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1 EU-Regelungen für Importverfahren von Öko-Erzeugnissen aus Drittlän-
dern 

Seit 01. Januar 2022 ist die neue Öko-Basisverordnung VO (EU) 2018/848 gültig – coronabedingt mit 

einem Jahr Verspätung – und ersetzt damit die alte Bio-Verordnung (EG) Nr. 834/2007. Seit 2018, der 

Veröffentlichung der neuen Verordnung, wird intensiv am Sekundärrecht gearbeitet. Delegierte 

Rechtsakte (DA) und Durchführungsverordnungen (IA) mit Detailregeln zur Umsetzung der Verordnung 

wurden verabschiedet, die auch grundlegende Änderungen des Importverfahren mit sich bringen. Das 

bisherige Prinzip, Produkte aus Nicht-EU-Staaten (Drittländer) als gleichwertig (äquivalent) anzuerken-

nen, wird vom sogenannten Konformitätsprinzip abgelöst. Ein Paradigmenwechsel, der verlangt, dass 

die EU-Bio-Regeln überall eins zu eins umgesetzt werden müssen. Langfristig sind davon nur die Länder 

ausgenommen, die mit der EU ein bilaterales Handelsabkommen abschließen oder bereits abgeschlos-

sen haben. 

Die bisherigen Verfahren, Produkte aus Drittländern zu importieren, die entweder von als gleichwertig 

anerkannten Drittlands-Kontrollstellen entsprechend gleichwertigen Bio-Verordnungen kontrolliert 

wurden oder auf der Drittlandsliste stehen laufen mit Übergangsfristen bis 2024 bzw. 2026 aus.  

Seit 1. Januar 2022 gibt es nach der neuen Bio-Gesetzgebung VO (EU) 2018/848 für den Import und 

die Vermarktung von Öko-Erzeugnissen aus Nicht-EU-Staaten vier Wege:  

 

Abbildung 1: Übergang zu den neuen Importverfahren 

(1.) Als gleichwertig anerkannte, im Drittland tätige Kontrollstelle: 

Im Drittland sind von der EU-Kommission anerkannte Öko-Kontrollstellen tätig, sowohl lokal an-

sässige als auch ausländische Kontrollfirmen, die für das betreffende Land zugelassen sind und die 

auf der Grundlage gleichwertiger Produktionsrichtlinien und Kontrollmaßnahmen kontrollieren 

und zertifizieren. Die Anerkennung der Drittlands-Kontrollstellen ist bis zum 31.12.2024 befristet. 

Eine Verlängerung ist nicht zu erwarten.  

http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj


 
 

 

Stand: März 2022 Seite 4 von 28 

(2.) Als gleichwertig anerkanntes Drittland:  

Im Drittland sind zu den EU- Rechtsvorschriften für den Ökologischen Landbau gleichwertige Pro-

duktionsrichtlinien und Kontrollmaßnahmen als gesetzliche Regelung verabschiedet und umge-

setzt. Sie wurden von der EU anerkannt und das betreffende Drittland wurde in eine von der Kom-

mission geführte Liste anerkannter Drittländer („Drittlandsliste“) aufgenommen. Dieses Verfah-

ren läuft zum 31.12.2026 aus. 

Durch VO 2018/848 neu eingeführte Verfahren: 

(3.) Anerkannte, im Drittland tätige Öko-Kontrollstelle: Importierte Produkte entsprechen der Bio-Ver-

ordnung: 

Im Drittland sind von der EU-Kommission anerkannte Öko-Kontrollstellen tätig, sowohl lokal an-

sässige als auch ausländische bzw. international tätige Kontrollfirmen, die für das betreffende 

Land von der Kommission zugelassen sind. Diese kontrollieren die Produkte entsprechend den 

Anforderungen und Verfahren der neuen Bio-Gesetzgebung VO (EU) 2018/848. Damit entspre-

chen die importierten Produkte dem neuen Bio- Recht. Sie sind „konform“. 

(4.) Import aus Ländern mit Handelsabkommen: 

Das Produktions- und Kontroll- sowie Überwachungssystem im Drittland erfüllt die gleichen Ziele 

und Grundsätze wie die Vorschriften in der Union und bietet eine gleichwertige Konformitätsga-

rantie. Diese „Gleichwertigkeit“ ist in Form eines Handelsabkommens zwischen der Union und 

dem jeweiligen Drittland anerkannt. Der Warenverkehr läuft gemäß den jeweiligen Vereinbarun-

gen, die im Handelsabkommen festgelegt sind, in beide Richtungen.  

Langfristig sieht das neue EU-Bio-Recht nur die beiden letztgenannten Importverfahren vor: (3.) und 

(4.). Damit entsprächen importierte Produkte zukünftig (ab 2026) entweder vollständig den Vorga-

ben der Verordnung (Konformitätsprinzip) oder das Produkt stammt aus einem Drittland mit Han-

delsabkommen, das sicherstellt, das im Drittland die gleichen Ziele und Grundsätze erfüllt werden, 

wie in der Europäischen Union.  

1.1 Kontrolle durch als gleichwertig anerkannte Drittlands Kontrollbehörde oder -stelle  

In Artikel 57 der neuen Öko Basisverordnung VO (EU) 2018/848 sind die Übergangsmaßnahmen für 

Kontrollbehörden und Kontrollstellen definiert, die nach altem Recht (Art 33 VO (EG) 834/2007) aner-

kennt wurden. Noch auf der Grundlage des alten Basisrechts hat die Kommission weltweit sechsund-

siebzig Öko-Kontrollstellen1 zur Durchführung von Kontrollen und zur Ausstellung von Bescheinigun-

gen in Drittländern direkt zugelassen (Drittlands-Kontrollstellenliste). Deren Anerkennung ist allgemein 

bis zum 31.12.2024 befristet. Die Kontrollstellen bieten gleichwertige Garantien (Produktionsrichtli-

nien und Kontrollverfahren) und sind berechtigt, zum Zwecke der Einfuhr von Erzeugnissen, Kontroll-

bescheinigungen auszustellen. Mit in Kraft treten des neuen Basisrechts wurde das „alte Verzeichnis“ 

in das neue Basisrecht überführt und aktualisiert.  

Diese gemäß Artikel 57 von der EU-Kommission anerkannten Öko-Kontrollstellen, sowohl lokal ansäs-

sige als auch international tätige Kontrollfirmen, sind unter Angabe einer Codenummer und der Er-

zeugnis Kategorien (A-F) für das betreffende Drittland zugelassen und kontrollieren auf der Grundlage 

gleichwertiger Produktionsrichtlinien und Kontrollmaßnahmen.  

Das Verzeichnis ist in Anhang II der Durchführungsverordnung (EU) 2021/2325 vom 16. Dezember 2021 

aufgeführt (neues Recht) und beruht auf dem in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 

 
1 Stand Dezember 2021 

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2325/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/oj
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veröffentlichten Verzeichnis (altes Recht). Das neue Verzeichnis berücksichtigt Änderungen, neue In-

formationen und Aufnahmeanträge, die zwischenzeitlich bei der Kommission eingegangen sind. Die 

Änderungen betreffen u.a. die Zulassung für die Kontrolle für eine bestimmte Erzeugnis Kategorie oder 

die Ausweitung bzw. Rücknahme der Zulassung für ein bestimmtes Land und umfasst darüber hinaus 

Kontrollstellen, mit Geltungsbereich, die bisher nicht gelistet waren.2 

Zulassungsanträge zur Aufnahme in die Liste wurden bis 30. Juni 2021 berücksichtigt. Seitdem ist die 

Liste geschlossen, es werden keine weiteren Anträge bearbeitet. Die Anerkennung der gelisteten 

Kontrollstellen läuft spätestens am 31.Dezember 2024 aus.  

Die Überwachung und Überprüfung der Anerkennung gleichwertiger Drittlands-Kontrollstellen durch 

die Kommission ist in der Delegierten Verordnung VO (EU) 2021/1342 vom 27. Mai 2021, in Artikel 2 

und 4 geregelt.  

Nach Artikel 2 Absatz 1 erfolgt die Überwachung der Kontrollbehörden und Kontrollstellen risikoba-

siert, im Hinblick auf das Vorliegen von Verstößen. Neben der Menge der zertifizierten Erzeugnisse und 

ihrer Ausfuhren in die Union, werden insbesondere die Ergebnisse der regelmäßigen Evaluierung vor 

Ort, der Überwachung und der mehrjährigen Wiederbewertung der Kontrollstellentätigkeit durch die 

zuständige Akkreditierungsstelle oder gegebenenfalls zuständigen Behörde berücksichtigt.  

Die anerkannten Kontrollstellen sind verpflichtet, über ihre Tätigkeit Rechenschaft abzulegen. Dies ge-

schieht in Form eines Jahresberichtes, der jeweils zum 28. Februar an die Kommission zu übermitteln 

ist. Dieser Jahresbericht aktualisiert die Informationen des technischen Dossiers, das im ursprünglichen 

Antrag auf Anerkennung enthalten war und enthält u.a. eine Übersicht über die Tätigkeiten in den 

Drittländern, die Anzahl der kontrollierten Unternehmen, eine Beschreibung der Kontrolltätigkeit (Er-

gebnisse, festgestellte Unregelmäßigkeiten und Verstöße und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen), Än-

derungen des Produktionsrichtlinien im Drittland, der Kontrollmaßnahmen sowie den letzten Begut-

achtungsbericht der Akkreditierungsstelle oder zuständigen Behörde, die die anerkannte Kontrollstelle 

überwacht. 

Der Jahresbericht und alle von der Kommission erbetenen zusätzlichen Informationen sind der Kom-

mission elektronisch über das OFIS (Organic Farming Information System) zu übermitteln. 

Gemäß Artikel 4 wird die Anerkennung der Kontrollbehörden und Kontrollstellen regelmäßig über-

prüft. Abhängig vom Ergebnis der Überprüfung und auf der Grundlage der eingegangenen Informatio-

nen, kann die Kommission das Verzeichnis wie folgt ändern:  

• Änderung der Spezifikation (Drittland oder Erzeugnis Kategorie) 

• Aussetzung des Eintrages 

• Streichung aus dem Verzeichnis  

Vor dem Aussetzen oder Streichen aus dem Verzeichnis haben die Kontrollstellen die Möglichkeit in-

nerhalb einer festgesetzten Frist, die mindestens 30 Tage betragen muss, Maßnahmen zu ergreifen, 

die Abhilfe schaffen und Defizite oder Mängel beseitigen, um die Aussetzung oder Streichung aus der 

Liste zu verhindern.  

