oder zusätzliche private Logos
unterschiedlicher Art aufweisen. Wenn diese Angaben bzw. Logos jedoch auch auf den
Begriff „ökologisch/biologisch“ (oder auf eine Abwandlung oder Abkürzung des
Begriffs) verweisen, muss jegliche Etikettierung oder sonstiges freiwilliges Label
zwingend zusammen mit dem EU-Bio-Logo erscheinen und das betreffende Erzeugnis
muss den damit verbundenen Anforderungen genügen41.

38 Verordnung (EG) Nr. 271/2010 der Kommission vom 24. März 2010 zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 889/2008 (konsolidierter Text) mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich des Logos der Europäischen Union für ökologische/biologische
Produktion.

39 Siehe dazu die von der GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung veröffentlichten Fragen und
Antworten und den Spezial Eurobarometer Landwirtschaft von 2013.

40 Wenn alle landwirtschaftlichen Ausgangserzeugnisse aus ein und demselben Land stammen, kann die
Angabe „EU“ durch die Angabe dieses Landes ergänzt oder ersetzt werden.

41 Siehe beispielsweise die Erklärungen und Illustrationen zum EU-Bio-Logo und zu seiner Verwendung
zusammen mit dem nationalen deutschen Bio-Siegel.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1418315045297&uri=CELEX:02008R0889-20140416
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/frequently-asked-questions/index_de.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/frequently-asked-questions/index_de.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_410_de.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/logo/user_manual_logo_de.pdf
http://www.oekolandbau.de/bio-siegel/
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3.4. Absicherungsmechanismen – Kontrolle und Zertifizierung
Die Mitgliedstaaten müssen ein Kontrollsystem einrichten, um sicherzustellen, dass die
auf die ökologischen/biologischen Produktionen Anwendung findenden Bestimmungen
eingehalten werden. Obgleich sie auf dem Grundsatz der Risikobewertung aufbauen
müssen, fordern die EU-Vorschriften auch, dass die Kontrolle der Akteure mindestens
einmal pro Jahr durchgeführt wird (mit Ausnahme solcher Einzelhändler und
Großhändler, die ausschließlich vorverpackte Bio-Erzeugnisse vermarkten).

Die zuständigen Behörden können die Kontrollaktivitäten an zugelassene
Zertifizierungsstellen übertragen, müssen jedoch eine gewisse Beaufsichtigung
derselben sicherstellen (Überprüfung der Unabhängigkeit der zugelassenen
Zertifizierungsstellen und der Effizienz ihrer Kontrollen, Rückmeldung hinsichtlich
festgestellter Unregelmäßigkeiten usw.).

Abbildung 9 – Kontrolle ökologischer/biologischer Produktionen: Systeme und
Namen der Kontrollstellen/Kontrollbehörden in den Mitgliedstaaten

Datenquelle: Europäische Kommission (2011)

In fünf Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Dänemark, Estland, Finnland, Litauen
und den Niederlanden) obliegen die Kontrollen ausschließlich öffentlichen
Einrichtungen. In vier Mitgliedstaaten (Spanien, Luxemburg, Malta und Polen) gibt es
gemischte Kontrollsysteme, die sich aus öffentlichen Strukturen und privaten Stellen
zusammensetzen. In den restlichen neunzehn Mitgliedstaaten werden die Kontrollen
von privaten Kontrollstellen durchgeführt42. Anfang 2010 gab es etwa
190 Zertifizierungsstellen in der EU.

42 Commission staff working document: Impact assessment accompanying the proposal for a regulation
of the European Parliament and the Council on organic production and labelling of organic products
(SWD(2014) 65 final, Part 3/3 – Annex 9).

Kontrollen durch private
Einrichtungen
Kontrollen durch ausschließlich
öffentliche Einrichtungen
Kontrollsysteme durch private und
öffentliche Einrichtungen
Anzahl der öffentlichen und / oder
privaten Kontrollstellen

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416578492513&uri=CELEX:52014SC0065
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3.5. Ökologische/biologische Erzeugnisse aus Nicht-EU-Ländern
Eingeführte Erzeugnisse können als ökologische/biologische Erzeugnisse vermarktet
werden, wenn die Produktions- und Kontrollstandards in einem Nicht-EU-Land als mit
denen der Europäischen Union als gleichwertig betrachtet werden. Die Anerkennung
der Gleichwertigkeit des ökologischen/biologischen Produktionssystems eines
Nicht-EU-Landes und seiner regelmäßigen Überprüfung obliegt der Europäischen
Kommission. Ende 2014 schloss die EU Gleichwertigkeitsabkommen mit mehr als einem
Duzend Nicht-EU-Ländern (Argentinien, Australien, Kanada, Costa Rica, Indien, Israel,
Japan, Neuseeland, Schweiz, Tunesien, USA, Norwegen und Island). Die Einfuhr dieser
Erzeugnisse geht mit einer Ad-hoc-Kontrollbescheinigung einher.

Liegt keine Anerkennung der Gleichwertigkeit der Richtlinien eines bestimmten
Nicht-EU-Landes vor, können die Erzeugnisse dennoch als Bio-Produkte bezeichnet
werden, wenn sie gemäß den europäischen Standards gefertigt und geprüft wurden
und die Hersteller entsprechende Nachweise darüber liefern können. Die Europäische
Kommission prüft die in diesem Zusammenhang von den Kontrollbehörden und -stellen
vorgelegten Anträge und erteilt diesen gegebenenfalls die Zulassung, die
Bio-Erzeugnisse in den betreffenden Nicht-EU-Ländern zu prüfen und zu zertifizieren.
Außerdem obliegt es der Europäischen Kommission, die derart anerkannten
Kontrollbehörden und -stellen zu beaufsichtigen43.

3.6. Europäische Politik zur Unterstützung von Bio-Erzeugnissen
Der Aktionsplan der EU beschränkt sich nicht auf die Definition von Standards und
Richtlinien zur Kontrolle und Zertifizierung von ökologischen/biologischen Tätigkeiten.

43 Siehe Website der GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und insbesondere die Seiten über die
Beziehungen zu Nicht-EU-Ländern oder die von der EU anerkannten Kontrollstellen und -behörden.

Bio: eine Dimension der europäischen Politik zugunsten landwirtschaftlicher
Qualitätsprodukte

Die Förderung von ökologischen/biologischen Produktionen ist Teil einer weiter
gefassten Politik der Union zugunsten von landwirtschaftlichen Qualitätsprodukten.

Diese Qualitätspolitik fördert und schützt auch Produkte, deren besondere Eigenschaften an
den Produktionsort oder die Produktionsmethode gebunden sind:
– geschützte Ursprungsbezeichnung (g. U.): erkennt die besondere Sachkenntnis über ein

Erzeugnis an, wobei alle Produktionsstufen (Erzeugung, Verarbeitung und Herstellung)
dieses Erzeugnisses in einem bestimmten geografischen Gebiet erfolgen;

– geschützte geografische Angabe (g. g. A.): bezeichnet ein Erzeugnis mit einer engen
Verbindung zu dem Herkunftsgebiet, in dem mindestens eine der Produktionsstufen
durchlaufen wird;

– garantiert traditionelle Spezialität (g. t. S.): erkennt den traditionellen Charakter eines
Erzeugnisses hinsichtlich seiner Zusammensetzung oder seines Herstellungsverfahrens an.

Diese Qualitätspolitik umfasst des Weiteren ein europäisches System zur spezifischen
Anerkennung von Agrarerzeugnissen aus Gebieten in äußerster Randlage.

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_de.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/non-eu-trading-partners/index_de.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/control-bodies/index_de.htm
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Durch die Anerkennung der besonderen Eigenschaften dieser Arten der Produktion
(siehe Kasten) leistet die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) eine finanzielle Unterstützung
für die Förderung und den Ausbau derselben.

Infolge der letzten Reform der GAP und deren Finanzierung44 für den Zeitraum
2014-2020 und sofern sie den Verpflichtungen der „Bio-Verordnung“ (Nr. 834/2007)
Folge leisten, können Landwirte europäische Direkthilfen45 in Anspruch nehmen,
insbesondere Hilfen im Bereich der ökologischen/biologischen Landwirtschaft
(Zahlungen für dem Klima- und Umweltschutz förderliche Landbewirtschaftungs-
methoden oder „grüne Maßnahmen“).

