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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag der Kommission umfasst zwei Vorschläge für Verordnungen: Der erste soll 
eine neue Rahmenregelung für die ökologische/biologische Erzeugung schaffen sowie die 
Ziele und Grundsätze aktualisieren, um die Bedeutung dieses Sektors im Binnenmarkt zu 
verstärken. Der zweite Vorschlag sieht eine Anpassung und eine bis 1. Januar 2009 befristete 
Übergangsregelung vor; da die vorgesehenen Arbeiten im Zusammenhang mit der 
Durchführung des ersten Vorschlags sehr umfangreich sind. Ziel ist es, Marktstörungen zu 
vermeiden und faire Handelsbedingungen gegenüber den Marktteilnehmern oder Erzeugern in 
Drittländern sicherzustellen, die ökologische Erzeugnisse für Verbraucher in der EU liefern.

Der Vorschlag der Kommission ist zu begrüßen und wird zur Entwicklung harmonisierter 
Standards in der ökologischen/biologischen Landwirtschaft beitragen: In diesem Sektor ist die 
Verbrauchernachfrage in den letzen Jahren angestiegen, hauptsächlich im Bereich der 
Lieferung ökologischer/biologischer Erzeugnisse an Kantinen öffentlicher Einrichtungen, die
unter sehr strengen Auftragsbedingungen erfolgt, wie sie sowohl von öffentlichen als auch 
privaten Stellen festgelegt wurden. Daher müssen diese Bereiche in den Anwendungsbereich 
des Vorschlags einbezogen werden. 

Ökologisch wirtschaftende Erzeuger sind jedoch nicht nur marktorientiert, da sie 
wettbewerbsfähige und hoch geschätzte Erzeugnisse sowohl im Nahrungsmittelbereich als 
auch im Nicht-Nahrungsmittelbereich wie Textilwaren oder Kosmetika anbieten, ihr 
Hauptziel ist es, den Schutz der landwirtschaftlich genutzten Flächen vor Erosion, 
Überschwemmungen und anderen Naturkatastrophen, im Hinblick auf eine nachhaltige 
Entwicklung sicherzustellen. Daher sind diese Erzeuger aufgrund ihrer Fähigkeiten und ihres 
Fachwissens hinsichtlich der besten Verfahren zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und 
des Tierschutzes in der Lage, wettbewerbsfähige Erzeugnisse anzubieten und zugleich eine 
sozialverträgliche Entwicklung des ländlichen Raums in der EU zu gewährleisten.

Wegen der Nachfrage der Verbraucher müssen diese Erzeugnisse daher Qualitätsstandards 
entsprechen, die sich von denen konventioneller landwirtschaftlicher Erzeugnisse völlig 
unterscheiden. Eine wesentliche Voraussetzung ist, dass sie keinerlei Pestizide und genetisch 
veränderte Organismen (GVO) enthalten dürfen: Es darf keine zufällige Kontaminierung 
geduldet werden. Die Öko-Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen muss 
im Einklang mit diesen Zielen stehen. Es darf kein Schwellenwert für das Vorhandensein von 
GVO vorgesehen werden. Eine Kontaminierung mit GVO infolge einer möglichen 
Koexistenz mit anderen landwirtschaftlichen Flächen, auf denen GVO teilweise geduldet oder 
genutzt werden könnten, muss um jeden Preis vermieden werden. Schließlich sollten 
Qualitätskontrollen und die Bewertung neuer oder neuartiger Verfahren zur Gewährleistung 
der ökologischen Zertifizierung in stärkerem Maße auf der Grundlage der bestehenden besten 
Verfahren unter Einbeziehung und regelmäßiger Anhörung von Erzeugern und nach der Norm
ISO 65/EN 45011 als nach der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 erfolgen, worin herkömmliche 
Kontrollen vorgesehen sind, auch wenn die Kommission demnächst aktualisierte 
Ausnahmeregelungen speziell für die ökologische/biologische Erzeugung vorschlagen sollte.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
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federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 1

(1) Die ökologische/biologische* Erzeugung 
bildet ein Gesamtsystem der 
landwirtschaftlichen Betriebsführung und 
der Lebensmittelerzeugung, das vorbildliche 
umweltschonende Praktiken, die Wahrung 
der Artenvielfalt, den Schutz der natürlichen 
Ressourcen und die Beachtung hoher 
Tierschutzstandards mit
Erzeugungsmethoden kombiniert, die der 
Tatsache Rechnung tragen, dass bestimmte 
Verbraucher Produkten, die unter 
Verwendung natürlicher Substanzen und 
nach natürlichen Verfahren erzeugt worden 
sind, den Vorzug geben. Der ökologische 
Erzeugungssektor spielt somit eine doppelte 
gesellschaftliche Rolle, denn er bedient 
einerseits auf einem spezifischen Markt die 
Verbrauchernachfrage nach ökologischen 
Erzeugnissen und er leistet andererseits 
durch Bereitstellung öffentlicher Güter
einen Beitrag zu Umwelt- und Tierschutz 
ebenso wie zur Entwicklung des ländlichen 
Raums.

(1) Die ökologische/biologische* Erzeugung 
bildet ein Gesamtsystem der 
landwirtschaftlichen Betriebsführung und 
der Lebensmittelerzeugung, das vorbildliche 
umweltschonende Praktiken, die Wahrung 
der Artenvielfalt und den Schutz der 
natürlichen Ressourcen mit der Beachtung 
hoher Tierschutzstandards kombiniert und 
darauf gerichtet ist, die Bodenfruchtbarkeit 
durch natürliche Mittel zu verbessern und 
Erzeugungsmethoden sicherzustellen, die 
der Tatsache Rechnung tragen, dass 
bestimmte Verbraucher Produkten, die unter 
Verwendung natürlicher Substanzen und 
nach natürlichen Verfahren erzeugt worden 
sind, den Vorzug geben. Der ökologische 
Erzeugungssektor spielt somit in 
mehrfacher Hinsicht eine positive Rolle: er 
bedient nicht nur auf einem spezifischen 
Markt die Verbrauchernachfrage nach 
ökologischen Erzeugnissen und stellt 
zugleich öffentliche Güter nicht nur im 
Nahrungsmittelsektor bereit, sondern leistet 
auch und vor allem einen Beitrag zu 
Umwelt- und Tierschutz ebenso wie zur 
sozialen Entwicklung des ländlichen Raums.