Vorausgesetzt die zertifizierende Kontrollbehörde oder Kontrollstelle ist im Verzeichnis der Drittlands 

Kontrollstellen der Durchführungsverordnung (EU) 2021/2325 gelistet, dann dürfen die Öko-Produkte 

 
2 Es können zusätzliche Kontrollen oder Auflagen für Produkte bestehen, die aus bestimmten Nicht-EU-Ländern 
importiert werden. Zu diesen Ländern zählen derzeit die Ukraine, Kasachstan, die Republik Moldau, die Russi-
sche Föderation, China und Indien, siehe https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-
farming/trade_de#importingorganicproduce 

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1342/oj
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade_de#importingorganicproduce
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade_de#importingorganicproduce
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im Rahmen des in Anhang II spezifizierten Geltungsbereiches frei in die Mitgliedsstaaten der EU einge-

führt werden. Dabei muss für jede Importpartie eine standardisierte Kontrollbescheinigung gemäß An-

hang der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2306 vom 21. Oktober 2021 ausgestellt werden. Die Kon-

trollbehörde oder Kontrollstelle stellt die Kontrollbescheinigung im Trade Control and Expert System 

(TRACES) aus. (https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/Home.htm). Der Im-

porteur muss ebenfalls am Kontrollverfahren in der EU teilnehmen. 

1.2 Anerkanntes Drittland 

Im Drittland sind zu den EU-Rechtsvorschriften für den Ökologischen Landbau gleichwertige Produkti-

onsrichtlinien und Kontrollmaßnahmen als gesetzliche Regelung verabschiedet und umgesetzt. Diese 

sind von der EU nach altem Recht (gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007) an-

erkannt und das betreffende Drittland ist in einer von der Kommission geführten Liste anerkannter 

Drittländer („Drittlandsliste“) aufgeführt. Dieses Verzeichnis ist gemäß neuem Basisrecht aktualisiert 

(Artikel 48 der EU-Verordnung 2018/848), wird jedoch nicht mehr erweitert.  

Aktuell sind 11 Länder gelistet. Dies sind Argentinien, Australien, Kanada, Costa Rica, Indien3, Israel, 

Japan, Tunesien, Südkorea, Neuseeland und die Vereinigten Staaten von Amerika4. Für jedes genannte 

Land sind die Erzeugniskategorien, die zulässige Produktherkunft, die Produktionsvorschriften (Ver-

ordnungen und privaten Programme) sowie die zuständige Überwachungsbehörde benannt. Zusätzlich 

sind für jedes Land die zugelassenen Kontrollstellen, die im Drittland unter dem Abkommen tätig sind, 

aufgeführt. Zu beachten ist, dass die Anerkennung der Gleichwertigkeit mit den einzelnen Ländern 

teilweise beschränkt ist, so gilt sie zum Beispiel nicht für tierische Erzeugnisse aus Südkorea. Für Indien 

ist die Gleichwertigkeit auf unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse beschränkt. Verarbeitete Bio-Le-

bensmittel aus Indien dürfen deshalb nicht unter dem Gleichwertigkeitsabkommen in die EU einge-

führt werden. 

Die aktuelle Drittlandsliste mit dazugehöriger Spezifikation findet sich in der Durchführungsverord-

nung (EU) 2021/2325 vom 16. Dezember 2021. Das „Drittlandsverfahren“ bzw. die Anerkennung, dass 

im Drittland gleichwertige Verfahren umgesetzt werden, gilt nach derzeitiger Rechtlage bis zum 

31.12.2026.  

Die Überwachung, dass in Drittländern eine wirksame Biokontrolle durchgeführt wird, obliegt den dort 

ansässigen Überwachungsbehörden, Akkreditierungsstellen und der DG SANTE der EU und ist in der 

delegierten Verordnung (EU) 2021/1342 vom 27. Mai 2021 geregelt.  

Gemäß Artikel 1 sind die anerkannten Drittländer gegenüber der Kommission berichtspflichtig. Jeweils 

bis zum 31.März ist ein Jahresbericht zu übermitteln, der Informationen über die Entwicklung der bio-

logischen Produktion im Drittland (Produkte, Fläche, Produktionsgebiete, Anzahl Erzeuger und Lebens-

mittelverarbeitung) sowie Angaben über die Art der in die Union ausgeführten ökologisch erzeugten 

landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel enthält.  

Darüber hinaus aktualisiert der Jahresbericht die Informationen des technischen Dossiers, das im ur-

sprünglichen Antrag auf Anerkennung enthalten war und enthält u.a. eine Beschreibung der von der 

zuständigen Behörde des Drittlands im Vorjahr durchgeführten Überwachungs- und Aufsichtstätigkei-

ten (Ergebnisse und Abhilfemaßnahmen) und informiert über Änderungen des im Drittland angewand-

ten Produktionsrichtlinien und der Kontrollmaßnahmen.  

 
3 Für Indien gelten seit 6. September 2021 zusätzliche Kontrollauflagen siehe „Guidelines for additional controls 
on products from India“ 
4 Chile, Vereinigte Königleich und Schweiz: vergl. Abschnitt 1.4 Gleichwertigkeit im Rahmen eines Handelsab-
kommens 

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj
https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/Home.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/guidelines-addoffctrl-india_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/guidelines-addoffctrl-india_en.pdf
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Änderungen der im Drittland geltenden Maßnahmen, insbesondere des Kontrollsystems und administ-

rativer Daten sind über das OFIS (Organic Farming Information System) zu übermitteln. 

Die Kommission kann gemäß einer Risikoanalyse oder im Fall von vermuteten Verstößen eine Prüfung 

vor Ort durch von ihr benannte Sachverständige durchführen lassen. Bei Verdacht auf Unregelmäßig-

keiten bzw. Verstößen im Drittland wird die zuständige Behörde im Drittland informiert und aufgefor-

dert, den Fall zu untersuchen, und innerhalb von 30 Tagen über das Ergebnis der Untersuchung und 

über die Maßnahmen zu berichten.  

Gemäß Artikel 3 der VO (EU) 2021/1342 überprüft die Kommission die Anerkennung von Drittländern. 

Grundlage für die Überprüfung ist der Jahresbericht sowie sonstige Informationen. Abhängig vom Er-

gebnis der Überprüfung, kann die Kommission die Drittlandsliste aktualisieren:  

• Änderung der Spezifikation (Erzeugnis Kategorie) 

• Aussetzung des Eintrages 

• Streichung aus dem Verzeichnis  

Sollte ein Drittland zum Beispiel einer Überprüfung eines Verdachtsfalles vor Ort nicht zustimmen, 

sieht die Verordnung die Streichung von der Drittlandsliste vor. Vor dem Aussetzen oder Streichen von 

der Drittlandsliste hat das Drittland die Möglichkeit innerhalb einer festgesetzten Frist, die mindestens 

30 Tage betragen muss, Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, Defizite oder Mängel zu beseitigen, um die 

Aussetzung oder Streichung aus der Liste abzuwenden.  

Zertifizierte Öko-Produkte aus einem anerkannten Drittland dürfen im Rahmen der in Anhang I ge-

nannten Spezifikation der Durchführungsverordnung (EU) 2021/2325 frei in die Mitgliedsstaaten ein-

geführt werden. Dabei muss für jede Importpartie eine standardisierte Kontrollbescheinigung gemäß 

Anhang der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2306 vom 21. Oktober 2021 ausgestellt werden. Die 

im Drittland autorisierte Kontrollbehörde oder Kontrollstelle stellt die Kontrollbescheinigung im Trade 

Control and Expert System (TRACES) aus (https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-web-

help/Content/Home.htm). Der Importeur muss ebenfalls am Kontrollverfahren in der EU teilnehmen. 

Wichtig ist, dass die Aufnahme in die Drittlandsliste generell bis zum 31.12.2026 befristet ist. An die 

Stelle treten gemäß Artikel 47 der Öko-Basisverordnung (EU) 2018/848 direkte Handelsvereinbarun-

gen, um die Anerkennung der Gleichwertigkeit zu regeln.  

Gemäß Artikel 49 der Öko-Basisverordnung ist die Kommission verpflichtet, dem Europäischen Parla-

ment und Rat über den Stand der Anwendung von Artikel 47 (Gleichwertigkeit im Rahmen einer Han-

delsvereinbarung) und 48 (Gleichwertigkeit im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007, Drittlands-

liste) zu berichten, insbesondere in Bezug auf die Anerkennung von Drittländern für die Zwecke der 

Gleichwertigkeit.  

1.3 Import konformer Produkte (neu) 

Der Import konformer Produkte nach Kontrolle durch anerkannte Kontrollbehörden oder Kontrollstel-

len ist gemäß Artikel 46 der VO 2018/848 geregelt (neu). Die Produkte werden übereinstimmend (kon-

form) zu den Vorgaben der Verordnung produziert und von einer durch die EU-Kommission anerkann-

ten Drittlands-Kontrollbehörde oder -Kontrollstelle überprüft. Artikel 46 führt damit ein neues Verfah-

ren ein, das die Aufnahme von Kontrollbehörden und Kontrollstellen in ein (neues) Verzeichnis von 

anerkannten Kontrollstellen beinhaltet. Im Unterschied zum bestehenden Verzeichnis der als gleich-

wertig anerkannten Kontrollstellen (siehe 1.1), kontrollieren und bescheinigen die betreffenden Kon-

trollstellen, dass die Vorschriften der Verordnung 2018/848 eingehalten werden. Somit gelten die glei-

chen Anforderungen, die auch innerhalb der EU umgesetzt werden. Die Produkte sind konform.  

https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/Home.htm
https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/Home.htm
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Allerdings steht die Veröffentlichung eines Verzeichnisses von gemäß Artikel 46 anerkannten Kontroll-

stellen durch die EU- Kommission aus.   

Die Erstellung des Verzeichnisses der nach Artikel 46 anerkennten Kontrollstellen ist in der Durchfüh-

rungsverordnung (EU) 2021/1378 vom 19. August 2021 geregelt. Diese Durchführungsverordnung gibt 

im Anhang II vor, welche Informationen über die anerkennten Kontrollstellen im Verzeichnis aufge-

nommen werden:  

 

Abbildung 2: (Muster-)Verzeichnis der gemäß Artikel 46 anerkannten Kontrollstellen.  

Die Kriterien für die Anerkennung der Drittlands Kontrollstellen sind in der Durchführungsverordnung 

(EU) 2021/1698 vom 13. Juli 2021 geregelt. Diese Verordnung beinhaltet auch Verfahrensvorschriften 

für die Überwachung der zugelassenen Kontrollstellen und enthält Vorschriften über die Kontrollen 

und sonstigen Maßnahmen, die von den zugelassenen Kontrollbehörden oder Kontrollstellen umzu-

setzen sind.  

Anträge müssen die Kontrollstellen, die im Drittland tätig werden wollen, bei der Kommission (DG Agri) 

stellen. Dies gilt gleichermaßen für Stellen, die Ihren Sitz im Drittland haben und für Stellen, die ihren 

Sitz in einem Mitgliedsstaat der EU haben. Entsprechend VO 2021/1698 Artikel 1 (1) erfolgt die An-

tragstellung unter Verwendung eines von der Kommission zur Verfügung gestellten Musters, das nach 

heutigem Stand jedoch noch nicht vorliegt5. Grundlage für die Antragstellung ist ein technisches Dos-

sier mit Angaben zur Kontrollstelle sowie der Beschreibung der beabsichtigten Maßnahmen und Ver-

fahren (z.B. Verfahren für die Ablehnung, Aussetzung und Rücknahme der Bescheinigungen gemäß 

(EU) 2018/848).  

