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AöL Forderungen an das Europäische Parlament zum Bio-Dossier. 

 

Die AöL stellt mit diesem Papier die aus ihrer Sicht zentralen Themen in den laufenden 

Verhandlungen des Europäischen Parlaments in Bezug auf die Revision der Bioverordnung 

heraus. Diese Auswahl versucht wichtige Grundlinien zu identifizieren und vernachlässigt 

hierbei zwangsläufig Detailfragen wie z.B. die sehr unterstützenswerte Aufnahme von 

„traditionellen pflanzlichen Arzneimitteln“ in den Geltungsbereich der Verordnung wie dies 

von MEP Noichl/Melior im AM 495 vorgeschlagen wird. 

 

1. Rückständen keinen Sonderstatus geben  

Die Kommission hat mit ihrem Entwurf zu einer neuen Bioverordnung vorgeschlagen, der 

Frage der Kontaminationen einen Sonderstatus im Bio-Recht einzuräumen. Dazu will sie 

diese aus dem Kontext aller möglichen Nicht-Übereinstimmungen mit dem Bio-Recht 

herauslösen und versuchen produktorientiert einen Grenzwert zu etablieren. Eine ganze 

Reihe von MEP hat diesen schweren Fehler sachgerecht erkannt und systematisch 

Gegenvorschläge etabliert. Eine ganze Reihe von MEPs haben hierzu unterstützenswerte 

Vorschläge unterbreitet: MEP Lins/Gieseke (AM 808), Noichl (AM 809), Harkin (AM 810), 

Wolcechowski/ Gosiewsky/Kazmiak/Ozog/Wisniewska (AM 811) und Schreijer-Pierik (AM 

812). Die Vorschläge stellen  zunächst den Kontext insofern wieder her, als dass sie eine 

Gleichwertigkeit der möglichen Abweichungen vom Bio-Recht herstellen. Diese Vorstöße - 

basierend auch auf der Vorlage des Berichterstatters (AM 178) sind unbedingt zu 

unterstützen. Neben der Korrektur im Umgang mit Rückstandsfunden enthält der Vorschlag 

des Berichterstatters wichtige Weiterentwicklungen der Vorgaben im Falle einer Nicht-

Übereinstimmung in Bezug auf die Verantwortung, Fristen und Abläufe. 
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Der von der Kommission vorgeschlagene Artikel 20 ist auf jeden Fall abzulehnen. Viele MEP 

haben dies erkannt. Die Anträge von MEP Häusling (AM 177), Harkin (AM 771), Jakovic (AM 

772), Köstinger/Lins/Gieseke (AM 773), Nielsson/Guteland (AM774), Noichl (AM 775), 

Rodriguesz/Bermejo/Vallina (AM 776) sollten daher unbedingt unterstützt werden.  

Vorschläge, die auf eine nähere Ausgestaltung von Regeln (z.B. durch Einteilung in zufällig, 

vermeidbar etc.) in Bezug auf Kontaminanten abheben (AM 777 – 786), sollten nicht 

unterstützt werden, um den von der Kommission angestrebten Sonderstatus der 

Kontaminanten nicht zu stärken 

 

2. Importe nach dem Gleichwertigkeitsprinzip erlauben und für eine ordnungsgemäße 

Umsetzung sorgen. 

Die Kommission schlägt vor, nur noch „konforme*“ Einfuhren von Bio-Lebensmitteln aus 

Ländern, mit denen kein Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung als gleichwertig 

besteht, zu erlauben. Die bisher umgesetzte Vorgehensweise „gleichwertigen**“ Importe für 

Drittländer, mit denen kein Abkommen besteht soll vollkommen entfallen. 

Die Vorgabe zur konformen Einfuhr schafft die Illusion von mehr Genauigkeit ohne mehr 

Sicherheit zu bieten. Ganz im Gegenteil, im Prinzip der „Gleichwertigkeit“ steckt die 

Fähigkeit und Kompetenz, die Produktions- und Kontrollvorgaben des Bio-Rechtes in den 

andersartigen klimatischen, agronomischen, administrativen und kulturellen Zusammenhang 

zu übertragen und dabei bei Bedarf auch über die Anforderungen der Öko-Verordnung 

hinauszugehen (z.B. Wasserverbrauch in ariden Gebieten). Die Beibehaltung der 

„Gleichwertigkeit“ wie diese von den Berichterstatter Häusling AM 218 und 233-235) 

vorgeschlagen wird muss deshalb unterstützt werden. Diese Ausrichtung wird von MEP 

Nilsson/Guteland (AM 908) und Polcak (AM 910) unterstützt. Den Vorschlag von MEP 

Häusling (AM 233) regionale Standards zuzulassen und damit administrative Aufwendungen 

zu verringern und mehr Transparenz herzustellen halten wir für richtungsweisend. 

