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REGIONALE QuALITäTSpRODukTE

ich arbeite für ein lebenswertes Österreich mit reiner luft, einer viel-
fältigen natur, sauberem Wasser sowie sicheren, qualitativ hochwertigen und leistbaren 
 lebensmitteln.

die Sicherung unserer lebensgrundlagen steht im mittelpunkt meiner arbeit. darum setze 
ich mich dafür ein, dass den menschen produkte hoher Qualität zur Verfügung stehen. 

BIo bietet lösungen für eine zukunftsorientierte und nachhaltige landwirtschaft. der 
ganzheitliche, besonders naturbetonte ansatz der biologischen landwirtschaft trägt 
auch zum Schutz von klima und umwelt bei. Im ausland sind unsere Bioprodukte ein 
aushänge schild für österreichische Qualität. unser land übernimmt dabei europaweit eine 
Vorreiterrolle, die ich auch langfristig weiter ausbauen möchte. 

die vorliegende Broschüre erklärt unter anderem, wie die biologische landwirtschaft funkti-
oniert, was sie auszeichnet, wie man Bioprodukte erkennt und wie diese kontrolliert werden. 
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VIELES SpRICHT FüR BIO

Unter allen landbewirtschaftUngsformen gilt die 
biologische landwirtschaft als die umweltschonendste. Bio ist aber mehr als nur der Ver-
zicht auf Chemie. Bio ist ein ganzheitlicher ansatz: Vernetztes denken und ein möglichst 
geschlossener Betriebskreislauf mit einer vielfältigen Struktur sind die grundlagen und eine 
Voraussetzung für erfolgreiche biologische landwirtschaft. unser klima und die natürli-
chen Ressourcen Boden und Wasser werden dabei geschont und künftigen generationen 
weitergegeben.

deshalb sollten sie aUf bio setzen:

bio wirtschaftet in geschlossenen Kreisläufen
die biologische landwirtschaft arbeitet so weit wie möglich in geschlossenen kreisläufen. 
das bedeutet: was am hof anfällt, wird wieder verwendet. So wird etwa kompost erzeugt; 
mist, Jauche und gülle werden als Wirtschaftsdünger verwendet oder leguminosen zur 
Stickstoffbindung im Boden angebaut. der Einsatz von kunstdünger, dessen herstellung 
sehr energieintensiv ist, ist verboten.

bio nützt natürliche selbstregulierungsmechanismen 
durch vielfältige fruchtfolge, Einsatz von nützlingen, schonende Bodenbearbeitung, Re-
duktion des antibiotikaeinsatzes sowie Einsatz von homöopathie bei tieren wird für ein 
ökologisches gleichgewicht auf den feldern und in der tiergesundheit gesorgt.

bio belebt die böden
durch sorgfältige Bearbeitung des Bodens, fruchtfolgen, ausbringung von kompost und 
gut aufbereiteten Wirtschaftsdünger wird das Bodenleben gefördert. dies aktiviert wiede-
rum Bodennährstoffe. Einer der leitsprüche der biologischen landwirtschaft lautet: „die 
tiere im Boden ernähren und nicht direkt die pflanze“.

bio setzt auf artgerechte tierhaltung 
Es werden besonders tierfreundliche haltungssysteme (keine andauernde anbindehaltung, 
auslauf oder Weidegang muss möglich sein) und keine vorbeugenden tierarzneimittel ver-
wendet. das futter muss aus biologischer landwirtschaft stammen.

bio bringt mehr biodiversität 
durch die Verwendung angepasster pflanzensorten und tierrassen sowie das fehlen von 
chemischsynthetischen pflanzenschutzmitteln wird die artenvielfalt auf ackerflächen am 
Biobetrieb erhöht.

bio schützt das Klima 
gegenüber der herkömmlichen landwirtschaft spart die biologische landwirtschaft große 
mengen an treibhausgasen ein. die gründe: Es wird kein synthetischer Stickstoffdünger 
verwendet und das futter kommt nur selten aus übersee. außerdem ist die Co2-Bindung 
im Boden wegen seines höheren humusanteils besser. natürlich sollte man auch bei Bio-
produkten auf die Regionalität achten. denn wenn Bioprodukte aus übersee gekauft wer-
den, so fällt die klimabilanz wegen der weiten transportwege nicht mehr so positiv aus.

bio hält das wasser rein
da in der biologischen landwirtschaft keine chemisch-synthetischen pflanzenschutz- und 
düngemittel eingesetzt werden und meistens weniger tiere pro hektar landwirtschaftlicher 
nutzfläche gehalten werden, hilft die Biolandwirtschaft, die gewässer rein zu halten. Biologisch 
bewirtschaftete Böden speichern aufgrund der vielfältigen fruchtfolge auch mehr Wasser.