Zentral für die Zulassung sind die Angaben, die sich aus der Überwachung durch die zuständige Akkre-

ditierungsstelle ergeben. Gemäß Artikel 46 Absatz (2) d) VO 2018/848 gilt, dass die Kontrollstellen ge-

mäß der Norm „Konformitätsbewertung - Anforderungen an Stellen, die Produkte, Prozesse und 

Dienstleistungen zertifizieren“ akkreditiert sind (DIN EN ISO/IEC 17065).  

Für die Anerkennung müssen die Kontrollstellen u.a. die Akkreditierungsurkunde sowie eine Kopie des 

letzten Bewertungsberichtes6 der Akkreditierungsstelle bzw. Behörde im Drittland vorlegen. Dieser Be-

wertungsbericht muss verpflichtend einen Bericht über ein begleitetes (witness) Audit7 enthalten, das 

innerhalb von zwei Jahren vor dem Einreichen des Anerkennungsantrages durchgeführt wurde, mit 

 
5 Stand März 2022 
6 Inhalt des Bewertungsberichtes der Akkreditierungsstelle ist in Anhang I Teil A der Durchführungsverordnung 
(EU) 2021/1698 geregelt. 
7 Siehe Anhang I Teil B der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1698. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02021R1378-20220101
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1697/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1698/oj
https://www.iso.org/standard/46568.html
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dem die Kompetenzen und Fähigkeiten der Kontrollstelle über ihre Tätigkeiten im jeweiligen Drittland 

überprüft (garantiert) werden.  

Die Akkreditierung der Kontrollstellen kann nur von der Akkreditierungsstelle eines Mitgliedsstaats der 

Union durchgeführt werden (im Einklang mit den Vorschriften der Verordnung EG Nr. 765/20088) oder 

von einer Akkreditierungsstelle außerhalb der europäischen Union, die Unterzeichner einer multilate-

ralen Vereinbarung über die Anerkennung unter der Schirmherrschaft des internationalen Akkreditie-

rungsforum ist (siehe Artikel 46, Absatz 2 (3) der VO 2018/848.  

Die Überwachung der gemäß Artikel 46 zugelassenen Kontrollstellen ist ebenfalls in der Durchfüh-

rungsverordnung (EU) 2021/1697 geregelt (siehe Artikel 3-8). Sie stützt sich auf die Ergebnisse der 

Arbeit der Akkreditierungsstelle. Umfang und Art der Überwachung, hängt von der Wahrscheinlichkeit 

von Verstößen ab und umfasst auch die Möglichkeit Rückverfolgbarkeitsprüfungen durchzuführen. 

Kapitel III und IV der Durchführungsverordnung VO 2021/1698 definiert die Kontrollanforderungen 

und sonstige Maßnahmen, die von den anerkannten Drittlands-Kontrollstellen durchzuführen sind. Die 

Regelungen umfassen Kontrollmethoden und Techniken, Probenahmeverfahren (inklusive Auswahl 

der Laboratorien für die Probenanalyse) und machen Vorgaben zur Dokumentation der Maßnahmen. 

Kapitel IV, Artikel 20 der genannten Durchführungsverordnung verpflichtet die zugelassenen Kontroll-

behörden oder -stellen zum Zwecke des Informationsaustausches mit der Kommission und anderen 

Kontrollstellen sowie Behörden der Mitgliedsstaaten das Organic Farming Information System (OFIS) 

zu nutzen. Dies betrifft insbesondere die Meldung von Verdachtsfällen (siehe Anhang II der VO 

2021/1698, OFIS Muster für eine Standardantwort auf die Meldung über einen Verdachtsfall oder fest-

gestellten Verstoß).  

Anhang IV der VO 2021/1698 umfasst außerdem die Erstellung eines Katalogs von Maßnahmen (Sank-

tionen), die bei festgestellten Verstößen zu ergreifen sind.  

Zusammengefasst sind in der Durchführungsverordnung VO 2021/1698 die Vorschriften festgelegt, die 

bei Kontrollen von Unternehmern in Drittländern von den gemäß Artikel 46 anerkannte Kontrollstellen 

anzuwenden sind. Die Anwendung der Durchführungsverordnung stellt sicher, dass vergleichbare Ver-

fahren entsprechend Kapitel VI der Öko Basisverordnung 2018/848 und der geltenden Kontrollverord-

nung (EU) 2017/625 umgesetzt werden. Darüber hinaus werden weitergehende Maßnahmen defi-

niert, die speziell für die Zertifizierung von Unternehmern in Drittländern gelten und die Überwachung 

der Importe von Bio-Produkten in die Union. 

1.4 Import aus Ländern mit Handelsabkommen (neu) 

Bio-Produkte dürfen gemäß Artikel 45, Absatz (1) Buchstabe b Ziffer ii des neuen EU- Basisrechts in die 

Union importiert werden, wenn das Produkt Bedingungen entspricht, die in einem Handelsabkommen 

zwischen der EU und dem betreffenden Drittland festgelegt sind.  

Im Unterschied zu den Voraussetzungen, die ein Land für die Listung auf der Drittlandsliste erfüllen 

muss, geht es bei den Handelsabkommen („trade agreement“) darum, bilateral Import und Export zwi-

schen der EU und dem Partnerland zu regeln, so dass unter den Bestimmungen des Handelsabkom-

mens einerseits Bio-Produkte aus dem Drittland in die EU importiert und gleichzeitig aus der EU in das 

Partnerland exportiert werden dürfen. 

 
8 EG Nr. 765/2008 regelt die Organisation und Durchführung der Akkreditierung von Konformitätsbewertungs-
stellen, die Konformitätsbewertungstätigkeiten durchführen. 

http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/2021-07-16
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj
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Voraussetzung für den Abschluss eines Abkommens (siehe Artikel 47 der neuen Basis-Verordnung) ist 

ein Produktionssystem im Drittland, das dieselben Ziele und Grundsätze erfüllt. Definiert sind also ver-

gleichbare Bio-Rechtsvorschriften. Die Umsetzung wird durch ein eigenes Kontrollverfahren überprüft, 

das von der EU im Vergleich zum EU-Kontrollverfahren als gleichwertig beurteilt wurde.  

Aktuell hat die EU drei Handelsabkommen abgeschlossen. Das betrifft Chile, das Vereinigte Königreich 

und die Schweiz. Das Abkommen benennt jeweils die Produktkategorien, die Bio-Verordnungen, die 

Überwachungsbehörde sowie die Kontrollstellen, die unter dem Handelsabkommen kontrollieren und 

Zertifikate ausstellen dürfen. So ist zum Beispiel für Chile das Handelsabkommen auf pflanzliche, un-

verarbeitete und verarbeitete Produkte, Honig sowie vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut 

für den Ackerbau (Produktkategorien A, D, F) beschränkt. Für die Kontrolle sind 4 Kontrollstellen zuge-

lassen. Die Liste der Länder mit Handelsabkommen wird von der EU-Kommission aktuell gehalten 

(siehe auf der Webseite der EU-Kommission, Stichwort: agreements on trade in organic products). 

In welchem Umfang weitere Handelsabkommen abgeschlossen werden, um das am 31.12.2026 aus-

laufende Verfahren der anerkannten Drittländer (siehe 1.2) zu ersetzen, ist offen. Zielsetzung ist, die 

Kontinuität der Handelsströme von ökologischen Erzeugnissen mit den Drittländern, die derzeit auf 

der Drittlandsliste stehen, über das Jahr 2026 hinaus, zu gewährleisten. Deshalb sollen neue Anerken-

nungen der Gleichwertigkeit in Form von bilateralen Handelsabkommen mit diesen Ländern ausge-

handelt werden. Zuständig für die Verhandlungsführung ist die Kommission.  

Durch den Ratsbeschluss (EU) 2021/1345 vom 28. Juni 2021 wurde die Kommission zur Aufnahme von 

Verhandlungen über den Handel mit ökologischen/biologischen Erzeugnissen ermächtigt. Konkret sind 

in dem Ratsbeschluss die folgenden Länder benannt: Argentinien, Australien, Costa Rica, Indien, Israel, 

Japan, Kanada, Neuseeland, Südkorea, Tunesien und die Vereinigten Staaten. Das sind die Länder, die 

derzeit auf der Drittlandsliste stehen.  

Die aktuell bestehenden Handelsabkommen mit Chile und der Schweiz sind nicht Gegenstand des Rats-

beschlusses, da die Abkommen jeweils eigene Mechanismen zur Aktualisierung vorsehen. Das Abkom-

men mit dem Vereinigten Königreich sieht eine Neubewertung durch die Vertragspartner bis zum 

31.Dezember 2023 vor.  

1.5 Neuerungen bei der Einfuhr von ökologischen Erzeugnissen aus Drittländern  

Das Einfuhrverfahren wurde einer umfassenden Änderung unterzogen. Gemäß Artikel 45 Abschnitt 5 

unterliegen ab dem 1. Januar 2022 alle eingeführten ökologischen Erzeugnisse und Umstellungser-

zeugnisse der allgemeinen Kontrollverordnung (EU) 2017/625.  

Ware, die unter phyto- oder veterinärsanitären Aspekten (sogenannte SPS-Ware) beim Import vorzu-

führen ist, wird gemäß Artikel 47 der Kontrollverordnung an sogenannten Grenzkontrollstellen kon-

trolliert. Für jede Sendung muss eine Kontrollbescheinigung (Certificate of Inspection, COI) von der 

Kontrollstelle des Exporteurs im Drittland ausgestellt werden, bevor die Sendung das Ausfuhr- oder 

Ursprungsdrittland verlässt. Ort und Zeitpunkt der Ankunft müssen im COI benannt werden. Die Kon-

trollbescheinigung wird elektronisch in TRACES erstellt und mit einem qualifizierten elektronischen 

Siegel versehen. Die Liste der Grenzkontrollstellen ist in TRACES veröffentlicht.  

Erzeugnisse, die keine sogenannte SPS Ware9 sind, also der Regelfall, können gemäß VO (EU) 
2021/2305 an benannten Stellen (Controlled locations) zur Überlassung in den freien Warenverkehr 
übergeben werden. Auch diese Stellen sind in TRACES hinterlegt.  

 
9 phyto- oder veterinärrechtlich kritische Waren 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade/agreements-trade-organic-products_en
http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1345/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2305/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2305/oj
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Bei der Erstellung des COI wird für jede Lieferung entschieden, bei welcher Grenzkontrollstelle im Fall 
von SPS-Waren oder welchem Ort zur Überlassung (Controlled locations) ein Öko-Erzeugnis/Umstel-
lungserzeugnis vorgestellt wird. Welche Behörde das COI bearbeitet, hängt davon ab, in welchem Mit-
gliedstaat das Öko-Erzeugnis zur amtlichen Kontrolle vorgestellt wird. 

Ein Muster des neuen COI und Hinweise zum konkreten Ausfüllen des Musters ist in der Delegierten 

Verordnung (EU) 2021/2306 vom 21.Oktober 2021 enthalten. Dabei führt die im Mitgliedstaat zustän-

dige Überwachungsbehörde die ökorechtliche Prüfung durch, bevor die zollrechtliche Freigabe von 

den Zollbehörden erfolgen kann. Die Prüfung umfasst die in TRACES von der Drittlands-Kontrollstelle 

hinterlegten Dokumente und stichprobenartig eine Nämlichkeitskontrolle (Inaugenscheinnahme und 

Warenuntersuchung). Die Prüfung wird im COI dokumentiert.  

