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Briefing Januar 2017 zur Öko-Verordnung  
 

Triologverhandlungen- Zusammenfassung Sachstand:  
 

Die Trilog-Verhandlungen begannen Ende 2015 unter der luxem-
burgischen Ratspräsidentschaft und konnten unter der slowakischen 

Ratspräsidentschaft erheblich weiter gebracht werden. 
 

Von Seiten des Europäischen Parlaments (EP) wurden Detailregelungen 
zurück in die Verordnung geholt und die große Anzahl der von der 

Kommission (KOM) vorgeschlagenen delegierten Rechtsakten auf ein 
Minimum reduziert. 

Der Geltungsbereich wurde vom EP präzisiert und Definitionen dort 
nachgearbeitet, wo Unsicherheiten bestanden. 

 

Das EP hat viele Regelungen im Sinne des Tierschutzes weiter gebracht 
sowie den Rahmen dafür geschaffen, dass Standards für Kaninchen und 

Damwild eingeführt werden.  
 

Die spezifischen und bewährten prozessorientierten Kontrollen für den 
ökologischen Sektor konnten zurück in die Verordnung gebracht werden. 

Dem rein risikobasierten Ansatz der KOM wurde damit eine klare Absage 
erteilt.  

 
Für das EP sind insbesondere vier Kernthemen von besonderem 

Interesse, die im 13. Trilog als so genanntes „Paket“ verhandelt, aber 
nicht zur Einigung gebracht wurden. 

 
Dies sind: 

 

1) die bodengebundene Produktion in Gewächshäusern; 
2) die Bereitstellung von für den ökologischen Sektor geeignetem 

pflanzliches und tierischem Vermehrungsmaterial; 
3) die Erstellung und Nutzung von Datenbanken bzw. Datenplattformen 

über am Markt verfügbares ökologisches Saatgut und ökologisch 
gezüchtete Tiere als Grundlage für das Auslaufen von 

Ausnahmegenehmigungen; 
4) Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung von unbeabsichtigten 

Kontaminationen mit nicht zugelassene Substanzen und Pestiziden; 
  

Ein weiteres wichtiges Anliegen des EP ist die Stärkung der Kontrolle, 
besonders im Bereich der Importe. Das hatte auch der EU-Rechnungshof 

angemahnt.  
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Darüber hinaus hält das EP an der Forderung fest, dass die verbesserte 

Umsetzung der Verordnung in allem Mitgliedstaaten und die behördliche 
Kontrollaufsicht, gestärkt werden muss.  

 
 

Aussetzen der Triloge - wie weiter? 
 

Nach insgesamt 14 Trilogen zur Öko-Verordnung konnten im vorliegenden 
VO-Entwurf erhebliche Verbesserungen im Vergleich zur Kommissions-

vorlage erzielt werden. Das im 13. Trilog diskutierte Kompromisspaket 
war aber an vielen Stellen noch nicht konsensfähig. Besonders die KOM 

zeigte sich erneut wenig kompromissbereit. Nachdem auch die 
slowakische Präsidentschaft bis zuletzt nicht erwirken konnte, dass der 

Ständige Ausschuss für Landwirtschaft das Mandat der allgemeinen 
Ausrichtung für die endgültigen Verhandlungen am Ende ihrer 

Präsidentschaft ändern würde, war klar, dass trotz der erzielten 

Fortschritte eine politische Einigung nicht mehr zu erzielen war.  
 

Als Berichterstatter habe ich daher im 14. und bislang letzten Trilog 
deutlich gemacht, dass wir insbesondere von der KOM künftig 

realisierbare Vorschläge erwarten. Ich werde keinen weiteren Vorschlag, 
der weit von einer gemeinsamen Kompromisslinie für das EP entfernt liegt 

- wie beispielsweise zu Grenzwerten bei Pestiziden - akzeptieren.  
 

Die Verhandlungen werden bis im März 2017 ruhen, um die Lage zu 

überdenken und die bisherigen Fortschritte zu bewerten. 
Als Berichterstatter werde ich Gespräche mit Verbänden führen, um die 

erreichten Verhandlungsergebnisse gemeinsam mit der Branche zu 
evaluieren. 

