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Editorial 

 

Editorial 
 

 

Sehr geehrte AöL Mitglieder, 

in den letzten Monaten hat die Diskussion um die neue Bio-

Verordnung doch viele andere Fragestellungen in der 

verbandspolitischen Diskussion überlagert. Manchmal hat man den 

Eindruck, es gibt kein anderes wichtiges Thema außer, dass die Welt 

aus Bio-Sicht gesehen wird. Aus dieser Binnensicht ist es verständlich, 

wenn man z.B. in Bezug auf die Kontamination von 

Sonnenblumenpresskuchen aus der Ukraine ärgerlich ist, dass die 

Behörden dort nicht kooperieren oder die Kontrollstellen ihren Job 

nicht machen. Auf der anderen Seite ist vollkommen klar, dass dieses 

Land gerade ganz andere Probleme hat und aus deren Sicht unsere 

Luxusprobleme nicht erste Priorität haben. Ab und an ist es gut, sich 

das klar zu machen. Sich klar zu machen, auf welchem hohen Niveau 

wir z.B. über Kontaminanten in Lebensmitteln diskutieren oder uns 

über natürliche Aromen streiten. Es ist umfänglich strapaziert und 

muss doch erneut ausgesprochen werden: Zwei Mrd. Menschen auf 

dieser Erde haben nur das Allernötigste und selbst dies manchmal 

nicht.  

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Ich bin absolut der Auffassung, 

dass das Etablieren einer ökologischen Ernährungswirtschaft in der 

Konsequenz auch ein ganz wichtiger Beitrag zur Lösung des Problems 

Hunger ist. Dazu ist es aber notwendig, dass man nicht im „Klein Klein“ 

verloren geht. Es besteht das Risiko, abgelenkt zu werden von den 

wesentlichen Umwelt-, Ernährungs- und Wirtschaftsfragen, z.B. durch 

solche „Revisionsübungen“. Aber vielleicht ist es ja so, dass genau dies 

die Absicht ist. Die Absicht derer, die eine solche Revisionsübung 

anstoßen und betreiben, könnte es ja auch sein, ein sehr schnell 

wachsendes neues Marktsegment mit „gefährlichen“ Ideen in Bezug 

auf Pestizide, Zusatzstoffe oder artgerechte Tierhaltung in die 

Schranken zu weisen. Aus meiner Sicht wird es Zeit, sich wieder stärker 

den übergeordneten Themen zu widmen und „Lufthoheit“ zu 

gewinnen. 

Mit besten Grüßen 

Alexander Beck 
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Nachhaltigkeit bei AöL-Unternehmen 

 Neumarkter Lammsbräu  

 

Unternehmerischer Erfolg ist für uns nur in Einheit mit 

gelebter Nachhaltigkeit denkbar.“     

Neue Wege beschreiten und 

sich dabei an den 

Grundprinzipien der Natur 

orientieren – das 

kennzeichnet die Neumarkter 

Lammsbräu seit langem. Als 

junger Chef einer 

Familienbrauerei mit über 

380-jährigen Geschichte, 

machte sich der heutige Inhaber Dr. Franz Ehrnsperger (Bild: 2. 

Person von links) schon in den 1970er Jahren auf die Suche nach 

den besten Rohstoffen für sein Bier – und wurde im 

ökologischen Landbau fündig. Und auch die Idee dahinter 

überzeugte ihn. Aus dieser Überzeugung entstanden 

Umweltrichtlinien, die das Unternehmen bis heute prägen und 

den Grundstein legten für eine ganz eigene „Bio-Tradition“. 

Inzwischen ist die Neumarkter Lammsbräu Marktführer für Bio-

Bier und produziert mit rund 110 Mitarbeitern 80.500 hl Bier und 

98.600 hl alkoholfreie Getränke pro Jahr, darunter die now-Bio-

Limonaden und das erste nach Bio-Richtlinien zertifizierte 

Mineralwasser „BioKristall“.  