Für die Abwicklung der Importe müssen sich sowohl der Exporteur im Drittland als auch der Importeur 

und der Erstempfänger in der EU in TRACES registrieren. 

Nach der Einfuhr in den zollrechtlich freien Verkehr bestätigt der Erstempfänger den Empfang der 

Ware im System TRACES NT. Dazu führt er eine Wareneingangskontrolle durch. Sofern das COI in Pa-

pierform vorliegt, wird es beim Einfuhrunternehmen für die Inspektionen seiner Kontrollstelle archi-

viert. Wenn es mit einem E-Siegel bearbeitet wurde und daher in TRACES vorliegt, ist die gesonderte 

Archivierung beim Einfuhrunternehmen nicht erforderlich. 

Falls eine importierte Partie vor der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr aufgeteilt werden 

soll, müssen Teilkontrollbescheinigungen verwendet werden. Dieses Verfahren wird ebenfalls via 

TRACES abgebildet. Eine Vorlage der Teilkontrollbescheinigung sowie Ausfüllhinweise sind im Anhang 

der Verordnung (EU) 2021/2307 zu finden. 

In Fällen, in welchen die Kontrollstelle im Drittland noch kein elektronisches Siegel nutzen kann, müs-

sen Kontrollbescheinigungen noch in Papierform ausgestellt, handschriftlich signiert und gestempelt 

werden. Ab dem 01.07.2022 sollen Kontrollbescheinigungen jedoch ausschließlich elektronisch in 

TRACES erstellt werden. 

2 Neu im Geltungsbereich: Zertifizierung von Kleinbauerngruppen mit ICS 

Bisher war die "Gruppenzertifizierung" nur in „Entwicklungsländern“ erlaubt. Mit der neuen Öko Ba-

sisverordnung wird sie überall auf der Welt erlaubt sein, auch innerhalb der EU. Gruppenzertifizierung 

bedeutet, dass sich eine bestimmte Anzahl von Kleinbauern zusammenschließt, um sich als eine Ein-

heit zertifizieren zu lassen. Das Bio-Zertifikat gilt dann für die Erzeugergruppe10, also für alle Gruppen-

mitglieder gemeinsam. Die zertifizierten Erzeugnisse werden zentral über die Gruppe vermarktet. 

Voraussetzung für die Gruppenzertifizierung ist die Umsetzung eines internes Kontrollverfahren (In-

ternal Control System, ICS), das beschrieben, dokumentiert und praktisch umgesetzt wird. Hierbei darf 

es sich nicht um ein Beratungssystem handeln. Die Dokumentation umfasst Vereinbarungen zwischen 

den einzelnen Kleinbauern (Unternehmen) und der Kleinbauern-/Unternehmergruppe, Betriebsbe-

schreibungen für alle Gruppenmitglieder, das interne Kontrollverfahren (ICS) inklusive der internen 

Kontrollberichte und einer Dokumentation der Sanktionen, die gegen einzelne Gruppenmitglieder aus-

gesprochen werden, die die Anforderungen nicht (vollständig) erfüllen. Verantwortlichkeiten müssen 

klar definiert sein (ICS Manager, ICS Kontrolleure) und Schulungsmaßnahmen für die internen Kontrol-

leure und Gruppenmitglieder geplant, umgesetzt und dokumentiert werden. Grundsätzlich gilt, dass 

 
10  (Terminologie in der EU-Basisverordnung: Unternehmergruppe/ en: group of operators) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R2306
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2307/oj


 
 

 

Stand: März 2022 Seite 12 von 28 

jedes Gruppenmitglied einmal im Jahr durch einen internen Kontrolleur physisch vor Ort auf die Ein-

haltung der Richtlinien hin kontrolliert wird.  

Aufgabe der externen Kontrollstelle ist es, die Funktionsfähigkeit des ICS der Unternehmergruppe zu 

kontrollieren. Geprüft werden die Dokumentation und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems 

(Sanktionsmaßnahmen, Schulungen etc.). Darüber führt die externe Kontrollstelle eine definierte An-

zahl von Stichprobenkontrollen bei Gruppenmitgliedern durch, um die Ergebnisse der internen Kon-

trolle mit den bei den Stichprobenkontrollen erhobenen Informationen abzugleichen.  

Die Anforderungen an Unternehmergruppen, die Umsetzung des internen Kontrollsystems durch die 

Gruppen und die Überwachung durch die externe Kontrollstelle sind in Artikel 36 der neuen EU-Basis-

verordnung 2018/848 definiert und wurden in der Durchführungsverordnung (EU) 2021/279 vom 22. 

Februar 2021 sowie der Delegierten Verordnung (EU) 2021/715 vom 20. Januar 2021 konkretisiert.  

Die wichtigsten Konkretisierungen betreffen u.a. die Gruppengröße und Zusammensetzung der Grup-

pen. So ist nach neuem Öko-Basisrecht die Größe einer Unternehmergruppe auf ein Maximum von 

2.000 Gruppenmitgliedern begrenzt. Die maximale Betriebsfläche der einzelnen Gruppenmitglieder ist 

auf 5 ha beschränkt. Alternativ dazu können Landwirte Mitglied der Gruppe sein, wenn ihre individu-

ellen Zertifizierungskosten mehr als 2 % des ökologischen Umsatzes betragen und der Umsatz mit Öko-

produkten nicht mehr als 25.000 EUR pro Jahr beträgt.  

Als Anforderung an die externe Kontrolle wurde festgelegt, dass mindestens 5% der Gruppenmitglie-

der als Stichprobe von der externen Kontrollstelle erneut kontrolliert werden müssen und darüber 

hinaus bei 2% eine Probenahme für Rückstandsanalysen erfolgen muss.  

Die Umsetzung der Anforderungen an die Gruppenzertifizierung gilt unmittelbar seit dem 01.01.2022. 

Lediglich für Gruppen, die bereits vor in Krafttreten der neuen EU-Basisverordnung zertifiziert waren, 

gilt eine Übergangsfrist bis 01. Januar 2023 für die Umsetzung der maximalen Gruppengröße von 2.000 

Mitgliedern. Bis dahin haben diese Gruppen Zeit, die erforderlichen rechtlichen, strukturellen und ad-

ministrativen Änderungen umzusetzen, um die Grenze von maximal 2.000 Kleinbauern pro Gruppe 

einzuhalten.  

Die Aufnahme der Zertifizierung von Unternehmergruppen in den Geltungsbereich der EU-Basisver-

ordnung und die Definition der Anforderungen an das ICS und der externen Kontrolle ist zu begrüßen 

und wird langfristig zu einer Harmonisierung der ICS-Systeme weltweit beitragen. Der Aufwand, ein 

Internes Control System regelkonform umzusetzen, ist jedoch eine nicht zu unterschätzende Heraus-

forderung, die sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen bindet und Kompetenzen voraus-

setzt. Ob das ursprüngliche Ziel, durch die Gruppenzertifizierung den Marktzugang für kleinbäuerliche 

Betriebe zu den höherpreisigen Qualitätsmärkten zu ermöglich, durch diese Festlegungen noch er-

reicht werden kann, ist kritisch zu hinterfragen. Das gilt für bestehende Gruppen, die jetzt vor der Her-

ausforderung stehen, die Systeme regelkonform umzusetzen, aber insbesondere auch für neue Initia-

tiven innerhalb und außerhalb der EU, die Gruppen neu bilden und die Gruppenzertifizierung anstre-

ben.  

3 Akkreditierung und Überwachung von in Drittländern tätigen Öko-Kon-
trollstellen 

Für die gesetzlichen Regelungen der EU, Japans, Kanadas und der USA gilt, dass Öko-Kontrollstellen 

eine Überwachung durch anerkannte Stellen benötigen, um auf dem jeweiligen Zielmarkt anerkannt 

zu werden. In Japan und in den USA werden diese Überwachungen direkt durch die zulassenden Be-

hörden, also durch das „Ministry for Agriculture, Fishery and Forestry (MAFF, Japan)“ und das „United 

States Department of Agriculture (USDA, USA)“ gewährleistet.  

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/279/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/715/oj
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In der EU und in Kanada fordern die Zulassungsbehörden ein Akkreditierungsverfahren der anzuerken-

nenden Öko-Kontrollstelle durch eine (nationale) Akkreditierungsstelle. Zusätzlich führen die Zulas-

sungsbehörden selbst Stichprobenüberwachungen der zugelassenen Kontrollstellen durch.  

Zentral für die Zulassung und im folgendem die Überwachung der Kontrollstellen sind die Angaben, die 

sich aus der Überprüfung durch die zuständige Akkreditierungsstelle ergeben. Gemäß Artikel 46 Absatz 

(2) d) der VO 2018/848 gilt, dass Kontrollstellen gemäß der Norm „Konformitätsbewertung - Anforde-

rungen an Stellen die Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zertifizieren“ akkreditiert sind und 

überwacht werden (DIN EN ISO/IEC 17065). Dies gilt gleichermaßen für Kontrollstellen, die Ihren Sitz 

innerhalb der EU oder in einem Drittland haben.  

Das Überwachungsverfahren ist eine Kompetenzprüfung der jeweiligen Öko-Kontrollstelle. Zunächst 

wird die Struktur und die Dokumentation der Öko-Kontrollstelle bewertet („Dokumentenaudit“). Bei 

positivem Ergebnis wird ein Vor-Ort-Besuch in der Geschäftsstelle durchgeführt („Office Audit“). Bei 

diesem Besuch werden beispielsweise mögliche Interessenskonflikte der Kontrollstelle identifiziert, die 

ihr unparteiisches und objektives Handeln beeinträchtigen könnten. Ferner wird die Kompetenz des 

im Zertifizierungsprozess eingesetzten Personals und der Kontrolleure bewertet und die Durchführung 

des Zertifizierungsverfahrens geprüft. In einem dritten Schritt werden begleitende (Stichproben-)Kon-

trollen in Erzeugungs-, Verarbeitungs- und Exportbetrieben durchgeführt, um sich ein Bild über die 

praktische Durchführung der Kontrollen vor Ort zu machen („Witness-Audits“). 

The European Co-operation for Accreditation (EA) hat im Juli 2020 eine neue Version der EA-Politik für 

die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen im ökologischen Landbau mit dem Ziel angekündigt, den 

Übergang und die Änderungen der Bio-Basisverordnung 2018/848 im Akkreditierungsprozess zu be-

rücksichtigen, um die Umsetzung der Änderungen abzusichern. Die wesentlichen Änderungen, die im 

Akkreditierungsprozess zu berücksichtigen sind, betreffen:  

• Die weiterentwickelten Produktionsrichtlinien  

• Einführung der Gruppenzertifizierung  

• Die Möglichkeit die (physische) Kontrollfrequenz unter bestimmten Bedingungen von ein auf 

zwei Jahre auszudehnen  

• Und bezogen auf die Zertifizierung in Drittländern, der Übergang vom Gleichwertigkeitsprinzip 

zum Konformitätsprinzip 

Die neue EU Politik (EA-3/12 EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification) wurde 

im März 2022 veröffentlicht. Als Zeitpunkt der Umsetzung ist der 09. März 2023, ein Jahr nach Veröf-

fentlichung, angegeben. Das Dokument unterscheidet zwischen Akkreditierungsanforderungen für 

Kontrollstellen, die Unternehmen in der Europäischen Union kontrollieren und denen die in Drittlän-

dern arbeiten.  

