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Im ersten Beitrag zur Bio-Imkerei 
in der Juni-Ausgabe ging es 
darum, was sich hinter der 
Bezeichnung „Bio“ verbirgt und 
nach welchen Maßstäben, 
nämlich an einer ökologisch 
ausgerichteten Betriebsweise, 
Bio-Betriebe gemessen und kont-
rolliert werden. Im nachfolgenden 
Beitrag erläutert unser Autor 
Dr. Wolfgang Ritter die beson-
deren Richtlinien der Bio-Imkerei 
in Bezug auf den Standort, die 
Völkerzahl und das Beuten-
material. Dabei werden die wich-
tigsten Unterschiede zwischen 
der EU-Öko-Verordnung und 
verschiedenen Bio-Verbänden 
herausgearbeitet.

Ökologisch oder konventionell arbeitende 
Imker wollen beide einen qualitativ hoch-
wertigen Honig produzieren. Dabei gibt es 
jedoch Unterschiede: In der ökologischen 
Bienenhaltung muss die Produktion weit-
gehend tier- und umweltschutzgerecht erfol-
gen. Diesen Anspruch erfüllen häu� g auch 
konventionelle Imker. Doch will man dies 
dem Kunden mit der Bezeichnung „Öko“ 
oder „Bio“ garantieren, müssen zusätzliche 
Bedingungen erfüllt werden. Ein Gütesiegel 
macht nur Sinn, wenn es dafür festgelegte 
Regeln gibt, deren Einhaltung von einer 
unabhängigen Stelle kontrolliert wird. 

Verordnungen und 
Richtlinien
EU-Öko-Verordnung 
Lange Zeit musste der Verbraucher den 
Angaben „Bio“ und „Öko“ blind vertrauen. 
Inzwischen wurde die bisherige EU-Öko-
Verordnung 2092/91 durch die neue Ver-
ordnung 834/2007 und ihre Durchführungs-
bestimmungen 889/2008 abgelöst, die die 
minimalen Standards für die ökologische 
Bienenhaltung in der EU regelt. Diese um-
fasst die Erzeugung und Verarbeitung der 
Bienenprodukte sowie die Kennzeichnung 
des Honigs und die Kontrolle der Imkereien. 
Mit dem staatlichen Biosiegel wird die Ein-
haltung dieser Anforderungen garantiert.
Auch Bio-Honige, die aus nicht zur EU ge-
hörenden Ländern (Drittländer) stammen, 
unterliegen der gleichen Kontrolle. 

Richtlinien der Öko-Verbände
Zusätzlich zur EU-Öko-Verordnung haben 
die Öko-Verbände eigene Richtlinien für die 
unter ihrem Logo vermarkteten Lebens-
mittel herausgegeben. Darin können sie die 
vorgegebenen Voraussetzungen und An-
sprüche der EU-Öko-Verordnung erweitern, 
aber nicht reduzieren. Wie weit dies gehen 
kann, zeigt das Beispiel der auf anthropo-
sophischen Grundsätzen beruhenden De-
meter-Imkerei. An dieser Stelle sollen die 
wesentlichen Unterschiede und Besonder-
heiten der Öko-Imkerei aufgezeigt werden, 
um dem zukünftigen Öko-Imker eine Ent-
scheidungshilfe zu geben. Aber auch der 
konventionell arbeitende Imker kann hier-
mit ausloten, wo er steht. Zur Vereinfachung 
wird ausschließlich der Begri�  „Öko“ ver-
wendet, obwohl in den Verbänden auch der 
Begri�  „Bio“ geläu� g ist. 

