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Vorschlag des Berichterstatters Martin Häusling für  den 
Parlamentsentwurf zur Reform der Öko-Verordnung -  

Kernpunkte des Berichterstatters 

 

Prozesskontrolle statt Produktanalytik! 

Vorschlag der KOM: Sondergrenzwerte für Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in 
Ökoprodukten (Art. 20) 

Sondergrenzwerte für Pflanzenschutzmittel wären eine Wettbewerbsverzerrung 
zu Ungunsten der Bio-Branche, die diese Mittel gar nicht einsetzt. Es kann nicht 
sein, dass dem Bio-Landwirt ein Schaden angelastet wird, für dessen Ursache 
nicht er, sondern eventuell seine konventionellen Nachbarn verantwortlich sind. 
Außerdem definiert Bio sich nicht über Grenzwerte, sondern über einen ganzen 
Prozess umweltfreundlicher Bewirtschaftungs- und Verarbeitungsmethoden. 
Dieser Prozess muss weiterhin Grundlage für die Vergabe des Bio- Labels sein. 
An einem analytischen Messwert kann man nicht festmachen, ob ein Produkt Bio 
ist. Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel in Lebensmitteln sind grundsätzlich über 

die Gesundheitsvorsorge begründet und die muss für alle Lebensmittel gleich 
sein. Fragt man Verbraucher, wollen sie weder in Bio- noch in konventionellen 
Lebensmitteln Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. 

Vorschlag Berichterstatter: Verantwortung – Vorsorg e – Kompensation 
Schon bei einem Verdacht auf eine Kontamination mit im ökologischen Landbau 
unerlaubten Stoffen, soll zukünftig unverzüglich an die Behörden gemeldet 
werden. Diese hat nach erfolgter Untersuchung Sorge dafür zu tragen, dass der 
Verursacher ermittelt oder eine diffuse Umweltbelastung festgestellt wird. Die 
Behörde entscheidet dann über die notwendigen Vermarktungsbeschränkungen. 
In Fällen in denen kein Verursacher ermittelt werden kann, schlägt der 
Berichterstatter einen Versicherungsschutz vor, den die Mitgliedstaaten mit 
Mitteln der zweiten Säule unterstützen können.  

Begründung: Die ökologische Produktion ist unterschiedlichsten 
Umweltbelastungen – auch von außerhalb der Landwirtschaft - ausgesetzt, die 
inzwischen allgegenwärtig sind und nicht einfach ignoriert werden können. 
Darüber hinaus lässt sich der Verursacher auch bei Pflanzenschutzmitteln oft 
nicht feststellen, da diese, feinst verteilt, extrem weit abdriften, wie eine 
deutsche Studie aus Brandenburg gezeigt hat. Für diese nicht vom 
Ökoproduzenten selbst verschuldeten Fälle von Kontaminierung muss es eine 

wirtschaftliche Absicherung geben. 
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Europäische Öko-Agentur 

Der EU-Rechnungshof hatte bei seiner Überprüfung der Ökoverordnung als 
Hauptkritikpunkt genannt, dass die Regelungen für Importkontrollen verbessert 
werden müssen und eine bessere Harmonisierung der Kontrollen innerhalb 
Europas notwendig ist. Dafür schlägt der Berichterstatter die Einrichtung einer 
Europäischen Öko-Agentur vor 

Begründung: Drei Beispiele: 

1. Für den Import von Ökolebensmitteln gibt es in die EU mehr als 60 
Standards, die eingehalten und kontrolliert werden müssen. Das muss -  
regional angepasst - vereinfacht werden.  

2. Die Datenlage zur Verfügbarkeit von Ökosaatgut, Ökojungtieren und 
Ökofuttermitteln auf europäischer Ebene ist mehr als rudimentär; die 
Kommission hat dazu keinerlei Daten. Diese zentral zu erheben und 
auszuwerten ist absolut notwendig für einen ambitionierten Öko-
Aktionsplan. 

3. Bei Fällen von entdeckter Kontaminierung reagiert zurzeit jedes 
europäische Land anders. Eines sperrt kontaminierte Futtermittel und 
Betriebe, die diese gekauft haben, das andere reagiert gar nicht, falls 
bestimmte Grenzwerte in den gelegten Eiern nicht überschritten werden. 
Hier brauchen wir dringend eine zentrale Vermittlungsstelle, die ein 
einheitliches Vorgehen ermöglicht. 

 
Wenn wir den Ökolandbau voranbringen und innerhalb Europas weiter 
harmonisieren wollen, dann ist eine Öko-Agentur dafür nicht nur besonders gut 
geeignet, sondern eine wichtige Voraussetzung für ein gemeinschaftliches 
Handeln. Ähnlich wie man auf europäischer Ebene ja auch eine Fischereiagentur 
eingerichtet hat, als man einsah, dass man ohne eine zentrale Einrichtung, die 
den Überblick behält, unmöglich die Daten- und Regelungsgrundlagen gehabt 
hätte, die für das Anstreben einer nachhaltigen Fischereipolitik nötig sind. 

100 Prozent Ökosaatgut – wichtiges Ziel! 

Vorschlag KOM: Ab 2021 darf nur noch Ökosaatgut ver wendet werden (Art. 40). 

