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Zeitplan 
Anfang September wurde ich als Berichterstatter des Europäischen Parlaments zur 

Überarbeitung der EU-Ökoverordnung benannt. Seitdem fanden viele Gespräche mit 
Interessensvertretern sowie Kollegen und Vertretern von Mitgliedstaaten statt. 

 
Am 3. Dezember 2014 wird es eine Expertenanhörung zur Ökoverordnung 
im Agrarausschuss des Europäischen Parlaments geben. 

 
Vorlage eines Entwurfs des Berichtes voraussichtlich Ende Januar 2015 

Ende Januar werde ich meinen „Bericht“, das heißt, einen eigenen überarbeiteten 
Entwurf zur EU-Ökoverordnung präsentieren. Zu diesem „Entwurf“ können dann 
seitens der anderen Parlamentarier Änderungsanträge gestellt werden. Danach 

beginnen die Kompromissverhandlungen mit den anderen Fraktionen. 
 

Endgültige Abstimmung des Berichtes wird in der Sitzung des 
Agrarausschusses am 4./5. Mai 2015 sein.  
 

Im Juni oder Juli findet die Aussprache im Europäischen Parlament statt. 
Nach Annahme des Berichtes wird dem Berichterstatter voraussichtlich das 

Mandat für die Verhandlungen im Trilog erteilt. 
 
Dann folgen die Trilog-Verhandlungen zwischen Parlament, dem Rat (der 

Mitgliedstaaten) und der Kommission.  
 

Trilog 
Vor dem Lissabon-Vertrag (2009) hat die Europäische Kommission Gesetze und 

Verordnungen nur mit dem Europäischen Rat verhandelt. Das Parlament hatte dabei 
nur eine kommentierende Rolle. Der Lissabon-Vertrag führte zu einer starken 

Demokratisierung dieses Prozesses. Das Parlament hat seitdem in allen 
wesentlichen Fragen des gesetzgebenden Prozesses die gleichen Mitwirkungsrechte 

wie Kommission und Rat. Die Kommission behält die Rolle des Vorschlagenden. 
Parlament und Rat entwickeln - jede Institution für sich - zu den Vorschlägen der 
Kommission eigene Standpunkte, die sich auf den Kommissionsvorschlag beziehen 

oder ihn völlig abändern können. Die dann folgenden Trilog-Verhandlungen sind ein 
Prozess, in dem der Standpunkt des Rates und der des Parlamentes miteinander in 

Einklang gebracht werden müssen. Die Kommission hat hier in erster Linie eine 
moderierende Rolle. 
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Strategische Einschätzung der Lage zur EU-Ökoverordnung 
Kommission 

Die Kritik am Kommissionsvorschlag seitens der meisten Branchenvertreter und der 
Politik – besonders aus Deutschland – steht außer Frage und ich teile sie 
weitestgehend. In mehreren Gesprächen, die ich mit Vertretern der letzten EU-

Kommission und Agrarkommissar Dacian Ciolos geführt habe (im Amt bis 31.10.), 
wurde klar, dass die Kommission ihren Vorschlag nicht zurückziehen wird. Ein Brief 

von Kabinettschef Georg Häusler vom 1.10.2014 bekräftigt dies noch einmal. Der 
neue Agrarkommissar Phil Hogan hat in einem Gespräch, das er mit mir und 
meinem Team geführt hat, auf meine direkte Nachfrage hin deutlich gemacht, dass 

er nicht vorhabe, den Vorschlag zurückzuziehen. In seiner öffentlichen Anhörung 
vor dem Agrarausschuss am 2. Oktober 2014 betonte er dann nochmals die 

Absicht, diesen Prozess zügig zu Ende bringen zu wollen. 
 
Rat 

Im europäischen Rat ist seitens der Mitgliedsstaaten derzeit keine Mehrheit für eine 
Zurückweisung des Kommissionsvorschlags zu erkennen. Die italienische 

Ratspräsidentschaft arbeitet zur Zeit schon an Vorschlägen des Rates. 
 