 
Ebenfalls will die Maltesische Ratspräsidentschaft bilaterale Gespräche mit 

allen Mitgliedsländern führen, um gemeinsame Kompromisse mit EP und 
KOM vorzubereiten und das Mandat anzupassen. Das ist notwendig, denn 

die Positionen im Rat wichen bei der Ratssitzung am 12. Dezember zum 

Teil erheblich voneinander ab. 
Als Unterschiede in den Auffassungen sind folgende Beispiele bezüglich 

der Meinungsunterschiede zu nennen: Forderungen zu jährlicheren 
Kontrolle/risikobasierten Kontrollen, die Regelungen zu Importen, zu 

bodengebundenen Produktionsverfahren, der Notwendigkeit/keine 
Notwendigkeit einer Datenerhebung, der Notwendigkeit/keiner 

Notwendigkeit der Einführung von Pestizidgrenzwerten.  
Trotz unterschiedlicher Auffassungen war es dennoch Konsens (mit 

Ausnahme der tschechischen Delegation), die Verhandlungen 
fortzuführen.  
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Die KOM hat während der Agrarministertagung am 12. Dezember 
nochmals erklärt, dass sie ihren Vorschlag nicht zurückziehen wird.  

Kommissar Phil Hogan verkündete bei dieser Tagung aber auch, dass die 
Verhandlungen „ohne spezifische rote Linien“ fortzusetzen seien. Dies 

sollte dann auch für die KOM selbst gelten, die sich bisher am wenigsten 
beweglich gezeigt hat. 

Als Berichterstatter fordere ich, dass die KOM bereit ist, einen Ausweg aus 
der derzeitigen Sackgasse zu schaffen, da sie bislang zu den strittigen 

Fragen (Schwellenwerte Pestizide, Saatgut, Gewächshäuser), in denen 
das EP ein klares Mandat hat, eine kompromisslose Position eingenommen 

hatte. 
 

 
Weiterentwicklung der geltenden Verordnung 834/2007? 
 

Die KOM legte dar, dass sie keine Neugestaltung der Verhandlungen auf 
der Grundlage der derzeit geltenden Verordnung Nr. 834/2007 über die 

ökologische/ biologische Erzeugung in Betracht zieht.  

 
Bei der Forderung nach der Weiterentwicklung der bestehenden 

Verordnung muss beachtet werden, dass die Struktur der Gesetzgebung 
elementar durch die Vorgaben des Vertrags von Lissabon bestimmt wird.  

 
So werden z.B. Detailregelungen aus der Verordnung 889/2008 zu 

Durchführungsvorschriften bezüglich der Produktion, Kennzeichnung und 
Kontrolle oder aus der Verordnung hinsichtlich der 

Durchführungsvorschriften für ökologischen/biologischen Wein und 
Weinbau in die neue Verordnung integriert. Die neue Strukturierung des 

vorliegenden Gesetzesentwurfs entspricht letztendlich den Vorgaben des 
Vertrags von Lissabon. Diese Anpassung ist eine Vorgabe, die bei allen 

seit Lissabon verhandelten Verordnungen besteht.  
Weiterhin ist die horizontale Kontroll-Verordnung mittlerweile 

verabschiedet. Daher ist eine Neuauflage der 834/2007 unwahrscheinlich, 

sogar dann, wenn es politische Mehrheiten dafür gäbe.  
Aber auch das ist nicht zu erwarten, denn alle im EP beteiligten 

Fraktionen haben dargestellt, dass sie gewillt sind den vorliegenden 
Gesetzestext weiter - und zu Abstimmung - zu bringen.  

 
In ihrer letzten Ratssitzung, im Dezember, haben die Mitgliedstaaten den 

Fortschrittsbericht der slowakischen Präsidentschaft angenommen und 
bestätigt, dass sie bereit sind, die Verhandlungen Anfang 2017 wieder 

aufzunehmen, auch Österreich und Deutschland waren darunter. Einige 
Mitgliedstaaten waren skeptisch, dass neue Fortschritte möglich wären, 
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wenn die KOM nicht bereit wäre, sich von ihrer gegenwärtigen Position zu 

entfernen. Nur ein Mitgliedstaat, Tschechien, hatte die Forderung 
erhoben, dass die KOM den legislativen Vorschlag zurückzuziehen solle 

und vorgeschlagen, den Rückgriff auf eine Änderung der derzeitigen 
Verordnung 834/2007 in Erwägung zu ziehen. Die maltesische 

Präsidentschaft versprach ihr Bestes zu tun, um die Verhandlungen unter 
ihrer Präsidentschaft abzuschließen. 

