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Briefing II zum Stand der Trilogverhandlungen zur  

EU-Öko-Verordnung  

vor dem Wechsel zur Slowakischen EU-Ratspräsidentschaft 

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, obwohl durch den 

Terroranschlag in Brüssel im März der Terminkalender für die Triloge 

durcheinander geraten war.  

Das Dossier der Öko-Verordnung ist inhaltlich und technisch sehr anspruchsvoll 

und komplex. Das entspricht 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, was seine Zeit braucht. Die Kommission hat die ihr 

obliegende vermittelnde und unterstützende Rolle dabei leider nicht immer den 

Erwartungen entsprechend erfüllt, was den Prozess unnötig verlängert hat. 

Bisher verhandelte Punkte und Einigungen 

Geltungsbereich, Ziele und Definitionen 

Hier gibt es weitgehend Einigkeit. Das Mandat des Europäischen Parlaments (EP)1 

wurde weitestgehend übernommen. Offene Fragen gibt es noch bei der 

Einbeziehung von Catering in die Öko-Verordnung und zur Beibehaltung des 

Prinzips der bodenbasierten Produktion. Das Parlament möchte beides. 

Allgemeine Produktionsregeln 

Auch hier gab es eine Einigung in Richtung des EP. Gemischte Betriebe wird es 

weiterhin geben, das wollten Parlament und Rat, allerdings nur mit eindeutig 

getrennten Produktbereichen. Eine noch offene Frage ist die Einführung von 

Umweltmanagementsystemen. 

 

                                                             
1 Bericht des Parlaments 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0311+0+DOC+PDF+V0//DE
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Spezifische Produktionsregeln 

Uneinigkeit gibt es vor allem über die Struktur dieses Bereichs. Zum Beispiel 

darüber, bestimmte Regeln aus dem Anhang in die Verordnung zu überführen. 

Die Kommission will diese durch Delegierte Rechtsakte bestimmen, der Rat mit 

Hilfe von Durchführungsrechtsakten2, das Parlament bevorzugt die Definition in 

der Verordnung selbst. 

Transport, Verpackung und Kennzeichnung 

Dieser Abschnitt wurde noch nicht verhandelt. Er enthält aber keine wesentlichen 

Differenzen zwischen Parlament und Rat. 

Vorsorgeprinzip und die Anwesenheit von nicht autorisierten Substanzen 

Der ursprüngliche Artikel 20 des Vorschlags der Kommission, d.h. die 

Aberkennung der Zertifizierung bei der Anwesenheit nicht autorisierter 

Substanzen wird sowohl vom EP als auch vom Rat abgelehnt. Die Kommission 

weiß, dass der Biosektor den Einträgen der konventionellen Landwirtschaft und 

anderer Chemikalien über die Umwelt ausgesetzt ist, will aber dennoch mit 

immer wiederkehrenden unterschiedlichen Ansätzen, Grenzwerte einführen. 

Dieser Bereich ist der kontroverseste in den Verhandlungen. 

Das EP verfolgt einen komplett anderen Ansatz, nämlich den der 

Vorsorgemaßnahmen (s. auch Artikel 20a im Parlamentsbericht). Die 

Mitgliedstaaten sollen Schutzmaßnahmen installieren, um Ökobetriebe vor 

Fremdeinträgen zu schützen. 

Über die grundsätzlich unterschiedliche Behandlung von beabsichtigten und 

unbeabsichtigten Verunreinigungen konnte allerdings inzwischen Einigkeit 

erreicht werden. 

Erschwert werden die Verhandlungen dieses Bereiches durch Medien-Kampagnen 

von Öko-Gruppen und Verbänden in Frankreich und Belgien, die sich massiv für 

Grenzwerte aussprechen (Belgien hat solche Grenzwerte bereits) und damit auch 

die an den Verhandlungen teilnehmenden Abgeordneten unter Druck setzen. Der 

Europäische Dachverband des ökologischen Landbaus, IFOAM-EU, und die 

deutschen Öko-Verbände sind gegen die Einführung von Grenzwerten. 

                                                             
2 Erklärung Rechtsakte EU 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV%3Aai0032
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Importregeln 

Hier wurde ein Kompromiss ausgehandelt. Grundsätzlich wird das Prinzip der 

flexiblen Äquivalenz durch das Prinzip der Konformität ersetzt.3 Es wird allerdings 

eine Übergangszeit von 5 Jahren geben in denen die aktuellen Regeln noch 

gelten und über diese hinaus Verlängerungsmöglichkeiten für Ausnahmefälle und 

Sonderregeln für spezifische Produkte. 

Kontrollen und Zertifizierung 

Der Agrarausschuss konnte sich letztlich gegenüber der parlamentarischen 

Verhandlungsführerin des zeitgleich stattfindenden Trilogs zu 

Lebensmittelkontrollen durchsetzen und den Verbleib der Ökokontrollen in der 

EU-Ökoverordnung sichern. In der Horizontalen Lebensmittelkontrollverordnung 

wird in Artikel 23 dafür ein Verweis auf die Ökoverordnung eingefügt. Die 

jährliche Kontrolle der Betriebe bleibt bestehen. 

 

Ausblick auf die slowakische Ratspräsidentschaft 

Vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 hat die Slowakei den EU-Ratsvorsitz, danach für 6 

Monate Malta. 

Die slowakische Präsidentschaft wird zunächst mit den Mitgliedstaaten zu klären 

haben, ob sie u.a. mehr Spielraum in den Verhandlungen zu den spezifischen 

Produktionsregeln bekommt, bevor in den nächsten Trilog eingestiegen werden 

kann. 

 

 

                                                             
3 Konformität bedeutet vollständige Übereinstimmung mit dem EU-Bio Recht. 
 Äquivalenz (Gleichwertigkeit) bedeutet Übereinstimmung mit den Zielen, Grundsätzen und Prinzipien des EU-
Bio-Rechts, jedoch mögliche Abweichungen in technischen Details. Aktuell gibt es über 60 Sonderregelungen. 


