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7.14. Bienenhaltung und Imkereierzeugnisse

7.14.1. Leitbild

Die Honigbienen sind seit ältester Zeit Kulturbegleiter des Menschen. Ihre Lebensweise 
verbindet die Bienenvölker intensiv mit den Eigenschaften und klimatischen Rhythmen 
der Umgebung ihres Standorts. Die Beziehung des Menschen zum Bienenstock lässt sich 
nicht ohne weiteres mit der Beziehung zu den anderen Haustieren vergleichen. Dennoch 
sind die Bienenvölker – heute mehr denn je – auf die pflegende Betreuung durch den 
Menschen angewiesen. Der Mensch erfährt durch die Eigenart der Honigbiene Vorbild und 
Schulung.

Durch den großen Flugradius der Bienen ist nicht zu erwarten, dass sie unter den in Mittel-
europa vorherrschenden Verhältnissen nur oder überwiegend biologisch-dynamisch bewirt-
schaftete Flächen befliegen. Das Entscheidende der Demeter-Bienenhaltung ist deshalb 
nicht wie bei anderen Haustier-Arten die Bindung an die Futterflächen des Betriebes, 
sondern die Art und Weise dieser wesensgemäßen Bienenhaltung. 

Im Sinne der Biologisch-Dynamischen Wirtschaftsweise orientieren sich die imkerlichen 
Kulturmaßnahmen an den natürlichen Bedürfnissen des Bienenstocks. Die Betriebsweisen 
sind so gestaltet, dass der BIEN seine natürlichen Lebensäußerungen organisch entfalten 
kann. In der Demeter-Bienenhaltung dürfen die Bienenvölker ihren Wabenbau als Natur-
wabenbau errichten. Grundlage für Fortpflanzung, Vermehrung, Verjüngung und züchte-
rische Entwicklung ist der Schwarmtrieb. Eigener Honig ist wesentlicher Bestandteil der 
Wintervorräte der Bienen. 

Bienen sind durch ihre Bestäubungsleistung und ihr, die Lebenskräfte der Pflanzen und der 
Natur anregendes Bienengift von großer Bedeutung für die gesamte Natur. Die wohltuende 
Wirkung von in der Kulturlandschaft aufgestellten Bienenvölkern zeigt sich besonders in 
der Steigerung von Ertrag und Qualität vieler Früchte unserer Kulturpflanzen und ist da-
durch für jeden landwirtschaftlichen Betriebsorganismus von großer Bedeutung. Aus diesem 
Grund ist eine Bienenhaltung für jeden Demeter-Betrieb anzustreben.

7.14.2. Aufstellung der Bienenvölker

Bei der Aufstellung der Bienenvölker sind biologisch-dynamisch bewirtschaftete Flächen, 
ökologisch bewirtschaftete und naturbelassene Flächen zu bevorzugen. Zumindest in der 
Umgebung der Überwinterungsplätze müssen jährlich die biologisch-dynamischen Präpa-
rate ausgebracht werden.

Es dürfen an einem Standort nur so viele Bienenvölker aufgestellt werden, dass die Versor-
gung eines jeden Volkes mit Pollen und Nektar gewährleistet ist.

Bei der Auswahl der Standorte für die Bienenvölker ist mit besonderer Sorgfalt darauf zu 
achten, dass Belastungen der Bienenerzeugnisse aus der Umwelt vermieden werden. Besteht 
der Verdacht hoher Belastungen durch die Umwelt, sind die Bienenprodukte zu untersu-
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chen. Bei Bestätigung des Verdachtes ist der Standort aufzugeben. Die Standorte der Völker 
(Feststände, Überwinterungsplätze und Wanderstandorte) sind in einem Standortverzeich-
nis und bei Wanderungen in einem Wanderplan zu verzeichnen, der genaue Angaben über 
Zeitraum, Ort (Flur- und Grundstücksangaben o. ä.), Tracht und Völkerzahl enthält.

7.14.3. Bienenwohnung

Die Bienenwohnung – mit Ausnahme von Verbindungselementen, Dachabdeckung und 
Gitterboden – ist vollständig aus natürlichen Materialien wie beispielsweise Holz, Stroh 
oder Lehm zu fertigen.

Eine Innenbehandlung der Bienenwohnung darf nur mit Bienenwachs und Propolis aus 
Demeter-Bienenhaltung erfolgen.

