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Aufnahme von Umweltleistungen für Verarbeiter und Händler in die  
Öko-Verordnung  
 
Konsumenten erwarten, dass Ökoprodukte umweltfreundlich produziert und gehandelt 
werden. Dies ist auf landwirtschaftlicher Ebene bereits heute der Fall; nachgebessert werden 
muss jedoch auf Seite der Ökoverarbeiter und -händler (mit Ausnahme von  Einzelhändlern), 
die bislang keine verpflichtenden Anforderungen an Umweltleistungen erfüllen müssen. Viele 
Unternehmen agieren jedoch bereits heute schon sehr vorbildlich. Was noch fehlt, ist die 
Sicherung dieses Handelns über die Kette.  
 
Bemühungen der Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission, die z.B. darauf abzielen, 
das EU Ecolabel (ähnlich der deutschen Zertifizierung „Blauer Engel“) auch für Lebensmittel 
zu vergeben sowie Bestrebungen, eine einheitliche Herangehensweise zur Erhebung von 
Produktfußabdrücken 
(http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/product_footprint.htm) zu schaffen, zeigen, 
dass der Ökosektor aktiv nach einer Lösung suchen muss. Es gilt zu verhindern, dass mit 
Bio/Öko konkurrierende, staatlich gesicherte, umweltorientierte Kennzeichnungen auf 
Lebensmitteln im Markt etabliert werden. Nachhaltigkeitsorientierung ist in den letzten Jahren 
zum Megatrend in der Lebensmittelwirtschaft geworden. 
 
Bereits 2012 hatte die IFOAM EU Gruppe der Generaldirektion Landwirtschaft der EU-
Kommission einen solchen Vorschlag unterbreitet (http://www.ifoam-
eu.org/sites/default/files/page/files/ifoameu_reg_environmental_performance_letter_2012070
5.pdf). Dieser sieht vor, dass Öko-Verarbeiter und -Händler mit primären Instrumenten 
betriebliche Umweltleistungen darstellen müssen - als Einstieg in einen neuen 
Regelungsbereich. Aufgrund der extrem heterogenen Struktur der Öko-Unternehmen in 
Europa und den vollkommen verschiedenen technischen und soziokulturellen Hintergründen 
ist nicht der Vergleich von Umweltleistungen verschiedener Unternehmen, sondern die 
kontinuierliche Verbesserung der einzelbetrieblichen Leistungen das Ziel. Aus diesem Grund 
wurde dieser Ansatz von der IFOAM-EU-Gruppe als Basis ihres Vorschlags genutzt. Die drei 
Kernelemente der im Vorschlag genannten Anforderungen sind: 1. Verfahren zur 
Identifizierung, Messung und Bewertung von direkten Umweltaspekten* (basierend auf 
Kernindikatoren) im Unternehmen etablieren, 2. ein Dokumentationssystem aufbauen und 3. 
eine Strategie zur kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistungen entwickeln und 
umsetzen. Die Prüfung der Erfüllung dieser Anforderungen muss dann Teil der bestehenden 



Ökokontrolle und des Zertifizierungssystems sein, um unnötigen bürokratischen 
Mehraufwand zu verhindern. 
Die bereits seit über 20 Jahren etablierten Systeme zur kontinuierlichen Erfassung und 
Verbesserung von Umweltleistungen können als Vorbild herangezogen werden. Ähnlich der 
Öko-Verordnung basiert z.B. die EU-weit gültige EMAS-Verordnung auf privaten 
Vorläufermodellen. Heute gibt es darüber hinaus viele weitere private und halb-private 
Standards für alle Unternehmenstypen und -größen.  

Komplexe Systeme wie EMAS oder ISO 14001 (mit einer zusätzlichen Zertifizierung) sind  
ungeeignet, um sie als Basis für verpflichtende Anforderungen in der Öko-Verordnung 
etablieren zu wollen. Es besteht die Gefahr, dass viele Verarbeiter und Händler (vor allem in 
noch schwachen europäischen Biomärkten), die mit Teilsortimenten erste Schritte im 
Biosektor gehen, aussteigen, da Aufwand und Kosten für sie derzeit noch zu hoch sind. Ziel 
sollte demnach die Etablierung eines Konzepts sein, das es vielen Unternehmen ermöglicht, 
daran teilzuhaben. Für Kleinstunternehmen sollte es eine Ausnahmeregelung geben.  

Praktisch alle Akteure der Lebensmittelbranche in der EU widmen sich heute dem 
Megatrend Nachhaltigkeit. Unterschiedlichste Konzepte und Kennzeichnungsprogramme 
werden umgesetzt. Die Biobranche darf hier die Marktführerschaft in diesen Themen nicht 
verlieren. Deshalb ist Handeln angesagt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Als direkter Umweltaspekt wird „ein Umweltaspekt im Zusammenhang mit Tätigkeiten, Produkten und 
Dienstleistungen der Organisation selbst [bezeichnet], der deren direkter betrieblicher Kontrolle 
unterliegt“. 


