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Briefing III zum Stand der Trilogverhandlungen zur  

EU-Öko-Verordnung  

Martin Häusling 

 

Die Trilog-Verhandlungen begannen Ende 2015 mit der luxemburgischen 

Ratspräsidentschaft und konnten unter niederländischem Ratsvorsitz (1.1.2016 – 

30.6.2016) ein ganzes Stück weiter gebracht werden, leider hatte aber die 

niederländische Präsidentschaft das Kapitel der spezifischen Produktionsregeln 

komplett ausgeklammert, was nun eine wesentlichen Teil der Verhandlungen mit 

der slowakischen Präsidentschaft ausmacht. 

Das Dossier der Öko-Verordnung deckt inhaltlich nicht nur die Produktion, 

sondern auch Importe oder die Kontrollen ab und ist technisch anspruchsvoll und 

komplex und wird die Verordnungen 834/2007 sowie die implementieren 

Verordnungen zur ökologischen Produktion ersetzen, entsprechend den hohen 

Anforderungen und Erwartungen, die an den ökologischen Landbau und die 

Vermarktung und Kennzeichnung seiner Produkte gestellt werden. Das bedeutet 

aber auch, dass es viele technische Details zu klären gibt.  

Nach der Sommerpause haben wir den Rhythmus der Arbeitssitzungen mit der 

Slowakischen Präsidentschaft intensiviert uns auf den bisher schwierigsten Teil 

der Verhandlungen konzentriert, den Block 3, mit spezifischen Produktionsregeln. 

Im 10. Trilog in Brüssel am 28.9.2016 ging es um die Struktur des Rechtsaktes, 

also welche Dinge im Basisrechtsakt stehen, welche im Anhang und mit welchem 

strukturellen Prozess diese geändert werden können (Info: Delegierte oder 

Durchführungs- Rechtsakte).  

Im Trilog vom 18.10.2016 hat der Rat zu unseren detaillierten Vorschlägen zu 

spezifischen Produktionsregeln Stellung bezogen. Dafür hatte er zuvor auch 

Sitzungen der Arbeitsgruppen im Rat organisiert. Wir haben mit Unterstützung 

der Kommission eine neue Struktur erarbeiten können, die soweit möglich auf 

Mitentscheidung und Basisrechtsakten beruht und nur dort delegierte Rechtsakte 

vorsieht, wo eindeutig größere Flexibilität zur Anpassung der Verordnung an die 

Entwicklung des Sektors notwendig erscheint. Diese Struktur wird nun in den 

Artikeln 10, 11 und 12 sichtbar, den Produktionsregeln für Pflanzen, Tiere und 

die Aquakultur.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV%3Aai0032
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV%3Aai0032
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In diesen beiden Trilogen haben wir also erheblichen Fortschritt erreichen 

können, dank einer sehr konstruktiven Haltung der Präsidentschaft, aber auch 

dank großer Bemühungen der Kommission, in den wesentlichen noch 

ausstehenden Punkten voranzukommen. 

 

„Phasing- out“ und Ausnahmen 

Einigkeit gibt es zwischen den Institutionen über die Notwendigkeit noch 

bestehende Ausnahmeregelungen über ein geordnetes Verfahren auslaufen zu 

lassen, das so genannte „phasing-out“. Die Kommission hatte sich ursprünglich 

für feste Enddaten ausgesprochen, während das Parlament ein etwas 

dynamischeres Szenario für den Ausstieg anvisiert. Es gibt bisher noch zahlreiche 

Ausnahmetatbestände bei der Nutzung von nicht biologischen Saatgut, Tieren, 

Fischen, aber auch beim Futter, bei medizinischen Behandlungen etc. Grund 

dafür ist, dass es noch sehr wenig Pflanzen-, Tier- und Aquakultur-Material auf 

dem Markt gibt, das wirklich für die biologische Erzeugung gezüchtet und 

vermehrt worden ist. Das liegt zum einen daran, dass sehr lange erlaubt war 

konventionelles Material ausnahmsweise zu nutzen, zum anderen aber auch, 

dass dieses Material, zum Beispiel Saatgut, für die Registrierung und 

Marktzulassung Bedingungen erfüllen muss, die den Anforderungen des 

biologischen Anbaus nicht entsprechen beziehungsweise sogar widersprechen.  

Hier hoffen wir mit einem Vorschlag zu einer Verbesserung der Datenbasis über 

die Verfügbarkeit von biologischen Material als Grundlage für die Festlegung 

eines endgültigen Auslaufens einer gemeinsamen Lösung nahe zu kommen. Der 

Rat berät hier noch.  

