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Berichtsentwurf Martin Häusling  

 

Zum Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des EP und des Rates  über die 

biologische Produktion und die Kennzeichnung von biologischen Produkten COM 2014/ 180 

 

1. Der Berichtsentwurf liegt nun seit einigen Wochen vor und die Frist für Änderungsanträge 

war am 22 Juni. Wir haben nun die Übersetzung der Änderungsanträge in den meisten 

Sprachen vorliegen. Das sind insgesamt über 1300 Anträge geworden, mit den Anträgen des 

Umweltausschusses sind es fast 1500, und das zeigt, dass ein großes Interesse an dieser 

Verordnung besteht. 

 

2. Haben Sie liebe Kolleginnen und Kollegen deshalb zunächst einmal herzlichen Dank für 

ihr Engagement. Es gibt viele Anträge, die meinen Entwurf bereichern und ergänzen und da 

wird es nicht schwer sein einen gemeinsamen Vorschlag zu finden. Viele Vorschläge nehmen 

auch schon Ideen auf, die in der gemeinsamen Position des Rates vom 18. Juni zu finden 

sind. Das kann uns in einigen Fällen die Vorbereitung auf die Triloge erleichtern. Es gibt aber 

auch einige Themen bei denen noch Klärungsbedarf besteht, so zum Beispiel beim 

Geltungsbereich; den Definitionen und den Zielen; einigen Grundsätzen und Regeln für die 

Pflanzen - Tierproduktion und der Aquakultur; dann natürlich bei den Kontrollen, der Frage 

ob und wie die konventionelle und die biologische Wirtschaftsweise auf einem Betrieb 

geregelt werden kann; der Frage wie unbeabsichtigte Kontaminierung von biologischen 

Erzeugnissen vermieden werden kann und wie mit Schäden umgegangen wird die aus einer 

solchen Kontaminierung entstehen. Nicht zu vergessen, die Frage der Importe aus 

Drittländern, die - wie sie wissen - ja deutlich zunehmen, und die ja nicht nur die 

Möglichkeiten der Entwicklung des  ökologischen Landbaus im Binnenmarkt, sondern auch 

die Chancen für viele Nachbarstaaten und Entwicklungsländer betreffen. 

 

3. Meine Aufzählung der Gebiete auf denen wir uns möglichst auf Kompromisstexte einigen 

sollten, damit wir im Trilog mit dem Rat eine klare und starke Ausgangsposition haben, mag 

jetzt gerade lang geklungen haben. Aber wenn ich mich nicht täusche gibt es schon sehr viele 

gemeinsame Ansätze, die ich kurz skizzieren möchte. 

 

4. Im Kapitel 1 zum Geltungsbereich und den Definitionen scheinen wir uns einig zu sein, 

dass wir die von der Kommission vorgeschlagenen "Unternehmergruppen" etwas genauer 

definieren möchten, damit vor allem kleinere Betriebe besser miteinander kooperieren 

können. Auch die Definition von ökologischer Pflanzen- und Tierzucht und von 

biologischem Saatgut Pflanzenvermehrungsmaterial, die bisher im Verordnungsvorschlag 

nicht enthalten sind, scheinen uns allen gemeinsam wichtig zu sein. Das ist besonders wichtig 

im Hinblick auf die Ausnahmeregelungen bei Saatgut und Tierfutter, die die Kommission ja 

relativ schnell auslaufen lassen will, während wir zunächst auf Förderung der biologischen 

Saatguterzeugung und Tierzucht drängen.  

 

5. Bei den Prinzipien für den Ökologischen Anbau im Kapitel II und bei der Kennzeichnung 

in Kapitel IV sehe ich keine wesentlichen Differenzen. Bei den Produktionsregeln in Kapitel 

III aber gibt es ein bisschen Arbeit, denn wir haben in den verschiedenen Mitgliedstaaten eine 

Reihe unterschiedliche Auslegungen der bisher geltenden Verordnung und oftmals wirklich 

unterschiedliche Produktionsbedingungen, die wir berücksichtigen müssen. 

 



Da ist zunächst die Frage der sogenannten Mischbetriebe: Ich habe in meinem Bericht ja 

schon einen Kompromiss formuliert und bin gerne bereit Ihre Vorschläge aufzunehmen. Ich 

glaube aber, dass es eine Dynamik hin zu der vollständigen Umstellung eines Betriebes geben 

sollte, auch wenn das nicht unbedingt für alle Produktionssektoren gelten muss. 