Begründung

Das wichtigste Ziel der Öko-Erzeuger besteht darin, die natürliche Bodenfruchtbarkeit mit
vorbildlichen umweltschonenden und sozial nachhaltigen Methoden sicherzustellen, dank 
derer sie dann wettbewerbsfähige Erzeugnisse liefern könnnen, wie dies von einer 
wachsenden Zahl von Verbrauchern verlangt wird.

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
* Österreichischer Ausdruck.
* Österreichischer Ausdruck.
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Änderungsantrag 2
Erwägung 2

(2) Der Anteil der ökologischen Erzeugung 
im Agrarsektor nimmt in den meisten 
Mitgliedstaaten stetig zu. Besonders in den 
letzten Jahren ist eine wachsende 
Verbrauchernachfrage zu verzeichnen. Die 
jüngsten Reformen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik, die auf Marktorientierung und 
den Verbraucherwünschen entsprechende 
Qualitätserzeugnisse abheben, werden den 
Markt für ökologische Erzeugnisse 
voraussichtlich weiter stimulieren. Vor 
diesem Hintergrund nehmen die 
Rechtsvorschriften über die ökologische 
Erzeugung einen zunehmend wichtigen 
Stellenwert in der agrarpolitischen Strategie 
ein und stehen in enger Beziehung zu den 
Entwicklungen auf den Agrarmärkten.

(2) Der Anteil der ökologischen Erzeugung 
im Agrarsektor nimmt in den meisten 
Mitgliedstaaten stetig zu. Besonders in den 
letzten Jahren ist eine wachsende 
Verbrauchernachfrage zu verzeichnen. Die 
jüngsten Reformen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik, die auf Marktorientierung und 
den Verbraucherwünschen entsprechende 
Qualitätserzeugnisse abheben, werden den 
Markt für ökologische Erzeugnisse 
voraussichtlich weiter stimulieren. Vor 
diesem Hintergrund nehmen die 
Rechtsvorschriften über die ökologische 
Erzeugung einen zunehmend wichtigen 
Stellenwert in der agrarpolitischen Strategie 
ein und stehen in enger Beziehung zu den 
Entwicklungen auf den Agrarmärkten und 
in Zusammenhang mit dem Schutz und der 
Erhaltung der landwirtschaftlich genutzten 
Böden.

Begründung

Bodenschutz und eine kohärente Verbesserung der für die ökologische Erzeugung genutzten 
Flächen stehen ebenfalls in engem Zusammenhang mit den Verbesserungen im Bereich der 
Agrarmarktpolitik.

Änderungsantrag 3
Erwägung 3

(3) Der gemeinschaftsrechtliche Rahmen für 
den ökologischen Erzeugungssektor sollte 
dem Ziel dienen, einen fairen Wettbewerb 
und einen ordnungsgemäß funktionierenden 
Binnenmarkt für ökologische Erzeugnisse zu 
gewährleisten und das Vertrauen der 
Verbraucher in als ökologisch erzeugt 
gekennzeichnete Produkte zu wahren und zu 
rechtfertigen. Er sollte ferner auf die 
Schaffung der notwendigen 
Voraussetzungen abzielen, unter denen sich 
der Ökosektor nach Maßgabe der jeweiligen 
Erzeugungs- und Marktentwicklungen 
fortentwickeln kann.

(3) Der gemeinschaftsrechtliche Rahmen für 
den ökologischen Erzeugungssektor sollte 
dem Ziel dienen, einen fairen Wettbewerb 
und einen ordnungsgemäß funktionierenden 
Binnenmarkt für ökologische Erzeugnisse zu 
gewährleisten und das Vertrauen der 
Verbraucher in als ökologisch erzeugt 
gekennzeichnete Produkte zu wahren und zu 
rechtfertigen. Er sollte ferner auf die 
Schaffung der notwendigen 
Voraussetzungen abzielen, unter denen sich 
der Ökosektor nach Maßgabe der jeweiligen 
Erzeugungs- und Marktentwicklungen sowie 
im Einklang mit einer nachhaltigen 
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Umweltentwicklung fortentwickeln kann.

Begründung

Die ökologische/biologische Erzeugung kann sich dank innovativer Rechtsvorschriften  die 
nicht nur mit der Marktpolitik, sondern auch mit einer nachhaltigen Entwicklung in Einklang 
stehen, weiterentwickeln.

Änderungsantrag 4
Erwägung 8

(8) Die Entwicklung der ökologischen 
Erzeugung sollte insbesondere durch 
Förderung des Einsatzes neuer, für die 
ökologische Erzeugungsweise besser 
geeigneter Techniken und Substanzen weiter 
unterstützt werden.

(8) Die Entwicklung der ökologischen 
Erzeugung sollte auf der Grundlage 
bestehender vorbildlicher Praktiken 
insbesondere durch Förderung des Einsatzes 
neuer, für die ökologische Erzeugungsweise 
besser geeigneter Techniken und Substanzen 
weiter unterstützt werden.

Begründung

Die Erfahrungen unzähliger Öko-Erzeuger in den letzten Jahren müssen berücksichtigt 
werden, um die besten Methoden zu konsolidieren und um neuen Öko-Landwirten langfristige 
Perspektiven zu sichern.

Änderungsantrag 5
Erwägung 9

(9) Genetisch veränderte Organismen 
(GVO) und Produkte, die aus oder durch 
GVO erzeugt wurden, sind mit dem 
ökologischen Erzeugungskonzept und der 
Auffassung der Verbraucher von 
ökologischen Erzeugnissen unvereinbar. Sie 
sollten daher nicht willentlich in der 
ökologischen Landwirtschaft oder bei der 
Verarbeitung von ökologischen 
Erzeugnissen verwendet werden.

