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Alles Öko oder was:
Öko-Kontrolle: Qualitätssicherung oder Bürokratie?

In den vorangegangenen  
Artikeln unserer Serie ging es  
um die Betriebsweise sowie  
die Rahmenbedingungen der  
ökologischen Imkerei. 
Um zu veranschaulichen, was 
einen erwartet, wenn ein  
Kontrolleur in der Bio-Imkerei 
erscheint, baten wir Dr. Georg 
Eckert von der Kontrollstelle 
ABCERT AG, dies einmal konkret 
und anschaulich zu beschreiben. 

Sie haben sich entschlossen, Ihre Imkerei  
auf „Bio“ umzustellen? Dann müssen Sie sich 
einem gesetzlich vorgeschriebenen Kon-
trollverfahren unterwerfen. Die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen finden Sie in dem ne-
benstehenden Kasten. Eine Übersicht über 
die zahlreichen zugelassenen Kontrollstellen 
(nicht alle sind jedoch auch für die Imkerei 
zugelassen) sowie die staatlichen Kontroll-
behörden und die Adressen der Bioverbände 
findet man auf der Internetseite 
www.oekolandbau.de/service/adressen/. 
Ihr Eintritt ins Kontrollverfahren beginnt 
mit Abschluss eines Kontrollvertrages mit 
einer Kontrollstelle und der Meldung an die 
Öko-Kontrollbehörde (in Baden-Württem-
berg das RP Karlsruhe; in Bayern die Lan-
desanstalt für Landwirtschaft usw.). Damit 
beginnt die (12-monatige) Umstellungszeit. 
Vier bis sechs Wochen nach Abschluss des 
Kontrollvertrages setzt sich Ihr Kontrolleur 
mit Ihnen in Verbindung, um einen Termin 
zu vereinbaren.

Erster Eindruck und  
Überblick
Am Kontrolltag wird Ihr Kontrolleur (oder 
Ihre Kontrolleurin) im Rahmen eines einfüh-
renden Gespräches versuchen, ein Bild von 
Ihrer Imkerei zu bekommen: Hobby oder Er-
werb, intensive Wanderimkerei oder Stand-
imkerei, traditionelle Imkerei oder eher  
ertragsorientierte moderne Imkerei usw.
Anschließend halten wir fest, wie Ihre Im-
kerei sich darstellt: Beutenmaße und Mate- 
rialien, Varroabehandlung, Fütterungstech-
nik und Vermehrungsverfahren, Zu- und 
Verkäufe von Wachs, Honig, Futter und an-
deren Bienenprodukten. Hier wird auch fest-
gehalten, was zertifiziert werden soll (nur  

die Imkerei oder auch Verarbeitung, etwa 
zu Met, oder Handel mit fremden Imkerei- 
produkten). Eine Teilumstellung im Erzeu-
gungsbereich ist nicht möglich, die gesamte 
Imkerei muss ökologisch bewirtschaftet 
werden.

Nachvollziehbarkeit 
ist Grundbedingung
Dokumentationen stehen auf der Tagesord-
nung ganz oben: Wie halten Sie die Maßnah-
men am Volk (Vermehrung, Behandlung, 
Fütterung, Ernte) fest, sind diese nachvoll-

ziehbar und plausibel? Stockkarten, Bücher 
oder EDV – die Form der Dokumentation 
spielt keine Rolle. Wesentlich ist, dass sie so 
erfolgt, dass jederzeit nachvollziehbar ist, 
was im Unternehmen passiert, wo Bienen-
produkte und Betriebsmittel herkommen 
(Belege), wie sie verwendet werden und wo 
wie viele Erzeugnisse vermarktet werden. 
Zusätzlich prüfen wir, ob die Bienenkästen 
gekennzeichnet sind, so dass Völker anhand 
der Nummer der Böden oder einer Brut-
raumnummer identifizierbar bleiben.

Die erste Hürde:  
der Wachsaustausch
Bei der Umstellung auf ökologische Imke-
rei ist in den ersten 12 Monaten (Umstel-
lungszeit) das Wachs, auf dem die Bienen 
sitzen, gegen Wachs aus ökologischer Im-
kerei auszutauschen: ein mit Kosten und 
Mühe verbundener Prozess, dem aber in 
der Öko-Verordnung ein hoher Wert beige-
messen wird.
Sie sollten dem Kontrolleur bei der ersten 
Kontrolle einen Plan oder eine Vorstellung 
davon vermitteln, wie Sie den Wachsaus-
tausch planen: im Rahmen der Wabener-
neuerung (Honigräume im Frühjahr mit 
Bio-Mittelwänden ausstatten und Brut-
raumwaben im Herbst entnehmen) ist dies 
ebenso möglich wie im Hau-Ruck-Verfahren 
über Kunstschwärme, die auf Bio-Mittel-
wände gesetzt werden.