Standortbedingungen
EU-Öko-Verordnung 
Die Aufstellung der Bienenvölker gehört 
nicht nur in der Bio-Imkerei zu den kri-
tischen Entscheidungen. Die Anwendung 
von P� anzenschutzmitteln, insbesondere 

in der intensiven konventionellen Land-
wirtschaft, aber auch der zunehmende 
Druck aus der Richtung genveränderter 
P� anzen beschäftigen auch den konven-
tionellen Imker. Es ist daher nicht überra-
schend, dass nicht nur in der EU-Öko-Ver-
ordnung, sondern auch in den Richtlinien 
aller Verbände hierfür besondere Au� agen 
erteilt werden. 
So fordert die EU-Öko-Verordnung, dass im 
Umkreis von 3 km im Wesentlichen Öko-
kulturen, Wildp� anzen bzw. Flächen mit 
geringer Umweltbelastung (z. B. bei Agrar-
umweltmaßnahmen) vorkommen. Die Be-
zeichnung „im Wesentlichen“ könnte man 
mit mindestens 50 % interpretieren. In An-
betracht der Tatsache, dass nur 5 % der 
Gesamtagrar� äche Deutschlands als Öko-
landbau-Fläche ausgewiesen sind, dürfte 
es trotzdem sehr schwerfallen, im Flug-
kreis der Bienen von bis zu 3 km Flächen 
mit überwiegend ökologischem Landbau 
zu � nden. Auch wenn man davon ausge-
hen kann, dass die meisten Flugbienen nur 
im Umkreis von 2 km unterwegs sind und 
im Umkreis von 500 m eine Tracht intensiv 
genutzt wird (Bestäubungsradius), wird die 
Forderung nur selten zu erfüllen sein. Das 
Verbot der Anwanderung von Flächen mit 
intensiver Landwirtschaft vermindert die 
Gefahr von Rückständen allerdings deut-
lich. Einfacher ist dies für naturbelassene 
Flächen, auch wenn diese Flächen aufgrund 
der Förderung nachwachsender Rohsto� e 
immer kleiner werden. 
Zumindest die Standorte für Waldhonig 
sind meist unproblematisch. Die EU-Öko-
Verordnung nimmt daher Standorte ohne 
P� anzenblüte ausdrücklich von Einschrän-
kungen aus. Dies gilt ebenso für den Stand-
ort zur Überwinterung, obwohl dessen Nut-
zungsdauer sehr unterschiedlich ist und 
manche Entwicklungstracht im Frühjahr 
durch Umtragen später wieder in den Honig-
raum gelangen kann.

Richtlinien der Öko-Verbände

Bioland präzisiert den Standort, indem die 
Völker nicht nur nicht an intensiv land-
wirtschaftlich genutzten Flächen, son-
dern grundsätzlich nur an ökologisch be-
wirtschafteten aufgestellt werden dürfen. 
Naturland verbietet die Vermarktung von 
Honig unter dem Verbandszeichen, wenn 
beispielsweise in Sortenhonigen die Tracht-
anteile aus konventionellem Anbau über das 
unvermeidliche Maß hinausgehen. Die An-
gabe „unvermeidlich“ sollte nicht mit „nicht 
überwiegend“ interpretiert werden. Dies 
wäre eine Auslegung, die dem Anspruch 
des Verbrauchers beim Kauf von Ökopro-
dukten nicht gerecht würde. 
Bei der Gewinnung von Pollen schließen 
alle Verbände Kulturen aus, auf denen Pes-
tizide gespritzt werden, sowie auch Tracht-
gebiete, in deren Nähe sich Industriean-
lagen und Autobahnen be� nden. In kri-
tischen Fällen oder bei Verdacht einer 
Belastung fordern sie zur Abklärung des 
Standortes die chemische Rückstandsun-
tersuchung der Lebensmittel. Dies ist sicher 
notwendig, da die deutschen Behörden bis-
her – nicht wie in der EU-Öko-Verordnung 
vorgesehen – ungeeignete Gebiete aus-
weisen. Bioland sieht dies als Aufgabe der 
Kontrollstelle, denn von dieser als ungeeig-
net eingestufte Gebiete dürfen nicht genutzt 
werden. Bei allen Verbänden muss der Stand-
ort der Völker des vergangenen Jahres auf 
einer Landkarte oder anhand der GPS-
Daten angegeben sowie Zeitraum, Tracht 
und Völkerzahl genau festgehalten werden. 
Der häu� g erhobene Vorwurf der konven-
tionellen Imker „unsere Bienen � iegen auf 
dieselben Felder“ ist daher nur bedingt 
richtig. 
Der Öko-Imker kann nur selten größere 
ökologisch bewirtschaftete Raps� ächen 
anwandern, denn nur etwa 3.500 Hektar 
Bio-Raps stehen hier 1,5 Millionen Hektar 
im konventionellen Bereich gegenüber. Da-
für sind neben dem nicht attraktiven Preis 
vor allem ungelöste p� anzenbauliche Pro-
bleme verantwortlich. Rapshonig mit Öko-
siegel dürfte daher eher selten im Ange-
bot des Öko-Imkers sein. Ebenso sind die 
meisten größeren Obstanlagen für den Öko-
Imker tabu. Die Standorte zur Waldtracht-
nutzung werden sich dagegen nur selten 
unterscheiden. 
Nicht alles lässt sich überprüfen, auch wenn 
die über Satelliten kontrollierte Nutzung der 
Agrar� ächen manche Standortpro bleme 
schnell deutlich macht. Der Ökoimker trägt 
trotzdem eine nicht unerhebliche Verant-
wortung. So wird man, wenn man seine Bie-
nenvölker neben eine blühende Wiese stellt, 
aber im näheren Flugkreis größere konven-
tionell bewirtschaftete Raps� ächen die Bie-
nen locken, zwar der Verordnung eventuell 
gerecht, nicht aber dem Anspruch des Ver-
brauchers. 