Das Hauptproblem bei den Importen aus Drittländern ist jedoch die mangelnde 

Überwachung der Tätigkeit der Kontrollstellen im Drittland. Eine Überwachung der Bio-

Kontrollstellen, für die theoretisch die EU-Kommission bzw. das FVO (Food and Veterinary 

Office Dublin)zuständig sind, findet kaum statt. Diese Umsetzungslücke gilt es durch eine 

arbeitsfähige „Europäische Öko-Agentur“ zu schließen. Der Vorschlag des Berichterstatters 

(AM 215 und 348), die Etablierung einer Europäischen Öko-Agentur und deren Aufgaben 

systematisch in der Öko-Verordnung zu verankern (Häusling AM 221, 222, 224, 225, 233), 

hat das Zeug dazu diese Sicherheitslücke zu schließen und sollte deshalb unbedingt 

unterstützt werden. Die Ausrichtung wird von MEP Lins/Gieseke (AM 1322) unterstützt, 

wobei deren Vorschlag leider die Einbeziehung der Bio-Branche nicht regelt. 
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3. Betrug durch Klärung von Zuständigkeiten, schnellere Rückverfolgbarkeit und bessere 

Zusammenarbeit erschweren 

Der Berichterstatter Häusling hat mit seinen Vorschlägen zu Artikel 20 (AM 178) klare 

Verantwortungsstrukturen und griffige Fristen für Fälle, bei denen eine Nicht-

Übereinstimmung mit den Produktionsvorschriften erwartet wird, vorgeschlagen (siehe auch 

Punkt 1). Weiter hat der Berichterstatter eine beschleunigte Rückverfolgbarkeit 

vorgeschlagen (AM 196 (13.) und AM 334), die unbedingt unterstützt werden muss, um in 

Zweifelfällen Ursachen möglichst schnell aufzudecken, wirtschaftlichen Schaden durch 

schnelle Rückverfolgung und Information betroffener Unternehmen zu minimieren und das 

Vertrauen der Verbraucher zu stärken. 

Weiter halten wir den Vorschlag des Berichterstatters (AM 215 und 348) zur Etablierung 

einer Europäischen Öko-Agentur unter starker Einbeziehung des Sektors für 

richtungsweisend. Die Umsetzung der Aufgaben-Liste der Agentur kann wesentliche Beiträge 

zur Betrugsabwehr leisten und deckt bisherige Lücken im Kontroll- und 

Nachverfolgungssystem systematisch ab. 

 

4. Umweltorientierung rechtlich verankern 

Die Kommission hat mit ihrem Rechtsvorschlag die Idee unterbreitet, für nicht 

landwirtschaftliche Unternehmen die Ermittlung von Umweltleistungen vorzuschreiben. Die 

unglücklichen Formulierungen im Vorschlag der Kommission werden sachgerecht durch den 

Vorschlag (AM 108) des Berichterstatters Häusling korrigiert. Angesichts der neu 

aufbrandenden Diskussion um die Einführung des Eco-Labels für Lebensmittel,  der 

Erwartung der Verbraucher und  der  notwendigen Weiterentwicklung des Sektors für 

ökologische Lebensmittel halten wir den Vorstoß in der von Häusling vorgeschlagenen Form 

für dringend notwendig. Wir bitten keinesfalls den Vorschlägen von MEP Girling (AM 621), 

Castro/Giuffrida (A 622), Garcia/aryuso/Valcarrel-Sisa (AM 623), Lins/Collin/Schreijer-Pierik 

(Am 624), Müller (AM 625), Kalniete (AM 626) zu folgen. Der Vorschlag von MEP Garcia (AM 

627) ist zu weitreichend, da er die Anwendung der EMAS-Verordnung vorschlägt was viele 

kleine Betriebe überfordern würde wird. 