Die Alternative:  
Bio-Völker-Zukauf
Für kleinere Imkereien empfiehlt es sich, 
die Umstellung der eigenen Völker dadurch 
zu umgehen, dass die konventionellen Völ-
ker verkauft und durch Zukauf von Bio-
Völkern ersetzt werden. Das spart einer-
seits den Aufwand des Wachsaustausches 
und andererseits ein „unproduktives“ Um- 
stellungsjahr, in dem zwar Kosten für Bio-
Futter und Zertifizierung anfallen, aber 
keine Mehreinnahmen durch Bio-Deklara-
tion erzielt werden können.
Ob die Aufgabe des eigenen Völkeraufbaus 
sinnvoll ist, muss jeder selber entscheiden. 
Wenn ja, sollte man sich bereits im Vor-
sommer Ableger von einem vertrauten 
Bio-Imker bilden lassen, die das mit frem-
den Völkern verbundene Risiko minimie-
ren und einen erfolgreichen Bio-Start er-
möglichen.

Der Bienenstandort

Danach geht es an die Prüfung der Bienen-
standorte, für die die Öko-Verordnung prä-
zise Bedingungen definiert: Im Flugradius 
der Bienen (von der VO auf 3 km festgelegt) 
müssen Nektar- und Pollentrachten im  
Wesentlichen aus ökologischen Kulturen, 
Wildpflanzen oder landwirtschaftlichen 
Kulturen bestehen, die umweltschonend 
bewirtschaftet werden (also z. B. Förderung 
aus Agrarumweltmaßnahmen erhalten) und 
„die die ökologische Qualität der Imkereier-
zeugnisse nicht beeinträchtigen können“.
Konkret bedeutet dies, dass Sie Karten vor-
legen, die den 3-km-Radius um Ihre Stand-
orte abbilden und aus denen die Vegeta- 
tionsverhältnisse der Umgebung erkenn-
bar sind: Wald oder natürliche Vegetation, 
landwirtschaftlich genutzte Fläche und ggf. 
Siedlungsflächen.
Aufgrund der hohen Akzeptanz der Agrar-
umweltmaßnahmen in der Landwirtschaft 
gehen wir derzeit davon aus, dass alle land-
wirtschaftlichen Kulturen (mit Ausnahme 
hochintensiven Obstbaus und gentechnisch 
veränderter Pflanzen) die Anforderungen 
der Öko-Verordnung erfüllen, so dass kaum 
ein Standort für die ökologische Imkerei 
ausgeschlossen ist.
Da bekannt ist, dass Rückstände von Pflan-
zenschutzmitteln im Nektar auf größeren 
Flugstrecken durch die Bienen erheblich 
reduziert werden können, ist ein größerer 
Abstand (ca. 1 km) von z. B. konventionellen 
Rapsbeständen sinnvoll – er kann helfen, 
Rückstände im Honig zu vermeiden und 
damit die ökologische Qualität der Imkerei-
erzeugnisse zu gewährleisten. Kastanie, Ro-
binie, Linde, Fichte, Tanne & Co. sind „Wild-
pflanzen“, so dass eine uneingeschränkte 
Trachtnutzung möglich ist. – Hier wird regel- 
mäßig zu diskutieren sein, inwieweit sich 
dann Bio-Honig von konventionellem Honig 

unterscheidet: sicher nicht in erster Linie 
durch die Trachtgebiete, sondern vielmehr 
durch imkerliche Praxis, Varroabekämpfung 
und die Verwendung von ökologischen Fut-
termitteln!

Wanderungen

Für alle Wanderungen muss dokumentiert 
werden, wie viele und welche Völker wann 
und an welche Standorte gewandert werden,  
wann Sie wieder zurückgewandert werden  
und welche Erträge aus der jeweiligen Tracht 
geschleudert werden. Auch hier braucht es 
die entsprechenden Karten des Wander-
standortes und seiner 3-km-Umgebung.
Hier prüfen wir die Plausibilität der Er-
träge. Wir führen auch regelmäßige Wan-
derstandskontrollen durch, bei denen wir 
uns von Ihnen kurzfristig die Wanderstand-
orte und Völkerzahlen nennen lassen und 
uns dann vor Ort (beispielsweise in der Tan-
nentracht des Schwarzwaldes oder in der 
Robinientracht um Berlin, wo jeweils viele 
Völker auf wenig Fläche stehen) ein Bild 
von den Völkern und den zu erwartenden 
Erträgen machen.

