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PRÄAMBEL
Standardinhaber:
Der vorliegende Standard wird im Rah-
men eines Zusammenschlusses folgender 
Unternehmen und Mitgliedsorganisationen 
entwickelt: ADM, Royal Agrifirm Group, 
Ameropa, BFA, Donau Soja, Fenaco und 
Nevedi. Für die Erstellung des Standards er-
hielten die Initiatoren finanzielle Unterstüt-
zung von der Austrian Development Agency 
(ADA). Nach Fertigstellung des Standard-
dokuments und Einrichtung eines Verifizie-
rungsmechanismus wird das Gesamtpaket 
auf einen neuen österreichischen Rechtsträ-
ger unter dem Dach von Donau Soja über-
tragen. Der derzeitige Zusammenschluss 
aus Unternehmen und Organisationen wird 
im Beirat dieser Dachorganisation und in 
deren Arbeitsgruppen vertreten sein, um 
weiterhin eng in die laufenden Arbeiten zur 
Risikobewertung und zur Aktualisierung des 
Standards eingebunden zu sein.

Aktualisierungen:
Die Anforderungen des Standards werden 
jährlich überprüft, um sicherzustellen, dass 
sie mit den Vorgaben und Entwicklungen 
der EU übereinstimmen. Es ist zu erwarten, 
dass ein Verbot der Sikkation sowie von 
Chemikalien, die von der WHO der Gefah-
renklasse 1A oder 1B zugeordnet werden, 
demnächst von der EU und damit auch von 
Fields of Europe aufgegriffen wird. Eine um-

fangreichere Überarbeitung des Standards 
unter Einbeziehung verschiedener Stakehol-
der findet alle drei Jahre statt. Die Liste der 
bestehenden Nachhaltigkeitssysteme und 
Herkunftskonzepte, die die Anforderungen 
des Standards erfüllen, wird viermal jähr-
lich aktualisiert und auf der Fields of Euro-
pe-Website veröffentlicht.

Entwicklung des Standards:
Der Standard „Fields of Europe“ 
ist ein Lieferkettenkonzept für die 
Beschaffung von Lebensmittelzutaten und 
Futtermittelbestandteilen europäischer 
Herkunft. Das aktuelle Standarddokument 
wurde von einem Zusammenschluss aus 
Unternehmen und Organisationen erstellt, 
die an Lieferketten für Futtermittel beteiligt 
sind. Ziel dieses Zusammenschlusses ist es, 
einen kohärenten Rahmen für europäische, 
GVO-freie und verantwortungsvoll 
produzierte Agrarrohstoffe zur Erzeugung 
von Lebens- und Futtermitteln zu schaffen. 
Dies ist eine Antwort auf die wachsende 
Nachfrage nach regional produzierten 
Lebensmitteln und die zunehmende Anzahl 
von Definitionen und Ansätzen für eine 
nachhaltige europäische Beschaffung.

Geprüfte europäische Herkunft von Lebens-
mittelzutaten und Futtermittelbestandteilen
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„Fields of Europe“ ist ein Standard und zugleich ein Lieferkettenkonzept für die Beschaf-
fung von Lebensmittelzutaten und Futtermittelbestandteilen europäischer Herkunft. Die-
ser Standard wurde von einem Zusammenschluss aus Unternehmen und Organisationen 
erarbeitet, die die folgende gemeinsame Vision teilen: Als Antwort auf die wachsende 
Nachfrage nach regional produzierten Lebens- und Futtermitteln europäischer Herkunft 
braucht es einen kohärenten Rahmen für die Definition und Kontrolle der europäischen 
Herkunft von Agrarrohstoffen, die für die Erzeugung von Lebens- und Futtermitteln pro-
duziert werden. Dieses Dokument legt die Anforderungen des Standards fest, wie sie von 
besagtem Zusammenschluss definiert wurden, und beschreibt ein risikobasiertes Kont-
rollsystem.

Warum braucht es einen Standard für die 
Beschaffung von Lebens- und Futtermit-
teln europäischer Herkunft?
Verbraucher:innen achten heutzutage 
immer mehr auf die Art und Herkunft ihrer 
Lebensmittel. Die Kehrseiten der globali-
sierten Lebensmittelversorgung werden 
zunehmend sichtbar und Themen wie 
Umweltzerstörung und die Bedrohung 
durch den Klimawandel sind in öffentlichen 
Debatten prominent vertreten. Dies bee-
influsst die Art und Weise, wie Lieferketten 
organisiert sind. Europäische Unternehmen 
reagieren auf die Bedenken von Verbrau-
cher:innen und Expert:innen, indem sie 
Agrarrohstoffe in Europa beschaffen. Auf 
diese Weise können Unternehmen ihr 
Nachhaltigkeitsengagement und insbeson-
dere die Umsetzung von Verpflichtungen 
zu entwaldungsfreien Lieferketten glaub-
würdig demonstrieren. Die Nachfrage nach 
europäischen Lebensmitteln nimmt zu, aber 
Lebens- und Futtermittelunternehmen defi-
nieren und überprüfen die europäische Her-
kunft auf unterschiedliche Weise. Als Folge 
davon unterscheiden sich die Definitionen 
von europäischer Herkunft sowohl inner-
halb von Unternehmen als auch zwischen 

den einzelnen Unternehmen einer Liefer-
kette. Der Begriff „aus Europa“ vermittelt 
ein Gefühl von Qualität und Nachhaltigkeit, 
das auf die Gesetzgebung der EU zurück-
zuführen ist. Jedoch gibt es in Europa zahl-
reiche Länder außerhalb der EU, die sich auf 
der Ebene der Gesetzgebung stark von der 
EU unterscheiden. Die Bezeichnung „euro-
päisch“ ist nicht eindeutig, was zu unerwün-
schten Situationen führen kann. Aus diesem 
Grund gibt es einen klaren Bedarf an einem 
Standard, der die europäische Herkunft und 
ihre Eigenschaften wie GVO-freie Produktion 
und Nachhaltigkeit für den gesamten Markt 
definiert..
 
Drei Säulen
Fields of Europe zielt darauf ab, ein solches 
Rahmenwerk zu schaffen. Es basiert auf drei 
Säulen: europäische Herkunft, GVO-freie 
Produktion und Nachhaltigkeit. Alle Agrar-
rohstoffe und daraus hergestellte Produkte, 
die als Fields of Europe verkauft werden, 
müssen alle drei Anforderungen erfüllen: 
die europäische Herkunft, Nachhaltigkeit 
und die Kriterien für eine GVO-freie Produk-
tion. 

1.  Einführung Allgemeine Grundsätze
Der Zusammenschluss aus Unternehmen 
und Organisationen hinter Fields of Europe 
hat bei der Ausarbeitung des Standards eine 
Reihe von allgemeinen Grundsätzen befolgt, 
und zwar:

 y Verwendung bestehender Definitionen 
(wie man sie z.B. beim Accountability 
Framework1 oder in der Statistikab-
teilung der Vereinten Nationen2 findet)

 y Harmonisierung mit glaubwürdigen, 
breit angewandten privaten und öffent-
lichen Initiativen (SAI-FSA3, Sustainability 
Map4)

 y Anerkennung und Heranziehung bereits 
bestehender Zertifizierungs- und Verifi-
zierungssysteme

 y Implementierung eines risikobasierten 
Kontrollsystems

 y Frühzeitige Einbeziehung der relevanten 
Stakeholder – ohne dass dadurch der 
Prozess an Schwung verliert

 
Was steckt hinter dem Fields of Euro-
pe-Konzept?
Fields of Europe ist eine Business-to-Busi-
ness-Initiative, die ein vertrauenswürdi-
ges und harmonisiertes Konzept für eine 
nachhaltige Beschaffung von Agrarroh-
stoffen aus Europa bietet. Unternehmen 
können über dieses Rahmenwerk hinausge-
hend ihre eigenen individuellen Marken mit 
spezifischen Merkmalen aufbauen.
Dieses Dokument enthält den gesamten An-
forderungskatalog in den Bereichen Herkun-
ft, GVO-freie Produktion und Nachhaltigkeit. 
Alle Lebens- und Futtermittel, die unter den 
Fields of Europe-Standard fallen, müssen 
alle darin festgelegten Anforderungen 
einhalten. Die Verifizierung, ob die Anforder-
ungen des Standards eingehalten werden, 
erfolgt auf der Grundlage einer Risikobe-
wertung, in der die besonderen Merkmale 
der betroffenen Regionen, Länder, Agrar-
rohstoffe und Unternehmen berücksichtigt 
werden. Konkret bedeutet das: In Fällen mit 
geringem Risiko stützt sich die Verifizierung 

Derzeit konzentriert sich Fields of Europe 
speziell auf Lieferketten im Bereich Fut-
termittel und Futtermittelbestandteile.|-
Die aktuellen Kriterien wurden vorwiegend 
von Futtermittelherstellern für Futtermit-
telketten konzipiert. Ein allgemeines Kapi-
tel über Lebensmittelzutaten ist ebenfalls 
enthalten. Sollte in Zukunft eine vermehrte 
Nachfrage nach detaillierteren Kriterien für 
Lebensmittelzutaten entstehen, werden 
diese in enger Zusammenarbeit mit der 
Lebensmittelbranche ausgearbeitet.