Ganz grundsätzlich sollten Bio-Kontrollstellen, die in einem Drittland ansässig sind und die Öko-Pro-

dukte für den Export in die EU kontrollieren wollen, eine Akkreditierung durch eine (nationale) Akkre-

ditierungsstelle aufweisen können, die das Multilateral Agreement (MLA) des International Accredita-

tion Forum (IAF) unterzeichnet hat. Das MLA ist die Grundlage für die gegenseitige Anerkennung, dass 

Zertifizierungen gleichwertig nach vergleichbaren Verfahren und Anforderungen durchgeführt wer-

den.  

Auch zwischen den EA Mitgliedern besteht ein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung der 

Akkreditierungsarbeit. Das EA MLA11 ist auf internationaler Ebene vom IAF anerkannt. Das bedeutet, 

 
11 DIRECTORY OF EA MEMBERS AND MLA SIGNATORIES:  

https://www.iso.org/standard/46568.html
https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2018/10/ea-3-12-m.pdf
file:///C:/Users/m.steidle/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2EJ63R23/DIRECTORY%20OF%20EA%20MEMBERS%20AND%20MLA%20SIGNATORIES
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dass die Akkreditierung durch eines der EA MLA-Mitglieder als ebenso vertrauenswürdig angesehen 

wird, wie die Akkreditierung durch einen Unterzeichner des IAF- MLA12.  

4 (International) tätige Kontrollstellen und die Zusammenarbeit mit lokalen 
Stellen  

Die Kontrolle und Zertifizierung von ökologisch erzeugten Produkten in Drittländern kann durch inter-

national tätige Kontrollstellen, als Co-Zertifizierung oder durch lokale Kontrollstellen mit Sitz in Erzeu-

gerländern (lokale Zertifizierung) durchgeführt werden. 

4.1 Zertifizierung durch international tätige Kontrollstellen (mit lokalen Kontrolleuren)  

Landwirtschaftliche Betriebe oder Kleinbauerngruppen sowie Verarbeiter und Exporteure von ökolo-

gisch erzeugten Produkten werden durch Inspekteure von Kontrollstellen mit Sitz in einem anderen 

Land inspiziert und zertifiziert (vgl. Abb. 3). Die international tätige Kontrollstelle schickt zu diesem 

Zweck eigene Kontrolleure oder kann lokale Inspekteure (die von ihr ausgebildet und überwacht sind) 

aus den jeweiligen Drittländern beschäftigen. Die Kontrollberichte werden zur Zertifizierung an den 

Sitz der Kontrollstelle übermittelt. Der Zertifizierungsvertrag besteht zwischen der internationalen 

Kontrollstelle und dem Kunden.  

 
Abbildung 3: Zertifizierung durch international tätige Kontrollstellen 

4.2 Zertifizierung durch international tätige Kontrollstellen in Kooperation mit einer lo-
kalen Kontrollstelle  

Bei dieser Variante besteht ein Kooperationsvertrag zwischen einer EU-anerkannten und einer nicht 

EU-anerkannten lokalen Kontrollstelle. Darin ist geregelt, welche Rechten und Pflichten jeder Partner 

hat. In der Regel führt die lokale Partner-Kontrollstelle die Kontrollen durch, die Zertifizierung bleibt 

bei der anerkannten Kontrollstelle, die die gesamte Verantwortung trägt. Damit ist die international 

tätige Kontrollstelle auch für die Schulung und Befähigung der lokalen Mitarbeiter verantwortlich (vgl. 

Abb. 4).  

Dieses Modell wird weltweit angewendet. Durch lokale, sprachkundige Kontrolleure können einerseits 

Reisekosten gesenkt werden, andererseits wird durch die Kenntnis der lokalen Verhältnisse und Spra-

chen die Kontrolle effektiver. In einigen Fällen ist die lokale Kontrollstelle zusätzlich gemäß lokaler Bio-

Verordnung zugelassen, so dass sie in einer Kontrolle den lokalen und gleichzeitig die internationalen 
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Verordnungen und privaten Programme (z.B. für den Export in die EU oder in die USA) überprüfen 

kann. Der Zertifizierungsvertrag besteht zwischen der internationalen Kontrollstelle und dem Kunden.  

 

Abbildung 4: Zertifizierung durch international tätige Kontrollstellen in Kooperation mit einer lokalen 

Kontrollstelle 

4.3 Lokale Zertifizierung 

Inspektionen und Zertifizierungen in Drittländern können auch von im Drittland ansässigen, lokalen 

Kontrollstellen durchgeführt werden, sofern diese von der EU anerkannt sind (lokale Zertifizierung; vgl. 

Abb. 5). 

 

Abbildung 5: Lokale Zertifizierung 

Eine lokale Kontroll- bzw. Zertifizierungsstelle im Drittland 

o wirtschaftet ohne Kapitalbeteiligung internationaler Stellen bzw. mit internationalen Kapital-

beteiligungen unterhalb von 50 % und  

o trifft im Drittland selbständig und vollumfänglich Zertifizierungsentscheidungen 

- entsprechend der lokalen Bio-Verordnung, für die sie im Land zugelassen ist 

- entsprechend internationalen Bio-Verordnungen, vorausgesetzt die lokale Kontrollstelle 

ist zugelassen die internationale Verordnung zu kontrollieren (zum Beispiel EU Verord-

nung, Verfahren siehe Kapitel 1). 

Der Zertifizierungsvertrag besteht zwischen der lokalen Kontrollstelle und dem Kunden. 
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5 Planung und praktische Durchführung von Inspektionen und Zertifizierun-
gen in Drittländern 

Bei der Planung von Öko-Kontrollen ist zunächst zu berücksichtigen, dass die gesamte Kette von der 

landwirtschaftlichen Erzeugung über die Verarbeitung bis hin zum Exporteur inspiziert und dies über 

entsprechende Zertifikate nachgewiesen werden muss. Die Unternehmen der Produktkette können 

dabei auch von verschiedenen Kontrollstellen kontrolliert sein. 

Zunächst wird, durch Einholung von Angeboten, eine geeignete Öko-Kontrollstelle ausgewählt. Aus-

wahlkriterien sind die Anerkennung auf dem jeweiligen Zielmarkt, ihre Zulassungsbereiche, Angebot 

weiterer Verordnungen und der Preis. Es wird ein Vertrag abgeschlossen. 

Dann wird vom Antragsteller eine Beschreibung der zu zertifizierenden Betriebseinheit (Betriebsbe-

schreibung (EU), Organic System Plan (OSP, USA) erstellt, der Flächenpläne, Gebäudepläne, Vorge-

schichte der landwirtschaftlich genutzten Flächen, Betriebsmitteleinsatz, Pläne der Verarbeitungsein-

richtungen, Warenflussdiagramme usw.) enthält. Jede Betriebseinheit (z.B. landwirtschaftlicher Be-

trieb, Kleinbauerngruppe, Verarbeitungsbetrieb, Exportunternehmen) muss von jeder anderen Einheit 

räumlich, sachlich und organisatorisch eindeutig abgegrenzt sein. 

Im Anschluss daran wird von einem von der Kontrollstelle beauftragten Kontrolleur eine erste Kon-

trolle durchgeführt. Zentrale Fragestellung: Stimmen die Angaben der Betriebsbeschreibung mit der 

Realität überein und wird richtlinien-/verordnungskonform gewirtschaftet? Der Bericht des Kontrol-

leurs, der von diesem und den Verantwortlichen für die inspizierte Betriebseinheit zu unterzeichnen 

ist, bildet die Grundlage für die Zertifizierungsentscheidung der Öko-Kontrollstelle. 

In den Folgejahren werden durch Kontrolleure der Kontrollstelle jährlich Inspektionen durchgeführt, 

die wiederum mit einer Berichterstattung und erneuter Zertifizierungsentscheidung der Kontrollstelle 

verbunden sind. Zusätzliche risikobasierte und oder unangekündigte Kontrollen ergänzen den Kontroll-

plan. 

Das von der Kontrollstelle ausgegebene Zertifikat kann im Falle von landwirtschaftlichen Betriebsein-

heiten für Umstellungsbetriebe oder anerkannte, ökologische Produkte erzeugende Betriebe ausge-

stellt werden.  

6 Qualitätsmanagement für Kontrollstellen: ISO 17065 

Auch Öko-Kontrollstellen müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, um international anerkannt 

werden zu können. Kontrollstellen, die die Konformität von Produkten mit gesetzlichen Verordnungen 

für den Ökologischen Landbau inspizieren und zertifizieren, müssen sich nach europäischem Recht mit 

dem ISO-Guide 17065 selbst einer Norm unterstellen, deren Einhaltung es erlaubt, dass verschiedene 

Zertifizierungssysteme vergleichbar und verlässlich betrieben werden (vgl. Kapitel 3). 

Die Kontroll- bzw. Zertifizierungsstelle bewertet auf der Grundlage von Verordnungen für Ökopro-

dukte mit Hilfe ihres Zertifizierungsprogramms, ob Erzeuger, Verarbeiter und Händler von Ökoproduk-

ten die definierten Anforderungen erfüllen (gelber Block von Abb. 6). Wenn die Kontroll-/Zertifizie-

rungsstelle in ihrer Zertifizierungsentscheidung zur Auffassung gelangt, dass die Produktionsverfahren 

und Produkte konform mit den zugrunde liegenden Richtlinien sind, wird ein Zertifikat ausgestellt. 

Die Zertifizierungsstelle selbst muss die Bedingungen des ISO Guide 17065 erfüllen und zu diesem 

Zweck u.a. ein Qualitätsmanagementsystem einrichten (grüner Block der Abb. 7). Zertifizierungspro-

gramm und Qualitätsmanagementsystem müssen durch Handbücher beschrieben sein und in der täg-

lichen Praxis angewendet werden. 
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Die Überprüfung, ob die Bedingungen des ISO-Guide 17065 eingehalten werden, erfolgt im Rahmen 

der in Kapitel 3 bereits beschriebenen Überwachung (oranger Block in Abb. 6). 

 
  

Abbildung 6: Beziehung zwischen den gesetzlichen Verordnungen/ Standards für Öko-Produkte und 

dem ISO-Guide 17065 

Nachfolgend werden die wichtigsten Elemente des ISO-Guide 17065 einführend dargestellt. Weiter-

führende Hinweise können dem Text der Norm selbst entnommen werden. 

6.1 Allgemeine und strukturelle Anforderungen an Zertifizierungsstellen 

Im ISO-Guide 17065 ist festgelegt, dass jede Zertifizierungsstelle über eine juristische Person verfügen 

muss. Sie muss unabhängig, kompetent und ohne Diskriminierung tätig sein. Dies bedeutet, dass die 

Anforderungen für Kontrolle und Zertifizierung für alle Interessenten gleich sind und so angewendet 

werden, dass die Teilnahme von bestimmten Gruppen weder besonders erleichtert noch erschwert 

wird. Die Organisationsstruktur einer Zertifizierungsstelle wird durch ein Organigramm dargestellt. 