 
 

Verhandlungsstand - Inhalte Überblick 
 

1. Änderungen des Vorschlags der Kommission, die vor allem auf 
den Inhalt der geltenden Verordnungen zurückgehen 

 
2. Informationen zum Kompromisspaket  

 

3. Ausblick 
 
 
 

1. Änderungen des Vorschlags der Kommission, Rückführung auf 

den Inhalt der geltenden Verordnung 

 
Detailregelungen: Durchführungsrechtskate/delegierte 

Rechtsakte  
 

Viele Detailregelungen1 sollten ursprünglich über die Anhänge zum Gesetz 
geregelt werden. Die KOM sah dabei eine erhebliche Anzahl an 

Ermächtigungsbefugnissen durch delegierte Rechtsake für die KOM selbst 

vor. Hier hat das EP viele Details der bestehenden Verordnungen 
834/2007 in den Basisrechtsakt zurückgeholt. Ziel war es, nur dort 

wesentliche Aspekte zu ändern, wo die derzeitige Gesetzgebung 
Schwächen aufweist und wo der Sektor Flexibilität für die künftige 

                                                 
1 Delegierte Rechtsakte: 

Artikel 290 des AEUV erlaubt es dem EU-Gesetzgeber (im Allgemeinen das Europäische Parlament und der 
Rat), an die KOM die Befugnis zur Verabschiedung von nichtlegislativen Rechtsakten zur allgemeinen 
Anwendung abzutreten, wenn diese bestimmte nicht wesentliche Elemente eines Gesetzgebungsakts ergänzen 
oder abändern. 
 
Durchführungsrechtsakte: 
Die Verantwortung für die Umsetzung von rechtlich bindenden EU-Rechtsakten liegt in erster Linie bei den EU-
Ländern. Einige rechtlich bindende EU-Rechtsakte benötigen jedoch einheitliche Bedingungen für ihre 
Umsetzung. In diesen Fällen sind die Kommission oder - in hinreichend begründeten Fällen und in Fällen, die in 
den Artikeln 24 und 26 des Vertrags über die Europäische Union bestimmt sind - der Rat bevollmächtigt, 
Durchführungsrechtsakte zu verabschieden (Artikel 291 des AEUV). 
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Entwicklung erfordert, wie neue Techniken, die Aufnahme neuer Arten 

oder Produkte (Geltungsbereich) oder im Bereich des Tierschutzes.  
Dennoch muss anerkannt werden, dass einige Ermächtigungen der KOM 

über delegierte Rechtsakte notwendig sind. Insbesondere dann, wenn 
rasch gehandelt werden muss (z.B. im Krisenfall) oder wenn die 

Entwicklung eine Anpassung einer spezifischen Maßnahme über die Zeit 
erforderlich macht (z.B. Anpassungen durch neue Erkenntnisse in der 

Wissenschaft).  
 

Bei anderen Detailregelungen insistierten die Mitgliedsländer, aber auch 
viele Verbände, dass diese Detailregelungen zwischen den Experten der 

Mitgliedstaaten und der KOM ausgearbeitet werden sollten (über 
Durchführungsrechtsakte). Hier hat nach langen Verhandlungen das EP in 

weiten Teilen zugstimmt. D.h. technische Detailregelungen werden erst zu 
einem späteren Zeitpunkt geregelt, mit der Konsequenz, dass Aussagen 

zu den genauen Ausarbeitungen der Regelung zum jetzigen Zeitpunkt 

leider noch nicht möglich sind.  
Unter diese Durchführungsrechtsakte und Expertenkompetenz der Länder 

fallen beispielsweise Regelungen zu spezifischen Produktionsbereichen. 
Als Beispiele sind Tierhaltungssysteme, aber auch Regelungen zu 

Produkten und Substanzen, die im ökologischen Sektor angewandt 
werden dürfen (Artikel 10-19) zu nennen. Weiterhin werden auch 

Detailregelungen bezüglich der Importe über Ermächtigungen geregelt. 
  