Fütterung und  
Varroabekämpfung
Ein wesentlicher Punkt der Kontrolle sind 
Fütterung und Varroabekämpfung. Wir prü-
fen anhand von Aufzeichnungen und Bele-
gen, ob die verfütterten Mengen als öko-
logische Futtermittel bezogen wurden, ob 
die Zertifikate der Lieferanten und Liefer-
scheine und Rechnungen übereinstimmen 
und ob die Futtermenge zum Bestand und 
der Völkerführung passt. Im Zusammen-
hang mit der Varroabekämpfung prüfen wir 
Aufzeichnungen, Zukaufsbelege für Säuren 
oder Thymol oder andere zulässige Mittel 
(Ameisensäure, Milchsäure, Essigsäure und 
Oxalsäure sowie Menthol, Thymol, Euka-
lyptol oder Kampfer). Wir prüfen, ob eine 
Anwendung im angegebenen Zeitraum er-
folgversprechend und plausibel ist. Stich-
probenartig und im Verdachtsfall lassen wir 
Wachsproben auf Varroazide analysieren.
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Gesetzliche Grundlage

Die Anforderungen an die ökologische 
Imkerei sind in den Verordnungen (EG) 
834/2007 (Grundverordnung) und in der 
VO (EG) 889/2008 (Durchführungsbestim-
mung) niedergelegt. Geregelt sind im 
Wesentlichen die Bereiche:
W Herkunft der Bienen
W Standort der Bienenstöcke
W Behandlung und Gesunderhaltung 
 der Bienen
W Futtermittel

Generelle Anforderungen an Bio-Lebens-
mittel sind für den Honig aufgrund der 
Honigverordnung gewährleistet: So sind  
im Öko-Landbau z. B. alle Verfahren und 
Zusätze zu Lebensmitteln ausgeschlossen, 
die über die tatsächliche Beschaffenheit der 
Produkte hinwegtäuschen können.
Kontrollstellen werden zugelassen, sie 
müssen Sach- & Fachkunde nachweisen 
und entsprechende Kontrollverfahren 
beschrieben haben. In jedem Kalenderjahr 
muss eine vollständige Kontrolle stattfin-
den, und 20 % der Bio-Unternehmen sind 
zusätzlich unangekündigt zu prüfen.

Die Lizenz zur Öko-Kenn-
zeichnung: das Zertifikat
Wenn die aufgeführten Punkte geprüft wur-
den, alle Dokumentationen geführt werden,  
der Wachsaustausch erfolgt ist und die Um-
stellungszeit durchlaufen wurde, erteilen 
wir ein Zertifikat. Dieses berechtigt zur Ver-
marktung der Imke reierzeugnisse als Öko- 
oder Bio-Produkte (beide Begriffe sind glei-
chermaßen durch die Öko-VO geschützt).
In vielen Punkten entsprechen die Anforde-
rungen der Öko-VO guter imkerlicher Praxis. 
Wachs- und Futterherkunft, Aufzeichnungs-
pflichten und Anforderungen an Beutenma-
terial gehen jedoch deutlich darüber hinaus. 
Für das Grundverständnis jeglicher Öko-
Produktion kann der Bio-Zucker als Beispiel 
dienen: Im Labor nicht von konventionellem 
Zucker zu unterscheiden, bietet die Verwen-
dung von Bio-Zucker die Gewähr, dass für 
dessen Erzeugung keine Pflanzenschutz- 
und Düngemittel verwendet wurden, die 
Bienen und Umwelt belasten. Oder ganz 
knapp: Wer keine Nicotinoide im Maisanbau 
möchte, sollte Bio-Maisstärkesirup kaufen. 
Denn ökologischer Landbau bietet unseren 
Bienen vielfältige Tracht ohne Giftfracht, 
und das ist der Punkt, an dem aus dem na-
turnahen und vom Wildtier Biene erzeugten 
Produkt Honig ein Bio-Produkt wird, das die 
Bio-Bezeichnung zu Recht trägt und einen 
höheren Preis rechtfertigt.
Am Ende ist vielleicht über eine Mitglied-
schaft in einem Bio-Verband nachzuden-
ken: Biokreis, Bioland, Demeter, Naturland 
bieten Beratung und eingeführte Warenzei-
chen, die die Vermarktung erheblich erleich-
tern können. Die Verbandskontrollen führen 
wir parallel zu den Kontrollen nach Öko-VO 
durch, der Mehraufwand für die Kontrollen 
ist gering, die zusätzlichen Bedingungen 
überschaubar. Informationen dazu finden 
Sie in den Richtlinien der Verbände.

Dr. Georg Eckert
ABCERT AG

Martinstraße 42 – 44
73728 Esslingen/Neckar

Zugekauftes oder auch selbst erzeugtes 
Wachs muss eindeutig etikettiert sein, um 
eine Verwechslung mit konventionellem 
Wachs auszuschließen.   Foto: Ulrich Bröker

Kunststoffbeuten verhindern eine Bio-Zer-
tifizierung. Um bei der Umstellung gleich-
zeitig das Wachs auszutauschen, bietet es 
sich an, Kunstschwärme auf Leerrähmchen 
zu bilden.  Foto: Jürgen Schwenkel