 

Abbildung 7 Beispiel-Organigramm für eine Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel 

Jede Position muss über Stellvertreter abgesichert sein, wobei Doppelfunktionen durchaus möglich 

sind. Die Verantwortungsbereiche des Personals müssen festgelegt sein. Während die Leitung und die 

Kontrolleure für die Durchführung des Zertifizierungsverfahrens verantwortlich sind, betreut der/die 



 
 

 

Stand: März 2022 Seite 18 von 28 

Qualitätsmanagementbeauftragte (QMB) das Qualitätsmanagementsystem. Er/sie berichtet der Lei-

tung regelmäßig über den Stand der Implementierung und schlägt Verbesserungen vor. Die Leitung 

entscheidet darüber, inwieweit Veränderungen notwendig sind und ob diese eingeleitet werden sol-

len. 

Die Organisationsstruktur einer Zertifizierungsstelle muss so beschaffen sein, dass ihre Objektivität ge-

sichert ist. Zunächst bedeutet dies, dass der Träger einer Zertifizierungsstelle keine Einflüsse ausüben 

darf, die die Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten. Gleiches gilt für Stellen, mit denen die Zertifi-

zierungsstelle Beziehungen unterhält. Die Unabhängigkeit wird gegenüber der Akkreditierungsstelle 

über eine „Analyse verbundener Stellen“ nachgewiesen.  

Diese Analyse stellt dar, mit welchen Organisationen die Zertifizierungsstelle zusammenarbeitet, defi-

niert die Art der Zusammenarbeit und mögliche Risiken bezüglich der Unabhängigkeit der Zertifizie-

rungsstelle. Des Weiteren werden Maßnahmen aufgezeigt, die eine Einflussnahme der verbundenen 

Stellen auf den Zertifizierungsprozesse verhindert. Zudem darf eine Zertifizierungsstelle keine Dienst-

leistungen anbieten, die ihre Objektivität in Zweifel ziehen könnten (z.B. Vermarktung von Ökoproduk-

ten, Beratungstätigkeit). Weitere Faktoren, die die Unparteilichkeit negativ beeinflussen können, sind 

finanzielle Abhängigkeiten, z.B. von einem Großkunden oder persönliche Verflechtungen. 

Der ISO-Guide 17065 fordert, dass die grundlegenden Regelungen für die Tätigkeit einer Kontrollstelle 

so erstellt werden müssen, dass die Teilnahme der hieran interessierten Parteien (z.B. Erzeuger, Ver-

arbeiter, Verbraucherschutz, Wissenschaft), ausgehend von der Idee eines Interessensausgleiches zwi-

schen widerstreitenden Positionen, gewährleistet ist. In der Regel wird dazu ein Lenkungsgremium 

berufen, das aus einer ausgewogenen Mischung der verschiedenen Interessensvertreter besteht. Das 

Gremium trifft sich mindestens einmal im Jahr und überwacht die Tätigkeiten der Zertifizierungsstelle. 

6.2 Interne Ressourcen der Zertifizierungsstelle: Personal 

Kompetentes Personal ist das wichtigste „Kapital“ einer Zertifizierungsstelle. Zunächst ist es erforder-

lich, Mindestanforderungen für die Grundqualifikation des Personals festzulegen und zu dokumentie-

ren. Diese Anforderungen werden in der Regel für Leitung, QMB und Kontrolleure in der landwirt-

schaftlichen Erzeugung, der Verarbeitung und den Handel von Ökoprodukten unterschiedlich sein. 

Vertragliche Vereinbarungen mit den Mitarbeitern sichern ab, dass das Personal seine Rechte und Ver-

antwortlichkeiten kennt und befolgt, objektiv arbeitet und die Vertraulichkeit sicherstellt. 

Ein dokumentiertes Verfahren für die Einarbeitung gewährleistet, dass neue Mitarbeiter ihren Aufga-

ben gerecht werden können. Im Folgenden werden für alle Mitarbeiter regelmäßige interne und ex-

terne Schulungen auf der Grundlage eines jährlich erstellten Schulungsplans durchgeführt. 

Für alle Mitarbeiter wird eine regelmäßige Leistungsbewertung durchgeführt, aus dem der weitere 

Schulungsbedarf abgeleitet wird. 

Zur Dokumentation der Qualifikation, der Aus- und Weiterbildung und der Erfahrungen der Mitarbeiter 

werden Personalbögen verwendet, in denen die erforderlichen Informationen zusammengefasst sind. 

6.3 Externe Ressourcen: Unterauftragnehmer 

Für Unterauftragnehmer (z.B. Analyselabor zur Untersuchung von Pflanzenschutzmittelrückständen 

oder zur Analytik auf gentechnisch veränderte Organismen (GVO) gilt, dass diese grundsätzlich die Be-

dingungen der entsprechenden internationalen Normen erfüllen müssen. Für ein Analyselabor handelt 

es sich hierbei beispielsweise um den ISO-Guide 17025. Die Erfüllung dieser Norm wird über eine Ak-

kreditierung des Analyselabors nachgewiesen. 
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6.4 Prozessanforderungen: Zertifizierungsprogramm 

Ein wichtiger Grundsatz im Zertifizierungsverfahren ist, dass dem Interessenten bzw. Antragsteller die 

Anforderungen für eine Zertifizierung bekannt und transparent sind und Informationsdefizite so weit 

wie möglich ausgeräumt sein sollten. 

Die Zertifizierungsstelle darf ihre Inspektionen nur auf Grundlage der angewendeten Verordnungen 

und privaten Programme durchführen und ihre Zertifizierungsentscheidung nur auf Grundlage dieser 

bekannten Anforderungen treffen. Sie kann also nicht weitere Kriterien heranziehen, die dem Antrag-

steller zuvor nicht bekannt waren. Alle Kriterien müssen bei den Kontrollen abgeprüft werden. 

Auf den förmlichen Antrag des Interessenten folgt eine Erstkontrolle. Die Kontrolleure sollen bei der 

Inspektion lediglich Informationen erfassen und dokumentieren („fact finding“). Im Kontrollbericht 

sollten dann nachvollziehbare Informationen zu allen Anforderungen der Verordnung enthalten sein. 

Grundsätzlich und insbesondere, wenn Abweichungen von den Anforderungen festgestellt werden, 

sind zur Dokumentation „objektive Nachweise“ besonders wichtig. Hierbei handelt es sich um Fotos, 

Kopien von Belegen und Proben, also Nachweise, mit denen eine Abweichung möglichst zweifelsfrei 

dokumentiert wird. 

Im Anschluss wird in der Zertifizierungsstelle der Bericht und von einer nicht an der Durchführung der 

Inspektion beteiligten Person ausgewertet („Review“) und dann über eine mögliche Zertifizierung ent-

schieden. Wenn die Anforderungen erfüllt sind, wird ein Zertifikat ausgestellt. 

Die Zertifizierungsstelle muss über ein dokumentiertes Verfahren verfügen, unter welchen Umständen 

eine Zertifizierung ausgesprochen werden kann. Dieses Verfahren sollte zudem festlegen, wie eine 

Zertifizierung ausgeweitet werden kann (z.B. bei der Aufnahme neuer Produktionsverfahren). Werden 

Abweichungen festgestellt, werden Maßnahmen entsprechend einem definierten Maßnahmenkatalog 

ergriffen, der auch festlegt, unter welchen Bedingungen Zertifizierungen ausgesetzt oder entzogen 

werden (z.B. bei schwerwiegenden Abweichungen). Während der Laufzeit des Zertifikates, das in der 

Regel befristet ausgestellt wird, werden weitere angekündigte und unangekündigte Inspektionen 

durchgeführt (Überwachung). 

Ein standardisiertes Verfahren für die Behandlung von Einsprüchen und Beschwerden ermöglicht, dass 

Widersprüche objektiv behandelt werden können. 

Die Zertifizierungsstelle ist nach dem ISO-Guide 17065 verpflichtet, Informationen zu den grundlegen-

den Zertifizierungsanforderungen zu veröffentlichen, ihre Kunden über Änderungen der Richtlinien 

und Verfahren zu informieren und der Öffentlichkeit ein Verzeichnis der zertifizierten Unternehmen 

und der jeweiligen Produkte zur Verfügung zu stellen. 

6.5 Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem 

Ziel eines Qualitätsmanagementsystems ist es, Fehler zu vermeiden und Prozesse kontinuierlich zu 

verbessern und an sich ändernde Rahmenbedingungen anzupassen. Qualitätsmanagement (QM) ist 

deshalb als ein dynamischer Prozess anzusehen. 

Zur Koordination der vielfältigen Maßnahmen, der Aufgaben und der Arbeiten zur Verwirklichung ei-

nes Qualitätsmanagementsystems (QM) ist die Benennung eines/einer Qualitätsmanagementbeauf-

tragten (QMB) notwendig. Er/sie berichtet direkt an die Leitung des Unternehmens (vgl. Abb. 7). 

Die Qualitätspolitik einer Zertifizierungsstelle definiert die Ziele ihrer Qualitätsarbeit. Die Qualitätspo-

litik soll klar und verständlich sein. Sie wird von der Leitung formuliert und verabschiedet und ist für 

das gesamte Personal der Zertifizierungsstelle verbindlich. Eine einfache Qualitätspolitik einer Kon-

trollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel beschreibt die Besonderheiten der Stelle im Vergleich 
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zu anderen Anbietern, ihre Ziele (z.B. Verbraucherschutz, Effizienz in den täglichen Abläufen, Fehler-

vermeidung) und die Wege, wie diese definierten Zielsetzungen erreicht werden sollen (z.B. Optimie-

rung der Verfahrensabläufe, Schulung). Jährlich werden messbare Qualitätsziele definiert, mit denen 

die Qualitätspolitik umgesetzt werden soll. 

Das Qualitätsmanagementsystem wird schriftlich dokumentiert und immer auf dem neuesten Stand 

gehalten. Es entsteht also ein Dokumentationsaufwand, der oft als Nachteil der Einführung eines sol-

chen Systems angesehen wird. Diese Kritik ist oft berechtigt, denn gerade zu Anfang wird die Doku-

mentation häufig zu kompliziert und umfangreich gestaltet. 

Eine sinnvolle Dokumentation von Zertifizierungsprogramm und Qualitätsmanagementsystem muss in 

der täglichen Praxis einer Zertifizierungsstelle anwendbar sein. Die Dokumentation soll den Aufbau 

und die Abläufe umfassend und angemessen beschreiben, auf der anderen Seite jedoch möglichst ein-

fach gestaltet sein. Qualitätsmanagement hat eine dynamische Verbesserung der Qualität zum Ziel, 

nicht jedoch die Erhöhung des bürokratischen Aufwands. Qualitätsmanagement ist kein Selbstzweck, 

sondern dient der Absicherung gleichbleibender Qualität, Unparteilichkeit und Kompetenz. 

Idealerweise umfasst die Dokumentation drei Ebenen, nämlich das Qualitätsmanagementhandbuch, 

die Verfahrensanweisungen und die Formblätter (vgl. Abb. 8). 