Beispiele: Im Bereich der Tierhaltung wird im Gesetz festgeschrieben, 
dass Ställe einen festen Untergrund aufweisen müssen und natürliche 

Streu wie Stroh bereitgestellt werden muss. Aber zu den genauen 
Vorgaben der jeweiligen Tierarten (auch zu neu aufgenommen Tierarten 

wie Damwild oder Kaninchen), wird es eine präzise Ausformulierung erst 
unter Mitwirkung der Experten und zu einem späteren Zeitpunkt geben.  

 

Was den Bereich der Importe anbelangt, so fehlen z.Zt. beispielsweise 
noch die genauen Ausarbeitungen bezüglich der Aufgaben der 

Kontrollstellen oder der zuständigen Überwachsungsbehörden. Diese 
Details werden erst nach der Verabschiedung der VO festgelegt, d.h. es 

können bei der Verabschiedung des Gesetzes nicht alle Inhalte bis zuletzt 
definiert und ausformuliert vorliegen.  

 
 

Zu Importen - anerkannte Standards heute und möglicherweise in 
Zukunft 

 
Heute bestehen mehr als 60 unterschiedliche regionale Standards bei den 

Importen von ökologisch erzeugen Produkten aus Drittstaaten, die nach 



Martin Häusling, MEP 

 

6 

 

Ansicht der KOM und der Mehrheit der Mitgliedstaaten sofort beendet 

werden sollten. Beide Institutionen hatten auf eine Vereinheitlichung der 
Standards gedrängt.  

 
Bei den Importen wird seitens der Importeure und Verbände eine strikte 

Angleichung der Standards, die die KOM und die Mehrheit der 
Mitgliedstaaten erreichen will, kritisch gesehen.  

Gerade bei Importware war es häufig zu Betrugsfällen gekommen, da die 
uneinheitlichen Standards viele Kontrolllücken und Schlupflöcher bieten. 

Die KOM und die Mehrheit der Mitgliedstaaten hatten daher darauf 
bestanden, dass es in Zukunft eine Übereinstimmung der Standards in 

Drittländern und in der EU geben solle, es sei denn es besteht eine 
Äquivalenz-Regelung mit einem Mitgliedstaat durch ein bestehendes 

Handelsabkommen. 
Der Berichterstatter konnte das EP davon überzeugen, dass es bei 

Importen eine fünfjährige Übergansfrist für Produkte geben soll, wenn es 

klimabedingt oder aufgrund lokaler Besonderheiten eine Notwendigkeit 
zur Anpassung gibt. Der ursprüngliche Vorschlag, wenige übergeordnete 

geografisch-klimatisch bedingte regionale Standards einzuführen, war im 
EP und in den Trilogen leider nicht mehrheitsfähig.  

Das EP konnte sich soweit in den Verhandlungen durchsetzen und 
zumindest eine fünfjährige Ausnahmeregelung mit der Möglichkeit auf 

Verlängerung im Bereich einsetzbareres Substanzen (z.B. Pflanzenschutz) 
zu erwirken. 

Vor dem Hintergrund, dass es Stimmen aus dem Rat gibt, die 
möglicherweise diesen Bereich noch einmal verhandeln wollen, sollte 

bedacht werden, dass eine Öffnung des Kapitels eine noch striktere 
Fassung des Gesetzestextes zur Folge haben könnte, die nicht im Sinne 

der beteiligten Erzeuger der Drittstaaten sein kann.  
 

 

Prozessorientierte Kontrollen 
 

Zu Beginn der Verhandlungen waren die Positionen zwischen den 
Institutionen absolut unterschiedlich.  

Die KOM sah vor, die prozessorientierten Kontrollen abzuschaffen und 
durch rein risikobasierte Kontrollen zu ersetzen. Die Zuständigkeiten 

sollten von der Generaldirektion Landwirtschaft auf die Generaldirektion 
Gesundheit übertragen werden. Das EP sah hier eindeutig die Gefahr, 

dass die Besonderheiten der ökologischen Produktion bei den Kontrollen 
vernachlässigt würden (diese besteht ja aus einem definierten Prozess der 

Bewirtschaftung und nicht im Weglassen bestimmter konventioneller 
Hilfsmittel). Ein „reines“ und unbelastetes Endprodukt, hat nicht 
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zwangsläufig etwas mit der Einhaltung einer Vielzahl an Grundsätzen der 

ökologischen Produktion zu tun. 
 