(9) Genetisch veränderte Organismen 
(GVO) und Produkte, die aus oder durch 
GVO erzeugt wurden, sind mit der 
ökologischen Erzeugung unvereinbar und 
stehen nicht in Einklang mit der 
Auffassung der Verbraucher von 
ökologischen Erzeugnissen. Sie sollten 
daher in der ökologischen Landwirtschaft 
oder bei der Verarbeitung von ökologischen 
Erzeugnissen nicht verwendet werden: jede
zufällige Kontaminierung infolge der 
Koexistenz mit GVO-Anbauflächen sollte 
verhindert werden.

Begründung

Die Verwendung von GVO sowohl bei Saatgut als auch bei Erzeugnissen muss in der 
ökologischen/biologischen Erzeugung verboten werden: jegliche zufällige Kontaminierung 
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infolge der Koexistenz mit konventionellen landwirtschaftlichen Flächen, auf denen GVO 
auch nur teilweise zulässig sind, muss verhindert werden, um die ökologischen/biologischen 
Erzeugnisse zu schützen und dafür zu sorgen, dass die Verbraucher von der hohen Qualität 
dieser Erzeugnisse überzeugt bleiben.

Änderungsantrag 6
Erwägung 9 a (neu)

(9a) Der Einsatz von Pestiziden ist mit 
ökologischer/biologischer Erzeugung 
unvereinbar.

Begründung

Dieser Änderungsantrag, der keiner näheren Erläuterung bedarf, steht voll und ganz in 
Einklang mit den Erwägungen 10 bis 13, wonach nur erneuerbare Ressourcen genutzt werden 
sollten, eine mehrjährige Fruchtfolge angewandt werden sollte und zusätzliche Düngemittel 
nur verwendet werden sollten, wenn sie mit der ökologischen Erzeugung vereinbar sind.

Änderungsantrag 7
Erwägung 18

(18) Bis zum Erlass von gemeinschaftlichen 
Produktionsvorschriften für die Aquakultur 
sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
haben, dass nationale Standards oder bei 
deren Fehlen private Standards angewendet 
werden, die von den Mitgliedstaaten 
genehmigt oder anerkannt worden sind. 
Damit es nicht zu Störungen auf dem 
Binnenmarkt kommt, sollte den 
Mitgliedstaaten jedoch die gegenseitige 
Anerkennung ihrer jeweiligen 
Erzeugungsstandards in diesem Bereich 
vorgeschrieben werden.

(18) Bis zum Erlass von gemeinschaftlichen 
Produktionsvorschriften für die Aquakultur 
sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
haben, dass nationale Standards oder bei 
deren Fehlen private Standards angewendet 
werden, die von den Mitgliedstaaten 
genehmigt oder anerkannt worden sind. 
Damit es nicht zu Störungen auf dem 
Binnenmarkt kommt, sollte den 
Mitgliedstaaten jedoch die gegenseitige 
Anerkennung ihrer jeweiligen 
Erzeugungsstandards bis zur 
Harmonisierung der Verfahren in diesem 
Bereich vorgeschrieben werden.

Begründung

Gemeinschaftliche Durchführungsvorschriften für die Aquakultur müssen möglichst bald in 
diese Verordnung aufgenommen werden. Bis dahin ist die gegenseitige Anerkennung der 
jeweiligen Erzeugungsstandards zwischen den Mitgliedstaaten akzeptabel, damit sie für die 
Übergangszeit den Anforderungen der ökologischen Erzeugung entsprechen.
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Änderungsantrag 8
Erwägung 19

(19) Ökologische Verarbeitungserzeugnisse 
sollten mithilfe von Verarbeitungsmethoden 
erzeugt werden, die sicherstellen, dass die 
Vollwertigkeit und die entscheidenden 
Qualitätsmerkmale des ökologischen 
Erzeugnisses auf allen Stufen der Produk-
tionskette gewahrt bleiben.

(19) Ökologische Verarbeitungserzeugnisse 
sollten mithilfe von Verarbeitungsmethoden 
erzeugt werden, die sicherstellen, dass die 
Vollwertigkeit und die entscheidenden 
Qualitätsmerkmale des ökologischen 
Erzeugnisses auf allen Stufen der Produk-
tionskette gewahrt bleiben. Die in den 
letzten Jahren vermehrte kommerzielle 
Verfügbarkeit von Zutaten aus 
ökologischer Landwirtschaft wird zur 
Erreichung dieses Ziels beitragen.

Begründung

Die Wahrung der hohen Qualität und der Vollwertigkeit der Erzeugnisse auf allen 
Produktionsstufen wird dadurch sichergestellt, dass die Verfügbarkeit von ökologischen 
Zutaten auf dem Markt zugenommen hat.

Änderungsantrag 9
Erwägung 20

(20) Die kommerzielle Verfügbarkeit 
landwirtschaftlicher Zutaten aus 
ökologischer Erzeugung hat in den letzten 
Jahren wesentlich zugenommen, so dass 
die Verwendung konventionell erzeugter 
Zutaten in ökologischen 
Verarbeitungserzeugnissen und 
Futtermitteln weiter eingeschränkt werden 
kann.

entfällt

Begründung

Dass eine Verwendung von konventionell erzeugten Zutaten oder Futtermitteln lediglich 
allgemein eingeschränkt wird, ist mit der von den Öko-Landwirten angestrebten Verwendung 
natürlicher Mittel auf allen Produktionsstufen nicht vereinbar, wie aus den vorstehenden
Erwägungen hervorgeht und in den Grundsätzen der ökologischen/biologischen Erzeugung 
betont wird.

Änderungsantrag 10
Erwägung 22

(22) Die Wahrung des Vertrauens der entfällt
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Verbraucher in die ökologischen 
Erzeugnisse ist von großer Bedeutung. 
Daher sollten Ausnahmen von den 
Anforderungen an die ökologische 
Erzeugung unbedingt auf die Fälle 
begrenzt sein, in denen die Anwendung 
weniger strenger Vorschriften als 
gerechtfertigt anzusehen ist.

Begründung

Das Vertrauen der Verbraucher darf nicht missbraucht werden. Es darf keine Ausnahmen von 
den Anforderungen an die ökologische Erzeugung geben, sondern nur, wie in Erwägung 21
erwähnt, eine gewisse Flexibilität bei der Anwendung der Produktionsvorschriften, mit dem 
Ziel, die gemeinsamen ökologischen Standards zu erreichen.