Eine Außenbehandlung der Bienenwohnung ist nur mit Holzschutzmitteln aus natürlichen, 
ökologisch unbedenklichen, nicht chemisch-synthetischen Rohstoffen zulässig.

Reinigung und Desinfektion der Bienenwohnung sind bei Bedarf ausschließlich mit Hitze 
(Flamme, Heißwasser) oder mechanisch vorzunehmen.

7.14.4. Betriebsweisen

7.14.4.1. Völkervermehrung und züchterische Auslese

Der Schwarm ist die natürliche Art der Vermehrung. Die Vermehrung darf nur aus dem 
Schwarmtrieb heraus erfolgen. Eine Vorwegnahme von Schwärmen durch die Bildung von 
Kunstschwärmen und Teilung des Restvolkes zur weiteren Vermehrung ist statthaft. 

Wie bei jeder Nutztierhaltung ist auch bei der Biene eine züchterische Auslese notwendig. 
Grundlage zur Gewinnung von Königinnenzellen ist der Schwarmtrieb.

Zur züchterischen Auslese ist die Umweiselung mit aus dem Schwarmprozess hervor-
gegangenen Königinnen und Schwarmzellen erlaubt. Ausnahmen sind nur in beson- 
deren betrieb lichen Situationen und in Abstimmung mit der Abteilung Qualität des  
Demeter e.V. möglich.

Künstliche Königinnenzucht (Umlarven und ähnliches) ist nicht erlaubt.

Die instrumentelle Besamung und die Verwendung gentechnisch manipulierter Bienen sind 
verboten.

7.14.4.2. Zukauf von Völkern und Königinnen

Die Betriebsweise darf sich nicht auf die permanente Eingliederung von fremden Völkern, 
Schwärmen und Königinnen stützen. Ein Zukauf von Bienenvölkern und Königinnen ist 
nur aus Demeter-Bienenhaltungen möglich. Völker, die nicht aus Demeter-Imkereien 
stammen, sind als nackte Völker einzugliedern.
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7.14.4.3. Beschneiden der Flügel der Bienenkönigin 

Das Beschneiden der Flügel der Bienenkönigin ist verboten.

7.14.4.4. Methoden zur Steigerung des Honigertrages

Mehrvolk- und Vereinigungsbetriebsweisen, sowie systematische Königinerneuerung sind 
nicht zulässig.

7.14.4.5. Rasse

Es soll mit einer an die Landschaft und die Örtlichkeit angepassten Biene der europäischen 
Rassen, ohne Einkreuzung aus anderen Kontinenten, geimkert werden.

7.14.4.6. Wabenbau

Der Wabenbau ist Teil des Bienenstockes. Als Naturwaben werden die Waben bezeichnet, 
welche die Bienenvölker ohne Vorgabe von Mittelwänden errichten. Der Naturwabenbau 
kann als Stabil- oder Mobilbau ausgeführt werden. Schmale Anfangsstreifen aus Bienen-
wachs zur Baurichtungsvorgabe sind zulässig.

7.14.4.7. Waben im Brutraum

Natürlicherweise ist das Brutnest eine geschlossene Einheit. Über den Bau von Naturwaben 
müssen Waben und Brut gemäß dem Entwicklungsverlauf des Bienenvolkes wachsen kön-
nen. Brutraum und Rähmchengröße sind daher so zu wählen, dass sich das Brutnest orga-
nisch mit den Waben ausdehnen kann, ohne von Rähmchenleisten durchtrennt zu werden. 
Absperrgitter als systematischer Bestandteil der Betriebsweise sind nicht erlaubt. Ausnahmen 
sind nur in der Umstellungszeit möglich.

7.14.4.8. Waben im Honigraum

Die Gabe von Mittelwänden ist nur im Honigraum erlaubt. Es ist anzustreben, auch hier 
auf Mittelwände zu verzichten.

7.14.4.9. Herkunft des Wachses

Als Wachs für die Herstellung von Anfangsstreifen oder Mittelwänden kommt nur Natur-
bau- und Entdeckelungswachs aus Demeter-Bienenhaltung in Frage. Waben aus konven-
tioneller Herkunft sind innerhalb des ersten Umstellungsjahres auszuscheiden oder durch 
Waben oder Wachs aus Demeter-Bienenhaltung zu ersetzen (siehe auch Kapitel »8. Umstel-
lung«).