 

 
 

Lammsbräu lebt „bio“ 

Für Lammsbräu war und ist nie allein der kurzfristige 

betriebswirtschaftliche Unternehmenserfolg Richtschnur des 

Handelns, sondern das Bedürfnis, im Einklang mit der Umwelt 

das bestmögliche Produkt auf nachhaltige Art und Weise 

herzustellen. Um dies zu erreichen, wurden schon früh zehn 

Grundsätze fest in der Unternehmenspolitik verankert. Sie 

reichen vom Selbstverständnis des Unternehmens, sich als Teil 

des ökologischen und gesellschaftlichen Systems zu verstehen, 

über strenge ökologische Braurichtlinien – dem „ökologischem 

Reinheitsgebot“ der Firma Lammsbräu – bis hin zum Bestreben, 

die Beziehung zu Lieferanten, Mitarbeitern und Kunden stets auf 

Augenhöhe zu gestalten. Der Einsatz moderner, an den ISO 

Normen 14001 und 9001 sowie der EMAS-Verordnung 

orientierter Managementsysteme hilft, all dies auch im 

betrieblichen Alltag umzusetzen.  Und zwar nachweislich 

erfolgreich, wie die jährlichen EFQM-Bewertungen, der 

Lammsbräu Nachhaltigkeitsbericht und Auszeichnungen wie der 

EMAS Award 2012 zeigen. 
 

Rohstoffe aus der Region 

Selbstverständlich für den 

Biopionier Lammsbräu ist 

der ausschließliche Einsatz 

hochwertigster und streng 

ökologischer Rohstoffe: 

Ganze Aromahopfen-Dolden 

statt der sonst oft 

verwendeten 
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Hopfenextrakte und -pulver sowie  in der hauseigenen Mälzerei 

erzeugtes Malz aus Öko-Getreide stehen für einen 

Qualitätsanspruch und Geschmack, den man sonst kaum mehr 

findet. Angebaut werden die Braurohstoffe von der vor über 25 

Jahren gegründeten und mittlerweile über 130 Landwirte 

zählenden Lammsbräu-Erzeugergemeinschaft EZÖB. In ihr 

begegnen sich Bauern und Brauerei auf Augenhöhe. Dazu 

gehören langfristige Verträge und dass die Landwirte im Rahmen 

der Initiative „Fair zum Bauern“ deutlich mehr für die von ihnen 

erzeugten Rohstoffe erhalten als allgemein üblich. Konkret ergibt 

das jährlich über 500.000 Euro zusätzliches verlässliches 

Einkommen für die Bauern. Das ermöglicht ihnen, rund 4.000 ha 

Land rings um Neumarkt in der Oberpfalz ökologisch zu 

bewirtschaften. Die Folgen dieses Miteinanders sind ein 

gesichertes Einkommen für die Bauern, sauberes Grundwasser, 

reine Luft, die Erhaltung der Artenvielfalt in der Region – und die 

dauerhafte Sicherstellung absoluter Premium-Rohstoffe für 

Lammsbräu. 
 

Wachsam und aktiv 

Auch überregional sieht sich Lammsbräu in der Pflicht. Als einer 

der Initiatoren der Initiative „Bier ohne Gentechnik“ macht 

Lammsbräu bundesweit auf die Gefahren durch Agrogentechnik 

aufmerksam, warnt vor Fracking und seinen möglichen Folgen 

für das Grundwasser und setzt sich unter anderem durch die 

Teilnahme am AöL-Projekt „Biologische Vielfalt in Bio-

Lebensmitteln“ und den gemeinsam mit Landwirten der 

Erzeugergemeinschaft durchgeführten Projekten aktiv für die 

Bewahrung der Artenvielfalt ein.  
 

Ein ausgesprochenes Herzensanliegen für Lammsbräu ist der 

Schutz derjenigen Ressource, ohne die kein Leben auf diesem 

Planeten, geschweige denn die Herstellung wohltuender 

Getränke möglich wäre: das Wasser. Lammsbräu verwendet für 

die eigenen Erzeugnisse ausschließlich Wasser aus der 

unternehmenseigenen, biozertifizierten und nachhaltig 

bewirtschafteten BioKristall-Quelle.  
 