 

5. Herkunftskennzeichnung flexibel anlegen und praxisnah weiter entwickeln  

In der letzten Revisionsrunde wurde eine sehr praxisferne Regelung für die 

Herkunftskennzeichnung für ökologische Lebensmittel etabliert, die kaum Informationswert 

für die Verbraucher generiert. Der Berichterstatter Martin Häusling hat mit seinem 

Änderungsanträgen (AM 185-192) die Details zur Herkunftskennzeichnung aus dem Basistext 

der Verordnung entfernt und mit AM 374 eine weiterentwickelte Herkunftskennzeichnung 

im Anhang der Verordnung etabliert. Dort kann diese an die Notwendigkeiten der Praxis und 
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der Gesetzgebung weiter angepasst werden. Dieses Set von Änderungsanträgen ist 

unbedingt zu unterstützen. 

 

6. Rechtliche Vorgaben für Lebensmittel für die besondere Ernährung weiterentwickeln 

Aufgrund einiger Gerichtsverfahren in den letzten Jahren ist die bisherige Vorgabe für die 

Supplementierung von diätetischen Lebensmitteln, gemäß der bestehenden Bio-

Verordnung, rechtlich zunehmend unsicherer geworden. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich 

den Vorstoß der MEP Erdös (AM 1298) und Lins/Deß/Dorfmann (AM 1299) die bisherige 

Formulierung die ohne Änderungen in den neunen Verordnungsentwurf übernommen 

wurde, durch eine neue rechtssichere Formulierung zu ersetzen. 

 

7. Ökologische Aromen endlich sauber definieren  

Vom Berichterstatter Martin Häusling wurde der Vorschlag unterbreitet, spezielle zusätzliche 

Produktionsvorschriften für ökologische Aromen zu etablieren. Die AöL begrüßt diesen 

Vorstoß, weist jedoch darauf hin, dass die verbesserten Vorschläge der MEP Harkin (AM 

1304) und Schreijer-Pierik (AM 1305) zu bevorzugen sind, da diese in Hinblick auf die 

Herkunft der aromatisierenden Bestandteile 5% Spielraum für konventionelle Aromen 

zulassen und damit einen schrittweisen Übergang schaffen. 

 

8. Überarbeitung der technischen Vorgaben: transparenter machen und beschleunigen   

Die Überarbeitung der technischen Anhänge für die Zulassung von Substanzen zur 

Produktion ökologischer Lebensmittel verläuft oft schleppend und könnte transparenter 

sein. Der Berichterstatter Martin Häusling hat dazu eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet 

(AM 166 – 175). Diese sollten unterstützt werden. 

Weiter halten wir den Vorschlag von MEP Noichl (AM 757) eine Sicherungsklausel für 

veränderte Herstellungspraktiken und Rohmaterialien bei bereits zugelassenen Substanzen 

zu etablieren für unterstützenswert (siehe auch 9.). 

Weiterhin unterstützen wir den Vorschlag von MEP Harkin (AM 768) zur Etablierung eines 

schnellen Zulassungssystems für unstrittige Substanzen. 

Der Vorschlag von MEP Müller (AM 770) und MEP Lins (AM 769), den Übergang der 

bisherigen Anhänge klar zu regeln, sollte unterstützt werden, da er Sicherheit für die Praxis 

bringt. 
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9. Thema Nano adäquat aufgreifen 

Im Rahmen der Diskussion um die neue Bio-Verordnung sind eine Reihe von MEP bemüht 

Klarheit in Bezug auf Nanopartikel in Substanzen, die bei der Produktion ökologischer 

Produkte eingesetzt werden, zu schaffen. Wir sind jedoch der Überzeugung, dass 

Nanopartikel nicht an sich ein Problem sind, da einige von ihnen schon sehr lange und sehr 

erfolgreich in ökologischen Produktionsbereichen eingesetzt werden. Problematisch ist 

vielmehr, wenn solche Erzeugnisse ungeprüft in der Produktion allgemein und insbesondere 

in der Öko-Produktion eingesetzt werden. Deshalb halten wir den Vorstoß des MEP Häusling 

(AM 93) und Bogovie (AM 1296) für nicht sachgerecht und unterstützen vielmehr den 

Vorstoß von MEP Noichl (AM 757), im Kapitel Zulassung von Substanzen für die ökologische 

Produktion, eine Sicherungsklausel für andersartig hergestellte Erzeugnisse (u.a. mit 

geänderter Partikelstruktur) einzubauen. 

 

10. Status des GVO-Ausschluss sichern 

Der GVO-Ausschluss gemäß Bio-Recht ist ein sehr sensibles Themenfeld, für das bei der 

letzten Revisionsrunde 2007 eine vernünftige Basis für alle Marktpartner geschaffen wurde. 

Diese Vorgabe sollte möglichst in Gänze erhalten bleiben. 