7.14.4.10. Verarbeitung

Wachs darf nicht mit Lösungs- oder Bleichmitteln oder anderen Zusätzen in Berührung 
kommen. Es sind nur Geräte und Behälter aus nichtoxidierenden Materialien einzusetzen.
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7.14.4.11. Lagerung von Waben

Zum Schutz vor Wachsmotten dürfen nur folgende Mittel eingesetzt werden:

• Essigsäure
• Bacillus thuringiensis (nicht gentechnisch verändert)

7.14.4.12. Einwinterung

Honig und Blütenpollen sind die natürliche Nahrungsgrundlage der Bienen. Eine Einwin-
terung auf Honig ist anzustreben. Wenn dies nicht möglich ist, muss dem Ergänzungs futter 
für die Überwinterung ein geeigneter Anteil Honig (i.d.R. 10 Gewichtsprozent zum Zucker) 
aus der eigenen oder einer nach diesen Richtlinien arbeitenden Imkerei zugefügt werden, 
um eine rasche Invertierung des Futters zu erreichen.

Dem flüssigen Futter sind Kamillen(-Tee) und Salz zuzusetzen.

Für die Fütterung dürfen nur ökologisch erzeugte Futtermittel eingesetzt werden.

7.14.4.13. Notfütterung

Sollte vor dem Einsetzen der ersten Tracht eine Fütterung notwendig sein, kann diese wie 
bei der Einwinterung erfolgen. Falls vor der letzten Ernte eine Notfütterung erforderlich 
werden sollte, darf diese nur mit Honig aus Demeter-Imkerei erfolgen. Jeglicher Zucker-
zusatz ist untersagt.

7.14.4.14. Reizfütterung

Reizfütterungen sind nicht zulässig.

7.14.4.15. Fütterung von Schwärmen und Ablegern

Zum Aufbau der Bienenschwärme und Restvölker dürfen diese, wie bei der Einwinterung 
festgelegt, gefüttert werden.

7.14.4.16. Pollen

Pollenersatzstoffe sind verboten.

7.14.5. Honiggewinnung

7.14.5.1. Verarbeitung zu Schleuder- und Presshonig, Um- und Abfüllung, 
Erwärmung

Beim schleudern, pressen, sieben, klären und anschließenden abfüllen darf der Honig nicht 
über 35°C erwärmt werden. Druckfiltration ist untersagt. Jede zusätzliche Erwärmung des 
Honigs ist zu vermeiden. In der Regel ist der geschleuderte Honig vor einem ersten Fest-
werden in Verkaufsgebinde (Glas- oder Metallgefäße) abzufüllen. 



Allgemeine Regelungen Erzeugung

74

Wenn die geerntete Menge einer Sorte die durchschnittlich zu erwartende Jahresverkaufs-
menge übersteigt, darf Honig auch in größeren Gebinden gelagert und später in Verkaufs-
gebinde umgefüllt werden, wenn folgende Bedingungen eingehalten werden:

(1) Mindestens die durchschnittliche Jahresverkaufsmenge der betreffenden Sorte muss 
direkt nach der Ernte vor einem ersten Festwerden in Verkaufsgebinde (Glas- oder 
Metallgefäße) abgefüllt werden.

(2) Es muss dokumentiert werden, welche Mengen dieser Sorte in welche Gebindegrößen 
abgefüllt wurden.

(3) Der Honig darf nur so weit erwärmt werden, dass er in einen fließfähigen Zustand 
(cremige Konsistenz, maximal 35°C) kommt und dann sofort mit geeigneten Gerät-
schaften abgefüllt werden kann.

(4) Keinesfalls darf der Honig verflüssigt werden.

Es kommt nur eine indirekte Erwärmung des Honigs in Frage. Die Erwärmung des Medi-
ums auf mehr als 35 °C muss dabei sicher verhindert werden. Die Technik zur Erwärmung 
muss den Musteranlagen 1 oder 2 entsprechen (7.14.9. Anhang Honigerwärmung).

Über alle Maßnahmen einer Honigerwärmung zum Zweck der Abfüllung sind genaue, 
nachvollziehbare Aufzeichnungen zu machen (Datum, Menge, Prozess).