Einführung Einführung

beispielsweise auf bereits bestehende nati-
onale Systeme zur Überprüfung der Cross 
Compliance. In Hochrisikofällen stützt sich 
die Verifizierung dagegen auf bereits beste-
hende Zertifizierungssysteme oder auf die 
von Fields of Europe selbst durchgeführten 
Kontrollen.
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2. Anforderungen an Einzel- 
und Mischfuttermittel 
Fields of Europe basiert auf drei Säulen: europäische Herkunft, GVO-freie Produktion und 
Nachhaltigkeit. Primärrohstoffe, Futtermittelbestandteile und verarbeitete Produkte, die 
in den Geltungsbereich des Standards fallen, müssen die für alle drei Säulen festgelegten 
Anforderungen erfüllen. Nachstehend sind die Anforderungen für jede der drei Säulen 
aufgeführt; diese gelten speziell für Futtermittelketten.

SÄULE 1: EUROPÄISCHE HERKUNFT
Alle Agrarrohstoffe zur Erzeugung von 
Futtermittelbestandteilen werden in Europa 
produziert und verarbeitet.

1. Europa wird entlang der geografi-
schen Grenzen Europas definiert5 
und umfasst Albanien, Andorra, 
Belgien, Bosnien und Herzegowina, 
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Island, Italien, 
Kasachstan (europäischer Teil), 
Kosovo, Kroatien, Lettland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Moldawien, Montenegro, Monaco, 
Niederlande, Nordmazedonien, Nor-
wegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Russland (europäischer 
Teil), San Marino, Schweden, Sch-
weiz, Serbien, Slowenien, Slowakei, 
Spanien, Tschechische Republik, 
Türkei (europäischer Teil), Ungarn, 
Ukraine, Vatikanstadt, Vereinigtes 
Königreich und Weißrussland. Über-
seegebiete der genannten Länder 
sind ausgeschlossen.

2. Alle im Rahmen von Fields of Europe 
verwendeten Kulturpflanzen (z.B. 
Soja, Mais, Getreide, Sonnenblu-
men und Raps) werden in Europa 

angebaut. Ernteprodukte werden 
getrennt von Produkten, die nicht 
aus Europa stammen, gelagert und 
gehandhabt. Dies gilt auch für Tier-
halter (die ihr eigenes Futter selber 
mischen), Verarbeitungsanlagen und 
Mischfutterwerke.

3. Das gesamte Soja (Primärrohstoff) 
und alle Sojaprodukte (nach der 
Verarbeitung) werden in Europa (wie 
oben definiert) produziert und ver-
arbeitet. Soja und Sojaprodukte aus 
Europa werden getrennt von Soja 
und Sojaprodukten anderer Herkunft 
gelagert und gehandhabt.

4. Alle anderen verarbeiteten Futtermit-
telbestandteile (z.B. Sonnenblumen-
schrot, Rapsschrot) sowie als Futter-
mittel verwendete Nebenprodukte 
aus der Lebensmittelproduktion (z.B. 
Reiskleie), die in den Geltungsbereich 
von Fields of Europe fallen, werden 
in Verarbeitungsanlagen verarbeitet, 
die sich gemäß der oben genannten 
Definition in Europa befinden, und 
unter Verwendung von in Europa 
angebauten Kulturpflanzen herge-
stellt. Ein Massenbilanzsystem kann 
verwendet werden, um das Volumen 
der Futtermittelbestandteile euro-
päischer Herkunft rückverfolgen zu 
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können. Das bedeutet, dass eine 
Vermischung der Herkünfte stattfin-
den kann.

5. Alle ehemaligen Lebensmittel (Bac-
kwaren, Nebenprodukte auf Kartof-
felbasis, Schokoriegelreste usw.), die 
im Rahmen von Fields of Europe zu 
Futtermittel verarbeitet werden, wer-
den in Anlagen verarbeitet, die sich 
gemäß der oben genannten Defini-
tion in Europa befinden. Zutaten zu 
diesen Lebensmitteln dürfen keine 
GVO-Kennzeichnung tragen6 (siehe 
Säule 2).

6. Es dürfen nur Futtermittelzusatzstof-
fe verwendet werden, die von der EU 
zugelassen sind.7 Futtermittelzusät-
ze, die in Anhang I des EU-Registers 
der Futtermittelzusatzstoffe aufge-
führt sind8, Vormischungen gemäß 
der Definition in der Verordnung (EG) 
Nr. 1831/2003 (Futtermittelzusatz-
stoff-Verordnung) sowie Mineralstof-
fe müssen nicht unbedingt europäi-
scher Herkunft sein.

7. Landwirtschaftliche Betriebe stellen 
sicher, dass zusätzliche Einzelfutter-
mittel wie Heu, Mais und Grassilage 
aus Europa stammen.

SÄULE 2: GVO-FREIE PRODUKTION
Alle Primärrohstoffe werden in Europa unter 
Verwendung von ausschließlich GVO-freiem 
Saatgut und pflanzlichem Vermehrungsmate-
rial produziert.

8. Es dürfen nur Rohstoffe verwendet 
werden, die von GVO-freien Sorten 
stammen, die im EU-Sortenkatalog 
für landwirtschaftliche Pflanzenarten 
oder im jeweiligen nationalen Sor-
tenkatalog aufgeführt sind.9

9. Futtermittelzusätze und Verarbei-
tungshilfsstoffe dürfen keine GVO 
sein, keine GVO enthalten und nicht 

aus oder durch GVO hergestellt wor-
den sein.10

10. Ehemalige Lebensmittel (Backwaren, 
Nebenprodukte auf Kartoffelbasis, 
Schokoriegelreste usw.), die im Rah-
men von Fields of Europe zu Futter-
mittel verarbeitet werden, dürfen 
nicht aus GVO hergestellt oder als 
solche gekennzeichnet sein.

11. Landwirtschaftliche Betriebe ergrei-
fen angemessene Maßnahmen, 
um zu verhindern, dass Fields of 
Europe-zertifizierte Futtermittelbe-
standteile während des Anbaus, der 
Produktion, der Ernte, der Lagerung 
und des Transports durch GVO-Kul-
turen kontaminiert werden.

12. In den Lagerstellen und Verarbei-
tungsanlagen werden angelieferte 
GVO-freie Futtermittelbestandteile 
europäischer Herkunft von GVO-hal-
tigen Futtermittelbestandteilen 
getrennt, damit keine Kontaminati-
onsgefahr besteht.

13. In den Verarbeitungsanlagen werden 
verarbeitete GVO-freie Produkte von 
GVO-haltigen Futtermittelbestandtei-
len getrennt, damit keine Kontamina-
tionsgefahr besteht.

14. Alle Einzel- und Mischfutterwerke 
verwenden GVO-freie Rohstoffe 
aus Europa, um Futtermittel her-
zustellen, die als Fields of Europe 
verkauft werden. Die Verarbeitungs-
anlage trifft vor, während und nach 
der Verarbeitung angemessene 
Maßnahmen, um Kontaminationen 
zu vermeiden, und hat die Verpflicht-
ung, das zufällige oder technisch 
unvermeidbare Vorhandensein von 
GVO-Kulturen so gering wie möglich 
zu halten (max. 0,9 %).*

*Anmerkung: In Anhang 4 finden Sie Informatio-
nen über eine weniger strenge Version des Fields 
of Europe-Standards. Bei dieser „Light-Version“ 

muss das Mischfutterwerk nicht vollständig nach 
einem GVO-frei-Standard zertifiziert sein. Unter-
nehmen, die von dieser alternativen Möglichkeit 
Gebrauch machen, dürfen ihre Produkte nicht 
als „Fields of Europe-kontrolliert“ ausloben, son-
dern müssen eine andere passende Formulierung 
finden.  