Änderungsantrag 11
Erwägung 25

(25) Im Sinne der Klarheit auf dem 
gesamten Gemeinschaftsmarkt sollte für alle 
aus der Gemeinschaft stammenden 
ökologischen Erzeugnisse ein einfacher 
einheitlicher Hinweis vorgeschrieben 
werden, zumindest wenn diese Erzeugnisse 
nicht das Gemeinschaftslogo für ökologische 
Erzeugnisse tragen. Aus Drittländern 
eingeführte ökologische Erzeugnisse sollten 
diesen Hinweis ebenfalls benutzen können, 
hierzu jedoch nicht verpflichtet sein.

(25) Im Sinne der Klarheit auf dem 
gesamten Gemeinschaftsmarkt sollte für alle 
aus der Gemeinschaft stammenden 
ökologischen Erzeugnisse ein einfacher 
einheitlicher Hinweis vorgeschrieben 
werden, zumindest wenn diese Erzeugnisse 
nicht das Gemeinschaftslogo für ökologische 
Erzeugnisse tragen. Aus Drittländern 
eingeführte ökologische Erzeugnisse sollten 
diesen Hinweis ebenfalls benutzen können.

Begründung

Der Umstand, dass der einheitliche Hinweis der Gemeinschaft auch von ökologischen 
Erzeugnissen geführt werden darf, die aus Drittländern importiert werden, stellt für die
Verbraucher in der EU wie für Öko-Erzeuger und Einzelhandelsunternehmen in Drittländern 
nicht nur eine Chance dar, sondern bietet ihnen zudem auch eine Gewähr.

Änderungsantrag 12
Erwägung 27

(27) Die willentliche Verwendung von 
genetisch veränderten Organismen (GVO) 
ist in der ökologischen Erzeugung verboten. 
Im Interesse der Klarheit und Kohärenz 
sollte es nicht möglich sein, ein als GVO-

(27) Die Verwendung von genetisch 
veränderten Organismen (GVO) ist in der 
ökologischen Erzeugung verboten. Im 
Interesse der Klarheit und Kohärenz sollte es 
nicht möglich sein, ein als GVO-haltig, aus 
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haltig, GVO-bestehend oder aus GVO-
hergestellt gekennzeichnetes Erzeugnis, 
gleichzeitig als ökologisches Erzeugnis zu 
kennzeichnen.

GVO-bestehend oder aus GVO-hergestellt 
gekennzeichnetes Erzeugnis, gleichzeitig als 
ökologisches Erzeugnis zu kennzeichnen.

Begründung

Bei ökologischen Erzeugnissen ist keinerlei Kontaminierung durch GVO zulässig.

Änderungsantrag 13
Erwägung 28

(28) Damit die ökologischen Erzeugnisse im 
Einklang mit den Anforderungen erzeugt 
werden, die der gemeinschaftsrechtliche 
Rahmen für die ökologische Erzeugung 
vorschreibt, sollten alle 
Wirtschaftstätigkeiten, die in den 
Anwendungsbereich dieser 
Rechtsvorschriften fallen, auf allen Stufen 
der Produktionskette nach Maßgabe der 
Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2004 über amtliche 
Kontrollen zur Überprüfung der 
Einhaltung des Lebensmittel- und 
Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen 
über Tiergesundheit und Tierschutz 
kontrolliert werden.

(28) Damit die ökologischen Erzeugnisse im 
Einklang mit den Anforderungen erzeugt 
werden, die der gemeinschaftsrechtliche 
Rahmen für die ökologische Erzeugung 
vorschreibt, sollten alle 
Wirtschaftstätigkeiten, die in den 
Anwendungsbereich dieser 
Rechtsvorschriften fallen, auf allen Stufen 
der Produktionskette auf der Grundlage der 
Norm ISO 65/EN 45011, wie sie speziell für 
die ökologische Landwirtschaft weltweit im 
Rahmen der IFOAM-
Akkreditierungskriterien entwickelt wurde,
kontrolliert werden.

Begründung

Die Verordnung (EG) Nr. 882/2004 ist überhaupt nicht geeignet, die Besonderheit und 
Ursprünglichkeit der ökologischen Erzeugung zu gewährleisten und zu wahren und 
sicherzustellen, dass die Beteiligten in den Überwachungsprozess einbezogen werden, zumal 
die Öko-Erzeuger als erste eine Zertifizierung auf allen Produktionsstufen der ökologischen 
Landwirtschaft angewandt haben. Wenn die für die konventionelle Landwirtschaft geltenden
Vorschriften nicht geändert werden, wie es in Artikel 63 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
882/2004 vorgesehen ist, um dem besonderen Charakter der ökologischen Erzeugung 
Rechnung zu tragen, wird ihre Anwendung auf ökologische Erzeugnisse zu einem unnötigen 
Homologisierungsprozess führen, wie es bei den konventionellen Erzeugnissen der Fall war.

Änderungsantrag 14
Erwägung 29

(29) In einigen Fällen könnte es als entfällt
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unverhältnismäßig erscheinen, die Melde-
und Kontrollvorschriften auf gewisse Arten 
von Einzelhandelsunternehmern 
anzuwenden. Daher sollte den 
Mitgliedstaaten zweckmäßigerweise erlaubt 
werden, solche Unternehmer von diesen 
Anforderungen zu befreien.

Begründung

Vorzugsweise sollte die Norm ISO 65/EN 45011 so lange gelten, bis die Kommission eine 
wesentliche Änderung der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 vorschlägt; Vorschriften und 
Befreiungen, die nicht im Zusammenhang mit genau festgelegten Ausnahmeregelungen 
stehen, sind irreführend und nutzlos für KMU und Einzelhandelsunternehmen.