bio ist garantiert gentechnikfrei 
Bioprodukte sind garantiert gentechnikfrei. lebensmittel dürfen keine gentechnisch verän-
derten Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe enthalten; tiere dürfen nicht mit gentechnisch 
verändertem futter wie etwa gen-Soja gefüttert werden.
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geprägt. 2015 bewirtschaftete ein durchschnittlicher österreichischer Betrieb eine kultur-
fläche von rd. 18 hektar (ohne almen). Ein durchschnittlicher Rinderbauernhof hielt 2015 
30 Stück Vieh. Bio-Betriebe sind etwas größer: So bewirtschaftete ein österreichischer Bio-
Betrieb 2015 im durchschnitt eine fläche von 20 hektar (ohne almen) und ein Bio-Rin-
derbauernhof hatte im selben Jahr durchschnittlich 26 Stück Vieh im Stall. 

ohne Zweifel wird die Erwartungshaltung der konsumentinnen und konsumenten maß-
geblich von der Werbung beeinflusst. nicht selten zeichnet diese ein idyllisch verklärtes Bild 
vom landleben von anno dazumal. Es kann jedoch nicht ernsthaft erwartet werden, dass 
Biobäuerinnen und Biobauern ihren hof wie vor hundert Jahren bewirtschaften. das würde 
eine modern-biologische landwirtschaft zum nischendasein zwingen. allein die größe ei-
nes Betriebes sagt noch nichts über die Qualität aus. So wirtschaften auch große Bio-Be-
triebe nachhaltig und sorgen für vielfältige kulturlandschaften.

bio – immer saisonal Und regional?

Biobirnen aus argentinien, Bioknoblauch aus China, Biowein aus australien: Ja, auch das 
gibt es. die Bezeichnung „Bio“ sagt nichts über die herkunft des produkts aus. Sie bezieht 
sich ausschließlich auf die art der Bewirtschaftung. Selbstverständlich wäre es – vor allem 
im Sinne des klimaschutzes – wichtig und richtig, nur saisonal verfügbare produkte aus der 
jeweiligen Region zu kaufen. diesbezügliche Versuche von Biosupermärkten sind jedoch 
an der akzeptanz der käuferinnen und käufer gescheitert. auch hier gilt: die nachfrage 
bestimmt nach wie vor maßgeblich das angebot. Solange sich das konsumverhalten nicht 
ändert, werden sich auch in Zukunft lebensmittel aus fernen ländern in unseren geschäf-
ten finden. Woher das Biolebensmittel kommt, kann beim „grünen Blatt“ auf jeder Biover-
packung abgelesen werden (siehe auch Seite 20).

bio wird strengstens kontrolliert 
die produktion von Biolebensmitteln wird noch stärker kontrolliert als konventionell her-
gestellte produkte. mindestens einmal im Jahr werden Biobetriebe - von der produktion bis 
zur Vermarktung - von unabhängigen kontrollstellen streng geprüft. 

BIO ALS GEGENSTAND  
kONTROVERSER DEBATTEN

in jüngster zeit erscheinen vermehrt kritische artikel und Bücher zu Bi-
olebensmitteln. Sie seien nicht gesünder, kämen häufig aus übersee und industrieller land-
wirtschaft – so lauten einige der Vorwürfe. nicht selten wird gar vom „Öko-Schmäh“ ge-
sprochen. doch was ist an dieser kritik wirklich dran? 

ist bio gesünder?

mittlerweile gibt es unzählige Studien, die sich mit den auswirkungen biologischer und 
konventioneller lebensmittel auf den menschlichen organismus beschäftigen. Einige von 
ihnen kommen zu dem Schluss, dass Bioprodukte ähnlich viel an nährstoffen und Vitami-
nen beinhalten, wie konventionelle Erzeugnisse (z.B. die „Stanford-Studie“). andere Stu-
dien (z.B. die „newcastle-Studie“) gehen wiederum davon aus, dass Bio-lebensmittel ein 
mehr an gesundheitsfördernden Wirkstoffen enthalten.

abgesehen vom gesundheitsaspekt sprechen zahlreiche weitere gründe für die Vorzüge 
von Bio-produkten: So ist die biologische landwirtschaft, wie am Beginn der Broschüre be-
reits angeführt, nicht nur besser für das klima, sie schont auch das grundwasser, ist beson-
ders tierfreundlich und garantiert zudem eine gentechnikfreie produktion.

ist grösse etwas schlechtes?