SÄULE 3: NACHHALTIGKEIT
Der Anbau aller Kulturpflanzen erfolgt in den 
Bereichen „gute landwirtschaftliche Praxis“, 
„Schutz der Umwelt und der biologischen 
Vielfalt“ sowie „Rechte von Arbeitnehmenden 
und Menschenrechte“ in Übereinstimmung 
mit der EU-Gesetzgebung.11

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

15. In der EU ansässige landwirtschaft-
liche Betriebe halten sowohl die 
jeweiligen nationalen als auch die 
EU-Gesetze ein. Außerhalb der EU 
ansässige landwirtschaftliche Betrie-
be halten die jeweiligen nationalen 
Gesetze ein und setzen die im vor-
liegenden Standard beschriebenen 
Vorgaben für die landwirtschaftliche 
Produktion um.12

16. Landwirtschaftliche Betriebe können 
nachweisen, dass sie die rechtmäßi-
gen Eigentümer ihres Grundstücks 
sind. Wenn Land und Boden von 
traditionellen Landnutzenden erwor-
ben werden, basiert der Erwerb auf 
gegenseitigem Einvernehmen, und 
die traditionellen Landnutzenden 
treffen die Entscheidung auf der 
Grundlage einer freien, vorherigen 
und in Kenntnis der Sachlage erteil-
ten Zustimmung (FPIC).13

Menschenrechte und verantwortungsvol-
le Arbeitsbedingungen

17. Alle Kulturpflanzen werden in 
Übereinstimmung mit den Kernar-
beitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO, auch ILO) 

produziert. Diese Rechte werden wie 
folgt zusammengefasst:

• alle Arbeitnehmenden haben das 
Recht, Organisationen beizutreten 
oder Organisationen zu gründen, 
die ihre Interessen vertreten;

• alle Arbeitnehmenden haben das 
Recht, Organisationen beizutreten 
oder Organisationen zu gründen, 
die das Recht haben, im Auftrag 
der Arbeitnehmenden faire Löhne 
und Arbeitsbedingungen zu ver-
handeln;

• Zwangs- oder Pflichtarbeit ist in 
jeder Form untersagt;

• Kinderarbeit ist untersagt;
• gleiche Arbeit wird gleich bezahlt;
• es gibt keine Diskriminierung.

18. Alle Arbeitnehmenden erhalten 
mindestens die Mindestlöhne und 
-leistungen, wie sie in den jeweiligen 
nationalen Gesetzen oder in spezi-
fischen Branchenvereinbarungen 
festgelegt sind.14

19. Die Arbeitnehmenden haben Zu-
gang zu sauberem und sicherem 
Trinkwasser und angemessenen 
sanitären Einrichtungen.

20. Gesundheits- und Sicherheitsrisiken 
auf dem Gelände des landwirtschaft-
lichen Betriebs werden ermittelt. 
Arbeitnehmende werden auf diese 
Risiken aufmerksam gemacht. Es 
werden Vorsichtsmaßnahmen ge-
troffen, um gefährliche Situationen 
und Unfälle zu verhindern. Zusätzlich 
sind Materialien vorhanden, um 
Unfälle zu verhindern und gegebe-
nenfalls deren Folgen zu begrenzen 
(Schutzkleidung, Erste-Hilfe-Set, si-
chere und gut gewartete Maschinen, 
deutlich gekennzeichnete Sicher-
heitsbestimmungen).

21. Arbeitnehmende, die auf dem Be-
triebsgelände leben, müssen Zugang 

Anforderungen an Einzel- und Mischfuttermittel Anforderungen an Einzel- und Mischfuttermittel
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zu angemessenen, sicheren und sau-
beren Wohnmöglichkeiten haben.

Umweltschutz und gute landwirtschaftli-
che Praxis
Landumwandlung und biologische Vielfalt

22. Landwirtschaftliche Betriebe produ-
zieren nicht auf Land, das als Schutz-
gebiet ausgewiesen ist oder in einem 
anderen Sinn nicht für die landwirt-
schaftliche Produktion verfügbar ist.

23. Landwirtschaftliche Betriebe haben 
Primärwälder, Feuchtgebiete, Torf-
moore und geschütztes Grasland15 
sowie andere einheimische Ökosys-
teme ab dem 01.01.2008 in ihrem 
ursprünglichen Zustand belassen.16

24. Landwirtschaftliche Produktion 
findet nicht auf kohlenstoffreichen 
Böden wie Torfmooren und Feucht-
gebieten statt. Es ist nicht erlaubt, 
auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 
Verbrennungspraktiken anzuwen-
den.

25. Landwirtschaftliche Betriebe ergrei-
fen Maßnahmen zum Schutz der 
biologischen Vielfalt und von beson-
deren Landschaftsmerkmalen. Dazu 
gehören der Schutz oder die Anlage 
von Hecken, Gräben, Wäldern und 
anderen Landschaftselementen. 
Landwirtschaftliche Betriebe dürfen 
Hecken und Bäume nicht während 
der Brut- und Nistzeit der Vögel 
schneiden.

26. Landwirtschaftliche Betriebe ergrei-
fen angemessene Maßnahmen, um 
die Ausbreitung invasiver Arten zu 
verhindern, indem sie deren Einbrin-
gung verhindern, sie so schnell wie 
möglich entfernen und die örtlichen 
Behörden verständigen, wenn ihre 
Ausbreitung nicht auf lokaler Ebene 
gestoppt werden kann.

Zusätzliche Anmerkung | Die Gemeinsa-
me Agrarpolitik der EU wird derzeit über-
arbeitet, und die Europäische Kommission 
hat die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 
(engl. „Farm to Fork“) im Rahmen des 
europäischen Grünen Deals veröffentlicht. 
Der Fields of Europe-Standard folgt der 
EU-Agrargesetzgebung und wird regelmäßig 
aktualisiert, um mit den EU-Regulierungs-
maßnahmen Schritt zu halten.

Wasser und Böden 

27. Wasser darf nur dann zur Bewäs-
serung verwendet werden, wenn 
eine entsprechende Genehmigung 
vorhanden ist.

28. Die Wasserqualität in Gewässern auf 
dem Gelände oder in der Nähe des 
landwirtschaftlichen Betriebs und 
der landwirtschaftlichen Nutzflächen 
wird durch die Einrichtung von Puf-
ferstreifen entlang von Wasserläufen 
geschützt.

29. Die Ausbringung von Nährstoffen 
zur Bodenverbesserung erfolgt in 
Übereinstimmung mit bewährten 
Praktiken (z.B. Bodenbewertung, 
Ausbringung von Nährstoffen unter 
Berücksichtigung der Nährstoffbilanz 
des Bodens, ausschließliche Verwen-
dung von zugelassenen Nährstoffen 
usw.). In der EU ansässige landwirt-
schaftliche Betriebe verwenden das 
obligatorische Betriebsnachhal-
tigkeitsinstrument für Nährstoffe 
(FaST).17

30. Landwirtschaftliche Betriebe verwen-
den nur Nährstoffe aus vertrauens-
würdigen und zugelassenen Quellen 
und bringen keinen unbehandelten 
Klärschlamm aus.18 19

31. Landwirtschaftliche Betriebe ergrei-
fen angemessene Maßnahmen, um 
ihre Böden zu verbessern und sie 
z.B. vor Erosion zu schützen. Dazu 
zählen unter anderem der Ein-
satz von pfluglosen Techniken (wo 
möglich), Fruchtfolge und der Anbau 
von Zwischenfrüchten.

Landumwandlung und biologische Vielfalt

32. Landwirtschaftliche Betriebe ver-
wenden nur Pflanzenschutzmittel, 
die in der EU zugelassen sind und 
wenden diese vorschriftsmäßig an, 
um Unter- oder Überdosierungen zu 

vermeiden.20 Für Länder außerhalb 
EU21 gilt eine Übergangsperiode, 
in der eine Negativliste verbotener 
Chemikalien maßgeblich ist (Verbot 
von Chemikalien, die dem Stockhol-
mer und dem Rotterdamer Überein-
kommen unterliegen – siehe Anhang 
2).22 Diese Übergangsperiode ist auf 
die Jahre 2021 und 2022 beschränkt. 
Ab 2023 dürfen landwirtschaftliche 
Betriebe, die in den Geltungsbe-
reich des Standards fallen, nur mehr 
Pflanzenschutzmittel verwenden, die 
in der EU zugelassen sind (Positivlis-
te zugelassener Chemikalien –siehe 
Anhang 2).

33. Die Ausbringung von Agrochemi-
kalien erfolgt nur durch geschultes 
Personal, und es werden angemes-
sene Sicherheitsmaßnahmen für die 
ausbringenden Personen sowie für 
die Umgebung getroffen.

34. Landwirtschaftliche Betriebe lagern 
Abfälle gemäß der jeweiligen natio-
nalen Gesetzgebung und reduzieren 
und recyceln Abfälle, wo immer dies 
möglich ist.
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3. Anforderungen an 
Lebensmittel
In Lebensmittelversorgungsketten werden Fragen zur Herkunft und Nachhaltigkeit 
immer wichtiger. Verbraucher:innen suchen nach Möglichkeiten, regionale und 
lokale Produzenten zu unterstützen und so zur Stärkung der regionalen und lokalen 
Lebensmittelwirtschaft beizutragen. Gleichzeitig besteht der Wunsch, GVO-freie und 
entwaldungsfreie Produkte zu kaufen, die europäischen Ursprungs sind.