Änderungsantrag 15
Erwägung 36

(36) Die Durchführungsbestimmungen zu 
dieser Verordnung sollten nach Maßgabe 
der Beschlusses 1999/468/EG des Rates 
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der 
Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse erlassen werden. 
Da die Rechtsvorschriften über die 
ökologische Erzeugung, die in enger 
Beziehung mit den Entwicklungen auf den 
Agrarmärkten stehen, einen wichtigen 
Stellenwert innerhalb der Gemeinsamen 
Agrarpolitik haben, ist es angezeigt, sie an 
die bestehenden Rechtsetzungsverfahren zur 
Verwaltung der Agrarpolitik anzupassen. 
Die der Kommission im Rahmen der 
vorliegenden Verordnung übertragenen 
Befugnisse sollten daher nach dem 
Verwaltungsausschussverfahren gemäß 
Artikel 4 des Beschlusses 1999/468/EG 
ausgeübt werden -

(36) Die Durchführungsbestimmungen zu 
dieser Verordnung sollten nach Maßgabe 
des Beschlusses 1999/468/EG des Rates 
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der 
Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse erlassen werden. 
Da die Rechtsvorschriften über die 
ökologische Erzeugung einen wichtigen 
grundlegenden Stellenwert innerhalb der 
Gemeinsamen Agrarpolitik und einer 
nachhaltigen Umweltpolitik haben, ist es 
angezeigt, eine regelmäßige Anhörung der 
Betroffenen im Einklang mit dem Ziel 
dieser Verordnung vorzusehen, gemäß den
bestehenden Rechtsetzungsverfahren zur 
Verwaltung der Agrarpolitik. Die der 
Kommission im Rahmen der vorliegenden 
Verordnung übertragenen Befugnisse sollten 
daher nach dem 
Verwaltungsausschussverfahren gemäß 
Artikel 4 des Beschlusses 1999/468/EG 
ausgeübt werden -

Begründung

Die Besonderheit der ökologischen Landwirtschaft besteht darin, dass die Beteiligten sich 
stark engagieren und in einen ständig Konsultationsprozess eingebunden sind. Wenn sie in 
tiefgreifende Änderungen der bestehenden Maßnahmen und Verfahren einbezogen werden, 
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könnte das der gesamten Produktionskette zum Vorteil gereichen.

Änderungsantrag 16
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a

a) die Erzeugung, das Inverkehrbringen, die 
Ein- und Ausfuhr und die Kontrolle 
ökologischer/biologischer* Erzeugnisse;

a) die Erzeugung, das Inverkehrbringen, die 
Ein- und Ausfuhr und die Kontrolle 
ökologischer/biologischer* Erzeugnisse, 
einschließlich in Verpflegungsbetrieben, 
Betriebskantinen, Großküchen, Gaststätten 
und ähnliche Einrichtungen der 
Lebensmittelversorgung;

Begründung

Immer mehr Verbraucher verlangen ökologische Lebensmittel nicht nur, wenn sie in Kantinen 
öffentlicher Einrichtungen essen, sondern auch, wenn sie sich selbst mit Lebensmitteln
versorgen: ökologische Erzeugnisse werden derzeit hauptsächlich verstärkt von 
Schulkantinen nachgefragt, die an klare, von staatlichen oder privaten Stellen festgelegte 
Auftragsbedingungen gebunden ist. Der Umsatz dieses Sektors stellt im Binnenmarkt eine
keinesfalls zu vernachlässigende Größe dar.

Änderungsantrag 17
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e a (neu)

ea) Textilwaren, Kosmetika und andere 
Non-Food-Produkte.

Begründung

Auch der Markt für Non-Food-Produkte, insbesondere Textilreinigungsmittel sowie 
Kosmetika, muss in diese Verordnung einbezogen werden.

Änderungsantrag 18
Artikel 1 Absatz 3 Unterabsatz 2

Die Verordnung findet jedoch nicht 
Anwendung auf Verpflegungsbetriebe, 
Betriebskantinen, Großküchen, Gaststätten 
und ähnliche Einrichtungen der 
Lebensmittelversorgung.

entfällt

  
* Österreichischer Ausdruck.
* Österreichischer Ausdruck.



PA\610878DE.doc 13/22 PE 370.326v03-00

DE

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 14 Absatz 1: Wird dieser Bereich aus 
dem Anwendungsbereich der Verordnung ausgenommen, schadet dies den Erzeugern und 
Einzelhandelsunternehmen, die auf Anfrage alle Einrichtungen der Lebensmittelversorgung 
mit ökologischen Erzeugnissen beliefern.

Änderungsantrag 19
Artikel 2 Buchstabe b

b) „ökologisches/biologisches Erzeugnis“: 
landwirtschaftliches Erzeugnis aus 
ökologischer/biologischer Erzeugung;

b) „ökologisches/biologisches Erzeugnis“: 
landwirtschaftliches Erzeugnis aus 
ökologischer/biologischer Erzeugung, bei 
der keinerlei Pestizide oder GVO-
Erzeugnisse oder Futtermittel oder 
Zutaten, die GVO ganz oder teilweise 
enthalten, verwendet oder festgestellt 
wurden;

Begründung

Hiermit werden die Ziele der ökologischen Landwirtschaft hervorgehoben und die
Unterschiede zwischen konventionellen Erzeugnissen und Qualitätserzeugnissen, wie sie von 
Öko-Landwirten bereitgestellt werden, verdeutlicht.

Änderungsantrag 20
Artikel 3 Buchstabe a einleitender Teil

a) Erzeugung einer breiten Vielfalt von 
Erzeugnissen in einem praxisbezogenen, 
wirtschaftlich tragfähigen Betriebssystem 
mit Produktionsverfahren, die

a) Erzeugung einer breiten Vielfalt von 
Erzeugnissen in einem praxis- und 
naturbezogenen Betriebssystem mit 
Produktionsverfahren, die

Begründung

Die Öko-Erzeuger wollen vor allem die natürlichen und erneuerbaren Ressourcen schonen. 
Dank geeigneter Verfahren, u. a. auch mit einer nachhaltigen Sozialpolitik, können sie den
Verbraucher entsprechend seiner Nachfrage mit wettbewerbsfähigen Erzeugnissen beliefern. 
Ob sich Landwirte dafür entscheiden, ökologisch zu wirtschaften und die Ökoerzeugung 
weiter auszubauen, hängt weniger davon ab, inwieweit die Parameter durch die
Verbrauchernachfrage bestimmt werden, sondern eher von ihrem Willen, immer größere 
Flächen nachhaltig zu bewirtschaften und eine ausgewogene Entwicklung der 
Humanressourcen zu gewährleisten.