 

Abbildung 8: Hierarchie der Dokumentation in einem Qualitätsmanagementsystem 

Die Pyramide in Abbildung 8 stellt die Dokumentenhierarchie dar. Aus der jeweils höheren Ebene wird 

auf die darunter liegende verwiesen. 

Die oberste Ebene der Pyramide bildet das Qualitätsmanagementhandbuch. Hauptzweck des Quali-

tätsmanagementhandbuchs ist, eine horizontale, kurzgefasste und allgemeine Beschreibung des Zer-

tifizierungsprogramms und des QM-Systems zu geben. 

Die Gliederung des Handbuches in Abschnitte (Kapitel) kann sich entweder nach den Vorgaben der ISO 

9001 oder nach den Vorgaben des ISO-Guide 17065 richten (Abb. 9). Das Handbuch kann in Form einer 

Loseblattsammlung oder bevorzugt elektronisch angelegt und versioniert werden. Dies erleichtert ka-

pitelweise Ergänzungen und Änderungen. Sinnvollerweise werden für die einzelnen Kapitel Format-

vorlagen mit hinterlegter Maske verwendet, die das Firmenlogo enthält. 

Verfahrensanweisungen, auf die im Qualitätshandbuch verwiesen wird, detaillieren dessen Festlegun-

gen. Auch sie können in einem Ordner als Loseblattsammlung oder bevorzugt elektronisch zusammen-

gefasst werden. Im Gegensatz zu den Einzelkapiteln des Qualitätsmanagementhandbuchs beschreiben 

die Verfahrensanweisungen einzelne Abläufe in der Zertifizierungsstelle vertikal und im Detail (z.B. 

Einarbeitung und Fortbildung des Personals, Wahrung von Vertraulichkeit, Planung und Durchführung 

von Inspektionen, Auswertung, Zertifizierung, Behandlung und Auswertung von Beschwerden). 
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Verfahrensanweisungen sind also mit dem Qualitätsmanagementhandbuch verknüpft und konkreti-

sieren dessen Inhalte. Es gibt keine Richtlinien, welche Verfahrensanweisungen erstellt werden müs-

sen. Sie sollten sich jedoch nach den Kapiteln des Qualitätsmanagementhandbuchs orientieren. Die 

Nummerierung kann zweckmäßigerweise an der Nummerierung des Handbuches ausgerichtet wer-

den. Ein Muster für eine inhaltliche Gliederung einer Verfahrensanweisung ist in Abbildung 10 darge-

stellt. 

Die unterste Ebene der Dokumentation wird durch die Formblätter gebildet (z.B. Personalbögen, Mus-

terverträge, Muster-Kontrollberichte, Muster-Zertifikate). Diese Formulare sind wiederum mit den 

Verfahrensanweisungen verknüpft. Dies geschieht, indem im Text der Verfahrensanweisung auf die 

Formulare Bezug genommen wird und die in der Verfahrensanweisung benannten Formulare unter 

dem Gliederungspunkt 6 der Verfahrensanweisungen (vgl. Abb. 10) nochmalig als interne Verweise 

angeführt sind. 

Wichtig ist, dass sämtliche QM-Dokumente für alle Mitarbeiter einsehbar und verfügbar sind und dass 

hierzu regelmäßig Schulungen durchgeführt werden.   

 

Abbildung 9: Mögliche Struktur und Einzelkapitel eines Qualitätsmanagementhandbuchs 

6.6 Lenkung von Dokumenten in einem Qualitätsmanagementsystem 

In einer Zertifizierungsstelle sind eine Vielzahl von Dokumenten vorhanden. Hierbei kann es sich um 

externe Unterlagen (z.B. gesetzliche Verordnungen für Ökoprodukte, ISO-Guide 17065) oder interne 

Dokumente (z.B. Verfahrensanweisungen, Formulare) handeln. 
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Jedes verwendete Dokument muss eindeutig identifizierbar sein. Es wurde vor seiner Freigabe durch 

befugtes Personal geprüft und genehmigt. Es ist mit seinem Revisionsstand gekennzeichnet und sollte 

dort verfügbar sein, wo es benötigt wird. 

Wichtigster Grundsatz ist, dass in der Zertifizierungsstelle nur genehmigte Dokumente verwendet wer-

den und der Gebrauch von überholten Dokumenten ausgeschlossen wird. 

Zur Erfüllung der genannten Ziele müssen in einer Zertifizierungsstelle Verfahren definiert sein. Diese 

beschreiben die Neuerstellung, Änderung, Genehmigung, Verteilung und Aufbewahrung von Doku-

menten. 

 

Name oder Logo Verfahrensanweisung 2-5 

  Behandlung von Beschwerden 

Seite 1 von 2 

Revision: 1 

vom: 6.2.20xx 

erstellt am: 5. Februar 20xx  

Unterschrift: 

geprüft und genehmigt: 06. Februar 20xx  

Unterschrift: 

Ausgabedatum: 06. Februar 20xx 

 

Überschrift Thema z.B. Behandlung von Beschwerden 

1. Zweck z.B. Zielsetzung festlegen 

2. Geltungsbereich Aufgabenbereiche Für wen genau gilt die Anweisung? 

z.B.: Leiter der Zertifizierungsstelle, 
Sekretariat 

3. Begriffe Begriffe erklären Welche Begriffe sind für dieses Element 

wichtig? 

z.B.: Widerspruch, Beschwerde 

4. Zuständigkeiten Name oder Position Wer darf die Tätigkeiten durchführen? 

z.B.: Sekretariat 

5. Durchführung Arbeitsbeschreibung     Wie soll die Tätigkeit durchgeführt 

werden? 

z.B.: Eingangsbestätigung, Beschrei-
bung des Verfahrensganges, Ent-
scheidung 

6. Verweise Auflistung Geltende interne u. externe Dokumente. 

z.B.: ISO/IEC-Guide 17065 (extern), 
Beschwerdeliste (intern) 

7. Dokumentation Wie werden Beschwerden dokumentiert? 
z.B.: Beschwerdebuch 

8. Änderungsdienst Verweis auf entsprechende Verfahrensan-
weisung 

9. Verteiler Hinweis auf eine Verteilerliste genügt 

 

Abbildung 10: Beispiel für eine Qualitätsmanagement-Verfahrensanweisung 

Das Qualitätsmanagementhandbuch legt fest, wer für die Erarbeitung bzw. Änderung, die Prüfung so-

wie für die Freigabe eines Dokumentes zuständig ist und wie diese Arbeiten durchgeführt werden. 

Jedes Dokument (Einzelkapitel des Qualitätsmanagementhandbuches, Verfahrensanweisung, Formu-

lar) muss also mit einer eindeutigen Identifizierung versehen werden. Neben dieser Identifikation sind 

im Dokument Seitennummerierung (Seite x von y) und der Revisionsstand enthalten. Eine mögliche 
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Kopfzeile einer Verfahrensanweisung ist in Abb. 101, eine mögliche Fußzeile eines Formulars in Abb. 

11 dargestellt. 

Die Verteilung des neuen bzw. geänderten Dokuments kann in einer Dokumentenliste allgemein fest-

gelegt werden. Ungültige und überholte Dokumente sollen entsprechend gekennzeichnet und über 

einen bestimmten Zeitraum aufbewahrt werden. 

Weiterhin sind Art, Umfang und Zeitpunkt von Aufzeichnungen zu definieren und wie die Unterlagen 

der Zertifizierungsstelle systematisch und vertraulich zu archivieren sind. Unterlagen sollten rasch auf-

gefunden werden können und so eine Rückverfolgbarkeit beispielsweise von Entscheidungen ermög-

lichen (z.B. Überprüfung früherer Zertifizierungsentscheidungen). In diesem Verfahren werden bei-

spielsweise die Inhalte und die Aufbewahrung einer Betriebsakte eines inspizierten Unternehmens 

festgelegt. 

  Identifikation   Name Datum Ausgabedatum: 
15.03.20xx 

08/15 Erstellung:  Claudia Leiter 07.03.20xx Revisionsstand: 
Freigabe:  Klaus Prüfer 15.03.20xx Revision: 0 

 

Abbildung 11: Beispiel für eine Fußzeile eines Formblattes 

6.7 Verfahren der Qualitätsmanagementbewertung und für interne Audits 

Der ISO-Guide 17065 sieht die Durchführung von internen Audits und Qualitätsmanagement-Reviews 

vor. 

Interne Audits haben zum Ziel, die Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit des in einer Zertifizierungsstelle 

erarbeiteten und in die Praxis implementierten QM-Systems zu überprüfen. Sie werden unterneh-

mensintern durchgeführt und überprüfen in regelmäßigen Abständen alle Bereiche der Zertifizierungs-

stelle. Dazu gehört, neben der Prüfung des Qualitätsmanagements auch zu prüfen, ob der angewen-

dete Standard (Verordnung oder private Programme) in der Praxis umgesetzt wird. Sie stellen den Ist-

Zustand fest, decken Schwachstellen auf und münden in Fristen zur Beseitigung dieser Abweichungen 

(Korrekturmaßnahmen). 

Audits werden jährlich nach einem festgelegten Auditplan durchgeführt. Nach Durchführung des Au-

dits werden die Ergebnisse in einem Formular dokumentiert. Wenn Abweichungen festgestellt wur-

den, werden seitens der Kontrollstelle Korrekturmaßnahmen eingeleitet, deren Wirksamkeit nach Ab-

lauf einer bestimmten Zeitspanne wiederum überprüft wird. 

Korrekturmaßnahmen werden in einem gut funktionierenden System nicht nur aufgrund der Ergeb-

nisse interner Audits erforderlich, sondern auch, weil von Mitarbeitern der Zertifizierungsstelle Fehler 

erkannt und mitgeteilt wurden. Auch Beschwerden können zu Korrekturmaßnahmen führen, wenn sie 

gerechtfertigt sind. Auch Vorbeugemaßnahmen sind möglich, noch bevor Fehler aufgetreten sind. 

Eine QM-Überprüfung ist eine kritische Betrachtung der Gesamtsituation der Zertifizierungsstelle. Sie 

wird von der Leitung durchgeführt. Herangezogen werden beispielsweise die externen und internen 

Audits, der Status von Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen, Kundenrückmeldungen und Beschwer-

den, Rückmeldungen interner Ausschüsse, die Zielerreichung bei den Qualitätszielen und weitere als 

sinnvoll erscheinende Parameter. Die QM-Überprüfung soll helfen, Zielvorgaben für die nachfolgende 

Zeitperiode zu formulieren und hierfür nötige Ressourcen festzulegen. Auch die Ergebnisse dieser Be-

wertung werden dokumentiert. 
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7 Aufbau und Förderung lokaler Kontrollstellen 

Abbildung 12 stellt ein mögliches Ablaufdiagramm zum Aufbau lokaler Kontrollstellen dar: 

 

 
 

Abbildung 12: Ablaufdiagramm „Förderung lokaler Kontrollstellen“ 

Wesentliche Voraussetzungen für eine sachgerechte Tätigkeit lokaler und international tätiger Öko-

Kontrollstellen sind deren Unabhängigkeit und Objektivität, die Qualifikation der Kontrollstellenleitung 

und der Kontrolleure sowie die sachgerechte Einrichtung und Implementierung eines effektiven Zerti-

fizierungsprogramms. Eine Zertifizierungsstelle darf keine Tätigkeiten ausüben, die einen Interessen-

konflikt begründen könnten und damit unter Umständen die neutrale, objektive Durchführung von 

Kontrollen und Zertifizierungen beeinträchtigen. 