Zudem ermöglicht der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums (ELER46) die unmittelbare Förderung der ökologischen/biologischen
Landwirtschaft, beispielsweise durch die Unterstützung von Beratungsdiensten oder im
Rahmen von kollektiven bzw. gemeinsamen Maßnahmen, aber auch mittels
Hilfsmaßnahmen, die die Umstellung auf diese Arten der Bio-Produktion fördern.
Außerdem sind die Mitgliedstaaten von der Pflicht entbunden, weitere
Auswahlkriterien für die zu fördernden Projekte festzulegen (wie beispielsweise
Kriterien, die die Gleichbehandlung der Antragsteller sicherstellen), sofern es sich um
Maßnahmen im Zusammenhang mit der ökologischen Landwirtschaft handelt, sie
müssen jedoch gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass eine Doppelfinanzierung
vermieden wird.

Die neue gemeinsame Marktorganisation47 bestärkt und festigt die potenzielle Rolle
der Erzeugerorganisationen und Branchenverbänden mit dem Ziel, jegliche Maßnahme
zu ergreifen, die dazu dient, die ökologische Landwirtschaft (sowie die
Ursprungsbezeichnungen, die Qualitätssiegel und die geografischen Angaben) zu
vertreten, zu schützen und zu fördern. Werden operationelle Programme im Bereich
Obst und Gemüse durchgeführt48, die Maßnahmen zugunsten der ökologischen
Landwirtschaft umfassen (bzw. weiter gefasst umweltbewusste Maßnahmen), können
ebenfalls finanzielle Unterstützungen durch die EU in Anspruch genommen werden.

Während für die Produktion biologischer landwirtschaftlicher Erzeugnisse eine
Förderung durch Finanzinstrumente der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) möglich ist,
stehen für die Förderung biologischer Fischereierzeugnisse entsprechende Instrumente
der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) zur Verfügung. So werden durch den
Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF)49 insbesondere der Umstieg auf die

44 Siehe Website der GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, insbesondere die Seite über die
Finanzierung der GAP oder den im Dezember 2014 veröffentlichten „Leitfaden zu den
Fördermöglichkeiten für ökologische Erzeuger in Europa“.

45 Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften über
Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der
Gemeinsamen Agrarpolitik (vgl. Art. 43).

46 Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Förderung der
ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums (ELER, insbesondere Art. 29).

47 Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über eine gemeinsame
Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse.

48 Siehe Website der GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, insbesondere die Seite über die
Regelung für Obst und Gemüse.

49 Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des EP und des Rates über den Europäischen Meeres- und
Fischereifonds (siehe insbesondere Artikel 53, 68 und 69).

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/index_de.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/european-action-plan/support-opportunities-guide_de.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/european-action-plan/support-opportunities-guide_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1416579165997&uri=CELEX:32013R1307
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1416579235592&uri=CELEX:32013R1305
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1416579235592&uri=CELEX:32013R1308
http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/index_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0508
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ökologische Aquakultur, Maßnahmen zur Vermarktung entsprechender ökologischer
Erzeugnisse oder Investitionen in den Verarbeitungsprozess dieser Erzeugnisse
unterstützt.

Neben den Finanzinstrumenten der GAP und der GFP fördert die Europäische Union im
Rahmen des Programms „Horizont 2020“ außerdem Forschungs- und
Innovationsmaßnahmen im Bereich der ökologischen Erzeugung. Vertreter des Sektors
und der Zivilgesellschaft haben sich unter der Schirmherrschaft einer
Technologieplattform für Bio-Lebensmittel und ökologische Landwirtschaft
zusammengeschlossen, um so in entscheidender Weise zur Ermittlung des
Forschungsbedarfs und forschungsspezifischer Prioritäten beizutragen50.

Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes Nr. 9/2012: Unzureichende Kontrollen

Im Jahre 2012 hat der Europäische Rechnungshof einen Bericht51 über die
Wirtschaftlichkeitsprüfung des Kontrollsystems für die ökologische/biologische Produktion,
einschließlich der Wahrnehmung dieser Verantwortung auf den verschiedenen Zuständigkeits-
und Interventionsebenen und der Verwaltung der Einfuhrregelungen für
ökologische/biologische Produkte veröffentlicht.

Neben der Feststellung, dass die Europäische Kommission in den vergangenen zehn Jahren
keinerlei Prüfung der Kontrollsysteme der Mitgliedstaaten vorgenommen hat, verweist der Hof
ebenfalls auf eine ungenügende Aufsicht seitens der zuständigen nationalen Behörden und in
der Folge auf Unzulänglichkeiten bestimmter Kontrollstellen hin. Die zuständigen Behörden in
den Mitgliedsstaaten seien ebenfalls nicht in der Lage, eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der
ökologischen/biologischen Erzeugnisse auf ihrem Gebiet zu garantieren, wobei sich diese
Rückverfolgbarkeit bei Erzeugnissen aus einem anderen Land noch schwieriger gestaltet. Der
Hof berichtet im Zusammenhang mit importierten ökologischen/biologischen Erzeugnissen in
die EU außerdem von Schwachstellen bei den verschiedenen Einfuhrregelungen. Diese Prüfung
veranlasst den Hof unter anderem zu der Empfehlung einer verstärkten Aufsicht über die
Kontrollstellen seitens der Mitgliedsstaaten, eines verbesserten Informationsaustausches
zwischen den zuständigen Behörden auf allen Ebenen und erhöhten Kontrollen der
verschiedenen Akteure der Branche. Weiterhin sollte die Kommission die Überwachung der
nationalen Behörden verstärken und die Aufsicht über Drittländer, die im Hinblick auf die
ökologische/biologische Produktion als gleichwertig anerkannt und deren Erzeugnisse als
solche in die EU eingeführt werden können, verbessern.

In seiner Entschließung52 vom April 2013 zu den Sonderberichten des Rechnungshofes erinnert
das Europäische Parlament insbesondere daran „dass das Parlament den ökologischen Landbau
immer unterstützt hat und dies auch weiterhin tun wird“. Es „hebt hervor, dass es wichtig ist,
über eine ausreichende Gewähr dafür zu verfügen, dass das System wirksam funktioniert, und
dass sichergestellt ist, dass das Vertrauen der Verbraucher nicht untergraben wird“ und fordert
die Kommission auf „Initiativen und Vorschläge für Rechtsvorschriften vorzulegen, um
sicherzustellen, dass alle im Sonderbericht Nr. 9/2012 festgestellten Mängel bis Ende 2013
behoben werden“.

Als Reaktion auf diese Kritikpunkte und die Empfehlungen hat die Europäische Kommission
zunächst bestimmte Regeln im Hinblick auf das Kontrollsystem der ökologischen/biologischen
Produktion, insbesondere auf den Informationsaustausch in der gesamten Branche, die

50 Wesentliche Elemente finden sich auf der Website‚ „Horizon 2020“ der Kommission sowie der
Website der Technologieplattform‚ „TP organics“.

51 Siehe Sonderbericht Nr. 9/2012 und begleitende Pressemitteilung.
52 Entschließung P7 TA(2013)0123 vom 17. April 2013 zu den Sonderberichten des Rechnungshofs (im

Zusammenhang mit der Entlastung der Kommission für das Haushaltsjahr 2011).

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.tporganics.eu/
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_09/SR12_09_DE.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_ECA-12-30_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0123+0+DOC+XML+V0//DE
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Aufsicht über die Kontrollstellen oder die Einführung von Sanktionen, überarbeitet und
gestärkt53. Im Mai 2013 hat sie ebenfalls eine Überarbeitung der Regelungen für offizielle
Kontrollen in den Bereichen der Nahrungsmittel für den menschlichen Verzehr und Tierfutter
(2013/0140(COD)) vorgeschlagen. In dieser Hinsicht vertritt das Parlament in seiner
Stellungnahme in erster Lesung im April 2014 die Überzeugung, dass mit den offiziellen
Kontrollen bescheinigt werden müsse, dass die auf die ökologische/biologische Produktion
anwendbaren Verfahren eingehalten worden sind54. In ihrem Vorschlag vom März 2014 (siehe
Abschnitt 4.2) hat die Kommission neue rechtliche Rahmenbedingungen für die
ökologische/biologische Produktion, die sich auch auf die Einfuhrkontrolle und das
Einfuhrsystem erstrecken, unterbreitet.

4. Bio in der Zukunft
4.1. Derzeitige und neue Herausforderungen
4.1.1. Einige wichtige Grundsatzfragen
Das Nebeneinander von konventioneller Landwirtschaft (inklusive der Biotechnologie)
und ökologischer Landwirtschaft ist mit einigen großen Herausforderungen verbunden.
Insbesondere betreffen diese das Risiko der Verunreinigung biologischer Erzeugnisse
durch chemische Pestizide oder genetisch veränderte Organismen (GVO) – zwei
entscheidende Elemente, die bei ökologischen Verfahren ausgeschlossen sind.