 

Bodengebundene Erzeugung 

Einigen müssen wir uns noch bei den Produktionsregeln über das im biologischen 

Anbau verankerte Prinzip, welches das parlamentarische Mandat als 

bodengebundene Pflanzenerzeugung „soil bound plant production“ definiert hat. 

Die Problematik der biologischen Erzeugung in Gewächshäusern ist uns allen 

bekannt, besonders im Hinblick auf den Schädlingsdruck und die 

Bodengesundheit. 

Der Anbau, vor allem von Gemüse unter Glas, ist wirtschaftlich interessant und 

hat sich in vielen Regionen der EU stark entwickelt. Das Prinzip des biologischen 
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Anbaus besagt aber, dass Pflanzen in lebendigem Boden wachsen und sich 

langsam lösliche Nährstoffe auch aus diesem Boden nutzbar machen müssen. 

Einig sind wir uns soweit mit Rat und Kommission, dass die Erzeugung auf 

Nährlösungen für den biologischen Anbau grundsätzlich ausgeschlossen wird. 

Nicht einig sind wir uns darüber, ob die Erzeugung in Boden unabhängigen 

Behältern zulässig ist.  

 

Tierhaltung 

Was die Tierhaltung betrifft, so haben wir auch hier große Fortschritte gemacht. 

Das betrifft vor allem die weitgehende Einigung über Tierhaltung, Futter und 

Umstellungsregeln. Es bleiben hier natürlich noch Details zu bearbeiten, 

beispielsweise beim Tierschutz die Bedingungen für Anbinde-Haltung und für die 

Weidehaltung auf kommunalem Land.  

 

Im Folgenden die Punkte, an denen noch Arbeit erforderlich ist, um mit der 

slowakischen Präsidentschaft eine politische Einigung zu erzielen: 

1. Wir müssen eine gemeinsame Lösung in der Frage des schrittweisen und 

dynamischen Auslaufens der Ausnahmeregelungen finden. Hierzu gehören eine 

funktionierende Datenbasis über das dem Markt zugängliche Pflanzen-, Tier- und 

Aquakulturmaterial und eine gesetzliche Regelung, die es möglich macht, dass 

dieses Material gezüchtet wird und dem Markt auch zugänglich ist. 

2. Wir müssen uns einigen über die verbleibenden strittigen Punkte in den 

generellen Produktionsregeln, welches die bodengebundene Pflanzenerzeugung 

in Gewächshäusern und Zugang zu biologischen Pflanzen- und Tiermaterial sind, 

aber auch die Frage der Verbesserung der Umweltbilanz der Unternehmen und 

des Tierschutzes. 

3. Wichtig sind auch die noch verbleibendenden Fragen der Struktur. Der Rat 

wünscht sich deutlich mehr Durchführungsrechtsakte, das ist sein gutes Recht. 

Aber wir sollten auch hier darauf achten, was zum Gerüst der Verordnung gehört 

und zwischen den Gesetzgebern entsprechend im Basisrechtsakt festgehalten 

werden kann, und was andererseits der Flexibilität bedarf und nur über 

delegierte Rechtsakte flexibel über die Zeit verändert werden kann und somit in 

die Hände der Kommission und des Parlament gehört. Selbstverständlich ist auch 
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den Ausschüssen des Rates ein wichtiger Teil der Verordnung anzuvertrauen, 

wenn es um wirklich sehr spezifische Regeln geht.  

4. Ein nach wie vor umstrittener Punkt, der für die Kommission von Anfang an 

sehr wichtig war: die Frage wie die Kontamination mit Pestiziden vermieden 

werden kann, und wie in der Praxis unterschieden werden soll, wann es sich 

dabei um bewussten Betrug und wann um unvermeidbare unabsichtliche 

Kontaminierung handelt. Wir sind mit der niederländischen Präsidentschaft ein 

großes Stück weitergekommen, indem wir uns auf einen Text geeinigt haben, der 

das Vorsorgeprinzip anwendet und die Unternehmen verpflichtet alles zu 

unternehmen, um die Regeln der Verordnung nicht zu verletzten. Die 

Kommission ist aber der Auffassung, dass diese Vereinbarung noch nicht 

ausreichend ist, und präzisiert werden müsse. Wir werden neue Vorschläge der 

Kommission genau prüfen, sobald sie vorliegen. Wichtig ist uns zu betonen, dass 

Rat und Parlament in dieser Frage der Meinung sind, dass den Erzeugern, die 

wirklich schon eine Menge an Regeln zu beachten haben, nicht unnötig 

Belastungen und Risiken aufgebürdet werden sollten, die sie nicht selbst zu 

verantworten haben.  

Der nächste Trilog findet am 30.11.2016 statt. 

 

Vorhergehende Briefings können hier nachgelesen werden. 

 

 

http://www.martin-haeusling.eu/themen/oekolandbau-und-laendliche-raeume.html