Ausnahme für 
Bestäubungsimkerei

Eigentlich schreibt die EU-Öko-Verordnung 
vor, dass alle Tiere bzw. die gesamten Flä-
chen eines Betriebes ökologisch bewirt-
schaftet werden müssen. Erstaunlicherweise 
gibt es hier eine Ausnahme: So können we-
gen der „besonderen Bedeutung der Bienen 
für die Bestäubung“ in einer Bestäubungs-
imkerei neben konventionellen auch ökolo-
gisch bewirtschaftete Bienenvölker gehalten 
werden. Dabei müssen alle für den Öko-Be-
trieb geltenden Vorschriften mit Ausnahme 
der beschriebenen Standortbedingungen 
eingehalten werden. Die Erzeugnisse dürfen 
jedoch nicht unter dem Biosiegel vermarktet 
werden. Warum diese Ausnahme zwingend 
notwendig ist, leuchtet nicht ein. Eine der-
artige Trennung zwischen ökologisch und 
konventionell ist gerade bei der Bienenhal-
tung nahezu unmöglich.
Die Öko-Verbände lassen eine derartige 
Ausnahme mit Recht nicht zu, denn selbst 
wenn die Völker nach Öko-Maßstäben wei-
ter bewirtschaftet werden, können Pesti-
zide in das Wachs der Waben und damit in 
den Wachskreislauf des Betriebes gelangen. 
Damit sind auch die Bienenstöcke aus öko-
logischer Haltung rückstandsgefährdet. 

Völkerzahl pro Standort

Während die EU-Öko-Verordnung keine 
Angaben zur Zahl der Völker pro Standort 
macht, fordern alle Verbände, dass nur so 
viele Völker an einem Standort aufgestellt 
werden dürfen, dass eine ausreichende Ver-
sorgung mit Pollen, Nektar und Wasser er-
folgen kann. Naturland fordert zusätzlich, 
dass eine ganzjährige Standorttreue anzu-
streben ist. Dadurch wird die Zahl der mög-
lichen Standorte weiter eingeschränkt. Dies 
betri� t aber die konventionelle Bienenhal-
tung genauso. Nur wenige Standorte ermög-
lichen neben dem jährlichen Eigenbedarf 
eines Volkes von mindestens etwa 30 kg Pol-
len und 60 kg Honig noch eine gute Honig-
ernte. Genaue Angaben über die mögliche 
Völkerzahl sind schwierig. Hier ist Finger-