 

6. Beim Umweltmanagementsystem möchte ich den Vorstellungen des Umweltschusses ein 

Stück weit entgegenkommen, weil ich der Auffassung bin, dass auch beim ökologischen 

Landbau und Verarbeitung noch Verbesserungen möglich sind. Was die 

Umstellungsbedingungen und -zeiten betrifft sehe ich keine Probleme für einen Kompromiss. 

Ebenso sind wir uns in der großen Mehrheit einig, dass ökologischer Landbau und die 

Nutzung von GVO nicht miteinander vereinbar sind. 

 

7. Bei den Regeln für die Tierhaltung gibt es eine Menge Detailarbeit, vor allem was die 

Haltungsbedingungen, den Tierschutz, aber auch die Fütterung und die tierärztliche 

Behandlung betrifft. Diese Arbeit werden wir in den diversen dafür vorgesehenen Annexen 

erledigen. Mir scheint aber wir sind uns einig, dass wir diese wichtigen Aspekte weder allein 

der Kommission in delegierten Akten noch dem Rat in Durchführungsbestimmungen 

überlassen wollen. 

 

8. Ein spanendes Thema bleibt die Frage der Kontrollen und des Umgangs mit der 

Feststellung von Pestizidrückständen in biologischen Produkten. 

Positiv festzustellen ist, dass der Rat wie wir der Meinung ist, dass die spezifischen 

Kontrollbestimmungen für die Prozesskontrolle in die Verordnung zum ökologischen 

Landbau gehören. Das ist eine gute gemeinsame Grundlage auch um die Frage zu klären, wie 

genau Kontrollen präziser und effektiver gestaltet werden können. Das gilt für die Kontrollen 

innerhalb des Binnenmarktes wie für Kontrollen bei Importen. 

 

9. Viele von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen haben den Vorschlag der Kommission 

zur Einführung eine speziellen Grenzwertes für Pestizide in biologischen Produkten 

abgelehnt mit dem Hinweis darauf, dass die Kosten für unbeabsichtigte Verunreinigungen 

nicht von den ökologischen Betrieben getragen werden sollten. Ich habe verschiedene 

Vorsorgemaßnahmen vorgeschlagen und mögliche Entschädigungsmechanismen, die wir 

diskutieren sollten. Auch der Rat scheint gegenüber diesen Vorschlägen offen zu sein. 

 

10. Schließlich gibt es wichtige Vorschläge der Kommission zum Handel mit Drittländern. 

Wir sind uns alle einig, dass wir weder Handelsregeln wünschen, die unsere Standards und 

Regeln für den biologischen Landbau in der EU unterlaufen, noch dass wir es Drittländern, - 

vor allem jenen die den Handel mit uns dringend brauchen-  unnötig schwer machen wollen, 

ihre Produkte auf unsere Märke zu bringen. Wir sind aber wie die Kommission besorgt, dass 

die bisherigen Zertifizierung und Kontrollsysteme in den Ländern, in denen es noch keine 

Rechtsgrundlagen für den biologischen Landbau gibt, nicht ausreichen oder zu wenig 

zusammengefasst sind, um Missbrauch und Unsicherheiten ausschließen zu können. Ich habe 

den Eindruck, dass wir eine Reihe guter Vorschläge auf dem Tisch haben, die zu einer 

befriedigenden Lösung führen können. 

 

11. Lassen Sie mich abschließend sagen: Mir scheint es besonders wichtig, dass wir Bauern 

dabei unterstützen, den oft schwierigen Weg zur Umstellung und Beibehaltung ökologischer 

Erzeugungsweisen zu beschreiten. Der Sektor ist schnell gewachsen, aber er braucht auch 

Konsolidierung. Wir müssen gleichzeitig unbedingt darauf achten, dass die Verbraucher, die 

diese Erzeugung und Produkte aus unterschiedlichen Motiven wünschen, sicher sein können, 



dass alles mit rechten Dingen zugeht. Vor daher sind klare Regeln, aber auch effektive 

Kontrollen notwendig - und - last but not least - wir brauchen ausreichendes und erstklassiges 

Personal bei den zuständigen Behörden und Kontrollstellen. Auch die Kommission, die schon 

Großes für den ökologischen Landbau geleistet hat, sollte dabei unterstützt werden, die 

Kommunikation zwischen Mitgliedstaaten und Kontrollbehörden zu intensivieren, Daten 

über und für die Entwicklung des Sektors bereitzustellen und den Handel mit Drittländern 

fair und sicher zu gestalten.  


