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Das Wichtigste in KürzeDas Wichtigste in KürzeDas Wichtigste in KürzeDas Wichtigste in Kürze     

� es ist nur eine Gesamtbetriebsumstellung mög-
lich 

� mindestens einjähriger Umstellungszeitraum 
� Standortwahl von großer Bedeutung 
� Bienenbehausung möglichst aus natürlichen Ma-

terialien 
� Winterfütterung vorrangig durch Belassen von 

Honig- und Pollenvorräten 
� eigener Wachskreislauf erforderlich 
� Gesundheitsvorsorge durch möglichst wider-

standsfähige Rassen und krankheitsvorbeugende 
Betriebsweisen 

� Varroabekämpfung nur mit zugelassenen organi-
schen Säuren und ätherischen Ölen erlaubt 

GesamtbetriebsumstellungGesamtbetriebsumstellungGesamtbetriebsumstellungGesamtbetriebsumstellung     

� Bei der Imkerei ist nur eine Gesamtbetriebsum-
stellung möglich, d.h. alle Bienenvölker müssen 
ökologisch bewirtschaftet werden. Eine gleich-
zeitige konventionelle Haltung von Bienen ist 
nicht möglich. 

� Ausnahmen sind ausschließlich bzgl. des Stand-
orts z.B. zu Bestäubungszwecken möglich. Er-
zeugnisse von diesen Standorten dürfen dann 
nicht mit Hinweisen auf ökologische Wirt-
schaftsweise vermarktet werden. 

� Bienen, die in der Imkerei bereits vorhanden 
sind, können innerhalb eines Jahres umgestellt 
werden. 

UmstellungszeitraumUmstellungszeitraumUmstellungszeitraumUmstellungszeitraum     

� Imkereierzeugnisse dürfen erst dann mit Hinwei-
sen auf den ökologischen Landbau vermarktet 
werden, wenn die Bedingungen der EU-Öko-
Verordnung seit mindestens einem Jahr vor der 
Ernte erfüllt werden (als Ernte gilt das Entneh-
men von Honigwaben. 

� Beginn des Umstellungszeitraums ist der Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses mit der Kontroll-
stelle. 

Wachsaustausch in der UmstellungszeitWachsaustausch in der UmstellungszeitWachsaustausch in der UmstellungszeitWachsaustausch in der Umstellungszeit     

� Mittelwände (bzw. das Bienenwachs für die Mit-
telwände) dürfen nur aus Öko-Betrieben stam-
men. Das Wachs muss während der Umstel-
lungszeit gegen Wachs aus ökologischer Bienen-
haltung ausgetauscht werden. 

� Nichtökologisches Bienenwachs darf nur dann in 
neuen Anlagen oder während der Umstellungs-
zeit verwendet werden, wenn 
- auf dem Markt kein Wachs aus ökologischer 

Bienenhaltung erhältlich ist und  
- das Wachs erwiesenermaßen nicht mit Stof-

fen verunreinigt ist, die für die ökologische 
Produktion nicht zugelassen sind und das 
Wachs von den Deckeln stammt. 

Herkunft der BienenHerkunft der BienenHerkunft der BienenHerkunft der Bienen     

� Sind bereits Bienen vorhanden, so können diese 
im Rahmen des einjährigen Umstellungszeit-
raums umgestellt werden. 

� Die weitere Bestandsgründung muss durch Tei-
lung der Bienenvölker oder durch Zukauf von 
Schwärmen oder Völkern aus Öko-Imkereien er-
folgen. Auch der Zukauf von Königinnen aus 
ökologischer Haltung ist möglich. 

� Zur Erneuerung des Bestandes können jährlich 
max. bis zu 10% konventionelle Weiseln und 
Schwärme zugesetzt werden, sofern diese aus ö-
kologischer Haltung nicht verfügbar sind. Sie 
müssen jedoch in der Imkerei auf Waben oder 
Wachsböden aus ökologischen Einheiten gesetzt 
werden. Diese Völker müssen dann nicht umge-
stellt werden. 

� Für den Wiederaufbau des Bestandes in Katast-
rophensituationen oder bei hohen Sterberaten ist 
mit vorheriger Genehmigung durch die zuständi-
ge Kontrollbehörde ein Zukauf von konventio-
nellen Völkern möglich, wenn nachweislich kei-
ne Völker aus Öko-Imkereien erhältlich sind. 
Diese Völker müssen dann die einjährige Um-
stellungszeit durchlaufen. 