Statt einer einheitlichen Übergangsregelung bis Ende 2021 fordert der 
Berichterstatter eine zentral geführte Datenbank mit Berichtspflicht aus den 
Mitgliedstaaten, zur Verfügbarkeit von Öko-Saatgut. Das gibt es bisher nicht. Die 
Mitgliedstaaten sollen je nach Stand der Züchtung regional angepasste Zielzeiten 

für den Übergang auf 100 Prozent Ökosaatgut festlegen und Förderprogramme 
für die Intensivierung von Forschung und Zucht auflegen, um dieses Ziel zu 
erreichen. Das gleiche gilt für Öko-Jungtiere. 
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Begründung: Im Ökologischen Landbau braucht man robuste widerstandsfähige 
und regional angepasste Arten und Rassen. Die vorhandenen konventionell 
gezüchteten Pflanzen und Tiere wurden in erster Linie auf Leistungssteigerung 
gezüchtet und sind daher für das ökologische Bewirtschaftungssystem nur 
eingeschränkt geeignet. Die Verfügbarkeit von Ökosaatgut und Öko-Jungtieren 
ist aber bisher sehr Lückenhaft bis schlecht. Der Bereich der Öko-Zucht ist 
sowohl bei Pflanzen als auch bei Tieren völlig unterfinanziert und kann die 

Nachfrage nicht decken. Hier brauchen wir funktionsfähige Strukturen und mehr 
finanzielle Förderung, wenn der Ökolandbau sich entwickeln soll. 

 
Regionaler Futterzukauf – definieren und entwickeln ! 

Vorschlag KOM: Biofutter weitgehend aus der Region (Annex Teil II) 

Die Umsetzung dieses Vorschlags ist wünschenswert, aber so in der Praxis nicht 
überall in Europa machbar, da die Verfügbarkeiten zum Teil nicht ausreichend 
sind. Außerdem ist der Begriff „Region“ sehr unterschiedlich auslegbar. 
Ausnahmeregelungen müssen bestehen bleiben bis die Strukturen eine regionale 
Versorgung ermöglichen. Die Definition von „Regionen“ muss in den 
Mitgliedstaaten angemessen erfolgen.  

Begründung: Eine solche Regelung würde die Umstellung in Regionen mit wenig 
Biolandbau deutlich erschweren. Hier gilt das gleiche wie beim Saatgut.  

 
Tierhaltung: „Konventionalisierung“ korrigieren! 

Vorschlag Berichterstatter: Bestandsobergrenzen für  Schweine: 200 Sauen, 1.500 
Mastschweine. Für Legehennen: 12.000 Legehennen.  

Begründung: Die Entwicklung der Tierhaltung hat sich in den letzten Jahren im 
Ökolandbau im Schweine und Geflügelbereich zum Teil konventionellen 
Strukturen angenähert, mit entsprechenden negativen Folgen und Skandalen. 
Dies hat innerhalb der Branche zu einem Umdenken geführt. Teilweise haben 
Verbände, wie zum Beispiel in Deutschland, strengere Kriterien zur Kontrolle des 
Tierwohls entwickelt. Bei der Schweinehaltung waren die Franzosen weitsichtig. 

Sie haben mit den Bestandsobergrenzen für Sauen und Mastschweine Regeln 
gesetzt, die einer Monopolisierung der Strukturen im Schweinebereich Einhalt 
gebieten. Der Berichterstatter hat den französischen Vorschlag übernommen. Bei 
Legehennen liegt schon jetzt die Obergrenze für eine Stalleinheit bei 3000 
Plätzen. Mit der Obergrenze von 12.000 Plätzen soll erreicht werden, dass nicht 
beliebig viele „Ställe“ hintereinander gebaut werden. Auch diese Maßnahme dient 
der Vermeidung von Monopolstrukturen. Sie soll aber auch die intensivere 
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visuelle Überprüfung der Tiere bei der Kontrolle, wie sie von den Ökoverbänden 
angestrebt wird, erleichtern. Dies ist ab einer bestimmten Größenordnung kaum 
noch mit vertretbarem Aufwand verantwortungsvoll machbar. 
 

Risikokontrollen können jährliche Kontrolle nicht e rsetzen!  

KOM Vorschlag: Kontrollen erfolgen nach einem risik obasierten Verfahren und sind 
damit zielgenauer (Art 24/28.3).  

Risikobasierte Kontrollen sind sinnvoll als Ergänzung zu der jährlichen Kontrolle 
der landwirtschaftlichen Betriebe, die der Berichterstatter beibehalten will.  

Begründung: Die jährliche Kontrolle ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Sicherheit in der Bio-Branche. Sie stellt einen entscheidenden Unterschied zur 
Stichprobenkontrolle im konventionellen Bereich dar und ist Grundlage der 
Glaubwürdigkeit des Bio-Labels.  

 

Ökokontrolle soll in Ökoverordnung bleiben! 

Die Kommission will die Ökokontrolle komplett in di e Verordnung zu 
Lebensmittelkontrolle überführen (Art 44). 

Vorschlag Berichterstatter: Spezielle Regelungen zur Kontrolle im Ökolandbau 
sollen in der Öko-Verordnung verbleiben. 

Begründung: Die allgemeine Lebensmittelkontrolle ist qualitativ und personell 
nicht für die spezifischen Besonderheiten im Ökolandbau ausgelegt. Bestehende 
Qualifikationen und Strukturen würden auf diese Weise übergangen. 

 

 

Brüssel, den 7. Mai 2015 