Änderungsantrag 21
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Artikel 3 Buchstabe a Ziffer i

i) die negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt möglichst gering halten;

i) sicherstellen, dass es keine negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt gibt;

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 3 Buchstabe a) einleitender Teil.

Änderungsantrag 22
Artikel 3 Buchstabe a Ziffer iv a (neu)

iva) neben der Erreichung wirtschaftlicher 
Ziele eine nachhaltige soziale und humane 
Entwicklung sicherstellen.

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 3 Buchstabe a) einleitender Teil.

Änderungsantrag 23
Artikel 3 Buchstabe b

b) Herstellung von Lebensmitteln und 
anderen Agrarerzeugnissen, die der 
Nachfrage der Verbraucher nach 
Erzeugnissen entsprechen, die durch 
natürliche oder naturähnliche Verfahren 
und mit natürlichen Stoffen hergestellt 
wurden.

b) Herstellung von Lebensmitteln und 
anderen Agrarerzeugnissen, einschließlich 
Non-Food-Produkten, die der Nachfrage 
der Verbraucher nach Erzeugnissen 
entsprechen könnten, die durch natürliche 
Verfahren und mit natürlichen Stoffen 
hergestellt wurden.

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 3 Buchstabe a) einleitender Teil.

Änderungsantrag 24
Artikel 4 Buchstabe c

c) GVO und aus oder durch GVO 
hergestellte Produkte dürfen nicht 
verwendet werden, ausgenommen 
Tierarzneimittel;

c) GVO und aus oder durch GVO 
hergestellte Produkte werden nicht 
verwendet, ausgenommen Tierarzneimittel;
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Begründung

Dies steht in Einklang mit den Zielen der ökologischen Erzeugung: Es werden keine GVO 
verwendet.

Änderungsantrag 25
Artikel 5 Buchstabe c

c) soweit wie möglich werden erneuerbare 
Ressourcen und Produktionsmittel aus dem 
eigenen Betrieb verwendet;

c) es werden nur erneuerbare Ressourcen 
und Produktionsmittel aus dem eigenen 
Betrieb verwendet;

Begründung

Im Einklang mit den Zielen der ökologischen Erzeugung sollten nachteilige Auswirkungen 
vermieden werden.

Änderungsantrag 26
Artikel 5 Buchstabe n

n) in der Aquakultur werden nachteilige 
Auswirkungen auf die Gewässer möglichst 
gering gehalten;

n) in der Aquakultur werden mögliche 
nachteilige Auswirkungen auf die Gewässer 
vermieden;

Begründung

Im Einklang mit den Zielen der ökologischen Erzeugung sollten nachteilige Auswirkungen 
vermieden werden.

Änderungsantrag 27
Artikel 5 Buchstabe o

o) in der Aquakultur werden Futtermittel aus 
nachhaltiger Fischerei oder hauptsächlich 
aus landwirtschaftlichen Ausgangsstoffen 
von ökologischen Betrieben und aus 
natürlichen nicht landwirtschaftlichen 
Rohstoffen verwendet;

o) in der Aquakultur werden Futtermittel aus 
nachhaltiger Fischerei oder hauptsächlich 
aus landwirtschaftlichen Ausgangsstoffen 
von ökologischen Betrieben und aus 
natürlichen nicht landwirtschaftlichen 
Rohstoffen entsprechend den nationalen 
ökologischen Normen, wie sie von den 
zuständigen nationalen Behörden 
festgelegt wurden, verwendet;

Begründung

Bis die Kommission überarbeitete und harmonisierte gemeinsame Normen für eine 
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ökologische Aquakultur vorschlägt, müssen Zutaten und Futtermittel strikt den nationalen 
Vorschriften entsprechen.

Änderungsantrag 28
Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 1 a (neu)

1a. Angaben auf dem Etikett von 
Erzeugnissen oder Zutaten, die verwendet 
werden sollen, oder Angaben in anderen 
Begleitdokumenten, die sich in irgendeiner 
Weise auf das Vorhandensein von GVO 
beziehen, sind nicht geeignet, die Qualität 
ökologischer Erzeugnisse zu gewährleisten 
und müssen daher vermieden werden.

Begründung

Angesichts der Qualität ökologischer Erzeugnisse und der Unterschiede zu konventionellen 
Erzeugnissen ist eine Harmonisierung nicht möglich, denn für konventionelle Erzeugnisse gilt 
ein Schwellenwert, bei dessen Überschreitung die Angabe der Kontaminierung durch GVO 
zwingend vorgeschrieben ist; zugleich wird jedoch eine absichtliche Kontaminierung
toleriert. Bei ökologischen Erzeugnissen sollte jedoch kein Schwellenwert zugelassen werden: 
sie müssen völlig frei von GVO sein.

Änderungsantrag 29
Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 2

Beim Zukauf von Produkten für die 
Erzeugung ökologischer Lebensmittel oder 
Futtermittel muss der Betriebsinhaber vom 
Verkäufer bestätigen lassen, dass die 
Produkte nicht durch GVO hergestellt 
wurden.

Beim Zukauf von Produkten für die 
Erzeugung ökologischer Lebensmittel oder 
Futtermittel muss der Betriebsinhaber vom 
Verkäufer bestätigen lassen, dass die 
Produkte weder ganz noch teilweise durch 
GVO hergestellt wurden.

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 1 a (neu).

Änderungsantrag 30
Artikel 13 Absatz 4 Unterabsatz 2

Beim Kauf von Ausgangs- oder 
Zusatzstoffen zur Herstellung von 
Futtermitteln für die ökologische 
Tierhaltung muss der Hersteller vom 

Beim Kauf von Ausgangs- oder 
Zusatzstoffen zur Herstellung von 
Futtermitteln für die ökologische 
Tierhaltung muss der Hersteller vom 
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Verkäufer bestätigen lassen, dass die 
gelieferten Produkte nicht durch GVO 
hergestellt wurden.

Verkäufer bestätigen lassen, dass die 
gelieferten Produkte weder ganz noch
teilweise durch GVO hergestellt wurden.

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 1 a (neu).

