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Die Revision des Europäischen Bio-Rechts könnte nach insgesamt fast drei Jahren 
Vorbereitung, inklusive einem Jahr Trilog zwischen Vertretern von EU-Kommission, -Rat und 
-Parlament in wenigen Wochen ausgehandelt sein. Der Grüne Europaabgeordnete Martin 
Häusling sitzt als Berichterstatter des EU-Parlaments mit am Verhandlungstisch. Bio-
Markt.Info sprach ausführlich mit ihm über Fortschritte und offene Fragen. Die deutschen 
Bio-Verbände und viele Marktakteure sehen einigen Vorschlägen mit Sorge entgegen - ein 
„Bio-Verhinderungsgesetz“ will keiner (offener Brief). Martin Häusling sagt: „Es gab 
dringenden Handlungsbedarf. Durch zähes Verhandeln haben wir gute Fortschritte erzielt 
und es gibt keinen Grund zur Panik.“ Die neue Verordnung habe einen gesamteuropäischen 
Ansatz. 

Das ausführliche Video-Interview sehen Sie hier https://youtu.be/MJfToZssPVE 

 

 

http://www.n-bnn.de/sites/default/dateien/downloads/Offener%20Brief%20an%20BM%20Schmidt.pdf#overlay-context=presse-downloads
https://youtu.be/MJfToZssPVE


Das Erreichen des ursprüngliche Ziels der Revision war, Bio zu stärken und den 
Verbrauchern überall in Europa gute, sichere Bio-Produkte zu garantieren.  Martin Häusling 
ist guten Mutes, dass dies mit der künftigen EU-Bio-Verordnung zu erreichen ist und echte 
Fortschritte gegenüber der bestehenden Verordnung erreicht werden konnten. 

Herr Häusling, es sieht so aus, als wäre der Trilog im Endspurt. Stehen aus Ihrer Sicht 
alle ungelösten Fragen unmittelbar vor einem Abschluss? Was ist erledigt, was bliebt 
noch zu tun?  

Es sind noch nicht alle Punkte abgeschlossen, aber Kommission, Rat und Parlament haben 
sich deutlich aufeinander zu bewegt und wir konnten uns in strittigen Punkten einigen, z. B. 
dass die Kontrolle in der Bio-Verordnung bleibt oder wie bodengebundene Produktion 
aussehen soll . Wir sind einer Einigung nahe, bei der Frage, wie wir Öko-Saatgut und die 
Öko-Tierzucht in Europa voranbringen können. Das sind Punkte, die echte Fortschritte 
bringen gegenüber der bestehenden Verordnung. Natürlich haben wir auch noch einmal über 
Grenzwerte diskutiert und dort nur eine  Annäherung erzielt. 

Tatsache ist, dass deutsche Bio-Verbände und auch Unternehmen eine 
Weiterentwicklung des geltenden Rechts besser gefunden hätten. Wird das zukünftige 
Bio-Recht tatsächlich besser als das bestehende?  

Diese Bewertung müssen später andere treffen. Aber ich schildere mal die politische 
Situation. Alle Bio-Akteure wissen seit drei Jahren, dass es eine Revision geben wird. Aus 
meiner Sicht wäre es gut gewesen, die Verbände hätten sich darauf eingestellt und nicht 
versucht, den Prozess bis zum letzten Tag aufzuhalten. Gerade in Richtung der deutschen 
Verbände möchte ich das besonders betonen. Wir haben 28 Nationalstaaten und wir müssen 
eine Verordnung entwickeln, die besser ist als die alte - beispielsweise beim Thema Schutz 
vor Pestiziden beim Eintrag aus dem konventionellen Anbau. Ein belgischer Bio-Verband 
fordert etwa mittels einer Petition, dass Grenzwerte festgeschrieben werden sollen. Auch 
Italien oder die Slowakei sind im Interesse des Marktes und des Verbrauchers für 
Grenzwerte. Wir dürfen nicht die Augen vor einer europäischen Realität verschließen und wir 
müssen uns ernsthaft mit der Lage beschäftigen, wie sie derzeit wieder in verschiedenen 
Medien dargestellt wird, nach dem Motto „was ist an Bio eigentlich so besonders?“ Wir 
müssen doch den besonderen Charakter von Bio erhalten und auch nach außen darstellen. 
Da hilft es nicht, nur zu sagen, die Welt um uns herum ist nicht in Ordnung. Es sind sich alle 
einig, dass wir bessere Kontrollen und mehr Austausch brauchen. Gerade beim Thema 
Importe gibt es dringenden Handlungsbedarf, dieses Wirrwarr an Zertifikaten und Standards 
zu beenden. 

Wo genau sehen Sie die Fortschritte der künftigen Verordnung im Vergleich zur noch 
gültigen Bio-Gesetzgebung?  