 Ökologischer Ökologischer Ökologischer Ökologischer     
LandbauLandbauLandbauLandbau    
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Eigenschaften der Bienenstöcke und es bei der Eigenschaften der Bienenstöcke und es bei der Eigenschaften der Bienenstöcke und es bei der Eigenschaften der Bienenstöcke und es bei der 
BiBiBiBieeeenenzucht verwendeten Materialsnenzucht verwendeten Materialsnenzucht verwendeten Materialsnenzucht verwendeten Materials     

� Die Beuten müssen hauptsächlich aus natürli-
chen Materialien (Holz, Stroh, Lehm etc.) beste-
hen, welche die Umwelt oder Imkereierzeugnis-
se nicht kontaminieren können. Damit ist ausge-
schlossen, dass Beuten zum Einsatz kommen, die 
aus Kunststoffen wie Hartschaum (z.B. Styropor 
o.ä. Materialien) bestehen; ebenso sind Kunst-
stoffrähmchen oder Kunststoffwaben nicht er-
laubt. 

� Anstriche von Bienenstöcken dürfen nur mit na-
türlichen Substanzen wie Propolis, Wachs und 
Pflanzenölen bzw. mit biozidfreien Anstrichstof-
fen, die auf Basis von Naturstoffen hergestellt 
wurden (z.B. auf Leinölbasis), durchgeführt wer-
den 

� Bienenwachs für neue Mittelwände muss von 
ökologischen Einheiten stammen. Der Einsatz 
von rückstandskontrolliertem Deckelwachs ist 
nur während des Umstellungszeitraumes mög-
lich. Da ökologisches Wachs häufig schwer ver-
fügbar ist, sollte auch insbesondere die Möglich-
keit des Umarbeitens  von eigenem Wachs im 
Lohn in Betracht gezogen werden. Informatio-
nen über die Bezugsquellen von Biowachs bzw. 
Adressen von Lohnverarbeitern erhalten Sie auf 
Anfrage von der Kontrollstelle. 

� Zur Säuberung und Desinfektion von Materia-
lien, Gebäuden, Einrichtungen, Werkzeugen und 
Erzeugnissen, die in der Bienenzucht verwendet 
werden, sind nur die im Anhang VII der VO 
(EG) Nr. 889/2008 gelisteten Mittel (z.B. Natron-
lauge) zulässig. Physikalische Behandlungen mit 
Dampf oder direkter Flamme sind ebenfalls zu-
lässig. 

FütterungFütterungFütterungFütterung     

Bienenvölker dürfen nur dann gefüttert werden, 
wenn das Überwintern der Völker witterungsbedingt 
gefährdet ist. Unter den heutigen Bedingungen und 
Klimaverhältnissen in Deutschland ist zu Sicherung 
der Bienenbestände eine ergänzende Fütterung der 
Bienenvölker zur Überwinterung aber meist unum-
gänglich. 
� Für die Überwinterung müssen in den Bienen-

stöcken umfangreiche Honig- und Pollenvorräte 
belassen werden. 

� Zur Ergänzung sind ökologischer Honig, vor-
zugsweise aus der eigenen Imkerei, oder Zucker-
sirup, Zuckerteig oder Zuckerlösung aus ökolo-
gischer Produktion möglich. 

� Eine Fütterung mit konventionellen Futtermit-
teln ist nicht erlaubt. 

� Künstliche Fütterung ist nur zwischen der letz-
ten Honigernte und 15 Tagen vor dem Beginn 
der nächsten Nektar- oder Honigtautrachtzeit zu-
lässig. 

� Die Art und Menge des verwendeten Futters so-
wie die Bienenstöcke, in denen es eingesetzt 
wird, muss im Bienenstockverzeichnis dokumen-
tiert werden. 

Krankheitsvorsorge und tierärztliche BehKrankheitsvorsorge und tierärztliche BehKrankheitsvorsorge und tierärztliche BehKrankheitsvorsorge und tierärztliche Behanananand-d-d-d-
lunglunglunglung     

Die Krankheitsvorsorge in der ökologischen Bienen-
haltung beruht auf folgenden Grundsätzen: 
� Wahl geeigneter widerstandsfähiger Rassen (vor-

zugsweise Apis mellifera) 
� Eine Krankheitsvorbeugende Betriebsweise, z.B.  

- regelmäßige Nachbeschaffung von Weiseln 
- systematische Kontrolle der Bienenstöcke 

um gesundheitliche Anomalien zu ermitteln 
- Kontrolle der männlichen Brut 
- Regelmäßige Desinfektion des Materials und 

der Ausrüstung 
- Unschädliche Beseitigung verseuchten Mate-

rials und verseuchter Quellen 
- Regelmäßige Erneuerung des Wachses und 

ausreichende Versorgung der Bienenstöcke 
mit Pollen und Honig. 

Sollte ein Bienenvolk ungeachtet aller vorbeugenden 
Maßnahmen erkranken, so sind grundsätzlich pflanz-
liche und homöopathische Arzneimittel vorrangig 
einzusetzen. 
 