Die Vorschläge von MEP Caputo (AM 669) und MEP Zullo und D‘Amato (AM 670), eine 

Nulltoleranz für GVO-Kontaminationen festzulegen und die bisherigen 

Sicherungsinstrumente zu streichen (AM 672 und 673), müssen unbedingt abgelehnt 

werden. 

In Bezug auf mögliche Ausnahmen auf eine Produktion „durch GVO“ bei biotechnologisch 

erzeugten Substanzen wie Vitaminen, Aminosäuren und Enzymen sind unbedingt die 

Vorschläge der Abgeordneten Wojciechowskie et al (AM 731) und Harkin (AM 730) zu 

unterstützen, die vorschlagen die Ausnahmemöglichkeiten gemäß des Artikel 22 g) der EG 

VO 834/2007 zu erhalten. Der Vorschlag von Häusling (AM 167) lässt hingegen diesen Punkt 

offen, und deshalb sollte diesem nicht gefolgt werden. Die praktische Situation auf den 

Märkten ist leider so angespannt, dass die Notwendigkeit für eine solche Ausnahmeklausel 

besteht. 

Weiterhin ist der Vorschlag (AM 118) des Berichterstatters Martin Häusling zu unterstützen 

um für die Praxis Sicherheit im Umgang mit Zusicherungserklärungen über den GVO-

Ausschluss zu schaffen. 

Die EG VO 834/2007 klärt final, dass Lebensmittel die eine GVO Kennzeichnung tragen 

müssen, nicht Bio gekennzeichnet werden dürfen. Die Kommission schlägt vor diese Vorgabe 

zu streichen. Wir halten die Vorgabe jedoch für überaus wichtig und unterstützen deshalb 
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explizit den Vorschlag von MEP Harkin (AM 822), Müller (AM 823) und Wojcechowski et al 

(AM 824) zur Wiederherstellung dieser Vorgabe. 

 

11. Nationale Zulassung von konventionelle Zutaten im Ausnahmefall sichern und 

weiterentwickeln 

Die Kommission hält in ihrem Entwurf an der nicht funktionalen EU- weiten Ausnahmeliste 

(Anhang IX) für die Verwendung von konventionellen Zutaten bis max. 5% fest und schlägt 

die Abschaffung der nationalen Ausnahmeverfahren für die Zulassung konventioneller 

Zutaten vor. Dies würde die Weiterentwicklung und Innovation im Bereich der verarbeiteten 

Bio-Lebensmittel sehr stark hemmen und ist deshalb abzulehnen.  

Der Berichterstatter hat mit seinen Vorschlägen eine praktikable und marktgerechte Lösung 

erarbeitet (AM 160, AM 342 und AM 720). Deshalb sollten diese Vorschläge dringend 

unterstützt werden. Nationale Ausnahmegenehmigungen für konventionelle Zutaten sollten 

entsprechend der Verfügbarkeit auf dem Markt anpassungsfähig gestaltet werden. Darüber 

hinaus dürfen Bio-Produkte für Säuglinge und Kleinkinder in den Bereichen 

ernährungsphysiologische Eigenschaften nicht gegenüber konventionellen Produkten 

benachteiligt werden. Die speziellen Eigenschaften für diese Zielgruppen lassen sich meist 

nur über den Zusatz geringer Mengen konventionelle Zutaten erreichen, was weiter möglich 

seien muss.  

 

12. Vorgaben für Geflügel zunächst ausklammern  

Die AöL ist der Auffassung, dass die Vorgaben für die ökologische Geflügelproduktion 

konsistent diskutiert und verabschiedet werden müssen. Es besteht das Risiko erhebliche 

Rechtsunsicherheiten dadurch zu schaffen, das jetzt Bruchstücke zur Geflügelhaltung in dem 

Revisionsverfahren verankert werden ohne die gesamte Thematik Geflügelproduktion 

rechtlich sauer zu greifen.  

Deshalb spricht sich die AöL dafür aus den Änderungsanträgen von MEP Jahr (AM 1197) und 

Müller (AM 1198) zu unterstützen, die vorschlagen Detailregelungen zu Geflügel in den 

Anhängen zu streichen. Daran gekoppelt werden muss, dass ein Durchführungsrechtsakt zur 

Ausgestaltung der Geflügelregeln vorgesehen wird. 

 

______________________________________________ 

* Vollständige Übereistimmung mit dem Bio Recht 

** Übereistimmung mit den Zielen, Grundsätzen und Prinzipien des Bio Rechtes – jedoch 

mögliche Abweichungen in technischen Details 