Wir haben nach einem ver- 
trauenswürdigen System 
gesucht, um sicherzustellen, 
dass unsere Rohstoffe aus 
europäischer, nachhaltiger 
und GVO-freier Produktion 
stammen. Mit Fields of 
Europe haben wir ein solches 
System geschaffen.” 

Im Fields of Europe-Standard liegt der 
Schwerpunkt auf Lebensmitteln mit einem 
hohen Anteil an europäischen Agrarroh-
stoffen wie Getreide, Sonnenblumen, Soja, 
Erbsen und Lupinen. Zu diesen Lebensmit-
teln zählen unter anderem:

 y Fleischersatzprodukte auf der Basis von 
Soja, Erbsen, Lupinen und/oder Getreide

 y Milchersatzprodukte auf Soja- oder 
Getreidebasis

 y Brot und Brotprodukte
 y Frühstücksprodukte (Müsli, Haferfloc-

ken)
 y Teigwaren
 y Pflanzliche Öle zum Kochen und/oder 

zur weiteren Verarbeitung (Rapsöl, Son-
nenblumenöl)

Der Zusammenschluss aus Unternehmen 
und Organisationen hinter Fields of Europe 

entschied sich, die Anforderungen nicht für 
Lebensmittel-Endprodukte europäischer 
Herkunft zu definieren, sondern sich im 
Rahmen des Projekts auf spezifische Zuta-
ten zu fokussieren. Zutaten für europäische 
Lebensmittel müssen ebenfalls die im vor-
herigen Abschnitt beschriebenen Kriterien 
erfüllen, mit der einzigen Ausnahme, dass 
kein Massenbilanzmodell für verarbeitete 
Lebensmittelzutaten zulässig ist. Das bedeu-
tet, dass alle Primärrohstoffe und alle verar-
beiteten Zutaten, die in Bezug auf Herkunft, 
Nachhaltigkeit und GVO-Freiheit den Fields 
of Europe-Kriterien entsprechen, von Waren 
anderer Herkunft und Qualität getrennt 
werden müssen.
Sollte der Bedarf entstehen, diese Kriterien 
für Lebensmittel europäischer Herkunft 
weiter zu spezifizieren, wird sich Fields of 
Europe dieser Aufgabe annehmen.

- Fortunat Schmid, 
Fenaco Genossenschaft

“
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4. Anforderungen an die  
Lieferkette 
In den folgenden Abschnitten werden die Anforderungen an die Lieferkette für die ver-
schiedenen Futtermittel und Futtermittelbestandteile ausführlicher erläutert. Die Anfor-
derungen für die drei Säulen (Herkunft, GVO-freie Produktion und Nachhaltigkeit) werden 
in diesem Kapitel zusammengeführt.

4.1 Primärrohstoffe 
 

 y Primärrohstoffe, die den Fields of 
Europe-Anforderungen entsprechen 
(europäische Herkunft, GVO-frei und auf 
nachhaltige Weise produziert) werden in 
der gesamten Lieferkette – bis zum Tier-
halter, zur Verarbeitungsanlage oder zur 
Tierfutter- oder Lebensmittelfabrik – ge-
trennt von anderen Rohstoffen gelagert 
und gehandhabt.

 y Primärrohstoffe aus verschiedenen 
europäischen Ländern und aus verschie-
denen Nachhaltigkeitsprogrammen (die 
von Fields of Europe anerkannt sind) 
können vermischt werden.

4.2 Verarbeitetes Soja 

 y Für die Verarbeitung von Sojabohnen 
gilt eine Mischform aus Segregation 
(GVO-freie Produkte und europäische 
Herkunft) und Massenbilanz (Nachhal-
tigkeit).

 y Europäisches GVO-freies Soja kann nicht 
gemeinsam mit GVO-freiem Soja ande-
rer Herkünfte verarbeitet werden.

 y Nachhaltiges und nicht nachhaltiges 
Soja können gemeinsam verarbeitet 
werden. Das bedeutet, dass die Men-
ge an verarbeiteten Sojabestandteilen 
im Warenausgang nicht zu 100 % aus 

nachhaltiger Produktion entsprechend 
dem Segregationsmodell stammt, son-
dern in puncto Nachhaltigkeit zu 100 % 
den Anforderungen der Massenbilanz 
entspricht.

 y Es wird ein Massenbilanzmodell für 
die Nachhaltigkeitsanforderungen von 
Fields of Europe implementiert: Über 
einen Zeitraum von einem Jahr darf die 
Menge an Fields of Europe-Soja im Wa-
renausgang des Verarbeitungsbetriebs 
die Menge an Fields of Europe-Soja im 
Wareneingang des Verarbeitungsbe-
triebs nicht überschreiten (unter Berück-
sichtigung des Umrechnungsfaktors 0,8 
bei der Verarbeitung von Sojabohnen zu 
Sojaschrot).

4.3 Verarbeitete Einzelfuttermit-
tel (mit Ausnahme von Soja)

 y Für alle verarbeiteten Futtermittel-Aus-
gangserzeugnisse (ausgenommen Soja) 
gilt eine Mischung aus Segregation 
(GVO-freie Produktion) und Massenbi-
lanz (europäische Herkunft, Nachhaltig-
keit).

 y Das bedeutet: Nur GVO-freie Einzelfut-
termittel können gemeinsam verarbei-
tet werden. Ausgehende verarbeitete 
Futtermittelbestandteile müssen zu 100 
% GVO-frei sein (nach dem Segregations-
modell).

Anforderungen an die Lieferkette introduction

 y Es wird ein Massenbilanzmodell für die 
europäische Herkunft und die Nachhal-
tigkeitsanforderungen von Fields of 
Europe implementiert: Über einen 
Zeitraum von einem Jahr darf die Menge 
an verarbeitetem Fields of Europe-Ein-
zelfuttermittel im Warenausgang des 
Verarbeitungsbetriebs die Menge an 
Fields of Europe-Einzelfuttermittel im 
Wareneingang des Verarbeitungsbe-
triebs nicht überschreiten (unter Berück-
sichtigung der relevanten Umrechnungs-
faktoren).

 y Um die Anforderungen für die drei Säu-
len zusammenzufassen: Primärrohstoffe 
(europäische Herkunft, GVO-frei und 
nachhaltig produziert) dürfen in der Ver-
arbeitungsanlage mit anderen GVO-frei-
en Einzelfuttermitteln vermischt werden. 
Das bedeutet, dass für die Säule „GVO-
frei“ volle Segregation gilt, jedoch für die 
Säulen „Nachhaltigkeit“ und „europäi-
sche Herkunft“ ein Massenbilanzsystem 
angewendet werden kann. Die Mengen 
an nachhaltig produziertem europäi-
schem und GVO-freiem Einzelfuttermit-
tel werden im Rahmen eines Massenbi-
lanzsystems (Durchrechnungszeitraum 
entspricht einem Jahr) dokumentiert. 
Nur diese Mengen können innerhalb des 
Massenbilanzsystems als Fields of Euro-
pe-Einzelfuttermittel ausgelobt werden.

4.4 Fields of Europe-Mischfutter

 y Fields of Europe-Mischfutter muss 
getrennt von anderen Mischfuttermit-

teln gelagert und gehandhabt werden. 
Während die Produktionsanlagen 
gründlich gereinigt werden müssen, um 
die GVO-Freiheit im Rahmen von Fields 
of Europe sicherzustellen, ist dies für die 
Erfüllung der Nachhaltigkeits- und Her-
kunftsanforderungen nicht notwendig.

4.5 Volle Ration auf der Ebene der 
Tierhalter

 y Fields of Europe-Einzel- und -Mischfut-
termittel müssen getrennt von Ein-
zel- und Mischfuttermitteln anderer 
Qualitäten gelagert und gehandhabt 
werden. Alle Fields of Europe-Futter-
mittelbestandteile, wie beispielsweise 
Zusatzstoffe, Vormischungen, Einzel- 
und Mischfuttermittel, müssen nach den 
Anforderungen von GVO-frei-Zertifizie-
rungssystemen GVO-frei sein.

 y Alle zusätzlichen Futtermittelbestandtei-
le wie Heu, Mais und Grassilage müssen 
aus Europa stammen und unter Verwen-
dung von GVO-freien Sorten hergestellt 
sein.

 y Produkte auf tierischer Basis (Milch, Eier, 
Fleisch usw.), die als Fields of Europe 
verkauft werden, müssen getrennt von 
Produkten anderer Qualitäten gelagert 
und gehandhabt werden.
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5. Verifizierung  
Fields of Europe ist ein Lieferkettenkonzept für die Beschaffung von Lebensmittelzuta-
ten und Futtermittelbestandteilen europäischer Herkunft. An verschiedenen Stellen der 
Lieferkette werden Kontrollen durchgeführt, um zu prüfen, ob tatsächlich alle Kriterien 
eingehalten werden. Das Verifizierungssystem basiert auf einer Risikobewertung, um den 
Schwerpunkt für eine (zusätzliche) Verifizierung dort zu setzen, wo diese am dringend-
sten benötigt wird, und um bereits vorhandene Kontrollsysteme optimal zu nutzen. Die 
bei der Risikobewertung anzuwendende Methode wird von einem unabhängigen Risi-
koexperten entwickelt. Sie basiert auf einer vertrauenswürdigen Risikoeinstufung und 
definiert verschiedene Risikostufen, denen bestimmte Situationen zugeordnet werden.