Bildung für Ressourcenschutz 

Alleine kann Lammsbräu den Schutz des Wassers nicht 

bewerkstelligen. Das Unternehmen engagiert sich in der 

Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser e.V., um dadurch auch 

eine breite gesellschaftliche Sensibilisierung für dieses Thema zu 

erreichen. Daneben hat Lammsbräu das Bildungsprojekt „wasser 

on… s’cooltour“ initiiert, um das Element Wasser und die damit 

verbundenen Fragen auch den Jüngsten näherzubringen – denn 

nur was man kennt, kann man auch schützen. Ein Ansatz, dem 

auch das Engagement für die Neumarkter Miniköche folgt. 
 

Motto: „Verantwortung leben. Genuss schaffen.“ 

Im Motto des Unternehmens kommt die Lammsbräu durch und 

durch prägende Überzeugung zum Ausdruck, dass Lebensmittel 

nur dann „gut“ sind, wenn sie nicht nur höchsten Genuss 

bereiten, sondern auch in „guter“ und verantwortlicher Weise 

hergestellt wurden. Dazu gehört neben dem Zusammenwirken 

von handwerklichem Können und besten Zutaten immer auch die 

Rücksicht auf Mensch und Natur. Nur so kann es eine 

lebenswerte und wirklich nachhaltige Zukunft geben.  

Weitere Informationen finden Sie unter www.lammsbraeu.de.  

http://www.lammsbraeu.de/
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Aktuelles 

Aktuelles 
 

1. Aus der Geschäftsstelle 

 

Neues Mitglied 

Wir freuen uns ein neues Mitgliedsunternehmen begrüßen zu 

dürfen: Becker Eislebener Fruchtsaft GmbH & Co KG, 

Alleebreite 14 – 15, 06295 Lutherstadt Eisleben, Ulrich 

Günther, Hardo Schmerling. 

 

Revision der Bio-Verordnung 
Die Arbeiten am neuen Rechtstext laufen auf Hochtouren. Martin 

Häusling (Berichterstatter im Europaparlament (EP) zur Revision 

der EU-Ökoverordnung) wird seinen Bericht Ende März 

veröffentlichen. Das wird dann der Auftakt zu den weiteren 

Verhandlungen im EP sein. Die Berichterstatterin des 

Umweltausschusses hat ihren Bericht bereits abgegeben. Es ist 

sehr erfreulich, dass es Alexander Beck gelungen ist, sehr eng 

mit dem Berichterstatter zusammenzuarbeiten und damit 

Einfluss auf die Inhalte zu nehmen. 

Parallel arbeitet unter lettischer Ratspräsidentschaft der Rat der 

Mitgliedsländer an seinem Entwurf zur neunen Bio-Verordnung. 

Es ist geplant, Mitte März die Artikel 1-19 zu verabschieden. Die 

weiteren Artikel sollen dann in den darauffolgenden zwei 

Monaten abgearbeitet werden, sodass eine Ratsentscheidung 

für Ende Juni möglich wird. Wir arbeiten mit den BÖLW-Partnern 

daran, unsere Regierung von unseren Standpunkten zu 

überzeugen. Um jedoch im Rat wirklich wirksam zu werden, ist 

die AöL sehr aktiv in der IFOAM EU Task Force Revision. Dort 

wird - auf der Grundlage des Textvorschlages der Kommission - 

konkret an Änderungsvorschlägen gearbeitet und sozusagen ein 

IFOAM-Entwurf für eine neue Bio-Verordnung entwickelt. Dieser 

Vorschlag ist dann die Grundlage für die Gespräche der IFOAM-

Partner in allen Mitgliedsländern und damit das wesentliche 

Lobbyinstrument. 

Möglicherweise fragen Sie sich jetzt, warum die AöL so viel 

Arbeit in einen Rechtsentwurf steckt, der ja gar nicht kommen 

wird. Zu Ihrer Information: Trotz anderslautender Presseartikel ist 

die Wahrscheinlichkeit, dass eine neue Bio-Verordnung kommt 

nach wie vor sehr hoch (> 95%). D.h. wir verfolgen eine 

zweiteilige Strategie. Auf der einen Seite machen wir Druck auf 

alle Beteiligen, mit dem Ziel diesen Verordnungsentwurf vom 

Tisch zu bekommen oder möglichst viel Verhandlungsspielraum 

zu erlangen; parallel dazu versuchen wir zu konkretisieren, was 

wir uns unter einer vernünftigen Verordnung vorstellen und 

werben für diese Inhalte. Ziel ist es, gewappnet zu sein: Denn 

falls die Verordnung dann doch kommt, muss sie wenigstens 

vernünftig und praxisnah gestaltet werden. 