Parlament 

Eine Zurückweisung des Vorschlags seitens des Parlaments wäre nur sinnvoll, wenn 
der Rat ebenfalls zurückweisen würde. In diesem Fall wäre es aber völlig offen, ob 

die Kommission dann einen Gesetzesvorschlag vorlegen würde, der sich wesentlich 
vom jetzigen unterschiede. Da absehbar ist, dass der Rat den Vorschlag nicht 
zurückweist, bedeutet dies, bei einer Zurückweisung durch das Parlament, Rat und 

Kommission das Heft des Handelns zu überlassen, ohne irgendeine weitere 
demokratische Möglichkeit der Gestaltung zu haben. Es ist so gut wie sicher, dass 

der Kommissionsvorschlag dann, allenfalls leicht abgewandelt, zur Umsetzung 
käme. Vor diesem Hintergrund wäre es höchst fahrlässig, die 
Gestaltungsmöglichkeiten, die sich durch die parlamentarische Kraft im 

gesetzgebenden Prozess ergeben, nicht zu nutzen. Seitens der Parlamentarier ist 
die Kritik am Kommissionsvorschlag in sehr vielen Fragen über alle Fraktionen 

hinweg einhellig und es besteht große Entschlossenheit zu einer substanziellen 
Verbesserung der bestehenden Verordnung beizutragen, statt eine Totalrevision 

vorzunehmen. Für eine Zurückweisung gibt es eindeutig keine Mehrheit (anders als 
beispielsweise beim Vorschlag der Kommission zur Saatgutverordnung). 
 

Das Parlament ist jetzt am Zug 
 
Unterstützung des Parlaments seitens IFOAM 

Auf einem Treffen mit dem Vorstand von IFOAM in Bari, Italien, habe ich meinen 
Standpunkt dargelegt, den Vorschlag der Kommission seitens des Parlamentes 

substanziell verbessern zu wollen. Der Vorstand sagte mir daraufhin konstruktive 
Unterstützung auf allen Ebenen zu. 
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Unterstützung des Parlaments seitens grüner Agrarminister in Deutschland 

In einem Brief an die Abgeordneten des Europäischen Parlaments bekräftigen die 
grünen Agrarminister ihre Kritik am Vorschlag der Kommission zur Revision der EU-

Ökoverordnung, die auch in einem Bundesratsbeschluss Niederschlag fand. Die 
Minister bitten die Abgeordneten des Parlaments nun für eine Verbesserung seitens 
des Parlamentes aktiv zu werden: 

„Wir bitten Sie uns dabei zu unterstützen, die geplante Totalrevision der EU-Öko-
Verordnung abzuwenden und den Verordnungsentwurf an allen erforderlichen 

Punkten umfassend zu überarbeiten, um eine wirkliche Verbesserung des Status 
quo im ökologischen Landbau in der EU zu erreichen.“ 
 

Unterstützung des Parlaments durch das BMEL 
Seitens des BMEL wurde mir schon früh das Angebot einer konstruktiven 

Zusammenarbeit in Fachfragen gemacht. Mein Team und ich befinden uns auf 
vielen Ebenen im Austausch. 
 

Unterstützung des Parlaments durch Stakeholder 
In den letzten Wochen haben ich und mein Team viele Gespräche mit Verbänden 

und Branchenvertretern geführt und hier ebenfalls sehr viel fachliche Unterstützung 
erhalten. 
 

Neben mir als Berichterstatter haben auch die Schattenberichterstatter der anderen 
Fraktionen ein offenes Ohr für Statements und Kritik: 

 
Für die EVP: Norbert Lins 
Für die S&D: Eric Andrieu 

Für die ALDE: Olli Rehn 
Für die Linken: Lidia Senra Rodriguez 

Für die EFDD: Marco Zullo 
 
 

Weitere Informationen:  

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

Email: martin.haeusling@europarl.europa.eu 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124808/NORBERT_LINS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/de/113892/ERIC_ANDRIEU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/de/2119/OLLI_REHN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/de/125049/LIDIA_SENRA+RODRIGUEZ_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/de/125237/MARCO_ZULLO_home.html
http://www.martin-haeusling.eu/themen/oekolandbau-und-laendliche-raeume.html
mailto:martin.haeusling@europarl.europa.eu