Nach Meinung der IFOAM55 stellen GVO bedeutende ökologische und wirtschaftliche
Risiken und eine „nie dagewesene Gefahr für die Biosphäre“ dar. Daher spricht sie sich
für ein striktes Verbot von GVO in der Landwirtschaft aus, was die einzig wirkliche
Garantie dafür sei, einer Verunreinigung durch GVO vorzubeugen. Um der derzeitigen
Wirklichkeit Rechnung zu tragen, besteht die internationale Vereinigung der
ökologischen Landbaubewegungen gleichwohl auf die Notwendigkeit einer
Etikettierung von GVO-Produkten und einer Minderung der Risiken einer zunehmenden
unfreiwilligen Verunreinigung durch GVO (z. B. durch Pufferzonen). Gleichermaßen ist
sie der Auffassung, dass diese Risiken die Zertifizierung des ökologischen Landbaus – als
Produktionsmethode statt als Garantie auf dem Enderzeugnis – nicht gefährden sollten.
Es sollte nicht die Pflicht der Erzeuger biologischer Produkte sein, zu beweisen, dass
ihre Kulturen nicht durch Spuren von GVO oder Pestiziden, die sie selbst nicht
verwendet haben, verunreinigt sind. Die Verantwortung für eine mögliche
Verunreinigung biologischer Erzeugnisse sollte vielmehr bei den „Verunreinigern“
liegen. Dennoch unterstützt die IFOAM in dieser Hinsicht weder die Festlegung von
akzeptablen Schwellenwerten genetischer Verunreinigung noch verpflichtende
Kontrolltests für biologische Erzeugnisse. Die Festlegung solcherlei Schwellenwerte für
den Verunreinigungsgrad sei nicht nur willkürlich, sondern entspreche in erster Linie
nicht den Grundsätzen des ökologischen Landbaus.

Das Nebeneinander von GVO-Kulturen und anderen Kulturen ist seit Langem
Gegenstand einer Vielzahl politischer und technischer Entwicklungen auf Ebene der
EU56. Dieses Problem des Nebeneinanders und des Verunreinigungsrisikos durch GVO

53 Verordnung der Kommission (EU) Nr. 392/2013.
54 Verfahren 2013/0140(COD) und Entschließung T7-0380/2014.
55 Siehe IFOAM: Position zu Gentechnik und GVO.
56 Siehe beispielsweise die Website der GD AGRI der Europäischen Kommission zur Frage eines

Nebeneinanders von GVO und GVO-freier Landwirtschaft.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:118:0005:0014:de:PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0140(COD)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0380+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.ifoam.org/en/position-genetic-engineering-and-genetically-modified-organisms
http://www.ifoam.org/sites/default/files/page/files/ge_position_french.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/gmo/coexistence/index_en.htm
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bildet auch den Hintergrund für den Vorschlag der Kommission aus dem Jahre 2010
einer Überarbeitung des Rechtsrahmens für Genehmigungen hinsichtlich des Anbaus
transgener Pflanzen auf dem Gebiet der Mitgliedstaaten. Zu diesem Vorschlag hat sich
das Parlament in zweiter Lesung gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren am
13. Januar 2015 geäußert57.

Ein anderes Beispiel für die Herausforderungen des ökologischen Landbaus findet sich
in der Beschaffung von Saat- und Pflanzgut aus ökologischer Landwirtschaft. Zur
Förderung landwirtschaftlicher Vielfalt und für eine bessere Anpassung der Kulturen an
die lokalen Bedingungen besteht im Bio-Sektor zudem eine häufige Nachfrage nach
althergebrachten oder „im landwirtschaftlichen Betrieb“58 erzeugten Saat- und
Pflanzgutsorten. Ungeachtet der Notwendigkeit eines ökologischen Ursprungs sind
diese Saatgutarten dennoch nicht zwingend über konventionelle Saatgutproduzenten
zu beziehen. Weiterhin können deren Erzeugung und Vertrieb nicht immer an die
rechtlichen Anforderungen der EU angepasst werden. Diesen zufolge muss das Saatgut
nach Nachweis bestimmter Merkmale der Unterscheidbarkeit, Homogenität und
Beständigkeit der betreffenden Sorten genehmigt und in einem nationalen (oder
europäischen) Register eingetragen werden. Im Jahre 2013 hat die Europäische
Kommission vorgeschlagen, die Rechtsvorschriften über das Inverkehrbringen von
Saatgut zu überarbeiten59. Dieser Vorschlag wurde jedoch vom Europäischen Parlament
in erster Lesung abgelehnt und Ende 2014 von der Kommission zurückgezogen60.

4.1.2. Grundsätze, die sich auch in den Details äußern müssen
Die Konkretisierung der wichtigen Grundsätze der ökologischen Produktion muss auch
in den detaillierten technischen Standards erfolgen. In diesem Zusammenhang ist ein
von der Europäischen Union festgelegter Grundsatz der ökologischen Produktion, dass
die Produktionsvorschriften gegebenenfalls an bestimmte Situationen angepasst
werden (siehe Abschnitt 1.4.).

Die Europäische Union hat spezielle Regeln für einige Formen der Tierhaltung, wie für
Bienen oder Geflügel, eingeführt (mit Normen, die, sogar je nach Art oder Geschlecht
abweichen können, wie zum Beispiel im Fall der Enten). Andere Produktionsarten sind
bis heute nicht durch eine spezielle Gemeinschaftsnorm geregelt. Dies trifft unter
anderem zu für die Aufzucht von Straußen oder Schnecken, bei der die ökologischen
Produzenten Regeln einhalten müssen, die, sofern es welche gibt, entweder auf
nationaler oder auch regionaler Ebene festgelegt wurden61.

Des Weiteren können sowohl die Festlegung detaillierter Regeln für die Praktiken der
Landwirtschaft und der Tierhaltung oder sogar die Anwendung der ökologischen
Grundsätze selbst auf bestimmte Produktionsarten Anlass zu Diskussionen geben. So
hat die Europäische Union 2009 Vorschriften speziell für die ökologische

57 Siehe Kurzdarstellung des Gesetzgebungsverfahrens 2010/0208(COD). Ungeachtet der Ankündigung
einer grundsätzlichen Einigung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat von Anfang
Dezember 2014 sieht die Europäische Kommission in ihrem Arbeitsprogramm für 2015 eine
Überarbeitung des Entscheidungsprozesses im Hinblick auf GVO vor.

58 Siehe insbesondere IFOAM: Position über die Verwendung von Saat- und Pflanzgut in der
ökologischen Landwirtschaft.

59 Siehe beispielsweise: „Seeds and other plant reproductive material - Towards new EU rules“, Briefing
der Bibliothek des Europäischen Parlaments, Juni 2013.

60 Siehe Verfahren 2013/0137(COD) und Anhang II der Mitteilung der Kommission über ihr
Arbeitsprogramm für das Jahr 2015.

61 wie z. B. in Frankreich oder in der Wallonie.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0208%28COD%29&l=EN
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/fr/content/information/parliamentary_news/2014-12-gmo-crops
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_new_initiatives_de.pdf
http://www.ifoam.org/en/organic-landmarks/positions-policy-briefs
http://infohub.ifoam.org/sites/default/files/page/files/seed_position_paper_0.pdf
http://infohub.ifoam.org/sites/default/files/page/files/seed_position_paper_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130547/LDM_BRI(2013)130547_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0137%28COD%29&l=en
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_de.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/ccf__janvier_2010-homologue.pdf
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/AGWBio_11022010.pdf
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Aquakulturproduktion erlassen62. Dennoch bleiben einige Produktionsmethoden
weiterhin umstritten: Im Mai 2014 hat die IFOAM eine Anhörung der Öffentlichkeit
darüber durchgeführt, was bio in der Aquakultur bedeuten sollte63. Indem sie darauf
hinwies, dass zahlreiche Arten, die in Aquakulturen gezüchtet werden, fleischfressende
Arten sind, dass jedoch ihre Nahrung, die größtenteils aus Fischereiprodukten besteht,
nicht bio sein kann, wirft die IFOAM die Frage auf, ob das Konzept der ökologischen
Produktion wirklich auf Systeme wie das der Aquakultur angewendet werden kann.

Diese Art von Befragungen des mit dem Sektor verbundenen Umfelds spiegelt den sich
entwickelnden Charakter des Bio-Gedankens und der Vielfalt der Trends und möglichen
Ansichten bezüglich dieses Themas wieder und das in einem Kontext, in dem die
ökologische Landwirtschaft selbst zu einer Referenz auf dem Markt geworden ist und in
dem die konventionelle Landwirtschaft sich auch weiterhin wandelt.