Österreich-AöL-Info-Veranstaltung 

Wie bereits 2012 möchten wir in diesem Jahr wieder eine 

Informationsveranstaltung zur politischen Vertretung in Europa 

und zur AöL in Österreich durchführen. Vier Unternehmen aus 

Österreich sind zwischenzeitlich Mitglied der AöL. Da es in 

unserem Nachbarland keinen Verband bzw. keine Vertretung 

für Öko-Lebensmittelhersteller gibt, ist es unser Ziel, weitere 

österreichische Unternehmen in der AöL aufzunehmen, um 
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zukünftig einen AöL-Schwerpunkt in Österreich aufbauen zu 

können.  

Die Einladung zur Veranstaltung am 18.3. können sie hier 

herunterladen, mit der Bitte, Ihre Kontakte nach Österreich zu 

nutzen und Ihre Partner, Lieferanten und Kunden zu der 

Veranstaltung einzuladen.  

http://www.aoel.org/uploads/media/Einladung_VA_OEsterreich

_150318.pdf 

 

AöL-Frühjahrs-Mitgliederversammlung, Fulda 

Wir möchten Sie herzlich zu der AöL-Mitgliederversammlung 

am 14.und 15.4.2015 nach Fulda ins Probsteihaus Petersberg 

einladen.  

 

Frau Prof. Dr. Christina von Haaren, Leibniz Universität 

Hannover wird am Dienstag, den 14.5.15 abends erste 

Ergebnisse aus dem AöL-Biodiversitätsprojekt „Firmen fördern 

Vielfalt" vorstellen. Ein wesentliches Ziel des Projekts ist es, 

einfach erfassbare Indikatoren für die Messung der Artenvielfalt 

auf Zulieferbetrieben von Lebensmittel erzeugenden 

Unternehmen zu entwickeln und die Grenzen der 

Aussagefähigkeit solcher Indikatoren zu bestimmen. Fünf AöL-

Mitgliedsunternehmen (Bionade, Hipp, Märkisches Landbrot 

und Neumarkter Lammsbräu) sind an diesem Projekt beteiligt. 

  

Bitte melden Sie sich mit dem herunterladbaren 

Anmeldeformular an. Bitte beachten Sie, Ihre 

Zimmerreservierung diesmal selbst bei den Hotels (siehe 

Anmeldeformular) vorzunehmen. Die Zimmer sind bis zum 

10.03.15 für die AöL vorgemerkt.   

Einladung mit Programm und Anmeldeformular:  
http://www.aoel.org/uploads/media/AoeL_FruehjahrsMV2015_Einladung_Pro

gramm_.pdf 

http://www.aoel.org/uploads/media/AoeL_MVAnmeldeformular_Fruehjahr_20

15.doc 

 

Leitfaden für Risikomanagement veröffentlicht 

Die AöL und die Kontrollstelle GfRS (Gesellschaft für 

Ressourcenschutz mbH) haben im Auftrag des nordrhein-

westfälischen Landwirtschaftsministeriums einen 

praxisorientierten Leitfaden mit Unternehmensbeispielen  

entwickelt, der vor allem kleinere und mittlere 

Verarbeitungsunternehmen bei der Umsetzung des EU-rechtlich 

geforderten Konzepts der kritischen Öko-Punkte (OCP-Konzept) 

unterstützen soll. Anhand dieser Risikoanalyse werden die 

Gefahrenpunkte beschrieben und mögliche 

Vorbeugemaßnahmen vorgestellt. Mittels sechs 

Unternehmensporträts schildern die Autoren, wie man kritische 

Punkte aufspürt. Ein Beispiel dafür ist das AöL-

Mitgliedsunternehmen Rack & Rüther. Die Broschüre kann auf 

der Homepage der AöL unter der Rubrik „Unsere Fachartikel“, 

heruntergeladen werden oder direkt mit dem folgenden Link: 
http://www.aoel.org/fileadmin/aoel/fachartikel/OCP-Broschuere_NRW.pdf 