Varroa- und Wachsmottenbekämpfung: 
� Hier dürfen nur Ameisen-, Essig-, Milch- und 

Oxalsäure sowie die Substanzen Menthol, Thy-
mol, Eukalyptol und Kampfer eingesetzt werden. 

� Nicht erlaubt sind alle chemisch-synthetischen, 
allopathischen Mittel sowie Schwefel. 

� Wird eine Behandlung mit chemisch-
synthetischen, allopathischen Mitteln (z.B. Peri-
zin, Bayvarol etc. oder Schwefel) durchgeführt, 
z.B. durch Anordnung eines Amtstierarztes, so 
sind die betreffenden Bienenvölker während des 
Behandlungszeitraumes in Isolierbienenstöcke zu 
überführen und das gesamte Wachs ist durch 
ökologisches Wachs auszutauschen. Anschlie-
ßend müssen diese Völker erneut für ein Jahr 
umgestellt werden. 

� Das Entfernen der Drohnenbrut ist nur zur Var-
roabekämpfung zulässig. 
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Sonstiges: 
� Das Flügelstutzen bei der Königin zur Schwarm-

verhinderung ist nicht erlaubt. Deshalb ist in der 
ökologischen Bienenhaltung eine regelmäßige 
Schwarmkontrolle notwendig. 

� Brutwaben dürfen nicht zur Honiggewinnung 
verwendet werden. 

Während der Honiggewinnung dürfen keine che-
misch-synthetischen Repellents eingesetzt werden. 

Standort der BienenstöckeStandort der BienenstöckeStandort der BienenstöckeStandort der Bienenstöcke     

� Es sind hinsichtlich des Schadstoffeintrags unbe-
denkliche Standorte zu wählen. 

� Der Standort des Bienenstocks ist zusammen mit 
den Angaben zur Identifizierung der Bienenstö-
cke in einem Verzeichnis festzuhalten. Die 
Standorte und Wanderplätze der Bienenvölker 
müssen auf einer Karte in einem geeigneten 
Maßstab (z.B. 1:50.000) eingetragen werden. 

� Der Standort der Bienenstöcke muss genug na-
türliche Quellen an Nektar, Honigtau und Pol-
len für die Bienen und Zugang zu Wasser bieten. 

� In einem Umkreis von 3 km um den Bienen-
stock muss die Bienenweide im Wesentlichen 
aus ökologisch bewirtschafteten Kulturen oder 
aus Wildpflanzen und/oder aus Kulturpflanzen 
bestehen, deren landwirtschaftliche Pflege nur 
eine geringe Umweltbelastung mit sich bringt 
und die die ökologische Qualität der Imkereier-
zeugnisse nicht nennenswert beeinträchtigt. 
(Kein Aufstellen der Völker direkt in Intensiv-
obstanlagen.) 

� Der Bienenstock muss sich in ausreichender Ent-
fernung von Verschmutzungsquellen wie z.B. 
Autobahnen, Industriegebieten, Abfalldeponien 
und -verbrennungsanlagen usw. befinden. 

� Da im konventionellen Raps und im intensiven 
Obstanbau auch Pflanzenschutzmittel während 
der Blüte zum Einsatz kommen können, werden 
Erzeugnisse, die von solchen Bienenstandorten 
gewonnen werden, auf Anweisung der zuständi-
gen Landesbehörden regelmäßig auf Insektizide 
und Fungizide untersucht. 

DokumentationDokumentationDokumentationDokumentation     

� Geeignete Karten, auf denen die Standorte der 
Bienenstöcke eingezeichnet sind, sind der Kon-
trollstelle vorzulegen. 

� Mindestens sind folgende Aufzeichnungen im 
Bienenstockverzeichnis aktuell zu führen und 
bei der Kontrolle vorzulegen: 

- Angaben zur Identifizierung der Bienenstö-
cke (Kennzeichnung) 

- Angaben zur Fütterung (Art, Termin, Men-
gen, betroffene Völker) 

- Anwendung von Tierarzneimitteln (Wirk-
stoff, Diagnose, Dosierung, Art der Verabrei-
chung, Dauer der Behandlung, gesetzliche 
Wartezeit) 

- Dokumentation von Wanderungen (Termi-
ne, Standorte, Trachten, betroffene Völker) 

- Angaben zur Honigernte (Termine, Mengen, 
betroffene Völker) 

- Dokumentation der sachgerechten Gewin-
nung, Verarbeitung und Lagerung von Im-
kereierzeugnissen 

 
Weitere Informationen über insektenfreundliche Be-
wirtschaftungskonzepte finden Sie im Interne unter 
Netzwerk Blühende Landschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Kontrollverein Karlsruhe e.V., ÖkoP Zertifi-
zierungs GmbH Straubing und eigene Ergänzungen. 