Änderungsantrag 31
Artikel 16 Absatz 1

1. Ausnahmen von den in Kapitel 1 bis 3 
festgelegten Produktionsvorschriften können 
von der Kommission im Rahmen der Ziele 
und Grundsätze von Titel II und der 
Bestimmungen von Absatz 2 nach dem 
Verfahren von Artikel 31 Absatz 2 gewährt 
werden.

1. Ausnahmen von den in Kapitel 1 bis 3 
festgelegten Produktionsvorschriften können 
von der Kommission im Rahmen der Ziele 
und Grundsätze von Titel II und der 
Bestimmungen von Absatz 2 nach dem 
Verfahren von Artikel 31 Absatz 2 gewährt 
werden. Diese Flexibilität ist 
vorübergehend oder wird angepasst, 
insbesondere aufgrund geografischer
Sachzwänge, und wird unter Einbeziehung 
aller Betroffenen regelmäßig erörtert und 
bewertet, um Handelsverzerrungen zu 
verhindern.

Begründung

Das Konzept der Flexibilität bedarf einer eingehenden Erörterung, um zu ermitteln, wie es 
umgesetzt werden kann, ohne Handelsverzerrungen hervorzurufen, das Vertrauen der 
Verbraucher zu schwächen und gegen die Grundsätze der ökologischen Erzeugung zu 
verstoßen. Die Beteiligung der Öko-Erzeuger und ihrer Vertreter ist dabei entscheidend.

Änderungsantrag 32
Artikel 17 Absatz 3

3. Die in Anhang I aufgeführten
Bezeichnungen, daraus abgeleitete 
Bezeichnungen und Diminutive, alleine oder 
kombiniert verwendet, dürfen nicht für 
Erzeugnisse verwendet werden, in deren 
Etikett ausgewiesen wird, dass sie GVO 
enthalten, aus GVO bestehen oder aus GVO 
hergestellt worden sind.

3. Die in Anhang I aufgeführten 
Bezeichnungen, daraus abgeleitete 
Bezeichnungen und Diminutive, alleine oder 
kombiniert verwendet, werden nicht für 
Erzeugnisse verwendet, in deren Etikett 
ausgewiesen wird, dass sie GVO enthalten, 
aus GVO bestehen oder aus GVO hergestellt 
worden sind, oder wenn der Nachweis 
erbracht wird, dass GVO das Erzeugnis, die 
Zutaten oder verwendeten Futtermittel 
auch nur kontaminiert haben: Es dürfen
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keine GVO wie bei konventionellen 
Erzeugnissen toleriert werden.

Begründung

Wie von den Öko-Erzeugern und den Verbraucher gefordert, dürfen auf ökologischen
Erzeugnissen keinerlei irreführende Angaben über ein absichtliches oder zufälliges
Vorhandensein von GVO gemacht werden, denn in ökologischen Erzeugnissen ist auch ein 
zufälliges Vorhandensein von GVO unbedingt zu vermeiden.

Änderungsantrag 33
Artikel 17 Absatz 3 a (neu)

3a. In dieser Verordnung gilt kein 
Schwellenwert für die Kennzeichnung von 
GVO, wie er in der Richtlinie 2001/18/EG
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. März 2001 über die 
absichtliche Freisetzung genetisch 
veränderter Organismen in die Umwelt1

vorgesehen ist.
____
1  ABl. L 106 vom 17.4.2001, S. 1. Zuletzt geändert 
durch die Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 (ABl. L 
268 vom 18.10.2003, S. 24).

Begründung

Damit wird die Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 17 Absatz 3 unterstrichen, der 
Qualitätsunterschied ökologischer Erzeugnisse gegenüber konventionellen Erzeugnissen
hervorgehoben und als Auflage festgehalten, dass ökologische Erzeugnisse völlig frei von 
GVO sein müssen.

Änderungsantrag 34
Artikel 18 Absatz 4

4. Bei aus Drittländern eingeführten 
Erzeugnissen ist die Verwendung der 
Angaben nach Absatz 1 fakultativ.

4. Bei aus Drittländern eingeführten 
Erzeugnissen sollte die Verwendung der 
Angaben nach Absatz 1 gefördert werden, 
um eine Irreführung des europäischen
Verbrauchers hinsichtlich seiner Wahl und 
seiner Wahrnehmung des Erzeugnisses zu 
vermeiden.
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Begründung

Wie bei der Erwägung 28 soll den Beteiligten in Drittländern Gelegenheit gegeben werden, 
alle den Rechtsvorschriften der EU entsprechenden Anforderungen zu erfüllen, wenn sie 
nachweisen können, dass in ihren Ländern gleichwertige zertifizierte Verfahren verwendet 
wurden.

Änderungsantrag 35
Artikel 20

Artikel 20 entfällt
Aussagen in der Etikettierung und 

Werbung
1. Allgemeine Aussagen, dass private oder 
nationale Standards für ökologische 
Erzeugung strenger, ökologischer oder 
höher sind als die in dieser Verordnung 
festgelegten Vorschriften oder als sonstige 
Standards für ökologische Erzeugung, 
dürfen in der Etikettierung und Werbung 
nicht verwendet werden.
Hinweise auf besondere Aspekte des 
Produktionsverfahrens eines bestimmten 
Erzeugnisses sind zulässig, sofern es sich 
um wahrheitsgemäße 
Tatsachenfeststellungen handelt, die mit 
den allgemeinen Etikettierungsvorschriften 
der Richtlinie 2001/13/EG vereinbar sind.
2. Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung 
dieses Artikels.
3. Die Kommission kann Maßnahmen zur 
Einhaltung dieses Artikels nach dem 
Verfahren von Artikel 31 Absatz 2 erlassen.

Begründung

Es ist nicht notwendig, den Sektor der ökologischen Erzeugung übermäßig zu regulieren: die 
Marktregeln reichen völlig aus, und Hinweise auf zusätzliche private Zertifizierungen wären 
dem Verständnis und dem Vertrauen des Verbrauchers wohl kaum förderlich.

Änderungsantrag 36
Artikel 22 Absatz 1
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1. Die Mitgliedstaaten führen nach den 
Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004 ein System zur Kontrolle der 
in Artikel 1 Absatz 3 der vorliegenden 
Verordnung genannten Tätigkeiten ein.