 
BIOFACH: „Qualität von Bioprodukten – aber wie?“ 

Um Bio-Lebensmittel auf einem Qualitätsniveau herzustellen, 

das weit über das gesetzlich oder privatrechtlich geforderte 

Maß hinausgeht, braucht es v.a. Know How und Unternehmen, 

die echte Innovationen schaffen. Dazu wurde erstmals auf der 

BIOFACH 2015 eine Gemeinschaftsveranstaltung von AöL, 

http://www.aoel.org/uploads/media/Einladung_VA_OEsterreich_150318.pdf
http://www.aoel.org/uploads/media/Einladung_VA_OEsterreich_150318.pdf
http://www.aoel.org/uploads/media/AoeL_FruehjahrsMV2015_Einladung_Programm_.pdf
http://www.aoel.org/uploads/media/AoeL_FruehjahrsMV2015_Einladung_Programm_.pdf
http://www.aoel.org/uploads/media/AoeL_MVAnmeldeformular_Fruehjahr_2015.doc
http://www.aoel.org/uploads/media/AoeL_MVAnmeldeformular_Fruehjahr_2015.doc
http://www.aoel.org/fileadmin/aoel/fachartikel/OCP-Broschuere_NRW.pdf
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Bionext und bionetz.ch durchgeführt. Vorgestellt wurden 

Erfolgsgeschichten von JungunternehmerInnen und 

ForscherInnen aus der Schweiz, den Niederlandern und 

Deutschland. Für die AöL stellte die Preisträgerin des 

„Forschungspreis Bio-Lebensmittelwirtschaft 2014“, Frau 

Beatrix Klüh, die Ergebnisse ihrer Sieger-Masterarbeit 

„Entwicklung einer Beschaffungsstrategie für deutschen Raps“ 

vor. 

 

BIOFACH: AöL-Unternehmerstammtisch  

Der gemeinsame Mittwochabend auf der BIOFACH mit unseren 

Partnerorganisationen Bionext aus den Niederlanden und 

bionetz.ch aus der Schweiz fand diesmal auf Anregung von Dr. 

Ehrnsperger (Neumarkter Lammsbräu) in einer neuen Lokalität 

statt. Wir hatten so viele Anmeldungen wie noch nie. Stimmung 

und Atmosphäre in der Hausbrauerei und Whiskydestille 

wurden allgemein geschätzt, so dass wir auch nächstes Jahr 

dort wieder eine Veranstaltung planen.  

Bei Interesse schicken wir Ihnen gerne die Teilnehmerliste zu. 

 

BIOFACH-Podiumsdiskussion: Wirtschaft im 

Spannungsfeld zwischen Green Economy und 

Nullwachstum  

Kapital? Glück? Gemeinwohl? Was davon soll wachsen? Ist 

Wachstum überhaupt sinnvoll, und wenn ja: Braucht Wachstum 

Leitplanken, damit die Menschheit angesichts begrenzter, zum 

Teil bereits heute sehr stark ausgeschöpfter Ressourcen, nicht 

in wenigen Jahrzehnten vor einem Trümmerhaufen steht? Oder 

wird es der Markt schon richten? Auf der BIOFACH in Nürnberg 

haben bei  der AöL-Podiumsdiskussion  am Freitag, den 13.2., 

Experten aus Wissenschaft, Politik und Unternehmen das 

Spannungsfeld der Wirtschaft zwischen Green Economy und 

Nullwachstum beleuchtet. 

An der Podiumsdiskussion nahmen teil: Hilde Fauland-

Weckmann (Märkisches Landbrot), Andreas Wenning (Rapunzel 

GmbH), Dieter Janecek (Sprecher für Wirtschaftspolitik, 

Bündnis 90/Die Grünen) und Andreas Siemoneit (Verein 

Ökologische Ökonomie), Moderator war Guido Frölich (W-E-G 

Stiftung & Co. KG). 