Verifizierung Verifizierung

Das Verifizierungssystem befindet sich noch 
in der Entwicklung. Es sind die folgenden 
Schritte vorgesehen:

1. Fields of Europe stellt Leitlinien in 
Form einer allgemeinen Risikobewer-
tung zur Verfügung.

2. Die Einkaufsabteilungen von Unter-
nehmen erhalten über einen kurzen 
Fragebogen Zugang zur Risikobe-
wertung und erfahren, was sie tun 
können, um die Anforderungen zu 
erfüllen.

3. Bestehende Verifizierungsmecha-
nismen überprüfen jährlich, ob die 
Anforderungen erfüllt werden.

4. Fields of Europe organisiert System-
kontrollen, um zu überprüfen, ob 
alle Anforderungen auf allen Ebenen 
der Lieferkette erfüllt werden.

In den folgenden Abschnitten werden diese 
Verifizierungsschritte ausführlicher be-
schrieben.

5.1 Dimensionen der  
Risikobewertung

Bei der Risikobewertung werden folgende 
Dimensionen berücksichtigt:

 y Risiken im Zusammenhang mit einer 
größeren Region (z.B. EU, EFTA, EWR, 
CEFTA):
 > Unternehmen, die in EU-Ländern 

ansässig sind und/oder Agrarrohstoffe 
und daraus hergestellte Produkte von 
dort beziehen, erfüllen mit höherer 
Wahrscheinlichkeit die Anforderungen 
an Herkunft, Nachhaltigkeit und GVO-
freie Produktion.

 > Länder in Regionen, die enge Bezie-
hungen zur EU pflegen und infolge-
dessen die europäische Gesetzgebung 
oder Teile davon übernommen haben, 
erfüllen mit höherer Wahrscheinlich-
keit die Anforderungen an Herkunft, 
Nachhaltigkeit und GVO-freie Produk-
tion.

 y Risiken im Zusammenhang mit einem 
bestimmten Land
 > Der rechtliche Rahmen kann nachhal-

tige Praktiken mehr oder weniger 
unterstützen.

 > Der rechtliche Rahmen kann GVO-Pro-
duktion mehr oder weniger begünsti-
gen.

 > Die geografische Lage kann den 
Import von GVO-Kulturen und den 
Verkauf von Produkten nichteuropäi-
scher Herkunft (durch irreführende 
geografische Angaben) mehr oder 
weniger begünstigen.

 y Risiken, die mit einem bestimmten Ge-
biet in einem Land verbunden sind::
 > In bestimmten Regionen entlang der 

Grenzen der EU oder des europäi-
schen Kontinents kann das Risiko der 
Nichtkonformität höher sein.

 > In bestimmten Regionen, in denen 
GVO-Kulturen erlaubt sind, kann das 
Risiko einer Kontamination GVO-freier 
Agrarrohstoffe und daraus hergestell-
ter Produkte höher sein. 

 y Risiken im Zusammenhang mit einem 
bestimmten Agrarrohstoff:
 > Die verschiedenen Arten von Kulturp-

flanzen unterscheiden sich in ihrem 
Bedarf an Pflege, Agrochemikalien 
oder Wasser; dies führt zu unter-
schiedlichen Nachhaltigkeitsrisiken.

 > Nicht alle Kulturpflanzen sind als 
GVO-Kulturen erhältlich; dies verrin-
gert das Risiko einer Einbringung von 
GVO in die Lieferkette. 

 y Risiken in Zusammenhang mit dem 
Unternehmen:
 > Je nach Position des Unternehmens in 

der Lieferkette kann die Verifizierung 
einfacher oder schwieriger sein, und 
der Einfluss kann kleiner oder größer 
sein.

 > Einzelne Unternehmen können 
verschiedene Maßnahmen zur Risiko-
minderung implementiert haben, wie 
beispielsweise: direkte Beschaffung; 
interne Ausbildung; Zertifizierung; ein 
internes Kontrollsystem.

 > Einzelne Unternehmen können hin-
sichtlich der angewandten Praktiken 
mehr oder weniger transparent sein. 

Sobald die Risikobewertungsmethode für 

Fields of Europe finalisiert ist, wird sie den 
zur Lieferkette gehörenden Unternehmen 
zur Verfügung gestellt. Unternehmen erhal-
ten Zugang zu einem Online-Fragebogen, 
der zu ihrem spezifischen Risikoprofil führt. 
Dieses Risikoprofil umfasst zwei Teile: einen 
„konstanten“ Teil über die Art des Unter-
nehmens (Land des Firmensitzes, Art des 
Betriebs, vorhandene/erlangte Qualitäts-
zertifizierungen) und einen Teil, der sich 
speziell auf den Futtermittelbestandteil bzw. 
die Lebensmittelzutat richtet, den (die) das 
Unternehmen als Fields of Europe verkau-
fen möchte (Agrarrohstoff, Herkunft des 
Agrarrohstoffs, Zertifizierung des Agrarroh-
stoffs usw.).

5.2 Maßgeschneiderte 
Verifizierung

Im Rahmen der Risikobewertungsmethode 
für Fields of Europe führt eine bestimmte 
Kombination von Merkmalen zu einem 
entsprechenden Verifizierungssystem. In 
bestimmten Fällen bedarf es nur weniger 
zusätzlicher Verifizierungsmaßnahmen, in 
anderen Fällen ist hingegen eine hohe Au-
dithäufigkeit erforderlich. In den folgenden 
Abschnitten werden die Arten von Verifizie-
rungsmaßnahmen, die für die drei Säulen 
vorgesehen sind, beschrieben.

5.2.1 Verifizierung der Herkunft von  
Agrarrohstoffen 
Für die Überprüfung der europäischen 
Herkunft können folgende Nachweise in 
Betracht gezogen werden: 

 y Transport- und Handelsdokumentation
 y Nachhaltigkeitszertifizierung mit Angabe 

des Standorts des/der landwirtschaftli-
chen Betriebe(s)

 y Nachweis über die Verwendung eines 
Massenbilanzsystems

5.2.2 Verifizierung der GVO-Freiheit und 
Segregation in der Lieferkette
Als Ausgangspunkt für die Verifizierung 
der GVO-freien Produktion und Verarbei-
tung von Agrarrohstoffen orientiert sich 
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Fields of Europe an bereits bestehenden 
GVO-frei-Zertifizierungssystemen. Futtermit-
tel, die nach einem der folgenden Standards 
zertifiziert sind, werden von Fields of Europe 
anerkannt:

 y VLOG „Ohne GenTechnik“ Produktions- 
und Prüfstandard, Stufe der Futtermit-
telherstellung

 y ARGE Gentechnik-frei / Österreichischer 
Codex-Leitfaden / Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 –für Bio-Futtermittel

 y Oqualim+STNO
 y GLOBALG.A.P, NON-GM-Add-on-Modul 

„Compound Feed Manufacturing“ (Her-
stellung von Mischfutter)

 y GMP+ Modul MI 105 „GMO controlled“ 
(GVO-geprüft)

 y QS- VLOG-Add-on, Zusatzmodul „Ohne 
Gentechnik / VLOG geprüft“

 y Non-GM Danube Region Standard

*Anmerkung: In Anhang 4 finden Sie Informatio-
nen über eine weniger strenge Version des Fields 
of Europe-Standards. Bei dieser „Light-Version“ 
muss das Mischfutterwerk nicht vollständig nach 
einem GVO-frei-Standard zertifiziert sein. Unter-
nehmen, die von dieser alternativen Möglichkeit 
Gebrauch machen, dürfen ihre Produkte nicht 
als „Fields of Europe-kontrolliert“ ausloben., son-
dern müssen eine andere passende Formulierung 
finden. 

5.2.3 Verifizierung der Nachhaltigkeit
Fields of Europe nimmt zur Kenntnis, dass 
landwirtschaftliche Betriebe in der EU von 
der bestehenden Gesetzgebung dazu moti-
viert werden, in Einklang mit grundlegenden 
Nachhaltigkeitskriterien zu arbeiten. Die 
rechtlichen Rahmenbedingungen von Län-
dern, die zwar außerhalb der EU, aber auf 
dem europäischen Kontinent liegen, sind 
in einigen Fällen mit der EU abgestimmt, 
weichen aber in anderen Fällen erheblich 
von der EU-Gesetzgebung ab. Die Anforder-
ungen der EU waren der Ausgangspunkt für 
die Formulierung der Nachhaltigkeitskrite-
rien von Fields of Europe.

