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Alles Öko oder was:
Wie stellt man um und was wird eigentlich kontrolliert?

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 
besser!“ – diese Regel gilt natür-
lich gerade auch für eine 
Produktionsweise, die vielen  
Verbrauchern aufgrund des 
hohen ökologischen, aber auch 
sozialen Standards „mehr Wert“ 
ist. Wie man dies als Erzeuger 
erreicht und wie man dabei  
überprüft wird bzw. was es kostet, 
behandelt der sechste Teil unserer 
Serie zur Bioimkerei.

Ein Öko-Label für die EU
Ergänzend zu den bereits vorgestellten Öko-
Kennzeichnungen lassen sich Bioprodukte 
seit Juli 2010 am von der EU neu eingeführ-
ten Öko-Label erkennen: Ein Pflanzenblatt 
aus weißen Sternen auf grünem Grund. Es 
wird sicher noch etwas dauern, bis sich 
dieses Siegel flächendeckend durchsetzt, 
denn in einer Übergangszeit sind wie immer 
zahlreiche Ausnahmen (z. B. bei alten Etiket-
tenbeständen) möglich. Auch das nationale 
sechseckige Label mit der Aufschrift „Bio 
nach EU Ökoverordnung“ ist als Zusatz zum 
EU-Öko-Logo weiter erlaubt. Doch dies wird 
mit zunehmender Bekanntheit des neuen 
EU-Logos seltener werden, denn beide zei-
gen die Einhaltung der selben Kriterien an. 
Nur die ebenfalls zusätzlich erlaubten Lo-
gos der Ökoverbände stehen für mehr, näm-
lich die Einhaltung der zusätzlichen Anfor-
derungen der einzelnen Verbände. Damit 
der Verbraucher weiß, wer das Ganze über-
wacht, müssen auch die von der Kontroll-
stelle vergebene Codenummer (z. B. DE für 
Deutschland) und der Ort der Erzeugung 
der landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe an-
gegeben werden. Auch in Zukunft gilt: Kurze 
Wege gehören wie die Bioproduktion selbst  
zum ökologischen Verständnis. 

Die Umstellung  
nach EU-Richtlinien
Natürlich darf das EU-Logo nicht jeder nut-
zen, der meint, Öko zu produzieren. Zu-
nächst muss man seinen Betrieb bei einer 
Öko-Kontrollstelle anmelden. Nach Ab-
schluss des Kontrollvertrages beginnt eine 
Umstellungszeit von mindestens 12 Mona-
ten. So lange muss man mindestens nach 
EU-Ökorichtlinien imkern, bevor der Honig 
mit dem Öko-Label vermarktet werden darf. 
In so kurzer Zeit gelingt dies nur demjeni-
gen, bei dem schon alles vor der Anmeldung 
nach Öko läuft. Bei den anderen hängt der 
Zeitraum vom Umfang der notwendigen 
Veränderungen ab. Neben der eventuellen 
Erneuerung der Beuten ist der Austausch 
des vorhandenen Wachses gegen Bio-Wachs 
die durchgreifendste Maßnahme. Dabei darf 
auch nicht-ökologisches Wachs verwen-
det werden, wenn kein Bio-Wachs auf dem 
Markt erhältlich ist, es „rückstandsfrei“ ist 
und von der Entdeckelung oder aus Natur-
wabenbau stammt. 
Doch nicht immer grenzt man gegenüber 
Konventionellem so klar ab. Speziell für die 
Bienenhaltung erlaubt die EU-Verordnung 
eine Teilumstellung des Betriebes. Gerade in 
der Imkerei, bei der sich weder Betriebsmit-
tel noch Bienenvölker klar trennen lassen, 
ist diese Möglichkeit jedoch kaum nachzu-
vollziehen und trotz der in der Richtlinie 
genannten Bedeutung der Bienen als Be-
stäuber grundsätzlich abzulehnen. 

Die Umstellung  
bei den Verbänden
Das sehen auch die Verbände so und schrei-
ben die Umstellung des gesamten Betriebes 
vor. Wenig Sinn macht es allerdings, den 
Umstellungszeitraum einzugrenzen: Deme-
ter tut dies auf drei und Naturland auf fünf 

Jahre. Wer länger braucht, hat eigentlich 
keine Vorteile, da er seine Produkte nicht, 
wie auch sonst in der Tierproduktion üb-
lich, als „Erzeugnis aus der Umstellung auf 
biologische Landwirtschaft“ deklarieren 
darf. Sinnvoll ist dagegen die Forderung  
einiger Verbände, zur Überprüfung der er-
folgreichen Umstellung Sammelproben  
des Wachses auf Rückstände untersuchen 
zu lassen.