4.1.3. Unterschiedliche Zukunftsvisionen für Bioprodukte
Bioprodukte gelten nun nicht mehr als Nischenmarkt. Auch wenn ihr Anteil an der
landwirtschaftlichen Produktion der EU begrenzt ist, werden auf dem europäischen
Markt für Bioprodukte jährlich mehr als 22 Milliarden Euro umgesetzt und zwar mit
einem in den letzten Jahren gleichbleibenden jährlichen Wachstum von ca. 8 %. Zudem
wurden die Vertriebswege über den Spezialhandel hinaus erweitert; Bioprodukte sind
nunmehr aus dem Sortiment der großen Handelsketten und des Online-Handels nicht
mehr wegzudenken.

Laut einer Leistungsanalyse der ökologischen Landwirtschaft, die 2013 vom
französischen Institut für landwirtschaftliche Forschung (INRA) durchführt wurde64,
decken die Franzosen die Hälfte ihres Bedarfs an Produkten aus der ökologischen
Landwirtschaft in normalen Supermärkten und nur 11 % solcher Einkäufe werden im
Direktvertrieb getätigt. Auch wenn beide Segmente in den fünf letzten Jahren
gewachsen sind, so war das Wachstum für die Supermärkte stärker als für den
Direktvertrieb. Die Wachstumsrate der Umsätze der Supermärkte ist jedoch tendenziell
rückläufig – betrug sie 2008 noch 39 %, so waren es 2011 nur noch 14 % – während die
Wachstumsrate der Umsätze des Direktvertriebs zwischen 8 und 9 % schwankt.

Aufgrund dieser Entwicklung des Marktes, sich einer Nachfrage anzupassen, die
regelmäßige Belieferungen mit großen Mengen, die Entwicklung des Verkaufs über
große Entfernungen sowie die Diversifizierung der Käufer und der Verkaufsstellen von
Produkten aus der ökologischen Landwirtschaft erforderlich macht, sind die Verfasser
der Studie der Ansicht, dass die „Konventionalisierung der ökologischen
Landwirtschaft“ in den Phasen Weiterverarbeitung, Verteilung und Verbrauch „bereits
reell“ ist. Dennoch unterstreichen die Autoren darüber hinaus die Bedenken, die
hinsichtlich dieser Konventionalisierung der ökologischen Landwirtschaft, insbesondere
in der Produktionsphase, geltend gemacht werden. Einige Bio-Erzeuger vereinfachen
ihre Anbau- und Zuchtmethoden und stellen diese auf eine erhöhte Standardisierung
um,  um einen höheren Ertrag der Anbauflächen sowie eine höhere Produktivität der

62 Verordnung (EG) Nr. 710/2009 der Kommission zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates im Hinblick auf die
Produktion von Tieren und Meeresalgen in ökologischer/biologischer Aquakultur.

63 How does the organic mouvement define organic aquaculture, Fragebogen der Online-Anhörung der
IFOAM vom 2. Mai bis 2. Juli 2014.

64 „Vers des agricultures à hautes performances. Volume 1 – Analyse des performances de l’agriculture
biologique“, Guyomard H. (unter der Leitung der), INRA, September 2013.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1415008912981&uri=CELEX:32009R0710
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/06-StructuralandCohesionPolicy/06-04-AgricultureandRuralDevelopment/Briefings/organicaquaculturepublicconsultationquestionairemay2014.docx
http://www.ifoam.org/en/news/2014/05/02/ifoam-launches-public-consultation-what-organic-should-mean-aquaculture
http://www.ifoam.org/en/news/2014/05/02/ifoam-launches-public-consultation-what-organic-should-mean-aquaculture
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/rapport-INRA-pour-CGSP-VOLUME-1-web07102013.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/rapport-INRA-pour-CGSP-VOLUME-1-web07102013.pdf
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Arbeit zu erzielen und auch um die  Produktionskosten zu minimieren. Eine solche
Anpassung führt zur Verminderung des ökologischen und landwirtschaftlichen Nutzens,
den man von der ökologischen Landwirtschaft erwartet.

Bio – zum Nutzen der kleinen Landwirte oder der großen Finanzvermittler – Beispiele
aus Rumänien

Den Statistiken der Kommission zufolge65 wird Rumänien (wie auch andere Mitgliedstaaten, die
der EU seit 2004 beigetreten sind) von einem starken Zuwachs der Flächen gekennzeichnet, die
der ökologischen Landwirtschaft gewidmet sind (von 131 500 ha 2007 auf 230 000 ha 2011)66.

Allerdings wird die Realität dieses Zuwachses aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. So
wird in einigen Presseartikeln67 die positive Entwicklung der ökologischen Landwirtschaft sowie
deren Vorteile für eine Vielzahl kleiner rumänischer Landwirte hervorgehoben, trotz einiger
Herausforderungen, insbesondere die der Rückverfolgbarkeit.

Im Gegensatz dazu verweist eine Fernsehreportage über die Industrialisierung der ökologischen
Landwirtschaft und ihrer Praktiken, die im Juni 2014 ausgestrahlt wurde, auf einige Beispiele in
Rumänien, um ein System anzuprangern, in dem Fondsmanager große, landwirtschaftliche
Flächen zu niedrigen Preisen aufkaufen, um diese dann im großen Maßstab für Bio-Produkte zu
bewirtschaften – ohne wirkliche Überwachung und zusätzlich dazu mit Hilfe europäischer
Finanzmittel68.

Das Schweizer Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL) und die IFOAM
unterstreichen in ihrem Bericht über die Bio-Trends 2014 unter anderem, dass bio von
der internationalen Lebensmittelindustrie weitgehend als Erfolgsgeschichte betrachtet
wird und dass diese davon ausgeht, dass das Wachstum anhalten wird. Dennoch sollte
man sich mit einigen Herausforderungen auseinandersetzen, insbesondere im Hinblick
auf einen ausgewogeneren und regionalisierteren geografischen Ansatz der
Bio-Produktionen. Wenn man zum Beispiel Roherzeugnisse betrachtet, die wie Bio-Reis,
Bio-Sojabohnen, Bio-Obst oder Bio-Gewürze aus Asien nach Europa eingeführt werden
und im Anschluss daran in Endprodukte weiterverarbeitet werden, die zurück in die
asiatischen Länder ausgeführt werden, sind die Autoren der Ansicht, dass dieses
Ungleichgewicht des internationalen Handels korrigiert werden muss, nicht nur wegen
seines ökologischen Fußabdrucks, sondern auch wegen der aufgrund von Transport
und Logistik für den Verbraucher entstandenen Mehrkosten69.

Die Industrialisierung der Bioprodukte und ihre Ausrichtung auf die Praktiken der
großen Märkte wird auch durch die Entwicklung der damit verbundenen
Veranstaltungen, wie große Messen, deutlich, auf denen Akteure der gesamten
Branche vertreten sind, insbesondere der weiterverarbeitenden Branche, des Handels
und des Vertriebs. Diese kommerziellen Veranstaltungen bieten nunmehr auch eine
Plattform für die Förderung von Ideen und der Orientierung über die Trends auf dem

65 Facts and figures on organic agriculture in the European Union; Europäische Kommission, 2013.
66 Ein Trumpf der vom EU-Kommissar für Landwirtschaft in der Amtsperiode 2009-2014 Dacian Ciolos

hervorgehoben wurde und insbesondere von den Vertretungen Rumäniens in Drittstaaten wie der
Schweiz oder Kanada weiterverbreitet wurde.

67 Siehe zum Beispiel den Artikel Le bel avenir bio de l'agriculture roumaine vom 18. August 2013, in
dem auch auf den Verband „bio Romania“ hingewiesen wird.