Verifizierung

 y Für Unternehmen, die Lebensmittel-
zutaten und Futtermittelbestandteile 
verwenden, die von landwirtschaftlichen 
Betrieben in der EU produziert wurden, 
(und die somit Kontrollen zu Cross Com-
pliance und Ökologisierungsmaßnah-
men unterliegen) ist ein einfacheres 
Verifizierungssystem vorgesehen als für 
Unternehmen, die Produkte verwenden, 
die von landwirtschaftlichen Betrieben 
außerhalb der EU stammen.

 y Unternehmen, die Produkte verwenden, 
die von landwirtschaftlichen Betrieben 
außerhalb der EU produziert wurden, 
müssen je nach Risikoprofil zusätzliche 
Maßnahmen ergreifen, wie beispielswei-
se die Implementierung von anerkann-
ten Nachhaltigkeitszertifizierungen oder 
die Umsetzung eines internen Kontroll-
systems.

Das Verfahren zur Anerkennung von 
Nachhaltigkeitszertifizierungen durch 
Fields of Europe ist in Anhang 3 näher  
beschrieben.

5.3 Verifizierungsschritte

Wie oben beschrieben, basiert die Verifi-
zierung auf einer Risikobewertung. Je nach 
Risikoprofil müssen für den Nachweis der 
Einhaltung der Fields of Europe-Kriterien 
mehr oder weniger strenge Vorkehrungen 
getroffen werden. Unabhängig vom Risi-
koprofil sind in der Regel die folgenden 
Verifizierungsschritte vorgesehen:

5.3.1 Selbstbewertung
Wie oben beschrieben, unterstützt Fields of 
Europe die Einkaufsabteilungen von Un-
ternehmen mit Leitlinien zur Beschaffung 
gemäß den Anforderungen des Standards. 
Je nach Risikoprofil der verschiedenen 
Lebensmittelzutaten bzw. Futtermittelbe-
standteile werden unterschiedliche Verifi-
zierungsmaßnahmen vorgeschlagen. Die 
Mitarbeiter:innen der Einkaufsabteilungen 
bewerten selbst ihre spezifische Situation, 
verwenden dazu die Leitlinien von Fields 

von Europe und stellen dann sicher, dass 
der Nachweis zur Verifizierung vorhanden 
ist.
 
5.3.2  Externe Kontrolle
Fields of Europe wird mit Zertifizierungs- 
und Prüfprogrammen auf den verschiede-
nen Ebenen der Lieferkette Vereinbarun-
gen eingehen, um jährlich zu prüfen, ob 
alle Fields of Europe-Kriterien eingehalten 
werden. Wenn bereits eine externe Kontroll-
person im Unternehmen anwesend ist, um 
beispielsweise Verfahren zur Futtermittel-
sicherheit zu überprüfen, sollen die zusät-
zlichen Kontrollen für Fields of Europe zum 
selben Zeitpunkt wie dieses Audit stattfin-
den – das spart Zeit und Kosten.

5.3.3 Überkontrollen durch Fields of 
Europe
Fields of Europe ist dafür verantwortlich, 
externe Dritte so auszubilden, dass diese 
die Verifizierung auf glaubwürdige Art und 
Weise durchführen können. Fields of Euro-
pe wird auch die im Rahmen von Fields of 
Europe erzeugten Produktmengen sowie die 
Genauigkeit der Verifizierung auf allen Ebe-
nen der Lieferkette sorgfältig überwachen.
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Anhang 1: berblick über die für die 
Landwirtschaft relevante EU-Ge-
setzgebung

 

Standards für die Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichem und 
ökologischem Zustand (GLÖZ) (Vorschläge!)

GLÖZ 1

GLÖZ 2

GLÖZ 3

GLÖZ 4

GLÖZ 5

GLÖZ 6

GLÖZ 7

GLÖZ 8

GLÖZ 9

GLÖZ 10

GLÖZ 2 alt

GLÖZ 3 alt

Erhaltung von Dauergrünland

Schutz kohlenstoffreicher Böden durch ei-
nen angemessenen Schutz von Torfmooren 
und Feuchtgebieten

Erhaltung der organischen Bodensubstanz 
durch ein Verbot des Abbrennens von Stop-
pelfeldern

Schaffung von Pufferzonen entlang von 
Wasserläufen

Verwendung des Betriebsnachhaltigkeitsin-
struments für Nährstoffe (FaST)

Mindestpraktiken der Bodenbearbeitung 
zur Begrenzung des Risikos der Bodende-
gradation (auch in Hanglagen)

Kein nackter Boden im empfindlichsten 
Zeitraum

Fruchtfolge

Erhaltung von nicht landwirtschaftlich ge-
nutzten Landschaftselementen und Flächen

Verbot der Umwandlung und des Pflügens 
von Dauergrünland in Natura 2000-Gebie-
ten

Einhaltung des Genehmigungsverfahrens 
für die Verwendung von Wasser zur Be-
wässerung, falls entsprechende Verfahren 
vorgesehen sind

Schutz des Grundwassers vor Verschmut-
zung

Voraussichtlich nach 2021

Voraussichtlich nach 2021

Bereits angewendet (derzeit 
GLÖZ 6)

Bereits angewendet (derzeit 
GLÖZ 1)

Voraussichtlich nach 2021

Bereits angewendet (derzeit 
GLÖZ 5)

Bereits angewendet (derzeit 
GLÖZ 4)

Bereits angewendet (derzeit 
GLÖZ 7)

Bereits angewendet (derzeit 
GLÖZ 2)

Bereits angewendet (derzeit 
GLÖZ 3)

Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB)

Verordnung (EG) Nr. 
178/2002

Richtlinie 96/22/EG des 
Rates

Verordnung (EG) Nr. 
1760/2000, Richtlinie 
2008/71/EG des Rates, Ver-
ordnung (EG) Nr. 21/2004

Verordnung (EG) Nr. 
999/2001

Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009

Verordnung (EU) Nr. 
2019/1009

Richtlinie 2008/119/EG des 
Rates, Richtlinie 2008/120/
EG des Rates, Richtlinie 
98/58/EG des Rates

Richtlinie 91/676/EWG des 
Rates

Richtlinie 2009/147/EG

Richtlinie 92/43/EWG des 
Rates

Richtlinie 2000/60/EG

Richtlinie 2009/128/EG

Verordnung über allgemeine 
Grundsätze und Anforderungen 
des Lebensmittelrechts

Richtlinie über das Verbot der 
Verwendung von Hormonen

Vorschriften zur Kennzeichnung 
und Registrierung von Sch-
weinen, Rindern, Schafen und 
Ziegen

Verordnung zur Verhütung, Kon-
trolle und Tilgung transmissibler 
spongiformer Enzephalopathien 
(TSE)

Verordnung über das Inverkehr-
bringen von Pflanzenschutzmit-
teln

Düngeproduktverordnung

Richtlinien zum Schutz von Käl-
bern, Schweinen und anderen 
landwirtschaftlichen Nutztieren

Nitratrichtlinie

Natura 2000-Vogelschutzrichtli-
nie

Natura 2000-Richtlinie zur Erhal-
tung der natürlichen Lebensräu-
me

Wasserrahmenrichtlinie

Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden

Anhang 1: Überblick über die für die Landwirtschaft relevante EU-Gesetzgebung Anhang 1: Überblick über die für die Landwirtschaft relevante EU-Gesetzgebung
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Bereits angewendet

Bereits angewendet

Bereits angewendet

Bereits angewendet

Bereits angewendet

Bereits angewendet

Wird voraussichtlich 
nach 2021 als GAB 
angewendet

Wird voraussichtlich 
nach 2021 als GAB 
angewendet

Dokument Gegenstand Status



24 25

Verordnung (EU) Nr. 
1143/2014

Verordnung (EG) Nr. 
2003/2003

Richtlinie 86/278/EWG des 
Rates

Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009

Richtlinie 2008/98/EG

Richtlinie 2006/118/EG des 
Rates

Richtlinie 89/655/EWG 
des Rates und Richtlinie 
89/656/EWG des Rates

Richtlinie 2006/54/EG

Europäische Menschen-
rechtskonvention

Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen 
Union

Richtlinie 91/533/EWG des 
Rates

Richtlinie 2011/36/EU

Richtlinie 2003/88/EG

Verordnung über die Prävention und das 
Management der Einbringung und Ausbrei-
tung invasiver gebietsfremder Arten