Ein weiterer Vorwurf lautet, Bio-produkte würden mittlerweile genauso industriell erzeugt 
wie konventionelle lebensmittel (konventionalisierung). Ein konnex zu den von den kon-
sumentinnen und konsumenten so geschätzten kleinbäuerlichen Strukturen sei nicht mehr 
gegeben. diese kritik mag vielleicht auf andere Staaten zutreffen, bezüglich der heimischen 
landwirtschaft muss sie jedoch als schlichtweg falsch bezeichnet werden. Sowohl die kon-
ventionelle als auch die biologische landwirtschaft Österreichs sind nach wie vor bäuerlich 
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so wird gedüngt

Biobäuerinnen und Biobauern verzichten auf leichtlösliche handelsdünger und setzen 
stattdessen Wirtschaftsdünger ein, wie Jauche, mist, gülle oder kompost. Befindet sich der 
Boden nicht im gleichgewicht, können den Böden auch Steinmehle und kalk sowie bei 
Bedarf auch schwerlösliche düngemittel wie bestimmte formen von Rohphosphaten oder 
kalirohsalze zugeführt werden.

die UnKr aUtregUlierUng

unkräuter – oder besser Beikräuter – werden im Biolandbau nicht nur negativ betrachtet, 
auch ihre Vorteile werden gesehen. Sie dienen als unterschlupf und lebensraum für nützli-
che tiere, die sich von Schädlingen ernähren. 

mit einer richtigen Standortwahl der felder, einem gesunden Saatgut, dem richtigen Zeit-
punkt für die aussaat und einer ausgewogenen fruchtfolge wird im biologischen ackerbau 
eine starke Verunkrautung vermieden. Sollten dennoch zu viele unkräuter vorhanden sein, 
werden sie maschinell oder händisch entfernt. 

tierhaltUng

den tieren muss ausreichend platz zur Verfügung gestellt werden, der trocken, weich und 
warm sein muss. Zumindest die hälfte der mindeststallfläche darf nicht perforiert sein, d. h. 
nicht aus Spalten- oder gitterkonstruktionen bestehen. 

 

WIE ARBEITET EIN BIOBETRIEB? 

Um dem ganzheitlichen ansatz der biologischen landwirtschaft ge-
recht zu werden, müssen sich Biobäuerinnen und Biobauern mehr als deren konventionell 
wirtschaftenden kolleginnen und kollegen mit den abläufen auf dem Betrieb auseinander-
setzen. Was im Einzelnen erlaubt ist und was nicht, wird in der Eu-Bioverordnung 834/07 
und 889/07 genau geregelt. mehr über Eu-Verordnungen weiter unten.

PflanzenbaU

Biobäuerinnen und Biobauern sind bestrebt, die aktivität des Bodenlebens durch verschie-
dene maßnahmen zu erhöhen, damit das natürliche gleichgewicht und die fruchtbarkeit er-
halten bleiben. 

dies erreichen sie, indem sie auf artenvielfalt im Rahmen der fruchtfolge achten. So wird im 
biologischen ackerbau nicht jahrelang getreide an ein und demselben ort angebaut, sondern 
dem getreide folgt eine Blattfrucht wie kartoffel, Rübe oder Ölkürbis. denn nur wenn einer 
pflanze, die viele nährstoffe aus dem Boden braucht, eine pflanze mit geringeren nährstoffan-
sprüchen folgt, wird der Boden nicht ausgezehrt und bleibt fruchtbar. Vor dem Weizen werden 
zum Beispiel Bohnen und Erbsen angebaut, die viel zur Bodenfruchtbarkeit beitragen.

über den Winter oder über das ganze Jahr hinweg werden Stickstoff sammelnde und hu-
musaufbauende pflanzen (z.B. luzerne, klee) angebaut. dadurch kann auf das ausbringen 
von kunstdüngern verzichtet werden.  

natürliche schädlingsbeK ämPfUng 

Schädlinge werden nicht mit chemisch-synthetischen pflanzenschutzmitteln bekämpft, 
sondern durch förderung des ökologischen gleichgewichts in Schach gehalten. die 
fruchtfolge spielt hier ebenfalls eine wichtige Rolle. falls erforderlich, werden natürliche na-
türliche mittel eingesetzt, wie gesteinsmehl, Öle im obstbau oder Schwefel und kupfer im 
Wein- und obstbau. genauso werden nützlinge wie Raubmilben besonders in glashäu-
sern zur Schädlingsregulierung eingesetzt. Im freiland versucht der Biobetrieb den nützlin-
gen günstige Verhältnisse zu schaffen, indem er beispielsweise hecken pflegt und für eine 
kontrollierte Beikrautflora sorgt.
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die tiere müssen regelmäßig ins freie gelassen werden. Weidegang und/oder auslauf ist 
für Biotiere selbstverständlich.  
daneben gibt es noch zahlreiche andere Vorschriften zur tierhaltung wie z. B. für Bienen, 
kaninchen und für aquakulturen (fisch usw.).

