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Sehr geehrte AöL Mitglieder, 

 

wie angekündigt hat die Kommission am Montag, den 24.03., den Entwurf der neuen Bio- 

Verordnung vorgestellt. Mit diesem Entwurf ist die Kommission teilweise auf unsere 

Fragestellungen eigegangen, hat aber auch auf der andern Seite klar gemacht, wo Ihre 

„No-go-Gebiete“ sind; z.B. in Bezug auf Höchstmengen von Kontaminanten in Bio-

Lebensmitteln. 

Die AöL wird zusammen mit den Partnern BÖLW und IFOAM EU den Revisionsprozess 

intensiv begleiten. Zunächst müssen wir die vorgelegten Entwürfe sorgfältig prüfen.  

Hierzu wird sich der AK Richtlinien des AöL am 2. April in Würzburg treffen. Am 7. April 

wird unter Beteiligung des AöL ein Arbeitstreffen des BÖLW stattfinden, bei dem wir uns 

über den Verordnungsentwurf mit den deutschen Partnern unterhalten. Die Ergebnisse 

dieser Arbeit werden wir dann in die Arbeitsgruppen der IFOAM EU eigebracht, um mit 

unseren EU Partnern zu einheitlichen Positionen und Einschätzungen zu kommen. Eine 

IFOAM EU Task Force arbeitet an diesem Thema und ich bin selbstverständlich dort 

vertreten. Am 29. April wird bereits das erste öffentliche Hearing zum Thema in Brüssel 

stattfinden. 

Parallel dazu werden wir in der AöL unsere Position ausarbeiten und diese dann über den 

BÖLW und in Zusammenarbeit mit dem BLL (auch mit diesem ist ein Treffen geplant) an 

das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung übermitteln.  

Bei dieser ganzen Übung ist es zunächst Ziel, klare, soweit wie möglich einheitliche 

Positionen zum Verordnungsentwurf zu erarbeiten. Im Ergebnis zielt dies zunächst darauf 

ab, den Rat der Europäischen Union (Länderkammer) mit unseren Anliegen anzufüttern 

und die dort gegründete Arbeitsgrupp für die Revision der Bioverordnung zu erreichen. Da 

das EU Parlament im Mai neu gewählt wird, beginnt die Arbeit mit den Parlamentariern erst 

im Herbst dieses Jahres. Das gibt uns Zeit, diese Zusammenarbeit sehr gut vorzubereiten. 

Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und auch bei der MV am 19. und 20. Mai über 

den Sachstand berichten. 

 

Mit bestem Gruß, 

Alexander Beck 

 