Verordnung über Düngemittel

Richtlinie über die Verwendung von Klär-
schlamm

Verordnung über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln

Richtlinie über Abfälle

Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor 
Verschmutzung durch gefährliche Stoffe

Richtlinien über persönliche Schutzaus-
rüstung für Arbeitnehmende

Richtlinie zur Verwirklichung des Grunds-
atzes der Chancengleichheit und Gleich-
behandlung von Männern und Frauen in 
Arbeits- und Beschäftigungsfragen

Konvention zum Schutz der Menschenrech-
te und Grundfreiheiten

Vertrag über die Arbeitsweise der EU

Richtlinie über die Pflicht des Arbeitgebers 
zur Unterrichtung des Arbeitnehmenden 
über die für seinen Arbeitsvertrag und sein 
Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen

Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung 
des Menschenhandels und zum Schutz 
seiner Opfer

Arbeitszeitrichtlinie

Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB)

Dokument Gegenstand

Richtlinie über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes der 
Arbeitnehmenden bei der Arbeit

Richtlinie über Mindestvorschriften für Si-
cherheit und Gesundheitsschutz in Arbeits-
stätten

Richtlinie über Mindestvorschriften für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Be-
nutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitne-
hmende bei der Arbeit

Richtlinie über Mindestvorschriften für die 
Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutz-
kennzeichnung am Arbeitsplatz

Richtlinie über den Jugendarbeitschutz

Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, Artikel 14 (Recht auf Bildung)

UN-Kinderrechtskonvention

Richtlinie 89/391/EWG des 
Rates

Richtlinie 89/654/EWG des 
Rates

Richtlinie 2001/45/EG

Richtlinie 92/58/EWG des 
Rates

Richtlinie 94/33/EG des 
Rates

2000/C 364/01

Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes

Anhang 1: Überblick über die für die Landwirtschaft relevante EU-Gesetzgebung Anhang 1: Überblick über die für die Landwirtschaft relevante EU-Gesetzgebung
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Anhang 2: Positivliste zuge-
lassener Chemikalien und 
Übergangsperiode
Eine wesentliche Stärke des Fields of Europe-Konzepts besteht darin, dass ein Mindest-
maß an verantwortungsvoller landwirtschaftlicher Produktion garantiert wird. Die in der 
EU-Gesetzgebung beschriebenen Praktiken dienen als Grundlage für den Fields of Eu-
rope-Standard. Dieser Anhang befasst sich mit einem speziellen Bereich der EU-Gesetz-
gebung, nämlich dem Einsatz von Agrochemikalien. Der Einsatz von Agrochemikalien ist 
wahrscheinlich das Thema, bei dem sich die in der EU angewandten Praktiken am meis-
ten von denen außerhalb der EU unterscheiden. Es ist eine Übergangsperiode von 1 Jahr 
vorgesehen, innerhalb derer landwirtschaftliche Betriebe außerhalb der EU auf ein Che-
mikalienpaket umsteigen können, das nur von der EU zugelassene Chemikalien enthält.

Anhang 2.1: Positivliste der in der 
EU zugelassenen Chemikalien
 
Die EU bewertet jeden Wirkstoff, der in der 
Landwirtschaft eingesetzt werden soll, ein-
zeln. In der beigefügten Excel-Datei finden 
Sie eine Positivliste aller in der EU zugelasse-
nen Chemikalien. Diese Chemikalien können 
von landwirtschaftlichen Betrieben im Rah-
men des Fields of Europe-Systems verwend-
et werden. Auf der folgenden Webseite 
kann der genaue Status der verschiedenen 
Wirkstoffe, die sich im Prüfverfahren befin-
den, abgerufen werden: https://ec.europa.
eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-data-
base/active-substances/?event=search.as 

Anhang 2.2: Negativliste verbo-
tener Chemikalien in der Über-
gangsperiode

Nach der Registrierung im Online-Portal 
haben Unternehmen 1 Jahr Zeit, ihre Liefe-
ranten bei der Umsetzung des Verbots von 

Chemikalien, die nicht in der EU zugelassen 
sind, zu unterstützen. Um den Einsatz der 
gefährlichsten Chemikalien von vornherein 
auszuschließen, dürfen landwirtschaftliche 
Betriebe keine Chemikalien verwenden, 
die dem Stockholmer und dem Rotterda-
mer Übereinkommen unterliegen. In der 
beigefügten Excel-Datei finden Sie eine 
Negativliste mit Chemikalien, die im Rah-
men des Fields of Europe-Standards in der 
Übergangsperiode nicht verwendet werden 
dürfen. 

Anhang 2.3: Die Übergangsperio-
de endet 2023

Die Übergangszeit gilt nur für Unterneh-
men, die dem Fields of Europe-System vor 
2023 beitreten. Ab 2023 dürfen nur noch 
Chemikalien verwendet werden, die für den 
Einsatz in der EU zugelassen sind.

Anhang 3: Benchmark-Ver-
fahren für die Erfüllung der 
Fields of Europe-Kriterien
Es gibt viele verschiedene Zertifizierungssysteme bzw. Standards, die die Kriterien von 
Fields of Europe teilweise abdecken. Die verschiedenen GVO-frei-Standards wurden 
bereits erwähnt, es gibt aber auch Zertifizierungssysteme für Nachhaltigkeit und Her-
kunft. Eine Anerkennung dieser bestehenden Systeme durch Fields of Europe soll Un-
ternehmen, die bereits über ein oder mehrere Zertifizierungssysteme verfügen, bei der 
Einhaltung der Fields of Europe-Kriterien unterstützen. Zu diesem Zweck wird ein Bench-
mark-Verfahren entwickelt.of Europe Kriterien zu unterstützen.  Um diesen Vorgang zu 
ermöglichen, wird ein Benchmark Verfahren entworfen.

Benchmarking von Standards

Damit bestehende und neue Standards, 
die alle oder einen Teil der Fields of Euro-
pe-Kriterien abdecken, von Fields of Euro-
pe anerkannt werden können, wurde ein 
Benchmark-Verfahren entwickelt. Im ersten 
Schritt des Benchmark-Verfahrens füllen 
Vertreter:innen von Standardinhabern ein 
Excel-Formular zur Selbstbewertung aus 
und schicken dieses an das Fields of Euro-
pe-Büro. Fields of Europe führt daraufhin 
eine kritische Bewertung der Angaben 
durch, klärt gegebenenfalls offene Fragen 
mit dem Standardinhaber und bescheidet 
dessen Antrag anschließend positiv oder 
negativ. 
 

Grafische Visualisierung der 
Standardkonformität

Alle anerkannten Zertifizierungsstandards 
werden auf der Website von Fields of Euro-
pe veröffentlicht. Die verschiedenen Stan-
dards, die den gleichen Geltungsbereich wie 
Fields of Europe aufweisen, werden grafisch 
in einem „Standardkorb“ zusammengefasst, 
der den Unternehmen auf einen Blick zeigt, 
welche Möglichkeiten es gibt, die drei Säu-
len „GVO-freie Produktion“, „(europäische) 
Herkunft“ und „Nachhaltigkeit“ einzuhalten. 
Neue oder bestehende Zertifizierungs-
systeme, die mehrere Säulen auf einmal 
abdecken, werden ebenfalls in der Grafik 
dargestellt.

Anhang 2: Positivliste zugelassener Chemikalien und Übergangsperiode Anhang 3: Benchmark-Verfahren für die Erfüllung der Fields of Europe-Kriterien
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Anhang 4: „Light-Version“ 
des Standards: Verwendung 
von Fields of Europe-
Lebensmittelzutaten oder 
-Futtermittelbestandteilen 
Manche Unternehmen werde kurzfristig nicht in der Lage sein, alle Kriterien zu erfüllen, 
die für eine vollständige GVO-frei-Zertifizierung nach dem Fields of Europe-Standard 
erforderlich sind, aber dennoch den Wunsch haben, Kund:innen und Verbraucher:innen 
über die europäische Herkunft und die Nachhaltigkeit ihrer Produkte zu informieren. 
Diese Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte mit der Kennzeichnung 
„erzeugt mit Fields of Europe-Zutaten“ (Lebensmittel) bzw. „erzeugt mit Fields of Europe-
Bestandteilen” (Futtermittel) zu versehen. Dieser Status besagt, dass die Lebens- bzw. 
Futtermittel allen Anforderungen von Fields of Europe entsprechen, mit Ausnahme einer 
vollständigen GVO-frei-Zertifizierung.