68 Vgl. „Die Bio-Illusion – Massenware mit Ökosiegel“; Beitrag ausgestrahlt auf ARTE am 3. Juni 2014.
69 „The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends“ publié par FiBL et IFOAM en 2014:

siehe insbesondere das Kapitel über den globalen Bio-Nahrungsmittel- und -getränkemarkt und darin
den Abschnitt der Schlussfolgerungen und des künftigen Wachstums (S. 130-131).

http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/more-reports/pdf/organic-2013_en.pdf
http://bern.mae.ro/fr/romania-news/2654
http://montreal.mae.ro/en/romania-news/2645
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Le-bel-avenir-bio-de-l-agriculture-roumaine-2013-08-18-999468
http://www.arte.tv/guide/de/046344-000/die-bio-illusion
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1636-organic-world-2014.pdf
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Markt. Die Studie „Organic 3.0“70, herausgegeben im Januar 2014 im Rahmen des
BIOFACH-Wettbewerbs – der „Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel“ – kann hier als
Beispiel dienen71. In dieser Trend- und Potenzialanalyse der zukünftigen Entwicklung
der Bio-Lebensmittel werden einige Konzepte angeboten, die von den Organisatoren
selbst als neu bezeichnet werden. Außerdem werden der Anpassungsbedarf und die
Möglichkeiten des Sektors im Hinblick auf bedeutende gesellschaftliche Trends (wie
Individualismus, Vernetzung, Gesundheit oder Globalisierung) betrachtet. Aus einer
Perspektive der wettbewerbsfähigen Entwicklung der Biobranche wird in der Studie
unter anderem eine Neuausrichtung des Branchenkonzepts vorgeschlagen, dessen
Schwerpunkt bisher auf der Produktionsart lag, sich nun jedoch deutlicher zu den
Bedürfnissen der Kunden hin orientieren solle, indem wesentliche Werte wie
beispielsweise die der regionalen oder traditionellen Produktion zum Tragen kommen
sollten oder man sich der allgemeinen Diskussion über Lebensstil, Ernährung und
Gesundheit anschließen sollte. Man kann diese Studie und den Kontext, in dem sie
präsentiert und diskutiert wird, als eine Veranschaulichung des Phänomens der
„Aneignung“ betrachten, das von anderen Autoren beschrieben wird und von einem
Mechanismus gekennzeichnet ist, mit dem die nachgelagerte Ernährungsindustrie, die
neu in der Bio-Branche ist (Schlachthäuser, Metzger, Händler), die landwirtschaftlichen
Produktionsverfahren neu konfiguriert, um sie auf einen Input der Ernährungsindustrie
zu reduzieren72.

Hinsichtlich des Wertes der Bio-Produktion ist daran zu erinnern, dass der
Rechtsrahmen der EU einen kleinsten gemeinsamen Nenner für die ökologische
Produktion festlegt, dessen Schwerpunkt hauptsächlich auf der ökologischen
Dimension und der Tierhaltung im Rahmen der Praktiken der Agri- und Aquakultur
liegt. Die freiwillige Angabe anderer gesellschaftlich hoch bewerteter Eigenschaften
oder Herkunftsangaben, wie beispielsweise die Nähe zwischen Produktion und
Verbrauch, fairer Handel, die anerkannte Ursprungsbezeichnung oder regionale
Produkte ist ebenfalls möglich. Derartige Eigenschaften und Kriterien werden bei den
Zertifizierungskriterien der biologischen Produktion nicht berücksichtigt. Dennoch
können die Vervielfachung der Labels oder die Koexistenz mit anderen
Kennzeichnungen (wie solche in Bezug auf die Gesundheit), eine Verwechslungsgefahr
und Verwirrung für die Verbraucher verursachen, die unzureichend informiert sind,
aber auch ein Risiko der Verblassung des Wertes von Bioprodukten oder einen Verlust
des Vertrauens in seine Bedeutung herbeiführen73.

Außer des erhöhten Betrugsrisikos, das sich aus dem Unterschied zwischen der
Nachfrage und den tatsächlichen Produktionsmöglichkeiten ergibt, kann die
Überschwemmung des Marktes mit Bioprodukten (oder „grünen Produkten“74) zu einer

70 Organic 3.0 - Trend- und Potenzialanalyse für die Biozukunft, BIOFACH, Januar 2014.
71 Diese Debatte wurde im Rahmen der BIOFACH-Messe 2014 gestartet und im Rahmen des

BIOFACH-Kongresses 2015 fortgeführt.
72 „Le Blanc Bleu Belge est-il soluble dans le bio?“, P. Stassart und D. Jamar, 2005, Nature, Sciences,

société.
73 Einige Analysten sind diesbezüglich der Ansicht, dass was ökologische Ansprüche betrifft, allein das

Label der biologischen Landwirtschaft, das ein kohärentes Gesamtbild verschiedener Faktoren
widerspiegelt, genehmigt sein sollte (siehe z. B. „La réforme de la PAC au-delà de 2013 – Une vision à
plus long terme“, JC. Bureau und LP Mahé, 2008, Think Tank „Notre Europe“).

74 „Attitudes of Europeans towards building the single market for green products“, Europäische
Kommission, Flash Eurobaromètre 367, Juli 2013.

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/06-StructuralandCohesionPolicy/06-04-AgricultureandRuralDevelopment/Briefings/Biofach2014organic.pdf
http://www.biofach.de/en/press/press-releases/?focus=fr&focus2=nxps://nueme/pressnews/f34c2157-3b3d-4d89-8129-a6ac6cf01ebd/?fair=biofach&language=fr
http://www.cra.wallonie.be/img/page/brochure/AB/AB/BBB.pdf
http://www.notre-europe.eu/media/etud64-pac-propostions-fr_01.pdf?pdf=ok
http://www.notre-europe.eu/media/etud64-pac-propostions-fr_01.pdf?pdf=ok
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_367_en.pdf
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missbräuchlichen Verwendung dieses Anspruches für Produkte führen, die nicht aus
der Landwirtschaft stammen oder keine Nahrungsmittel sind oder zumindest zu
Anfragen der Ausweitung des Labels auf andere Produkte wie Textilien oder Kleidung,
Kosmetik- oder Hygieneartikel.

In diesem Zusammenhang der Herausforderungen und verschiedenen Zukunftsvisionen
der Biobranche wird ebenfalls ein Vorschlag zur Überarbeitung des europäischen
Rahmens der biologischen Produktion diskutiert, der von der Kommission im
März 2014 vorgestellt wurde.

4.2. Ein neuer europäischer Rahmen
4.2.1. Vorbereitung der Vorschläge
Die Entwicklung der Initiative der Kommission für eine Überarbeitung des rechtlichen
Rahmens für die Biobranche und für einen Aktionsplan zur Förderung dieser Art von
Produktion wurde durch mehrere wichtige Etappen  geprägt.

Angesichts der bereits vom Europäischen Rechnungshof in einem speziellen
Prüfungsbericht vom Juni 2012 festgestellten unzureichenden Überwachung der
ökologischen Produktion (vgl. Kasten im Abschnitt 3.6), legte die Kommission im
Mai 2012 dem Parlament und dem Rat ihren Bericht über die Anwendung der
Verordnung Nr. 834/2007 vor, ein Verfahren, durch das sie sich eine Debatte über eine
Vielzahl von Themen erhoffte, u. a. über die Verbesserung der Kontrollsysteme, aber
auch über die Koexistenz von biologischer und von GVO verwendender Produktion,
Einfuhrregelungen und die Vereinfachung des allgemeinen rechtlichen Rahmens75.

Im Rahmen dieser Prüfung76 hat die Kommission außerdem eine breit angelegte
Anhörung der Öffentlichkeit durchgeführt. Zusätzlich zu Anhörungen von
Sachverständigen der wichtigsten Akteure der Biobranche und Versammlungen mit
dem Beratenden Bio-Ausschuss hat die Kommission außerdem mehr als
45 000 freiwillige Beiträge zu einer öffentlichen Internet-Konsultation erhalten – eine
äußerst hohe Anzahl, die zeigt, wie wichtig dieses Thema für die europäischen Bürger
ist77. In Zusammenhang mit der Vorbereitung der Folgenabschätzung der
Überarbeitung des rechtlichen Rahmens der Europäischen Union hat die Kommission
außerdem die Durchführung einer externen Beurteilung der Gesetzgebung zur
ökologischen/biologischen Produktion in Auftrag gegeben78. In dieser im
November 2013 veröffentlichten Studie stellen die Autoren ihre Empfehlungen zu einer
eventuellen Überarbeitung des Bereichs der Rechtsvorschriften, der Produktionsregeln,
der Vorschriften zur Kontrolle, der Einfuhrregeln usw. vor. Einer Analyse der
verschiedenen zur Verfügung stehenden Bewertungen der Anwendung der
Gesetzgebung über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von
ökologischen/biologischen Erzeugnissen durch die Dienste des Europäischen

75 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und an den Rat über die Anwendung der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die
Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen (KOM(2012) 212 final) – siehe auch die
Webseite der GD AGRI in Bezug auf diesen Bericht.