Nicht Produkt-, sondern  
Herstellungs-Kontrolle
Ein Label wird erst dann zum Qualitäts-
merkmal, wenn auch die entsprechenden 
Kontrollen dahinterstehen. Wo Öko drauf 
steht, muss auch Öko drin sein. Doch wer 
nun ähnliches wie bei der Honigprämie-
rung erwartet, liegt falsch. An der Qualität 
wird man nur selten Honig aus einem öko-
logischen von dem aus einem konventio-
nellen Betrieb unterscheiden können. Dies 
gilt nach Stiftung Warentest auch für andere 
Lebensmittel. In den seit 2002 durchgeführ-
ten 85 Untersuchungen kommt sie zu dem 
Schluss, dass Bio-Lebensmittel nicht un-
bedingt gesünder oder schmackhafter als 
konventionelle sind. Über Geschmack lässt 
sich zwar streiten, aber ist ein Lebensmittel 
genauso gesund, wenn in denselben Unter-
suchungen 75 % der Bio-Lebensmittel, aber 
nur 16 % der konventionellen pestizidfrei 
sind? Für Honig würden die Unterschiede 
sicher weniger deutlich ausfallen, vor allem, 
da die Bienen mehr oder weniger in die 
selbe Landschaft fliegen. Das Öko-Label  
verspricht zwar nicht unbedingt einen bes-
seren Geschmack, gewährleistet aber, dass 
weder über das Wachs noch durch Behand-
lungen in der Biohaltung unzulässige Stoffe 
in den Honig gelangt sein könnten sowie, 
dass die Bienen nach ökologischen Gesichts-
punkten bearbeitet und gehalten wurden. 

Kontrolle von  
Betriebsabläufen
Um dies dem Verbraucher zu garantieren, 
muss die Kontrolle an der Produktion des 
Lebensmittels ansetzen. Ein wesentliches 
Element sind die mindestens einmal jähr-
lich stattfindenden Inspektionsbesuche der 
Kontrollstelle. Daneben sollen auch nicht 
angemeldete Kontrollen erfolgen. Eine we-
sentliche Grundlage der Kontrolle bilden die 
Haltungs- oder Betriebsbücher. Hierin müs-
sen u. a. die Zu- und Abgänge von Tieren, 
Einzelheiten über Verluste und Maßnahmen 
im Zuge der Gesunderhaltung protokolliert 
werden. Insbesondere bei der Anwendung 
von Tierarzneimitteln müssen die Details 
der Kontrollbehörde vor der Vermarktung 
der Produkte bekanntgegeben werden. Aber 
auch angewanderte Standorte sind genau 
zu benennen, damit bei Bedarf kontrolliert 
werden kann, ob sie auch hinsichtlich der 
Umweltsituation den Anforderungen der 
Verordnung entsprechen. Im Zweifelsfall 
können Rückstandsanalysen durchgeführt 
werden. Fütterungen sind genau zu proto-
kollieren und zu belegen. Ebenso müssen 
alle Vorgänge – von der Honigernte bis zur 
Lagerung bzw. Verkauf – vermerkt werden. 
Hierzu muss man die entsprechenden Be-
lege vorlegen. Die alte Weisheit, „Ein Hand-
werker ohne gute Buchführung ist nur die 
Hälfte wert“, gilt auch hier. 
Allein dieser administrative Aufwand 
schreckt aber viele ab, in den Biobereich 
zu wechseln, auch wenn am häufigsten mit 
den zusätzlichen Kosten argumentiert wird. 
So rechnet man allein für die Kontrolle von 
bis zu 25 Völkern mit etwa 250 € und bei 
bis zu 50 Völkern mit 300 €. Das klingt viel,  

rechnet man aber mit einer Durchschnitts-
ernte über mehrere Jahre von 40 kg pro Volk, 
so liegt je nach Betriebsgröße der Anteil 
zwischen 15 und 25 Cent pro kg Honig. Je 
größer der Betrieb, umso geringer sind die 
anteiligen Kosten. 