Die Mitgliedstaaten hatten zwar, wie das EP, eine prozessorientierte 
Kontrolle verlangt, dennoch konnten sich im Rat nördliche Mitgliedsländer 

wie Finnland oder Dänemark mit einem zentralisierten Kontrollsystem, die 
sich wie die KOM für eine risikobasierte Kontrolle aussprechen, insoweit 

durchsetzen, dass Kontrollen nur alle 36 Monate stattfinden sollten. 
 

Das Mandat des Rates, zu den Kontrollregelungen, war nach Ansicht des 
EP nicht ausreichend. 

 
Die Einigung war vor diesem Hintergrund ein Erfolg für das EP: 

 
Die jährliche Kontrolle ist die Regel; jeder Betrieb hat ein Recht 

auf eine jährliche Kontrolle und kann diese einfordern.  

Von dieser Regel der jährlichen Kontrolle kann nur abgewichen werden, 
wenn: 

 
- es sich um keinen Risikobetrieb, wie einen Gemischtbetrieb, handelt; 

- wenn der Betrieb bei den letzten drei Kontrollen nicht auffällig wurde; 
 

Das Ergebnis der Verhandlungen ist: 
Das Kontrollintervall kann maximal auf 24 Monate ausgedehnt werden.  

Außerdem können Kontrollen auch angekündigt werden, wenn kein 
Betrugsverdacht vorliegt. Kontrollen sind auch weiterhin prozessbasiert, 

da sie alle Aspekte der Einhaltung der Vorschriften der Verordnung 
umfassen.  

 
Festgehalten werden kann also, dass auch zukünftig die prozessorientierte 

und jährliche Kontrolle die Regel bleibt. 

 
 

 
2. Informationen zum Kompromisspaket  

 
Datenbasis  

 
Die KOM wollte alle Ausnahmen bei der Verwendung nicht ökologischen 

Saatgutes, von Jungtieren und von Futtermitteln sofort auslaufen lassen. 
Das EP-Mandat schlug im Gegensatz zur KOM vor, die Abschaffung von 

Ausnahmetatbeständen genau zu analysieren und erst einmal die 

Voraussetzungen am Markt für ein Auslaufen der Ausnahmen zu schaffen. 
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Denn: uneingeschränkte Ausnahmeregelungen, wie sie vom Rat 

vorgeschlagen wurden, bergen große Risiken. Eine zu abrupte 
Abschaffung ermöglicht andererseits nicht genügend Anpassung (gerade 

bei Saatgut und Jungtieren ist der Markt noch nicht ausreichend 
entwickelt).  

 
Der Berichterstatter hat daher eine fundierte Daten-Basis vorgeschlagen, 

in welche die Produzenten ihre Daten eingeben können. Diese  Daten-
Basis soll es den Mitgliedstaaten erleichtern, im Vergleich mit der „Ist-

Situation“, Ausnahmen stattzugeben oder im Falle einer Verfügbarkeit 
auch zu untersagen (Beispiel: Markt für Ökokartoffelsaatgut in 

Deutschland). 
 

 
Saatgut und pflanzliches Vermehrungsmaterial für den 

ökologischen Landbau 

 
Bei der Vermarktung von Saatgut, welches für den ökologischen Landbau 

geeignet ist, hatte der Berichterstatter besondere Ausnahmen bei den 
Zulassungsbestimmungen vorgeschlagen, da die Bestimmungen für die 

Ausprägungen regional anpassungsfähiger ökologischer Sorten nicht 
geeignet sind. Hier wurde leider bisher noch keine Einigung erzielt. Rat 

und KOM bestehen nach wie vor darauf, dass auch biologisches 
Pflanzenvermehrungsmaterial den Vorschriften der EU-Saatgutrichtlinien 

entsprechen muss, d.h. es muss bestimmte Prüfungen und 
Registrierungsverfahren bestehen, entsprechend dem konventionellen 

Material, das auf der Anwendung von synthetischen Düngemitteln und 
Pestiziden beruht.  

  
Das EP hat verschiedene Vorschläge vorgelegt, die jedoch von der KOM 

immer wieder abgelehnt wurden. Der Berichterstatter sieht dennoch einen 

erheblichen Bedarf der Anpassung bei der Zulassung ökologischen 
Saatgutes. 