Im Anschluss an die Kurzreferate fand ein reger Austausch mit 

dem Publikum statt. 
Die komplette Pressemitteilung können Sie auf unserer Homepage bzw. unter 

folgendem Link lesen: 

http://www.aoel.org/fileadmin/aoel/presse/AoeL_PM_Wachstu

msdiskussion.pdf 

 

BIOFACH: Verleihung Forschungspreis Bio-

Lebensmittelwirtschaft  

Viel Lob gab es für Dr. Rebecca Schröck (beste Dissertation), 

Lina Ostendorff (beste Masterarbeit) und für Carlotta Hoffmann 

(beste Bachelorarbeit) im Rahmen der feierlichen 

Preisverleihung während der BIOFACH 2015 - wir gratulieren 

herzlich. Mehr über die Preisträgerinnen mit ihren Siegerarbeiten erfahren 

Sie unter:  

http://www.forschungspreis-bio-lebensmittel.de/index.php?id=60  und mit 

der PM: http://www.forschungspreis-bio-lebensmittel.de/index.php?id=61 

 

 

 

 

http://www.aoel.org/fileadmin/aoel/presse/AoeL_PM_Wachstumsdiskussion.pdf
http://www.aoel.org/fileadmin/aoel/presse/AoeL_PM_Wachstumsdiskussion.pdf
http://www.forschungspreis-bio-lebensmittel.de/index.php?id=60
http://www.forschungspreis-bio-lebensmittel.de/index.php?id=61
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BIOFACH: Veranstaltung zum Biokunststoff-

Internettool 

Ralph Weishaupt und Yvonne Henkel haben vor rund 45 

Personen das neue AöL-Internettool zur Bewertung biobasierter 

Kunststoffe vorgestellt. Damit steht Bio-Lebensmittelherstellern 

nun eine Entscheidungshilfe zur Verfügung, mit deren Hilfe sie 

einen wesentlich erleichterten  Zugang zu ökologischen, 

sozialen, sicherheits-, technischen und qualitätsbezogenen 

Fragestellungen bekommen. Wie auch die Biokunststofftagung 

hat diese Veranstaltung wieder deutlich das große Interesse an 

Fragen rund um das Verpackungs- und speziell 

Biokunststoffthema gezeigt. Die hohe Resonanz lässt hoffen, 

dass sich etwas bewegt in diesem Markt. Besonderes Interesse 

bestand vor allem an dem Kriterium Kompostierung/Recycling. 

Während die deutsche Politik die kompostierbaren Materialien 

ausbremst, wünschen sich viele Verpackungshersteller, dass 

Ihnen endlich der Marktzugang durch eine rechtlich 

abgesicherte Entsorgungsmöglichkeit über die Bioabfalltonne 

erleichtert wird.  

Link zum frei verfügbaren Tool: 

http://www.aoel.org/index.php?id=23 

 

Personelles 

Alexander Beck und Renate Dylla waren krankheitsbedingt 

nicht auf der BIOFACH und konnten Sie deshalb leider auch 

nicht, wie gewohnt, an Ihren Ständen besuchen. Mittlerweile 

sind beide wieder wohlauf im Büro. 

 

Unsere Kollegin Yvonne Henkel wird die Geschäftsstelle nach 

vier Jahren Mitarbeit Ende des Monats verlassen. Wir wünschen 

ihr alles Gute! Auch wenn wir sie vermissen werden, sind wir 

doch froh, dass sie sich weiterhin für die Belange der Bio-

Branche einsetzen wird.  

 

2. Aus dem Recht 

 

Änderungen bei der ökologischen Aquakultur 

Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr.1358/2014 vom 

18.12.2014 wurde die Verordnung (EG) Nr.889/2008 im Artikel 

25 und Anhang VII Nr.2 und Anhang XIII a geändert. 
Die Durchführungsverordnung können Sie hier herunterladen: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.365.01.0097.01.DEU 

 

Liste der Öko-Kontrollstellen von Drittländern 

aktualisiert 

Mit der Durchführungsverordnung 1287/2014 wurde das 

Verzeichnis der Drittländer in Anhang III der EG-VO 1235/2008 

aktualisiert. In Tunesien und Israel wurden Kontrollstellen 

gestrichen bzw. aufgenommen.  