76 Siehe auch den Fahrplan dieser im Dezember 2012 bestätigten Initiative.
77 Das Konsultationsverfahren besteht aus einer Vielzahl an Dokumenten und Beiträgen, die detailliert

oder zusammengefasst, auf einer Webseite der GD AGRI zur Verfügung stehen.
78 EU legislation on Organic Production and Labelling, Studienbericht, Thünen Institute of Farm

Economics, November 2013, S. 370 verfügbar als Volltext und kapitelweise auf der Webseite der
GD AGRI.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012DC0212&qid=1415788798697
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/78_fr.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2012_agri_014_organic_farming_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/contributions_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/of-publication-executive-summary_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/policy-development/steps/index_de.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/2013/organic-farming/fulltext_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/organic-farming-2013_en.htm
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Parlaments zufolge, wäre diese externe Studie vollständiger, wenn sie auf zusätzliche
Aspekte wie eventuelle Widersprüche zwischen der Bio-Gesetzgebung und anderen
Gesetzgebungen der EU eingegangen wäre oder eine bessere Berücksichtigung
bestimmter Interessengruppen wie die der Exporteure von Bioprodukten oder der
Verbraucherorganisationen vorgenommen hätte79.

4.2.2. Kurzdarstellung der  Vorschläge der Europäischen Kommission vom März 2014
Die Problematik, auf die die Kommission mit ihrem Vorschlag eines neuen juristischen
Rahmens und eines Aktionsplans zur Zukunft des ökologischen/biologischen Landbaus
in der EU80 eingehen möchte, basiert auf folgender Feststellung: Auch wenn sich der
europäische Markt für ökologische/biologische Produkte zwischen 1999 und 2011
vervierfacht hat, ist die Landwirtschaftsfläche der EU für ökologische/biologische
Erzeugnisse zwischen 2000 und 2010 nur um das Doppelte gewachsen, und das Defizit
muss mit Importen ausgeglichen werden. Dies bedeutet nicht nur verpasste
Gelegenheiten für europäische Erzeuger, sondern es besteht auch das Risiko, die
Entwicklung des Marktes für ökologische/biologische Erzeugnisse zu behindern und die
mit dieser Art der Erzeugung einhergehenden positiven Umweltauswirkungen zu
verlieren.

Die Kommission hat vier verschiedene Arten von Herausforderungen identifiziert, die
sie bei ihrer Bewertung berücksichtigt:

– Die Umstellung von der konventionellen Landwirtschaft auf die
ökologische/biologische Landwirtschaft ist weiterhin unzureichend.

– Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, das ein grundlegender Faktor des
Wachstums des Marktes für ökologische/biologische Erzeugnisse ist, droht zu
sinken. Die Fälle von Betrug, die Unzulänglichkeiten des Kontrollsystems oder der
Einfuhrregelungen und die unklaren Ausnahmen oder Bestimmungen des Rechts
beeinträchtigen die Glaubwürdigkeit der Bestimmungen und des Systems im
Allgemeinen. Einige der heutigen Praktiken sind zwar mit den Auflagen für die
ökologische/biologische Landwirtschaft vereinbar, entsprechen aber nicht immer
deren Zielen im Hinblick auf einen hohen Grad an Umwelt- und Tierschutz. Die
Entwicklung privater Kennzeichnungen bringt eine Vielzahl von miteinander (und mit
dem europäischen Konzept) konkurrierender Gütezeichen und Logos mit sich, die
bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern für Verwirrung sorgt.

– Das System führt nicht zu einem ausgewogenen Wettbewerb zwischen den
Landwirten, und der Binnenmarkt ist nicht vollständig einsatzfähig, unter anderem
aufgrund der durch die Koexistenz mit der konventionellen Landwirtschaft
begründeten Komplexität der Bestimmungen oder wegen der unterschiedlichen
Niveaus der Umsetzung durch die nationalen Behörden (z. B. im Hinblick auf die
Genehmigung von Ausnahmeregelungen, auf Kontrollen und Sanktionen oder die
Anerkennung der konkurrierenden Zertifizierungsstellen).

79 EU legislation on organic production and labelling – Implementation appraisal, Briefing du Service de
recherche du Parlement européen, PE 536.328v02-00, octobre 2014.

80 Siehe die Webseite zu dieser neuen Initiative auf der Webseite der Generaldirektion Landwirtschaft,
über die auch auf den Vorschlag für die Verordnung (KOM(2014) 180), den Aktionsplan
(KOM(2014) 179), die Folgenabschätzung (SWD(2014) 65) und ihre Zusammenfassung
(SWD(2014) 66) sowie die begleitende Pressemitteilung, das Factsheet „Fragen und Antworten“, die
Hintergrundinformationen oder die Zusammenfassung für Bürger zugegriffen werden kann.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/536328/EPRS_BRI(2014)536328_REV1_EN.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/policy-development/index_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416581690616&uri=CELEX:52014PC0180
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?qid=1416581728186&uri=CELEX:52014DC0179
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416581784945&uri=CELEX:52014SC0065
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416581829649&uri=CELEX:52014SC0066
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-312_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_fr.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_fr.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_fr.htm?locale=FR
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/policy-development/legislative-proposal/citizen-summary_de.pdf
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– Die Rechtsvorschriften sind komplex und bringen viele Einschränkungen und einen
großen Verwaltungsaufwand mit sich; außerdem dürfen auch die
unverhältnismäßig hohen Kosten, die mit der ökologischen/biologischen
Kennzeichnung für kleine Landwirtschaftsunternehmen verbunden sind, nicht außer
Acht gelassen werden.

Auf der Grundlage dieser Folgenabschätzung, die Gegenstand einer ersten Bewertung
durch die Dienststellen des Europäischen Parlaments81 war, schlägt die Kommission
vor, den Rechtsrahmen zu überprüfen, um die Hindernisse bei der Entwicklung der
ökologischen/biologischen Landwirtschaft aus dem Weg zu räumen und das Vertrauen
sowohl der Verbraucherinnen und Verbraucher als auch der Hersteller in das System zu
erhalten. Dies betrifft insbesondere Folgendes:

– die Förderung der Harmonisierung der Vorschriften für den
ökologischen/biologischen Landbau (insbesondere durch die Abschaffung
bestimmter derzeit geltender Ausnahmeregelungen und durch das Verbot des
Nebeneinanderbestehens von ökologischer/biologischer und konventioneller
Landwirtschaft am selben Betriebsstandort) und gleichzeitig die Vereinfachung des
Zugangs zum Bio-Label für Kleinlandwirte durch die Möglichkeit der
Gruppenzertifizierung. Alle der Primärerzeugung nachgelagerten Betreiber, mit
Ausnahme von kleinen und mittleren Unternehmen, wären verpflichtet, Systeme zur
Verbesserung ihrer Umweltbilanz einzuführen;

– die Überarbeitung der Kontrollsysteme, insbesondere indem diese sich stärker auf
Risikoanalysen stützen und indem die verpflichtenden Kontrollen auf den
Einzelhandel ausgeweitet werden, aber ebenfalls durch die Festlegung von
Maßnahmen und Verantwortlichkeiten im Hinblick auf das Vorhandensein nicht
zulässiger Substanzen in ökologischen/biologischen Produkten. Außerdem wären die
Bio-Kontrollen in den allgemeinen Rahmen der offiziellen Kontrollen der
Lebensmittelversorgungskette eingebettet, deren gesetzlicher Rahmen derzeit
diskutiert wird82;

– die Änderung der Bestimmungen im Hinblick auf den internationalen Handel,
insbesondere durch die Einführung eines Konformitätssystems mit den
EU-Vorschriften bei gleichzeitiger Beibehaltung der bereits anerkannten
Äquivalenzsysteme (vgl. Abschnitt 3.5).

Dieser Vorschlag für eine neue Verordnung – die die bestehende Verordnung aufheben
würde – greift im Anhang auch die detaillierten Bestimmungen für spezielle
Produktionsverfahren auf; Änderungen daran würden den der Kommission
übertragenen Befugnissen unterliegen83.

81 Organic production and labelling of organic products – Initial appraisal of a European Commission
Impact Assessment, Briefing des wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments (EPRS),
PE 528.799, Juli 2014. Diese Bewertung kommt in stark zusammenfassender Form zu dem Schluss,
dass die Folgenabschätzung der Kommission eine gute Argumentationsbasis im Hinblick auf den
Überarbeitungsbedarf des Systems liefert, die Glaubwürdigkeit einiger der vorgestellten
Behauptungen oder Schlussfolgerungen jedoch aufgrund eines Mangels an quantitativen Daten zur
Stützung dieser Behauptungen in Frage gestellt werden kann.