Auch sollte beim Aufbau lokaler Kontrollstellen berücksichtigt werden, dass der Aufbau einer Kontroll-

stelle bedeutende Vorinvestitionen in das Personal und Qualitätsmanagementsystem erfordert und 

sehr zeitaufwändig ist. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass das Zulassungsverfahren durch 

die EU sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Erschwert wird der Aufbau lokaler Kontrollstellen zudem 

dadurch, dass finanzielle Einnahmen durch Zertifizierungen für die Kontrollstelle nur mit deutlicher 

Verzögerung nach der Akkreditierung (und damit Erfüllung der Voraussetzungen) möglich sind. Im 
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Hinblick auf diese spezielle Kosten-Erlös-Struktur liegt somit in der Praxis eine hohe Marktzutrittsbar-

riere vor.  

Aufgrund der Marktsituation und Kundennachfrage erweist es sich als zweckmäßig, wenn eine Kon-

trollstelle mehr als eine Verordnung oder privaten Programme (EU-Bio, NOP, Verbands-Bio, GLO-

BALG.A.P., Fair Trade, Rainforest Alliance usw.) bedienen kann, was den Investitionsaufwand zusätzlich 

erhöht. Auch die Maßnahmen zur laufenden Qualitätssicherung (siehe “Trainingsprogramm” in Abbil-

dung 12) verursachen hohe Fixkosten, die aus Gründen der Wirtschaftlichkeit durch eine möglichst 

hohe Anzahl von Kunden amortisiert werden sollten. Eine möglichst große Anzahl zu zertifizierender 

Kunden ist daher eine wichtige Bedingung für einen erfolgreichen Betrieb lokaler Kontrollstellen. Häu-

fig sind Institutionen, die als Kontroll- bzw. Zertifizierungsstelle im Aufbau begleitet werden sollen, 

bereits im Bereich der Prüfung, Kontrolle und Zertifizierung tätig.  

Staatliche Förderungen für neu gegründete Kontrollstellen können somit ein sinnvolles und hilfreiches 

Instrument sein, die betriebswirtschaftlich problematische Lücke zwischen den beträchtlichen An-

fangsinvestitionen und den zeitlich versetzten Einnahmen aus der Zertifizierung zu überbrücken.  

Die vorliegende Dokumentation und eine Evaluierung der bisherigen Tätigkeit bilden die Grundlage für 

ein schrittweise aufbauendes Aus- und Fortbildungsprogramm. Eine Anpassung der Verordnungen und 

privaten Programme und der Kontrollverfahren an die Erfordernisse des Codex Alimentarius ist oft 

erforderlich. 

Eine wichtige Aufgabe ist die Einführung eines dem ISO 17065 konformen Qualitätsmanagementsys-

tems. Bei der Fortbildung des Personals der lokalen Kontrollstelle sind meist weniger Ausbildungsmaß-

nahmen im Bereich der landwirtschaftlichen Erzeugung, sondern eher in Verordnungsänderungen, 

Warenflussverfolgung, der Verarbeitung und der Inspektion und Zertifizierung von Exportunterneh-

men sowie in der Ablauforganisation und der Dokumentation in der Kontrollstelle notwendig. Regional 

orientierten Austausch- und Fortbildungsprogrammen mit bereits für den internationalen Markt zerti-

fizierenden, lokalen Kontrollstellen/Experten sollte in der Aus- und Fortbildung der Vorrang gegeben 

werden. 
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8 Quellen 

Relevante Rechtgrundlagen 

Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 9. Juli 2008 über die 

Vorschriften für die Akkreditierung und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 

Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kommission vom 8. Dezember 2008 mit Durchführungsvorschrif-

ten zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von ökologi-

schen/biologischen Erzeugnissen aus Drittländern 

Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über amt-

liche Kontrollen  

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die 

ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnis-

sen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates. 

Delegierte Verordnung (EU) 2021/715 der Kommission vom 20. Januar 2021 zur Änderung der Verord-

nung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anforderungen an 

Unternehmergruppen 

Durchführungsverordnung (EU) 2021/279 der Kommission vom 22. Februar 2021 mit Durchführungs-

bestimmungen zur Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates über Kon-

trollen und andere Maßnahmen zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit und Einhaltung der Vor-

schriften für die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biolo-

gischen Erzeugnissen 

Delegierte Verordnung (EU) 2021/1342 der Kommission vom 27. Mai 2021 zur Ergänzung der Verord-

nung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Vorschriften über die Informa-

tionen, die von Drittländern sowie von Kontrollbehörden und Kontrollstellen zwecks Überwachung ih-

rer Anerkennung gemäß Artikel 33 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates für 

eingeführte ökologische/biologische Erzeugnisse zu übermitteln sind, sowie über die Maßnahmen, die 

zur Ausübung dieser Überwachung zu ergreifen sind 

Council Decision (EU) 2021/1345 of 28 June 2021 authorising the opening of negotiations with Argen-

tina, Australia, Canada, Costa Rica, India, Israel, Japan, New Zealand, South Korea, Tunisia and the 

United States with a view to concluding agreements on trade in organic products 

Delegierte Verordnung (EU) 2021/1697 der Kommission vom 13. Juli 2021 zur Änderung der Verord-

nung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Kriterien für die An-

erkennung von Kontrollbehörden und Kontrollstellen, die für die Durchführung von Kontrollen ökolo-

gischer/biologischer Erzeugnisse in Drittländern zuständig sind, und für die Rücknahme ihrer Anerken-

nung 

Delegierte Verordnung (EU) 2021/1698 der Kommission vom 13. Juli 2021 zur Ergänzung der Verord-

nung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Verfahrensvorschriften für die 

Anerkennung von Kontrollbehörden und Kontrollstellen, die für die Durchführung von Kontrollen von 

als ökologisch/biologisch zertifizierten Unternehmern und Unternehmergruppen und ökologischen/bi-

ologischen Erzeugnissen in Drittländern zuständig sind, und durch Vorschriften über deren Überwa-

chung sowie über die Kontrollen und sonstigen Maßnahmen, die von diesen Kontrollbehörden und 

Kontrollstellen durchgeführt werden 

http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/2021-07-16
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/715/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/279/oj
file:///C:/Users/m.steidle/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2EJ63R23/Delegierte%20Verordnung%20(EU)%202021/1342%20der%20Kommission%20vom%2027.%20Mai%202021%20zur%20Ergänzung%20der%20Verordnung%20(EU)%202018/848%20des%20Europäischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20durch%20Vorschriften%20über%20die%20Informationen,%20die%20von%20Drittländern%20sowie%20von%20Kontrollbehörden%20und%20Kontrollstellen%20zwecks%20Überwachung%20ihrer%20Anerkennung%20gemäß%20Artikel%2033%20Absätze%202%20und%203%20der%20Verordnung%20(EG)%20Nr.%20834/2007%20des%20Rates%20für%20eingeführte%20ökologische/biologische%20Erzeugnisse%20zu%20übermitteln%20sind,%20sowie%20über%20die%20Maßnahmen,%20die%20zur%20Ausübung%20dieser%20Überwachung%20zu%20ergreifen%20sind%20(Text%20von%20Bedeutung%20für%20den%20EWR)
http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1345/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1697/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1698/oj
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Durchführungsverordnung (EU) 2021/1378 der Kommission vom 19. August 2021 mit Vorschriften zur 

Bescheinigung für Unternehmer, Unternehmergruppen und Ausführer in Drittländern, die ökologi-

sche/biologische Erzeugnisse und Umstellungserzeugnisse in die Union einführen und zur Erstellung 

des Verzeichnisses anerkannter Kontrollbehörden und Kontrollstellen gemäß der Verordnung (EU) 

2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates 

Delegierte Verordnung (EU) 2021/2305 der Kommission vom 21. Oktober 2021 zur Ergänzung der Ver-

ordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Vorschriften darüber, in 

welchen Fällen und unter welchen Bedingungen ökologische/biologische Erzeugnisse und Umstel-

lungserzeugnisse von amtlichen Kontrollen an Grenzkontrollstellen ausgenommen sind, und Vorschrif-

ten über den Ort der amtlichen Kontrollen solcher Erzeugnisse sowie zur Änderung der Delegierten 

Verordnungen (EU) 2019/2123 und (EU) 2019/2124 der Kommission 

Delegierte Verordnung (EU) 2021/2306 der Kommission vom 21. Oktober 2021 zur Ergänzung der Ver-

ordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Vorschriften über die amt-

lichen Kontrollen von zur Einfuhr in die Union bestimmten Sendungen von ökologischen/biologischen 

Erzeugnissen und Umstellungserzeugnissen sowie über die Kontrollbescheinigung  

Durchführungsverordnung (EU) 2021/2307 der Kommission vom 21. Oktober 2021 zur Festlegung von 

Vorschriften über die erforderlichen Unterlagen und Mitteilungen für ökologische/biologische Erzeug-

nisse und Umstellungserzeugnisse, die zur Einfuhr in die Union bestimmt sind 

Durchführungsverordnung (EU) 2021/2325 der Kommission vom 16. Dezember 2021 zur Erstellung — 

gemäß der Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates — des Verzeichnis-

ses der Drittländer und des Verzeichnisses der Kontrollbehörden und Kontrollstellen, die gemäß Artikel 

33 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates für die Zwecke der Einfuhr ökologi-

scher/biologischer Erzeugnisse in die Union anerkannt sind. 

Relevante Norm 

ISO/IEC 17065:2012: Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, pro-

cesses and services 
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http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2307/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2325/oj
https://www.iso.org/standard/46568.html
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Impressum  

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Aktualisierung: Stand der Veröffentlichung März 2022 

Vorherige Veröffentlichungen:  

Mai 2020: „Lokale Zertifizierung und Export von Öko-Produkten in die Europäische Union“, aktualisier-

ten Auszug ausfolgender Fachveröffentlichung: 

Neuendorff, Jochen (2012): „Lokale Zertifizierung von Produkten aus ökologischem Landbau 

in Entwicklungsländern“ 

Die Aktualisierung 2020 wurden mit freundlicher Unterstützung von Frank Rumpe, unabhängiger Sach-

verständiger für Ökolandbauzertifizierung, durch den „Deutsch-Russischen Agrarpolitischen Dialog“ 

vorgenommen.  

Die Aktualisierung, (Stand März 2022) wurde von Organic Services GmbH, Mildred Steidle, Gerald A. 

Herrmann, im Auftrag des „Deutsch-Russischen Agrarpolitischen Dialog“ vorgenommen.  

Weitere Quellen für die Aktualisierungen: 

https://www.oekolandbau.de/handel/import/import-aus-drittlaendern/ (Stand: Januar 2022) 

https://www.ble.de/DE/Themen/Landwirtschaft/Oekologischer-Landbau/Importverfahren/import-

verfahren_node.html 
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