spitzengefühl und Beobachtung des Imkers 
für „seinen“ Standort notwendig. Fehlende 
Futterkränze oder nicht im Saft schwim-
mende Maden sind in jedem Fall ein Alarm-
zeichen. Die Gewichtskontrolle gehört si-
cher zu einem wesentlichen Element jeder 
Bienenhaltung. Der Bio-Imker muss hier für 
den Notfall immer entsprechend Honig be-
reitstehen haben. 

Beutenmaterial und Anstrich

Die EU schreibt für die Beuten natürliche 
Materialien vor. Diese müssen eine Konta-
mination der Umwelt oder der Imkereier-
zeugnisse ausschließen. Die jeweiligen Vor-
schriften der Verbände konkretisieren dies 
mit dem Hinweis auf Holz, Stroh und Lehm. 
Ausgenommen sind Kleinteile wie Abde-
ckungen, Gitter und Futtergeschirre. 
Viele Imker fragen sich, warum nicht auch 
Beuten aus Kunststo�  zugelassen werden. 
Schließlich entwickeln sich die Völker darin 
ähnlich gut – manche meinen, sogar bes-
ser. Darüber hinaus wird der Transport ein-
facher und der Rücken des Imkers entlastet. 
Im Ökobereich werden Kunststo� e wegen 
der problematischen Herstellung und der 
schwierigen Entsorgung abgelehnt. Die Be-
fürworter verweisen zwar auf neue Produk-
tionsverfahren, die weder die Ozonschicht 
belasten noch Treibhausgase fördern wür-
den. Auch könnten Kunststoffe recycelt 
oder anderweitig verwendet werden. Dies 
kann und soll an dieser Stelle nicht weiter 
erörtert werden. In jedem Fall gehören die 
Kunststo� e nicht zu den natürlichen Ma-
terialien und stellen für die Bienen daher 
einen Fremdkörper dar.
Neben den Baumaterialien schreibt die EU-
Öko-Verordnung auch die Art des Anstrichs 
der Beuten vor. Er darf nur mit schadsto� -
freien Leimen oder Naturfarben auf Leinöl- 
bzw. Holzölbasis erfolgen. Im Inneren der 
Beute dürfen nur natürliche Stoffe wie 
Propolis, Wachs und P� anzenöle verwen-
det werden. Auch wenn nur Demeter aus-
drücklich darauf hinweist, dürfte auch für 
die anderen Verbände gelten, dass Wachs 
und Propolis aus für den jeweiligen Verband 
zugelassenen Betrieben stammen müssen. 
Schließlich sind diese Materialien aufgrund 
ihrer fettlöslichen (lipophilen) Eigenschaften 
besonders rückstandsgefährdet. 

Dr. Wolfgang Ritter
www.bienengesundheit.de 

Wie sich bereits an den Fragen zu Stand-
ort, Völkerzahl und Beutenmaterialien 
zeigt, sind neben der wesensgemäßen 
Haltung und den Maßnahmen zur Bie-
nengesundheit und Fütterung vor allem 
Rückstandsfragen in Wachs und Honig 
zentrale � emen der ökologischen Imke-
rei. Neben diesen Fragen werden in den 
nächsten Artikeln auch die Richtlinien zur 
Haltung und Umstellung behandelt.

Bio-ImkereiAlles Öko oder was:
Macht Imkern nach Ökorichtlinien Sinn?

Die Richtlinien der Öko-Verbände fordern, 
dass nur so viele Völker an einem Standort 
aufgestellt werden dürfen, dass eine 
ausreichende Versorgung mit Pollen, 
Nektar und Wasser gewährleistet ist. 
  Foto: J. Schwenkel

Flächen mit intensiver Landwirtschaft 
dürfen von Öko-Imkern nicht angewandert 
werden.  Foto: H. Riebe