Welche Kriterien sind zu erfüllen?
Bei der in diesem Anhang beschriebenen 
alternativen Option müssen alle Kriterien 
des Fields of Europe-Standards eingehalten 
werden – abgesehen von der GVO-frei-Zer-
tifizierung des Mischfutterherstellers. 
Europäische, GVO-freie Agrarrohstoffe 
werden nach dem Einkauf getrennt von 
GVO-haltigen Rohstoffen gelagert und ver-
arbeitet. Alle erforderlichen Tests werden 
in Übereinstimmung mit der EU-Gesetzge-
bung durchgeführt (Verordnung [EG] Nr. 
1829/2003).23 Die einzige Ausnahme ist, 
dass der Mischfutterhersteller (noch) nicht 
vollständig GVO-frei-zertifiziert ist. Fields of 
Europe empfiehlt Unternehmen, alle Anfor-
derungen zu erfüllen und so die vollständige 
Fields of Europe-Zertifizierung zu erlangen.

introductionintroduction

Ich bin begeistert, dass es nun 
diesen kohärenten Standard für 
europäische Beschaffung gibt. 
Dieser Standard liefert einen 
wichtigen Beitrag zur Diskussion 
über verantwortungsvolle 
Praktiken in der europäischen 
Landwirtschaft. Ich freue mich 
auf die nächsten Schritte, wenn 
Marktteilnehmer damit beginnen 
nach den Anforderungen von 
Fields of Europe zu beschaffen” 

- Matthias Krön, Donau Soja 

“

Wie sieht die Produktauslobung bei dieser 
Alternative aus?
Unternehmen, die sich für die „Light-Versi-
on“ des Standards entschieden haben, dür-
fen ihre Produkte nicht als „Fields of Euro-
pe-kontrolliert“ ausloben, sondern müssen 
eine andere passende Formulierung finden. 
Derzeit wird die Auslobung „erzeugt mit 
Fields of Europe-Zutaten“ (für Lebensmittel) 
bzw. „erzeugt mit Fields of Europe-Bestand-
teilen“ (für Futtermittel) angedacht. Die 
Nutzung dieser alternativen Option wird 
regelmäßig kontrolliert. Die „Light-Version“ 
des Standards wird schrittweise auslau-
fen, um Unternehmen zu motivieren, die 
vollständige Fields of Europe-Zertifizierung 
anzustreben.
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1. https://accountability-framework.org

2. https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/

3. http://www.fsatool.com/

4. https://sustainabilitymap.org/

5. Nach der am häufigsten verwendeten 
geografischen Definition verläuft die Grenze 
zwischen den Kontinenten Asien und Europa im 
Osten entlang des Uralgebirges, des Uralflusses 
und des Kaspischen Meeres und im Süden entlang 
des Großen Kaukasus und des Schwarzen Meeres 
mit seinen Ausläufern, des Bosporus und der 
Dardanellen. Basierend auf dieser Einteilung 
verfügen die transkontinentalen Staaten, zu denen 
Aserbeidschan, Georgien, Kasachstan, Russland 
und die Türkei gehören, über Gebiete sowohl in 
Europa als auch Asien.

6. In anderen Worten: Bei der Produktion dieser 
Lebensmittelzutaten dürfen keine GVO 
verwendet werden. Das ist gängige Praxis in der 
Lebensmittelproduktion innerhalb der EU und 
zunehmend auch in anderen Ländern Europas.

7. Futtermittelzusatzstoffe sind Produkte, die in 
der Tierernährung eingesetzt werden, um die 
Qualität von Futter- und Lebensmitteln tierischen 
Ursprungs zu erhöhen oder um die Leistung und 
Gesundheit der Tiere zu verbessern, z. B. durch 
eine bessere Verdaulichkeit der Futtermittel- 
Ausgangserzeugnisse. Futtermittelzusatzstoffe 
dürfen nur dann in Verkehr gebracht werden, 
wenn die Zulassung nach einer wissenschaftlichen 
Bewertung erteilt wurde, die nachweist, dass der 
Zusatzstoff keine schädlichen Auswirkungen auf die 
Gesundheit von Mensch und Tier und/oder auf die 
Umwelt hat. Die zugelassenen Zusatzstoffe sind in 
folgendem Register zu finden: https://ec.europa.eu/
food/sites/food/files/safety/docs/animal-feed-eu-
reg-comm_register_feed_additives_1831-03.pdf.

8. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/
docs/animal-feed-eu-reg-comm_register_feed_
additives_1831-03.pdf

9. In der EU ist es bis auf wenige Ausnahmen 
verboten, GVO-Kulturen anzubauen. De facto 

ist daher der Großteil der in der EU angebauten 
Kulturpflanzen GVO-frei.

10. Für den Fall, dass wesentliche Futtermittelbestandteile 
nicht als GVO-freie Variante verfügbar sind, orientiert 
sich Fields of Europe an den Bestimmungen, die 
in den von Fields of Europe anerkannten GVO-frei-
Zertifizierungssystemen festgelegt sind.

11. Anhang 1 bietet eine Übersicht über die für die 
Landwirtschaft relevante EU-Gesetzgebung.

12. Das bedeutet, dass die Vorgaben, die über die 
Gesetzgebung des jeweiligen Landes hinausgehen, 
umgesetzt werden müssen.

13. Das Konzept der freien, vorherigen und in Kenntnis 
der Sachlage erteilten Zustimmung (FPIC) steht 
nicht in der EU-Gesetzgebung, wird aber im Bereich 
der Nachhaltigkeit häufig verwendet. Obwohl 
Landstreitigkeiten in Europa selten sind, ist die 
Einbeziehung lokaler Gemeinschaften wichtig. Dies gilt 
vor allem für Gebiete, in denen sich die Landwirtschaft 
zunehmend ausbreitet.

14. Beachten Sie, dass die EU keinen Mindestlohn 
vorschreibt und dass es Länder gibt, die keinen 
Mindestlohn haben. Wo ein Verweis auf spezifische 
Branchenvereinbarungen gemacht wird, müssen diese 
für Arbeitnehmende vorteilhafter sein als die nationale 
Gesetzgebung.

15. Die genauen Definitionen finden Sie im Kapitel 
„Definitionen“ am Ende dieses Dokuments. Beachten 
Sie, dass die Definitionen des Accountability 
Framework verwendet wurden.

16. Wie in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU 
(engl. Renewable Energy Directive, abgekürzt RED) 
vorgeschrieben.

17. https://ec.europa.eu/info/news/new-tool-increase-
sustainable-use-nutrients-across-eu-2019-feb-19_en

18. Bei Düngemitteln ist das Problem ähnlich gelagert 
wie bei zugelassenen Chemikalien. Es gibt keine 
Zertifizierungssysteme, die die Vorgaben der 
EU komplett einschließen (mit Ausnahme von 
Donau Soja / Europe Soya). Die Vorschriften 
für zugelassene Düngemittel finden Sie hier: 

Quellen und Anmerkungen

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2003&from=GA. 
Beachten Sie, dass ab 2022 eine neue 
Düngemittelverordnung in Kraft tritt, die dann 
für alle Düngemittel gilt: mineralische Dünger, 
organische Dünger, Biostimulanzien, Anzuchterde, 
Nebenprodukte der Industrie usw.

19. Weitere Informationen zu Klärschlamm finden 
Sie unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986L0278&from=DE 
sowie unter https://www.agriculturejournals.cz/ 
publicFiles/36_2018-SWR.pdf.

20. Der Zusammenschluss aus Unternehmen und 
Organisationen hinter Fields of Europe betrachtet 
ein Verbot von Chemikalien, die von der WHO der 
Gefahrenklasse 1A oder 1B zugeordnet werden, 
als einen wichtigen Schritt in Richtung einer 
nachhaltigen Landwirtschaft. Das Gleiche gilt für die 
Problematik der Sikkation. Da Fields of Europe die 
Entwicklungen in der EU zu diesen Themen noch 
abwartet, sind diese Kriterien derzeit noch nicht 
im Standarddokument enthalten. Fields of Europe 
wird die diesbezüglichen Entwicklungen in der EU 
beobachten und bei der nächsten Überarbeitung 
dafür sorgen, dass diese Themen aufgegriffen 
werden.

21. Siehe dazu: https://ec.europa.eu/food/plant/
pesticides/eu-pesticides-database/active-
substances/?event=search.as.

22. Mit Ausnahme von Donau Soja und Europe 
Soya verbietet keines der bestehenden 
Zertifizierungssysteme alle Chemikalien, die in 
Europa nicht verwendet werden dürfen. Nach 
europäischen Richtlinien wird jeder Wirkstoff 
individuell beurteilt. Es reicht daher nicht aus, 
sich auf eine Reihe von Chemikalien zu beziehen, 
um alle von der EU verbotenen Chemikalien 
abzudecken. In der Übergangszeit kann es 
sinnvoll sein, sich zunächst auf die Chemikalien 
zu fokussieren, die dem Stockholmer und dem 
Rotterdamer Übereinkommen unterliegen. 
Beachten Sie, dass das Thema noch zur Debatte 
steht.

23. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32003R1829&from=DE

Quellen und Anmerkungen Referenzen
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