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einer gründlichen überwachung der Weinqualität einher-

gehen und die möglichkeit für die mitgliedsländer offen-

lassen, im fall von ungünstigen Witterungsbedingungen 

ausnahmegenehmigungen in anspruch zu nehmen.

anreicherung

die gmo erlaubt, den alkoholgehalt im fall von ungünsti-

gen klimaverhältnissen mit Zucker, konzentriertem most, 

rektifiziertem konzentrierten traubenmost und durch 

umkehrosmose erzielte selbstanreicherung zu erhöhen. 

der grad der zur anreicherung dienenden Zutaten/hilfs-

mittel (ausgedrückt in Volumenprozent) ist in den drei 

Weingebieten verschieden (3% in Zone a; 2% in Zone b; 

1.5% in Zone C). 

Zwei fragen sind bezüglich der bio-Weinherstellung zu 

klären:

I  soll die anreicherung erlaubt, verboten oder be-

grenzt werden?

I   mit welchen Zutaten/hilfsmitteln sollte eine anrei-

cherung ggf. erlaubt sein?

gegen die anreicherung bei der bio-Weinbereitung un-

ter der Voraussetzung, dass sie mit bio-Zutaten erfolgt, 

gab es keinen Widerspruch. ein mögliches problem ist 

jedoch, dass in gebieten, in denen die Zugabe von Zu-

cker erlaubt ist, die anreicherung leicht durch die Ver-

wendung von bio-Zucker stattfinden kann, während in 

regionen, in denen Zuckerzusatz nicht gestattet ist, 

zwar biologisch erzeugter, rektifizierter most eingesetzt 

werden könnte (den es schon gibt), dieser aber von der 

kommission aufgrund der Verwendung von ionenaus-

tauschharzen nicht erlaubt ist.

nächste schritte

in den kommenden monaten wird noch an den endgülti-

gen empfehlungen des orWine-projekts gefeilt, unter 

berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen er-

gebnisse und der resultate der internetbefragung. im 

dezember 2008 wurde das projekt dem ständigen aus-

schuss für ökologische landwirtschaft vorgestellt. die 

eu-kommission plant, zu beginn des Jahres 2009 mit 

der erarbeitung der durchführungsvorschriften für die 

biologische Weinbereitung zu beginnen und diese ende 

des Jahres 2009 zu verabschieden.

alle informationen über projektinhalte, projektresultate, 

dokumente und projektpartner finden sich auf der pro-

jektwebseite www.orwine.org

außer-Haus-Verpflegung in Europa und 
perspektiven für die europäische  
bio-gesetzgebung  
 [Carola strassner]

In den vergangenen zehn Jahren erlebten wir in Euro-

pa und anderswo einen Bio-Boom. Gleichzeitig wuchs 

in allen diesen Ländern auch der Markt für die Außer-

Haus-Verpflegung stetig an, und voraussichtlich wird 

sein Anteil an den Verbraucherausgaben für Lebens-

mittel in den nächsten Jahren noch weiter steigen.

die neue Verordnung (eg) nr. 834/2007  nimmt erstmals 

explizit bezug auf die außer-haus-Verpflegung (ahV). 

diesbezüglich unterscheidet sie sich deutlich von der Ver-

ordnung (eWg) nr. 2092/91 des rates und deren fort-

schreibungen und ergänzungen, indem sie ausdrücklich 

„arbeitsgänge in gemeinschaftlichen Verpflegungsein-

richtungen“ (in artikel 1 absatz 3) vom geltungsbereich 

der Verordnung ausschließt. die mitgliedsstaaten können 

für kennzeichnung und kontrolle von erzeugnissen aus 

arbeitsgängen in gemeinschaftlichen Verpflegungsein-

richtungen nationale Vorschriften oder, bei deren fehlen, 

private standards anwenden, sofern diese regelungen 

mit der eu-gesetzgebung vereinbar sind.