1. Die Mitgliedstaaten führen auf allen 
Stufen der ökologischen Produktionskette 
ein System zur Kontrolle der in Artikel 1 
Absatz 3 genannten Tätigkeiten nach der 
Norm ISO 65/EN 45011, wie sie speziell für 
die ökologische Landwirtschaft weltweit im 
Rahmen der IFOAM-
Akkreditierungskriterien entwickelt wurde,
ein.

Begründung

Ein Kontrollsystem gemäß der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 ist nicht mehr unbedingt die 
beste Art und Weise, unterschiedliche Qualitätsstandards für ökologische Erzeugnisse zu 
gewährleisten: Häufige Kontrollen und die Aufgaben der zuständigen Behörden sind zwar 
sinnvoll, zunächst sollte jedoch die Norm ISO Guide 65/45011 wirksam umgesetzt werden.

Änderungsantrag 37
Artikel 22 Absatz 5

5. Die zugelassenen Kontrollstellen 
gewähren der zuständigen Behörde Zugang 
zu ihren Diensträumen und Einrichtungen 
und leisten jede Auskunft und 
Unterstützung, die der zuständigen Behörde 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem 
Artikel erforderlich erscheint.

5. Die zugelassenen Kontrollstellen und die 
Vertreter der Betroffenen, die dabei voll 
einbezogen werden müssen, arbeiten mit
der zuständigen Behörde zusammen und 
gewähren ihr Zugang zu ihren 
Diensträumen und Einrichtungen und leisten 
jede Auskunft und Unterstützung, die der 
zuständigen Behörde zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach diesem Artikel erforderlich 
erscheint.

Begründung

Wichtig ist, dass die Betroffenen in den Entscheidungs- und Kontrollprozess einbezogen 
werden, was die Transparenz und die von Öko-Landwirten in den letzten Jahren angewandten 
vorbildlichen Verfahren anbelangt.

Änderungsantrag 38
Artikel 24 Absatz 1

1. Die zuständige Behörde und die 
zugelassenen Kontrollstellen können den 
Unternehmen, die dem Kontrollsystem 
unterliegen, Zertifikate einschließlich des 
Rechts auf Verwendung ihres 
Konformitätszeichens für die Einhaltung der 

1. Die zuständige Behörde und die 
zugelassenen Kontrollstellen können nach 
Anhörung der Betroffenen den 
Unternehmen, die dem Kontrollsystem 
unterliegen, Zertifikate einschließlich des 
Rechts auf Verwendung ihres 
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Vorschriften über ökologische Erzeugung 
erteilen.

Konformitätszeichens für die Einhaltung der 
Vorschriften über ökologische Erzeugung 
erteilen.

Begründung

Die Öko-Landwirte fordern, an Entscheidungsprozessen und neuen Zertifizierungsverfahren 
beteiligt zu werden: Wenn sie nachweisen können, dass sie in der Lage sind, neuartige 
Verfahren glaubwürdig selbst zu bewerten, muss dies von den Kontrollstellen der Kommission 
sowie den zuständigen nationalen Behörden berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 39
Artikel 24 Absatz 3 a (neu)

3a. Es werden regelmäßige Anhörungen 
von Betroffenen durchgeführt, um die 
wichtige Rolle der Öko-Landwirte im 
Entscheidungs- und 
Zertifizierungsverfahren anzuerkennen 
und hervorzuheben.

Begründung

Die ständige Beteiligung der Öko-Landwirte an Entscheidungsprozessen und neuen 
Zertifizierungsverfahren ist ausdrücklich zu erwähnen: Wenn sie nachweisen können, dass sie 
in der Lage sind, neuartige Verfahren glaubwürdig selbst zu bewerten, muss dies von den 
Kontrollstellen der Kommission sowie den zuständigen nationalen Behörden berücksichtigt 
werden.

Änderungsantrag 40
Artikel 26

Auf Antrag müssen die zuständigen 
Behörden und Kontrollstellen einschlägige 
Informationen über die Ergebnisse ihrer 
Kontrollen mit anderen zuständigen 
Behörden und Kontrollstellen austauschen, 
soweit der Antrag mit der Notwendigkeit 
begründet ist, zu gewährleisten, dass ein 
Erzeugnis nach den Vorschriften dieser 
Verordnung erzeugt wurde. Sie können diese 
Informationen auch von sich aus 
austauschen.

Auf Antrag müssen die zuständigen 
Behörden und Kontrollstellen einschlägige 
Informationen über die Ergebnisse ihrer 
Kontrollen mit anderen zuständigen 
Behörden, den am Entscheidungsprozess 
beteiligten Vertretern der Betroffenen auf  
nationaler und europäischer Ebene, und 
Kontrollstellen austauschen, soweit der 
Antrag mit der Notwendigkeit begründet ist, 
zu gewährleisten, dass ein Erzeugnis nach 
den Vorschriften dieser Verordnung erzeugt 
wurde. Sie können diese Informationen auch 
von sich aus austauschen.
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Begründung

Siehe Begründung der Änderungsanträge zu Artikel 24, womit die aktive Beteiligung der Öko-
Erzeuger aufgrund ihres spezifischen Fachwissens sichergestellt werden soll.

Änderungsantrag 41
Artikel 31 Absatz 1 a (neu)

1a. Der Ausschuss stellt die regelmäßige 
Anhörung der Vertreter der Öko-Erzeuger 
und der Verbraucher sowie die 
Zusammenarbeit mit ihnen sicher, um die 
Ziele der ökologischen Landwirtschaft, wie 
sie in Artikel 3 dargelegt sind, stets zu 
erfüllen, indem er sie in die Aktualisierung 
und Umsetzung geeigneter Verfahren im 
Einklang mit den in Titel II dieser 
Verordnung festgelegten Zielen und 
Grundsätzen einbezieht.

Begründung

Die Beteiligung der Vertreter der Öko-Erzeuger ist die eigentliche Besonderheit bei der 
Durchführung dieser Verordnung: Vorbildliche Verfahren und Erfahrungen mit innovativen
Methoden werden den gesamten Entscheidungsprozess, der unter der Verantwortung der 
Kommission stattfinden wird, sicherlich bereichern.