Wichtig ist, dass wir eine Öko-Verordnung bekommen, die ernst macht, mit einem 
gesamteuropäischen Ansatz. Aktuell interpretiert jedes Land die Öko-Verordnung für sich 
etwas anders. Jedes Land macht Bio-Kontrollen, aber es ist doch ein Unding, dass es keinen 
Daten- und Informationsaustausch z.B. über die Produktionsmengen zwischen den Ländern 
gibt. Hier sehe ich dringenden Handlungsbedarf. Zweiter Punkt: Wir haben eine Menge 
Ausnahmeregelungen, z.B. beim Saatgut oder bei den Jungtieren. Hier gilt es, 
Wettbewerbsverzerrungen zu beenden. Und bei den Importen müssen wir zu einer 
stringenten Lösung kommen. Da gibt es wirklich kritische Punkte. Die Sorge, dass 
Entwicklungsländer im Zuge der neuen Regelungen keinen Marktzugang mehr haben 
werden, ist unberechtigt. Es ist wichtig, dass, wenn wir in Europa strenge Regeln setzen, die 
auch im außereuropäischen Ausland eingehalten werden - das ist doch eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit. 



Die Sorge der Verbände und des Handels geht doch dahin, dass das neue System 
noch komplexer und komplizierter wird und sich nicht in den EU-Mitgliedsstaaten 
einheitlich handhaben lässt.  

Aber das ist ja gerade der Punkt. Wir haben 64 Importstandards und das kann nicht so 
bleiben. Wir sitzen geradezu auf einem Pulverfass, weil es hier keine einheitliche 
Handhabung gibt. 

  

Wird nach derzeitigem Verhandlungsstand das neue Bio-Recht diese Situation lösen 
können?  

Die Grundsatzentscheidung, dass für Importe die gleichen Regeln gelten war umstritten. 
Doch da waren sich Parlament und Rat mit der Kommission relativ schnell einig. Was wir 
jetzt brauchen, und da sind wir in den letzten beiden Verhandlungsrunden noch dran, ist, 
dass wir das Kontrollregime verbessern. Und hier haben wir der Kommission klargemacht, 
dass es gilt, hier auch entsprechende Verantwortung zu übernehmen. 

Zum Thema delegierte und implementierte Rechtsakte - konnte das Parlament 
„Duftmarken“ setzen?  

Seit dem Vertrag von Lissabon (2009) ist das Europäische Parlament in alle Entscheidungen 
einzubinden. Bei delegierten Rechtsakten haben Kommission und Parlament das Sagen, bei 
implementierten Rechtsakten liegt die Hauptentscheidung bei den Mitgliedsländern. Aus 
meiner Sicht müssen Kommission und Parlament den Überblick behalten und die nationalen 
Egoismen müssen eingegrenzt werden. In Bezug auf das Bio-Recht hätten wir mit Sicherheit 
keine Einigung erzielen können, wenn wir zu sehr auf implementierte Rechtsakte gesetzt 
hätten. 

Die großen Bio-Märkte in West-Europa sind auf Importware angewiesen, wird es einen 
reibungslosen Übergang bei der Ausgestaltung er Importe geben?   

Erstens wird es noch dauern, bis das neue Recht in die Umsetzung kommt, zweitens wird es 
Übergangsfristen geben und die Handelspartner können sich auf ihre neuen Rollen 
einstellen. Es gibt jedenfalls keinen Grund zur Panik, dass wir vor leeren Regalen sehen. 
Das kann ich nur eindrücklich betonen. Im Grunde genommen, geht es uns ja nicht nur um 
das Produkt, sondern vor allem auch um die Produzenten. 

Soziale Standards?  

Das wird von manchen hineingewünscht in die Verordnung, aber damit wäre eine Öko-
Verordnung eindeutig überfrachtet. Das kann sie nicht leisten, das ist Sache der 
Handelspartner und Verbände. 

Wie sieht es mit dem Thema Regionalität aus - das war Ihnen ein besonderes 
Anliegen? 

Das hat uns einiges an Schweiß gekostet, hier Ideen zu entwickeln. Im Endeffekt mussten 
wir jedoch erkennen, dass es keine gemeinsame europäische Definition von Region gibt. 
Deshalb werden Regionen weiterhin von Staaten definiert werden. 

Wie ist der weitere Zeitplan? Sie gehen davon aus, dass die Verhandlungen unter der 
slowakischen Ratspräsidentschaft zum Abschluss kommen?  



Ich kann das jetzt noch nicht bestätigen, denn es hängt tatsächlich davon ab, wie weit wir in 
den nächsten Trilogen kommen. Es ist einfach sehr schwierig, es allen recht zu machen. Wir 
stehen von Anfang an in ganz engem Austausch mit IFOAM EU - das sind unsere 
Ansprechpartner. Ich kann als deutscher Abgeordneter nicht nur für Deutschland  sprechen. 

Gibt es für Sie eine rote Linie? Wie lange werden Sie verhandeln - wird es unter der 
nächsten Ratspräsidentschaft - Malta - weitergehen? 

Ich hoffe sehr, dass wir uns noch dieses Jahr einige können. Wenn ich zurückblicke, wie 
aufgeregt die Branche war, als der erste Entwurf auf dem Tisch lag und sehe, was wir durch 
Verhandlungen daraus gemacht haben, bin ich schon stolz. Mir wurde der Vorwurf gemacht, 
dass ich zu zähleibig in den Verhandlungen war und die Revision schon längst 
abgeschlossen hätte sein können. Ich denke es war notwendig zäh genug zu sein, um 
dieses Ergebnis zu erzielen. Und auch die Drohungen zwischendurch, alles hinzuschmeißen 
waren gerechtfertigt. Dadurch konnten wir kritische Punkte ausmerzen wie den Baby-Food-
Grenzwert – der ist vom Tisch. 

Vielen Dank für das Gespräch! 

 