artikel 2 absatz aa) definiert „arbeitsgänge in gemein-

schaftlichen Verpflegungseinrichtungen“ als „die auf-

bereitung ökologischer/biologischer erzeugnisse in 

gaststättenbetrieben, krankenhäusern, kantinen und 

anderen ähnlichen lebensmittelunternehmen an der 

stelle, an der sie an den endverbraucher verkauft oder 

abgegeben werden“. es gibt keine weitere erwähnung 

der gemeinschaftsverpflegung in der durchführungs-

verordnung (eg) nr. 889/2008.

einerseits ist die situation hinsichtlich der kontroll-

pflicht von Catering-unternehmen jetzt klarer als in der 

vorherigen Verordnung (eWg) nr. 2092/91. die neue 

Verordnung schließt die gemeinschaftsverpflegung 

vom geltungbereich aus. den mitgliedstaaten wurde 

aber das recht eingeräumt, ihr eigenes Vorgehen zu 

wählen. in der Vergangenheit gab es einige diskussio-

nen unter den mitgliedstaaten und verschiedenen inter-

essengruppen, ob die eu-Verordnung 2092/91 auch für 

die gemeinschaftsverpflegung gelten sollte oder nicht 

(z.b. die anfrage des britischen department for envi-

ronment, food and rural affairs, defra, an die eg oder 

der einsatz eines rechtsgutachtens über die eu-Ver-

ordnung 2092/91 bezüglich außer-haus-Verpflegung in 

deutschland). 
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praktisch hat sich aber nur wenig verändert. es bleibt 

offen, zu welchem Vorgehen sich die mitgliedsstaaten 

entscheiden. rein theoretisch kann es in ein paar Jahren 

mindestens 27 Versionen für den umgang mit bio-au-

ßer-haus-Verpflegung geben, ohne die privaten richtli-

nien zu berücksichtigen. 

sollten die mitgliedsstaaten sich dafür entscheiden, in 

diesem bereich weder nationale richtlinien noch privat-

standards anzuwenden, könnte jede beliebige private 

einrichtung ihre eigenen regeln und kennzeichen für 

„bio-außer-haus-Verpflegung“ entwickeln, die nicht 

mit dem geist der alten oder der neuen eu-Verordnung 

übereinstimmen. könnten wir uns vorstellen, mit einem 

kennzeichen für ein bio-Café konfrontiert zu werden, 

das etwas ganz anderes bedeutet als in den definitio-

nen der eu-Öko-Verordnung vereinbart?

die neue eu-Verordnung ermöglicht es, die außer-

haus-Verpflegung ganz anders zu behandeln als ande-

re marktteilnehmer, wie z.b. klassische Verarbeitungs-

unternehmen. dies gibt die gelegenheit, die teilweise 

besonderen bedingungen von großverbrauchern zu 

berücksichtigen, wie den sehr schnellen umsatz von 

Zutaten, die täglich wechselnden speiseangebote, die 

Versorgungsengpässe für saisonale produkte und die 

mangelnde rezepturanwendung. es bedeutet auch eine 

ausgezeichnete gelegenheit zur differenzierung statis-

tischer daten, so dass in Zukunft angaben über bio-au-

ßer-haus-Verpflegung präziser zu erheben wären.

immerhin sind infolge der neuen Verordnung keine ne-

gativen auswirkungen auf die entwicklung der absatz-

kanäle zu erwarten. die einbeziehung der aquakultur in 

die landwirtschaft (art. 1 abs. 2) und die neuen eu-

produktionsvorschriften bedeuten besonders für diesen 

markt einen willkommenen fortschritt.

artikel 27 absatz 3 formuliert bezüglich kontrollen einen 

neuen, risikobasierten ansatz: „art und häufigkeit der 

kontrollen werden auf der grundlage einer bewertung 

des risikos des auftretens von unregelmäßigkeiten und 

Verstößen in bezug auf die erfüllung der anforderun-

gen dieser Verordnung bestimmt.“ obwohl die durch-

führungsbestimmungen hierüber nicht viel genaueres 

ausführen, könnte dieser ansatz später fragen nach 

der kontrolle eines einzelnen regionalen restaurants im 

Vergleich zur kontrolle einer international tätigen res-

taurantkette beantworten helfen.