82 Mitentscheidungsverfahren 2013/0140(COD).
83 Im Jahr 2010 hatte die Kommission einen Vorschlag zur Angleichung der Verordnung über die

ökologische/biologische Landwirtschaft an die Bestimmungen des Vertrags von Lissabon im
Zusammenhang mit den Ausführungskompetenzen und den übertragenen Befugnissen vorgestellt
(Mitentscheidungsverfahren 2010/0364(COD)). Der Rat hat nach dem Standpunkt in erster Lesung

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/528799/IPOL-JOIN_NT(2014)528799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/528799/IPOL-JOIN_NT(2014)528799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0140(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0364(COD)&l=fr
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Der Gesetzgebungsvorschlag der Kommission wird von einem Aktionsplan84 begleitet,
der sich auf drei Prioritäten konzentriert: die Wettbewerbsfähigkeit der
ökologischen/biologischen Hersteller (z. B. durch die Förderung von Forschung und
Innovation), das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher (z. B. durch eine
elektronische Zertifizierung und eine bessere Betrugsprävention) und die Stärkung der
externen Dimension der ökologischen/biologischen Erzeugung der EU (z. B. durch die
Prüfung der Möglichkeit eines multilateralen Abkommens und einer größeren
Konvergenz der von den Hauptpartnern des ökologischen/biologischen Sektors auf
internationaler Ebene angewandten Normen).

4.2.3. Erste kritische Reaktionen. Auf dem Weg zu einer vorzeitigen Beendigung der
Debatte?
Die ersten Reaktionen der verschiedenen Beteiligten stehen im Einklang mit den
Werten und Interessen, die sie vertreten. So betonte zum Beispiel die Copa-Cogeca85

unmittelbar nach der Vorstellung des Vorschlags der Kommission, wie wichtig es für
Landwirte sei, sich (weiterhin) schrittweise auf die ökologische/biologische
Landwirtschaft umstellen zu können, und dass es nicht Sache der
ökologischen/biologischen Erzeuger sei, für die Kosten einer möglichen unabsichtlichen
Kontamination oder von Rückstandsanalysen aufzukommen. „Eurogroup for animals“86

ist der Ansicht, dass der Vorschlag bei seinem Ziel scheitere, die Tiere zu schützen, da in
dem neuen Rechtsrahmen die Mängel der geltenden Vorschriften beibehalten würden.
Einige Reaktionen sind im Hinblick auf den gesamten Vorschlag sehr negativ. Das
europäische Büro der IFOAM87 „lehnt den Vorschlag der Kommission in seiner jetzigen
Form ab, es sei denn, es werden wesentliche Änderungen vorgenommen“. Seiner
Ansicht nach enthalte der Vorschlag in einer Reihe von Punkten wesentliche Mängel
und führe zu einem Rückgang des ökologischen/biologischen Landbaus in Europa,
insbesondere auf Kosten kleiner Strukturen und der am wenigsten entwickelten
Regionen.

Auch wenn der Rat in seinen einvernehmlichen Schlussfolgerungen von 201388 die
Mitgliedstaaten und die Kommission aufgefordert hatte, „den Sektor des
ökologischen/biologischen Landbaus im Zuge der Überprüfung des derzeitigen
Rechtsrahmens ambitioniert weiterzuentwickeln ...“, wird in der Presse über heftige
Kritiken von Seiten der Landwirtschaftsminister im Hinblick auf diesen Vorschlag einer
neuen Verordnung berichtet. Zahlreiche Minister fordern zum Beispiel die

des EP keinen Beschluss gefasst, und die Kommission hat entschieden, diesen Vorschlag der
„Lissabonisierung“ im Rahmen der Festlegung ihres Arbeitsprogramms 2015 (Anhang II)
zurückzuziehen, da diese Maßnahmen in ihren im März vorgestellten Vorschlag einer allgemeinen
Überarbeitung der gesetzlichen Bestimmungen für Bioprodukte integriert sind.

84 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Aktionsplan für die Zukunft der ökologischen
Erzeugung in der Europäischen Union, KOM(2014) 179 endg. vom 24. März 2014.

85 Die Copa-Cogeca ist der Dachverband von Landwirten und ihren Genossenschaften auf europäischer
Ebene (Pressemitteilung vom März 2014).

86 Ein Tierschutzverein (Pressemitteilung vom Oktober 2014).
87 Siehe insbesondere die Pressemitteilung der IFOAM EU vom 7. Mai 2014 oder die Position des

Präsidenten des französischen Vereins Agence BIO gemäß Medienberichten im Dezember 2014.
88 Ökologischer/biologischer Landbau: Anwendung des Regelungsrahmens und Entwicklung des Sektors

- Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates (8906/13 LIMITE AGRILEG 56), angenommen vom Rat
Landwirtschaft im Mai 2013.

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416391883390&uri=CELEX:52014DC0179
http://www.copa-cogeca.be/Menu.aspx
http://www.copa-cogeca.be/Download.ashx?ID=1201274&fmt=pdf
http://eurogroupforanimals.org/news/improvements-urgently-needed-ahead-of-upcoming-council-meetings-to-ensure-consumer-confidence-in-org/
http://www.ifoam-eu.org/en/news/2014/05/07/ifoam-eu-press-release-organic-sector-concludes-organic-regulation-proposal
http://www.euractiv.fr/sections/agriculture-alimentation/la-filiere-bio-francaise-decue-par-un-projet-de-reglement-de-la
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/06-StructuralandCohesionPolicy/06-04-AgricultureandRuralDevelopment/Briefings/Consiliumagriculturebiologique.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/137076.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/137076.pdf
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Aufrechterhaltung der geltenden Ausnahmeregelungen oder die Einschränkung der
übertragenen Befugnisse89.

In seinen Stellungnahmen der letzten Jahre bekundete das Europäische Parlament
seine Unterstützung der ökologischen/biologischen Produktion und betonte die
Notwendigkeit, das reibungslose Funktionieren des Systems zu gewährleisten und das
Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher aufrechtzuerhalten (vgl. Kasten über
den Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes zur ökologischen/biologischen
Landwirtschaft und die Entschließung aus dem Jahr 2013 des EP im Hinblick auf die
Sonderberichte des Rechnungshofes90). Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung wurde damit beauftragt, eine gründliche Prüfung der neuen von der
Kommission vorgestellten Vorschläge durchzuführen91. Diese Prüfung begann in der
neuen Legislaturperiode, und in ersten Diskussionen wurden  im Hinblick auf den
Vorschlag der Kommission ebenfalls kritische Stimmen laut92. Das
Gesetzgebungsverfahren könnte jedoch vorzeitig zum Abschluss kommen, wenn die
Europäische Kommission ihre Absichtserklärung – die sie in ihrem Arbeitsprogramm für
das Jahr 2015 gemacht hat93 und über die das Europäische Parlament in seiner ersten
Plenarsitzung 2015 nicht abgestimmt hat – umsetzt, ihren Vorschlag für einen neuen
Regelungsrahmen zurückzuziehen, falls innerhalb von sechs Monaten keine Einigung
erzielt wird.

5. Perspektiven
Die ökologische/biologische Landwirtschaft in Europa steht heute an einem
Scheideweg. Als eine andere Erscheinungsform des „Streits der Alten und der Neuen“,
wenn man die Bio-Bewegung als Gegenbewegung zu bestimmten Formen der
Industrialisierung und der Modernisierung der landwirtschaftlichen Praktiken und der
Landnutzung versteht, muss die Debatte über ihre zukünftige Ausrichtung neue
Gegebenheiten berücksichtigen. Als direkte Konsequenz des Markterfolgs von
Bio-Produkten produzieren einige ökologische/biologische Erzeuger jetzt in

89 Agence Europe zufolge stellten beispielsweise am Tag nach dem Treffen des Rates Landwirtschaft am
10. November 2014 sieben Minister (aus der Slowakei, der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen,
Bulgarien, Rumänien und Slowenien) eine gemeinsame Erklärung vor, in der sie ihrer Besorgnis im
Hinblick auf die vorgeschlagenen Änderungen Ausdruck verliehen und insbesondere das Bedürfnis
der ökologischen/biologischen Landwirte unterstrichen, weiterhin nicht-ökologisches/nicht-
biologisches Saatgut zu verwenden oder im gleichen Betrieb konventionelle und
ökologische/biologische Produktion zu betreiben. Diese Erklärung der sogenannten Visegrad-Länder,
die auch die Verringerung der Möglichkeiten der Übertragung von Befugnissen durch die Kommission
propagiert, wurde auch von anderen Mitgliedstaaten unterstützt (Frankreich, Deutschland, die
Niederlande, Spanien, Portugal, Polen, Schweden, Großbritannien). Außerdem schlugen mehrere
Mitgliedstaaten vor, die Kommission solle einen neuen Vorschlag vorstellen. Diese Kritiken
verhinderten jedoch nicht die Fortsetzung der Diskussionen zwischen den Mitgliedstaaten, und auch
wenn Ende 2014 weiterhin Unstimmigkeiten bestanden, nahm der EU-Ratsvorsitzende Lettland
dieses Dossier in seine Prioritäten auf.