7.14.5.2. Gebindearten, Honiglagerung

Gebinde zur Abfüllung von Honig dürfen aus folgenden Materialien bestehen:

• Glas oder Metall
• Kunststoff (nur zum Zweck des Transportes und bei Auftragsabfüllung, nicht zur  Lagerung)

Die Lagerung des Honigs muss luftdicht, dunkel und gleichbleibend kühl erfolgen.

7.14.6. Messbare Qualität des Honigs – Analysewerte

Es müssen über die gesetzlichen Festlegungen hinaus folgende Anforderungen an die Qua-
lität des Honigs eingehalten werden:

(1) Der Wassergehalt – gemessen nach DIN/AOAC – darf maximal 18 % und bei Heide-
honig maximal 21,4 % betragen.

(2) Der HMF-Gehalt darf maximal 10 mg/kg betragen.

(3) Invertase-Einheiten mind. 64 U/ kg Honig (nach Siegenthaler), ausgenommen natür-
lich enzymschwache Honige (sehr reinsortige Akazien- und Lindenhonige).

7.14.7. Bienengesundheit

Ein Bienenvolk sollte aus eigener Kraft ein gestörtes Gleichgewicht regulieren. Die Maß-
nahmen der Demeter-Imkerei sind darauf ausgerichtet, die Selbstheilungskräfte und die 
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Vitalität der Bienenvölker zu erhalten. Der Verlust einzelner für bestimmte Krankheitser-
reger oder Schädlinge besonders anfälliger Völker ist im Sinne einer natürlichen Auslese 
hinzunehmen.

Ist eine Krankheits- oder Schädlingsabwehr unabdingbar, dürfen nur folgende Maßnahmen 
und Mittel Anwendung finden:

• Brutentnahme
• Wärmebehandlung
• Kunstschwarmbildung
• Kräutertees
• Ameisensäure
• Milchsäure
• Oxalsäure
• Zucker
• Salz

Dringend behandlungsbedürftige Völker müssen vor einer Behandlung abgeerntet werden. 
Aus diesen Völkern ist nach einer Behandlung eine Ernte von Produkten zur Vermarktung 
unter Warenzeichen in der laufenden Saison nicht statthaft.

7.14.8. Umstellung

Eine Umstellung setzt einen Umstellungsplan voraus, der spätestens drei Jahre nach Beginn 
zur vollen Zertifizierung führen muss. Voraussetzung für die Zertifizierung »In Umstellung 
auf Demeter” ist, dass der letzte richtlinienwidrige Mitteleinsatz länger als 12 Monate zu-
rückliegt und dass das Wachs des Wabenbaus ausgeschieden oder durch Wachs aus ökolo-
gischer Bienenhaltung ersetzt wurde. Wenn eine Wachsanalyse zu Beginn der Umstellung 
bzw. im ersten Umstellungsjahr die Unbedenklichkeit des in der Imkerei vorhandenen 
Wachses bestätigt, d.h. das vorhandene Wachs und die vorhandenen Waben dürfen nicht 
mit richtlinienwidrigen Mitteln belastet sein, kann dieser erste Austausch des Wachses 
unterbleiben. Dazu veranlasst die Kontrollstelle eine Probenahme von Wachs.

Mit Beginn des ersten Umstellungsjahres muss nach Maßgabe der Richtlinien gearbeitet 
werden. In dieser Zeit sind erlaubt:

• geteilter Brutraum
• Absperrgitter
• vorhandene Waben aus Mittelwänden im Brutraum. Diese müssen am Ende des ersten 

Umstellungsjahres in nennenswertem Umfang (ca. 30 %) durch Naturbau ersetzt  
worden sein.
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7.14.9. Anhang Honigerwärmung

7.14.9.1. Musteranlage 1 zur Honigerwärmung

Die Temperatur des Wassers ist mit einem auf 1/10° C ablesbaren Thermometer zu kont-
rollieren und darf 35° C nicht übersteigen. Dies wird über die Maximumanzeige fest gehalten. 
Der Rost zur Distanzierung des Honiggefäßes von der Heizpatte ist unbedingt erforderlich.

7.14.9.2. Musteranlage 2 zur Honigerwärmung

(für größere Mengen)

Die Honigeimer müssen auf der Palette mit Abstand stehen, damit sie von allen Seiten von 
der erwärmten Luft umströmt werden können.