Weitere auswirkungen der revidierten  Öko-Verordnung 

hängen von der haltung der eu-mitgliedsstaaten ab. die 

betrifft besonders kennzeichnungsfragen, die fast alle 

nach unterschiedlichen übergangsfristen in kraft tre-

ten werden, wie z.b. die vorgeschriebene Verwendung 

des noch ausstehenden neuen eu-bio-kennzeichens, 

das format der Codenummer, die herkunftsangabe und 

auch die sternchen-kennzeichnung. die Verordnung ga-

rantiert die möglichkeit der weiteren nutzung privater 

oder nationaler logos.

status quo in ausgesuchten Mitgliedsstaaten

der umgang mit der außer-haus-Verpflegung wird der-

zeit in den 27 eu-mitgliedsstaaten ganz unterschiedlich 

gehandhabt, je nach nationalem recht, nationalen emp-

fehlungen und privaten richtlinien.

deutschland ist der erste mitgliedsstaat, der auf nati-

onaler ebene ein standardkontrollprogramm für ein-

richtungen der bio-außer-haus-Verpflegung einführt 

und gesetzlich verankert. das instrumentarium Öko-

landbaugesetz, Ölg, welches bestimmte ausführungs-

funktionen im deutschen bio-landbau bündelt und die 

wirksame umsetzung der eu-Verordnung verstärkt, 

dient dazu, richtlinien für die außer-haus-Verpflegung 

bereitzustellen. die ihm zugrundeliegenden prinzipien 

des Verbraucherschutzes hinsichtlich betrug und täu-

schung, Chancengleichheit am markt und transparenz 

vom hof zum teller und darüber hinaus trugen zur ent-

wicklung eines solchen programms für einrichtungen 

der außer-haus-Verpflegung bei, mit richtlinien für das 

bedienungspersonal. aufgrund der föderalen struktur 

deutschlands sind 16 länder-aufsichtsbehörden für 

derzeit 23 zugelassene kontrollstellen verantwortlich. 

die privaten, aber staatlich anerkannten kontrollstellen 

prüfen und überwachen die einhaltung der Öko-Ver-

ordnung. unter bestimmten Voraussetzungen können 

begriffe auf der speisekarte mit dem staatlichen deut-

schen Öko-kennzeichen – dem „bio-siegel“ – gekenn-

zeichnet werden. es bestehen auch privatrechtliche 

konzepte, regeln und kennzeichen für die außer-haus-

Verpflegung, wie z.b. die der bio-anbauverbände bio-

land und biokreis.

kontrollstellen in Österreich haben in der Vergangen-

heit richtlinien für den bereich der gemeinschaftsver-

pflegung entwickelt, nach denen zahlreiche betreiber, 

wie restaurants, krankenhäuser, heime und Catering-

firmen, kontrolliert wurden. Während der letzten Jahre 
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hat Österreich auch eine reihe von auf nationaler ebene 

verbindlichen standards erarbeitet, die im Juni 2008 fer-

tiggestellt wurden und ab Juli 2009 gelten. dieses regel-

paket ist, wie alle anderen nationalen bio-Vorschriften, 

im kapitel a8 des Österreichischen lebensmittelbuches 

(Codex alimentarius austriacus) enthalten. 

die dänische lebensmittelbehörde hat vor kurzem den 

Vorschlag gemacht, dass restaurants und Catering-fir-

men ihre dienstleistungen mit dem Zusatz „bio-bronze“, 

„bio-silber“ oder „bio-gold“ vermarkten dürfen, wobei 

jede dieser stufen für einen bestimmten bio-anteil der  

eingekauften rohstoffe steht. für bronze sollen 20-40 

prozent der rohmaterialien aus bio-anbau stammen, für 

silber 50-95 prozent und für gold mehr als 95 prozent. 

nach dänischer erfahrung waren die Verarbeitungs-

richtlinien für lebensmittel bisher nicht besonders gut 

auf restaurants anwendbar,  besonders was die anfor-

derungen an die dokumentation betrifft.