Das Verzeichnis der auf Gleichwertigkeit anerkannten 

Kontrollstellen nach Anhang IV der EG-VO 1235/2008 wurde 

ebenfalls aktualisiert. Es wurden einige Kontrollstellen 

gestrichen. Die Durchführungsverordnung 1287/2014 trat zum 

05.12.14 in Kraft. 
Sie finden die geänderte VO hier: 

http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/OekologischerLa

ndbau/1287_2014.html.  

 

 

http://www.aoel.org/index.php?id=23
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.365.01.0097.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.365.01.0097.01.DEU
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/OekologischerLandbau/1287_2014.html
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/OekologischerLandbau/1287_2014.html
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Pestizide in Öko-Tierfutter 

Mit Pestiziden belastetes Futtermittel (Bio-Sonnenblumen-

presskuchen aus der Ukraine) wurde in der Öko-Tierhaltung 

von Ende September bis November 2014 in Mecklenburg-

Vorpommern, Niedersachsen, Brandenburg und Polen 

verfüttert. Aufgrund des Nachweises mussten 22 Betriebe für 

den Vertrieb für Waren des ökologischen Landbaus gesperrt 

werden.  

Die Quellen für unsere Informationen und die Links stammen aus der 

Zeitschrift FOOD & RECHT 02/2015 Seite 12: 

http://www.laves.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=25

599&article_id=130091&_psmand=23 

http://www.bundesumweltportal.de/mecklenburg-vorpommern/item/1388-

22-betriebe-f%C3%BCr-bio-markt-gesperrt-%E2%80%93-

grenzwertverletzungen-bei-futtermittel.html 

 

3. Wissenswertes für Unternehmen 

 

Sponsoren für 1. –klimafach- Messe gesucht 

Vom 20.-22.05.2015 wird die erste – klimafach - Internationale 

Messe für Klimaschutz und Klimawandel-Anpassung, in 

Ludwigshafen stattfinden. Sie möchte Entscheidungsträger aus 

Wissenschaft, Industrie, Handel, Politik und öffentlichen 

Einrichtungen zusammenbringen und Austausch, Information 

und Inspiration ermöglichen. Die Messe richtet sich an 

Fachbesucher. 
Hier können Sie denn Sponsoren-Infobrief herunterladen: 

http://www.aoel.org/uploads/media/klimafach_-_Sponsorenbrief.pdf 

 

 

Termine 

 
Quant/Agroisolab/FiBL u.a. "Authentizität von 

Lebensmitteln - Lösungsansätze für Lebensmittel-

unternehmer", 10.3.2015, Frankfurt 

Die von Quant Qualitätssicherung GmbH und Agroisolab GmbH 

durchgeführte Veranstaltung wird vom FiBL, BMELV, BLE u.a. 

unterstützt. Themen sind neben weiteren die rechtlichen 

Grundlagen der Herkunftskennzeichnung und 

Rückverfolgbarkeit sowie die prozessuale und analytische 

(Wasserzeichen) Unterstützung moderner QS-Systeme.  

Hier können Sie das Programm und die Anmeldung 

herunterladen: 
http://www.fibl.org/fileadmin/forschung-documents/anmeldung-programm-

authentizitaet-von-lebensmitteln.pdf 

 

 

http://www.bundesumweltportal.de/mecklenburg-vorpommern/item/1388-22-betriebe-f%C3%BCr-bio-markt-gesperrt-%E2%80%93-grenzwertverletzungen-bei-futtermittel.html
http://www.bundesumweltportal.de/mecklenburg-vorpommern/item/1388-22-betriebe-f%C3%BCr-bio-markt-gesperrt-%E2%80%93-grenzwertverletzungen-bei-futtermittel.html
http://www.bundesumweltportal.de/mecklenburg-vorpommern/item/1388-22-betriebe-f%C3%BCr-bio-markt-gesperrt-%E2%80%93-grenzwertverletzungen-bei-futtermittel.html
http://www.aoel.org/uploads/media/klimafach_-_Sponsorenbrief.pdf
http://www.fibl.org/fileadmin/forschung-documents/anmeldung-programm-authentizitaet-von-lebensmitteln.pdf
http://www.fibl.org/fileadmin/forschung-documents/anmeldung-programm-authentizitaet-von-lebensmitteln.pdf