 
Es muss mittel- und langfristig eine Regelung gefunden werden, um dem 

ökologischen Sektor Vermehrungsmaterial zur Verfügung zu stellen, 
welches den besonderen Ansprüchen dieser Bewirtschaftungsform 

entspricht. 
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Bodengebundene Pflanzenproduktion in Gewächshäusern 

 
Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist der ursprüngliche Vorschlag 

der KOM, in Gewächshäusern nicht bodengebundene Produktion 
zuzulassen. Dieser Vorschlag lässt ein grundlegendes Prinzip der 

ökologischen Erzeugung von Pflanzen außer Acht und zwar, dass Pflanzen 
in einem lebenden Boden bestehend aus verschiedenen Bodenschichten 

wachsen sollen. Das EP hat dieses Prinzip durch eine klarstellende 
Definition wieder aufgenommen und bei den Verhandlungen 

vorgeschlagen, eine Ausnahme nur für Gewächshäuser in den nordischen 
Ländern (nördlich des 62sten Breitengrads) zu gewähren. Diese 

Restriktionen bezüglich der spezifischen klimatischen Bedingungen waren 
dem Rat als auch KOM zu weitgehend. Das EP besteht weiterhin auf 

Ausnahmen nur für nördliche Länder mit extremen Klimabedingungen. 
 

 

Vorsorgemaßnahmen beim Vorhandensein nicht zugelassener 
Stoffe und Pestizidschwellen 

 
Dieser Punkt bildet den harten Kern der Meinungsverschiedenheiten, nicht 

nur zwischen, sondern auch innerhalb der Institutionen. Die KOM hat 
ursprünglich eine automatische Dezertifizierung von Bioerzeugnissen 

vorgeschlagen, wenn ein nicht zugelassener Stoff entdeckt wird und 
darüber hinaus eine Aberkennung des Biostatus eines gesamten Betriebs, 

wenn das Vorhandensein nicht zugelassener Stoffe ein weiteres Mal 
festgestellt wird. 

Diese Option wurde sowohl vom Rat als auch vom EP in ihren Mandaten 
eindeutig abgelehnt.  

Alternativvorschläge der KOM, die zwar nicht mehr die Dezertifizierung 
des Betriebes aber immer noch der betroffenen Ware vorsehen, wenn 

mehr als zwei Stoffe nachgewiesen werden, oder doppelte Tests auf der 

Ebene der Vor- und Nacherntekontrolle, wurden weder von Mehrheiten im 
EP noch des Rates akzeptiert. Der Kompromiss, der während der NL-

Ratspräsidentschaft beim 9. Trilog erreicht wurde, scheint für alle 
Institutionen noch akzeptabel zu sein. Dieser Kompromiss machte eine 

Reihe von Vorsorgemaßnahmen für alle Betriebe erforderlich, schloss aber 
einen Schwellenwert explizit aus. Weiterhin fordert das EP genauere 

Informationen von der KOM, die in einem Bericht über Risikopunkte und 
das Vorhandensein von nicht zugelassenen Stoffen in Bio-Produkten bis 

2020 vorgelegt werden sollen.  
Die Mehrheit der Mitgliedstaaten hat sich dahingehend geäußert, dass der 

Vorschlag des EP akzeptabel ist, wenn die KOM ihre rote Linie bezüglich 
der Schwellenwertvorschläge zurückzieht. 
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3. Ausblick 

 

Nach den Gesprächen der kommenden Wochen wird es weitere Treffen 
des EP, der maltesischen Ratspräsidentschaft sowie der KOM geben. 

 
Ziel ist es, dass nach den Sondierungen mit den Verbänden und den 

Mitgliedstaaten praktikable Kompromisstexte erörtert werden.  
Wir wollen im Sinne der biologischen Landwirtschaft, der Verbraucher und 

dem Tier- und Umweltschutz evaluieren, welche sinnvollen Kompromisse 

Mehrheiten im Rat und EP erhalten können und außerdem noch 
ausstehende Detailregelungen, insbesondere zu Fragen der 

Durchführungsrechtsakten und delegierten Rechtsakten, klären. 
 

 

Rat: Rat der Mitgliedstaaten 

KOM: EU-Kommission 

EP: Europäisches Parlament 

 