Wohl dank dem nordischen bio-networking gibt es in 

zahlreichen skandinavischen oder nordischen ländern 

konzepte für einrichtungen der außer-haus-Verpfle-

gung. in finnland müssen sich berufsküchen, die bio-

mahlzeiten oder bio-portionen anbieten oder die geltend 

machen, dass einige Zutaten des gerichts bio-Qualität 

aufweisen, bei der finnischen behörde für lebensmittel-

sicherheit (evira) registrieren lassen. Wenn die küche je-

doch nur angibt, bio-Zutaten zu verwenden, aber nicht 

buchstäblich den anspruch auf bio-gerichte stellt, wird 

sie nicht im evira-register für bio-unternehmen ge-

führt. diese „informations-lücke“ wird durch das halb-

offizielle einführungsprogramm für bio-lebensmittel 

(„steps to organic“) gefüllt, organisiert von ekoCentria, 

einer vom ministerium für landwirtschaft und forsten 

über den finnischen lebensmittel-informationsdienst 

(finfood) finanzierten Werbeeinrichtung.

die norwegische behörde für lebensmittelsicherheit, 

mattilsynet, hat die private organisation debio mit der 

Zertifizierung von produktion, Verarbeitung und Ver-

marktung von bio-lebensmitteln beauftragt. einrich-

tungen der außer-haus-Verpflegung, die bio-Zutaten 

und/oder verarbeitete lebensmittel vermarkten möch-

ten, müssen durch debio zertifiziert sein. dies betrifft 

institutionen, schulen, hotels, restaurants, Cafés und 

Cafeterias, Catering-dienste, imbissbuden usw.

die britische soil association ist der auffassung, dass 

restaurants und andere einrichtungen der außer-haus-

Verpflegung nicht genauso zertifiziert zu werden brau-

chen wie bio-erzeuger- und -Verarbeitungsbetriebe. 

diese organisation für bio-lebensmittel und bio-anbau 

hat eigene standards für restaurants, bars und Cafés 

entwickelt. die soil association Certification (ltd.) bie-

tet drei arten der Zertifizierung an: (1) 100% bio-restau-

rant, (2) bio-gericht und (3) bio-bestandteil im menü. 

in jüngster Zeit hat die soil association sich besonders 

mit dem thema bio-essen in schulkantinen beschäftigt, 

wobei sie durch den sogenannten „Jamie oliver effekt“ 

unterstützt wurde.

italien, in europa eindeutiger spitzenreiter in sachen 

bio-schulkantinen, richtet seine aufmerksamkeit derzeit 

offenbar weniger auf den nachweis der bio-Qualität in 

der gemeinschaftsverpflegung. die neuesten nationalen 

und regionalen gesetze über Catering-einrichtungen, 

Werbeaktionen, Qualität und bio-lebensmittel sind 

eher ein flickwerk von allgemeinen regeln und grund-

sätzen, meist ohne sanktionskatalog.

Zu den ältesten privaten richtlinien in europa für außer-

haus-Verpflegung zählen die der kraV, einer schwedi-

schen privatwirtschaftlichen kontrolleinrichtung, die 

bereits seit 1996 restaurants kontrolliert und hunderte 

von betreibern betreut, darunter verschiedenste indus-

trieküchen, restaurants und Cafés sowie kleinere pro-

duktionsstätten wie altersheime/beschütztes Wohnen 

und Vorschuleinrichtungen.

obwohl sie kein eu-mitglied ist, soll auch die schweiz 

erwähnt werden, da sie über ihre organisation bio  

suisse, zusammen mit schweden, über eines der äl-

testen richtlinienwerke in europa für die außer-haus-

Verpflegung verfügt. so gibt es in der schweiz zwei 

modelle: (1) die knospe-komponenten-küche und (2) 

die knospe-küche. spätere Versionen berücksichtigten 

vielfach die schweizer erfahrungen.