90 Entschließung P7_TA(2013)0123.
91 Siehe insbesondere Mitteilungsverfahren 2014/0100(COD) und KOM(2014) 179.
92 Siehe insbesondere die Ergebnisse der Prüfung des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche

Entwicklung vom 3. Dezember 2014, über die Agence Europe berichtet.
93 Siehe die Kommissionsmitteilung: „Arbeitsprogramm der Kommission für 2015 (KOM(2014) 910 endg.)“

und insbesondere Anhang II.

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/newsContent.form?q=agId:14&src=3&agId=14&id=39171
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/newsContent.form?q=agId:14&src=3&agId=14&id=39192
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/newsContent.form?q=agId:14&src=3&agId=14&id=39234
https://www.zm.gov.lv/en/statiskas-lapas/the-latvian-presidency-of-the-council-of-the-european-union?id=4208
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0123+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0100(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2014)0179&l=fr
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/newsContent.form?src=3&agId=14&id=39213&fileName=aefr1204.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1421673715278&uri=CELEX:52014DC0910
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industriellem Maßstab. Der wirtschaftliche und kaufmännische Rahmen des Sektors
gehört nicht mehr in den Bereich des „Kleingewerbes“.

Nach Ansicht mancher rechtfertigt diese Entwicklung eine Überarbeitung der Prinzipien
der ökologischen/biologischen Landwirtschaft über die in erster Linie
umwelttechnische Dimension hinaus und eine Ausweitung auf und Stärkung anderer
gesellschaftlicher Werte. Für wieder andere besteht die Notwendigkeit, die
Überarbeitung der geltenden Regeln für ökologische/biologische Produktionsverfahren
zunächst im Hinblick auf Kosten/Vorteile oder Marktnachfrage, anschließend mit Blick
auf ein mögliches „Überschwappen“ der Nachfrage auf die konventionelle Erzeugung
zu prüfen. Diese verschiedenen Tendenzen werden zum Beispiel in der von der INRA für
das Commissariat général à la stratégie et à la prospective durchgeführten Studie
erwähnt.94 Zur Veranschaulichung dieser Debatte: die Verfasser dieser Untersuchung
sind ihrerseits der Ansicht, dass:

... Auch wenn die Harmonisierung der einzelstaatlichen Übersetzungen der europäischen
Verordnung über die europäische Landwirtschaft und in weiterem Sinne die Harmonisierung der
Regeln und Auflagen für die ökologische/biologische Landwirtschaft auf internationaler Ebene
wünschenswert ist, stellt sich auch die Frage nach einer Verschärfung oder im Gegenteil einer
Lockerung der Anforderungen. Die Vorteile, die von einer möglichen Lockerung erwartet
werden, beträfen in erster Linie die Bereiche Erzeugung, Sammlung und Umwandlung
(Steigerung der Produktionsleistung und Verringerung der Produktionskosten); diese Vorteile
müssen gegenüber den Nachteilen abgewogen werden, insbesondere dem möglichen
Vertrauensverlust zumindest eines Teils der Verbraucherinnen und Verbraucher im Hinblick auf
Produkte aus ökologischer/biologischer Erzeugung. Da zwischen Produkten aus
ökologischer/biologischer Erzeugung und Produkten aus der konventionellen Landwirtschaft im
Hinblick auf nutritionelle, hygienische und organoleptische Eigenschaften nur geringe
Unterschiede bestehen, müssen die Chancen und Risiken einer Verschärfung oder im Gegenteil
einer Lockerung der Anforderungen in erster Linie im Hinblick auf die Umweltauswirkungen und
die sozialen Auswirkungen (Beschäftigung) betrachtet werden (eine Verschärfung scheint
insgesamt die Produktions- und Wirtschaftsleistung zu verschlechtern; diese Verschlechterung
müsste wiederum durch eine Erhöhung des Verkaufspreises ausgeglichen werden, wohingegen
eine Lockerung der Anforderungen die gegenteiligen Auswirkungen hätte).

...

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Herausforderung darin besteht, einen Ausweg aus
der sterilen und vereinfachenden Auseinandersetzung zwischen Anhängern und Opportunisten
der ökologischen/biologischen Landwirtschaft, zwischen lokalen Produkten und Exportmärkten,
zwischen kurzen und langen Transportwegen, zwischen ökologischer/biologischer und
konventioneller Landwirtschaft zu finden. ... In dieser Hinsicht kommt die sozioökonomische
Transitionstheorie, die das Aufbrechen soziotechnischer Verschlüsse durch Hybridisierung von
innovativen Nischen aus empfiehlt, in der Landwirtschaft zum Tragen, sofern die
obengenannten Nischen sich nicht als Opposition zum Mehrheitsmodell verstehen. Unter diesen
Bedingungen kann die ökologische/biologische Landwirtschaft für sich in Anspruch nehmen,
Prototyp einer nachhaltigeren Landwirtschaft im Dienste eines ehrgeizigen Ziels zu sein, nämlich
der größten Nachhaltigkeit aller landwirtschaftlichen und nahrungsmittelwirtschaftlichen
Systeme zu sein.

Abgesehen von den Fragen nach der Zukunft des „Bio“ und dem Inhalt des
Legislativvorschlags – die seine Ablehnung durch die einen oder seine Verteidigung als
Basis der neuen Regeln durch die anderen begründen könnten – hat die Ankündigung

94 Vers des agricultures à hautes performances. Volume 1 – Analyse des performances de l’agriculture
biologique, Guyomard H. (unter der Leitung von), INRA, September 2013.

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/rapport-INRA-pour-CGSP-VOLUME-1-web07102013.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/rapport-INRA-pour-CGSP-VOLUME-1-web07102013.pdf
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der Kommission vom 16. Dezember 2014 einer Frist von sechs Monaten, binnen deren
das Europäische Parlament und der Rat eine Einigung erzielen müssen, den
Hintergrund, vor dem dieser Vorschlag diskutiert wird, verändert. Dies könnte
insbesondere andere Fragen institutioneller Art aufwerfen, da die Verträge keine
Fristen für die Mitgesetzgeber festlegen, um die Etappen der ersten Lesung
abzuschließen. Diese Position der Kommission kann ebenfalls als Einmischung in das
Vorrecht des Parlaments für die Festlegung seines Arbeitskalenders verstanden
werden, sogar unabhängig von der notwendigen Berücksichtigung der
durchschnittlichen Fristen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und der Tatsache,
dass erst nach der Einführung der neuen Legislaturperiode wirklich mit der Prüfung des
Vorschlags begonnen werden konnte.
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Die ökologische/biologische Landwirtschaft respektiert
natürliche Kreisläufe, indem sie die Nutzung genetisch
modifizierter Organismen ausschließt, die Verwendung
synthetischer chemischer Produkte begrenzt und den
Tierschutz gewährleistet.

Die ökologische/biologische Erzeugung, die auf EU-Ebene
reglementiert und unterstützt wird, wird kontrolliert,
zertifiziert und mit Gütezeichen versehen. Die Auflagen
passen sich auch an die verschiedenen Produktionsarten an.
Zunächst nur ein Nischenmarkt ist der Bio-Sektor heute ein
europäischer Markt von mehr als 22 Milliarden Euro pro
Jahr, und die Nachfrage steigt stetig. Der Bio-Sektor, der auf
der Suche nach einer Vision für die Zukunft ist, muss sich
bestimmten Herausforderungen stellen, insbesondere was
die Koexistenz mit der konventionellen Landwirtschaft
betrifft, aber auch im Hinblick auf das Vertrauen der
Verbraucherinnen und Verbraucher in das System und seine
Werte vor dem Hintergrund eines wachsenden
internationalen Handels.

Im März 2014 schlug die europäische Kommission vor, den
gesamten gesetzlichen Rahmen für Bio-Produkte zu
überarbeiten um insbesondere die derzeit geltenden
Ausnahmeregelungen zu beschränken, das Kontrollsystem
und die Einfuhrregelungen zu überprüfen, die
Rechtsvorschriften zu vereinfachen und den
Verwaltungsaufwand zu verringern. Einige der ersten
Reaktionen auf diese Vorschläge sind ausgesprochen
kritisch. Im Europäischen Parlament wurde mit der
Durchsicht der Rechtsakte in erster Lesung begonnen,
allerdings könnte die Ankündigung der neuen „Kommission
Juncker“, sie beabsichtige, diesen Vorschlag Mitte 2015
zurückzuziehen, falls bis dahin keine Einigung erzielt wurde,
die Lage verändern.
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