Bio und sozial  
gehören zusammen
Schließlich kommt die Frage auf, ob Bio 
auch ein sozialeres Umfeld bei der Produk-
tion und Vermarktung verspricht. Beides 
liegt nahe beieinander und gehört eigent-
lich zusammen. Dafür stehen Initiativen wie  
die Arbeitsgemeinschaft „bio-regional-fair“, 
in der sich in Bayern Naturschutz, Fairer 
Handel, Kirchen und Bioverbände (Natur-
land) zusammengeschlossen haben. Letzt-
endlich geht es aber darum, die positiven 
Auswirkungen des ökologischen Landbaus 
auf Umwelt und Soziales zu nutzen. So ge-
hören nach den Fair-Richtlinien von Natur-
land Öko-Kompetenz und soziale Verant-
wortung zusammen. 
Bioland macht in seinen Richtlinien die 
Verwendung seiner Marke sogar davon 
abhängig, dass Menschenrechte und so-
ziale Gerechtigkeit eine Grundlage für die 
Erzeugung und Herstellung sind. Ob hier-
unter auch die erst kürzlich erhobenen Vor-
würfe einer nicht tarifgerechten Bezahlung 
in einer Bio-Großhandelskette fallen, bleibt 
offen. Auch dass mancher die Gutmütigkeit 
von Gesinnungsgenossen nutzt oder besser 
ausnutzt, ist kein Geheimnis. Die um bis zu 
30 % höheren Preise für Bio-Produkte ver-
bieten aber Lohndumping auf allen Ebe-
nen. Honig kann da sicher preislich nicht 
mithalten. Aber die Unterschiede und der 

Nicht nur in der Bioimkerei kann man eine Menge von denen lernen, die noch viel Zeit für 
die Beobachtung ihrer Bienen aufbringen konnten. Die Studenten eines Kurses zur 
Bioimkerei an der Uni Kassel lauschen gebannt den Erzählungen eines Heideimkers. 
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Aufwand in der Bio-Imkerei sind gegen- 
über der konventionellen nicht so gravie-
rend höher wie es in anderen landwirt-
schaftlichen Sparten der Fall ist. 

Das rote Tuch „Bio-Imkerei“

Es verwundert schon, wie emotional mit 
dem Thema häufig – insbesondere von kon-
ventionellen Imkern – umgegangen wird. 
Anstatt den relativ geringen Unterschied 
der verschiedenen Produktionsweisen zu 
nutzen und beim Verkauf herauszustellen, 
begegnet man dem Biobereich mit Stamm-
tischparolen, die mit sachlicher Auseinan-
dersetzung oft nichts zu tun haben. Warum 
man auf Bio „wie der Stier auf das rote Tuch“ 
reagiert, können wohl nur Psychologen er-
gründen. Allein an der Überheblichkeit 
mancher Biovertreter, die sich als die alleini- 
gen Schützer dieser Welt sehen, kann es 
ebensowenig liegen wie an der Konkurrenz 
beim Verkauf. Der bisher geringe Anteil des 
Bio-Honigs am heimischen Markt dürfte 
wohl niemanden ernsthaft erschrecken. 

Es lohnt sich doch?!

Doch der Marktanteil wird sich verändern. 
Der große Boom im Biohandel ist zwar etwas  
abgeflaut, die Zuwachsraten waren aller-
dings auch mehr als ungesund. Denn die 
heimische Produktion konnte die Nach-
frage nicht mehr stillen. Dies gilt zwar schon 
lange für den Honigmarkt insgesamt, im-
merhin stammen nur 20 % des Honigs aus 
heimischer Produktion. Doch auch dieser 
Anteil könnte in Zukunft gefährdet sein. 
Das EU-Bio-Siegel wird bekannter werden 
und beim Verbraucher immer mehr für ge-
sicherte Qualität stehen. Dass woanders la-
scher kontrolliert wird, ist eine billige Aus-
rede, denn auch bei uns gibt es Lücken, in 
die nicht nur in der Bio-Imkerei „schwarze 
Schafe“ vorstoßen. Viel schwerer wiegt, dass 
mancherorts die Umwelt bienen- und bio-
freundlicher ist als bei uns. Wenn der gerin-
gere Arbeitsaufwand dann noch mit gerin-
geren Arbeitskosten einhergeht, wird sich 
dies im Preis niederschlagen. Da wird der 
Griff zum Glas mit dem Blatt aus Sternen 
auf grünem Grund leichterfallen, wenn das 
konventionelle Produkt daneben nicht mal 
zu einem niedrigeren Preis angeboten wird. 
Den Direktvermarkter kann das alles kalt-
lassen, aber bereits auf dem Wochenmarkt 
mit mehreren Anbietern und erst recht „ano-
nym“ im Regal wird die Hand des Verbrau-
chers von anderen Kriterien geführt. 
Wen dies nicht überzeugt, „morgen“ mit Bio 
anzufangen, der könnte nicht nur allein als 
Imker, sondern zusätzlich mit dem Öko-La-
bel nach außen seine Einstellung gegenüber 
Natur und Umwelt demonstrieren. 
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