in der tschechischen republik werden derzeit vom bio-sek-

tor und von den kontrollbehörden Vorschriften für restau-

rants entwickelt. sowohl die niederlande als auch belgien 

schenken der thematik aufmerksamkeit und auch andere 

mitgliedsstaaten wie frankreich oder luxemburg halten 

augen und ohren offen. überhaupt sind die entwicklungen 

auf diesem gebiet europaweit ziemlich dynamisch.

ausblick auf die weitere Entwicklung

Zwei entwicklungen in der außer-haus-Verpflegung 

scheinen hier besonders von bedeutung. erstens, dass 
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im einzelhandel ein starker trend in richtung Vollwert-

kost, naturkost und frischkost zu beobachten ist, auch 

in bio-Qualität und ethisch vertretbar. dieser trend wird 

voraussichtlich auch die außer-haus-Verpflegung stark 

beeinflussen. schätzungen gehen davon aus, dass zwi-

schen einem Viertel und einem drittel der europäischen 

und us-amerikanischen Verbraucher in Zukunft jede 

Woche regelmäßig naturkost und frischkost kaufen. 

angesichts dieser verschiedenen begriffe und produkte 

scheint es angebracht zu versuchen, bald eine akzepta-

ble lösung für die richtlinien zur bio-außer-haus-Ver-

pflegung zu finden, damit die integrität von bio-erzeu-

gung und bio-erzeugnissen nicht schaden nimmt. 

Zum Zweiten gab es früher eine ziemlich klare trennung 

zwischen außer-haus-Verpflegung und kauf im lebens-

mitteleinzelhandel. in den letzten Jahren verwischen 

sich hier die grenzen, da der einzelhandel immer mehr 

fertiggerichte anbietet (z.b. zum aufwärmen oder zum 

direktverzehr). auch handwerkliche bäckereien und/

oder metzgereien sowie fachgeschäfte (Weinläden 

usw.) bieten gerichte an. es ist unwahrscheinlich, dass 

es für den Verbraucher einen unterschied macht, ob er 

zu mittag einen fertigsalat im einzelhandelsgeschäft 

kauft oder bei einem franchise-imbissstand. so könnte 

sich die sektorale festlegung als ziemlich schwierig er-

weisen, wann die Öko-Verordnung anzuwenden ist und 

wann nicht, und möglicherweise ist die lösung im Ver-

fahren selbst zu suchen.

einer der wichtigsten grundsätze von eg-richtlinien ist 

es, ein europaweit vereinheitlichtes konzept, im konkre-

ten fall der bio-erzeugung und der bio-Verarbeitung, 

bereitzustellen. da im fall der kontrollpflicht für betrie-

be der ahV die mitgliedstaaten verfahren können wie 

sie es für richtig halten, besteht die gefahr, dass sich 
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sehr unterschiedliche Vorstellungen über die bio-au-

ßer-haus-Verpflegung ausbreiten. dies wäre genau das 

gegenteil zu der einmaligen gelegenheit, die sich allen 

interessengruppen bietet. ein gut funktionierendes kon-

zept braucht einen gut funktionierenden markt; wenn 

nicht genügend geeignete produkte für die außer-haus-

Verpflegung erhältlich sind, werden Vorschriften und 

regeln bei den betreibern nicht funktionieren. überdies 

waren viele der  berater in der außer-haus-Verpflegung 

in den letzten Jahren auch grenzübergreifend tätig und 

tauschen kontinuierlich  informationen aus, z.b. auf dem 

biofach-kongress in nürnberg im februar jeden Jahres. 

solche netzwerke legen schon jetzt den grundstock für 

alle langfristigen harmonisierungsbemühungen.

Zwei forschungsprojekte verdienen noch erwähnung, 

da sie gewisse, für die bio-außer-haus-Verpflegung 

relevante aspekte untersuchen. eines davon ist das 

Core-organic-projekt mit dem namen ipopY (inno-

vative public organic food procurement for Youth). es 

will untersuchen, wie sich durch die umsetzung von 

relevanten strategien und instrumenten in öffentlichen 

Verpflegungseinrichtungen für kinder und Jugendli-

che in einigen europäischen ländern der Verzehr von 

bio-lebensmitteln steigern lässt. in die untersuchung 

einbezogen werden managementfragen der Versor-

gungsketten, das Vorgehen bei der Zertifizierung von 

Verpflegungseinrichtungen, die eigenen Vorstellungen 

der beteiligten interessengruppen sowie das potenzial 

von bio-lebensmitteln in bezug auf gesundheits- und 

adipositas-risiken. erste ergebnisse zeigen organisa-

torische und teilweise kulturelle unterschiede zwischen 

den teilnehmenden ländern in bezug auf die handha-

bung der bio-kontrolle bei einrichtungen der außer-

haus-Verpflegung. 

das zweite projekt, das fp7-projekt CertCost, will er-

forschen, wie das system der Öko-Zertifizierung in be-

zug auf effizienz, transparenz und kostenwirksamkeit 

verbessert werden kann. die ergebnisse dieser beiden 

forschungsprojekte werden zweifellos von großer be-

deutung sein für die Weiterentwicklung der richtlinien 

für die bio-außer-haus-Verpflegung in europa.

3.6  ASPEKTE DER KONTROLLE UND 
ZERTIFIZIERUNG 

Übersicht: Die bedeutung der Verordnung 
(Eg) nr. 882/2004 für die bio-Kontrolle und 
das Kontrollsystem 

 [gerald altena]

Die neue Verordnung (Eg) nr. 834/2007 nimmt be-

zug auf die Verordnung (Eg) nr. 882/2004 über amt-

liche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des 

Lebensmittel- und Futtermittelrechts (oFFc-Verord-

nung) als rahmenwerk für das Kontrollsystem der bio-

produktion. Die analyse der möglichen auswirkungen 

auf die bio-Kontrolle und das Kontrollsystem führte 

zu intensiven Diskussionen, als die neue bio-gesetz-

gebung im Entscheidungsprozess stand. Jedoch wer-

den die auswirkungen auch von der interpretation der 

einzelnen Mitgliedsstaaten abhängen.

artikel 63 absatz 2 der offC-Verordnung über durch-

führungs- und übergangsmaßnahmen legt fest:

„Zur berücksichtigung des besonderen Charakters der 

Verordnungen (eWg) nr. 2092/91, ... können spezifische 

maßnahmen nach dem in artikel 62 absatz 3 genannten 

Verfahren erlassen werden, in denen die erforderlichen 

abweichungen von den bestimmungen der vorliegen-

den Verordnung und die erforderlichen anpassungen 

an diese bestimmungen vorgesehen werden.“

dies ist die entsprechung für die Verordnung (eg) nr. 

882/20041 des ständigen ausschusses für Ökologischen 

landbau. Jedoch sind keine solcher maßnahmen erlas-

sen. das könnte so verstanden werden, dass bio-kon-

trollen genau den anforderungen der offC-Verordnung 

entsprechen müssen. Jedoch beschreiben die bio-Ver-

ordnungen „Verordnung (eg) nr. 834/2007“2 und die 

„Verordnung (eg) nr. 889/2008“3 eine reihe von unter-

schieden. ohne frage haben diese Verordnungen Vor-

rang, da eine Verordnung, die einen spezifschen bereich 

regelt (wie „bio“), über einer Verordnung steht, die einen 

allumfassenden Zusammenhang regelt (Vo 882/2004). 

im folgenden listen wir zunächst die Verweise der bio-

Verordnungen auf die Vo 882/2004 auf. danach geben 

wir eine kurze einschätzung von bereichen der offC-

Verordnung, auf die in den bio-Verordnungen kein be-

zug genommen wird.

1 Im Folgenden auch VO 882/2004 oder OFFC-Verordnung genannt  I  2 Im Folgenden auch Basis-VO 834/2007 genannt  I  3 Im Folgenden auch Durchführungsverordnung DVO 889/2008 genannt