zUr fütterUng

tiere dürfen nur mit Biofutter, das vorzugsweise vom eigenen Betrieb bzw. aus der Region 
stammt, gefüttert werden. Erlaubt ist die Beimischung von „umstellungsfuttermitteln“  
(= futter von flächen, die noch keine zwei Jahre Jahre biologisch bewirtschaftet wurden). 
durchschnitt lich dürfen maximal 30 prozent der futterration aus umstellungsfuttermitteln 
bestehen. Stammen die umstellungsfuttermittel aus dem eigenen Betrieb, so kann dieser 
prozentanteil auf 100 prozent erhöht werden.  
Streng sind die Vorschriften auch für futtermittel-Zusatzstoffe, Silierhilfsmittel oder Reini-
gungsmittel, bei welchen nur bestimmte mittel erlaubt sind. 

bei erKr anKUng

Werden tiere krank, so ist nach möglichkeit naturgemäßen heilverfahren wie homöo-
pathie der Vorzug zu geben. tierarzneimittel bzw. antibiotika müssen von einer tierärz-
tin oder einem tierarzt verschrieben werden. Es dürfen ausschließlich jene tiere behandelt 
werden, die tatsächlich erkrankt sind. die Wartezeit, nach der z.B. die milch wieder verkauft 
oder das tier geschlachtet werden kann, ist nach dem Einsatz von tierarzneimitteln dop-
pelt so lang wie bei der konventionellen tierhaltung. dies schafft zusätzliche Sicherheit. 
Eine vorbeugende Behandlung ist in der biologischen landwirtschaft verboten. über die 
Behandlung (arzneimittel, krankheit, dauer, Wartezeit) müssen die landwirtinnen und 
landwirte genaue aufzeichnungen führen. 

gentechniK – Keinesfalls bei bioProdUKten!

Ein lebensmittel darf nur dann mit BIo gekennzeichnet werden, wenn das Erzeugnis ohne 
Verwendung von genetisch veränderten organismen (gVo) hergestellt worden ist. auch 
gVo-derivate (= Stoffe, die durch gVo erzeugt wurden, z.B. Vitamine, labferment für die 
käseerzeugung) dürfen nicht eingesetzt werden. das bedeutet auch, dass sogar die nutz-
tiere kein futter aus gVo (z. B. aus gentechnisch verändertem Soja) erhalten und dass die 
Verarbeitungshilfsstoffe nicht von gVo stammen dürfen.
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DIE BIOVERBäNDE

zwei drittel der rund 21.000 österreichischen Biobetriebe sind mit-
glied bei einem der Bioverbände. 

durch ihre engagierte arbeit in den Bereichen konsumentinnen- und konsumenteninforma-
tion, Bäuerinnen- und Bauernberatung sowie der förderung von Vermarktungsinitiativen und 
als Interessensvertretung haben die Bioverbände wesentlich dazu beigetragen, dass Österreich 
heute das Bioland nr.1 in Europa ist. 

mit der gründung von Bio austria Ende Jänner 2005 entschieden sich die 13.000 in Ver-
bänden organisierten Biobäuerinnen und Biobauern, den erfolgreichen Weg des österrei-
chischen Biolandbaus in einer neuen, gemeinsamen organisation fortzusetzen. die Bio 
austria ist heute Europas größte Biobäuerinnen- und Biobauern-organisation. Bio aust-
ria arbeitet mit allen Beteiligten im Bio-netzwerk intensiv zusammen und steht konsumen-
tinnen und konsumenten, politik und medien sowie Verarbeitung und handel auf Bundes-
ebene und regional als partner zur Verfügung.

aber auch kleine, zum teil regional agierende, Bioverbände (siehe Ende der Broschüre) 
spielen eine wichtige Rolle bei Beratung, Vermarktung und Information von konsumentin-
nen und konsumenten.

WIE STELLE ICH AuF BIO um?

damit ein betrieb seine produkte als Bioprodukte bezeichnen darf, 
muss er einen Vertrag mit einer staatlich anerkannten Bio-kontrollstelle abschließen. diese 
kontrollstelle meldet den Betrieb bei der lebensmittelbehörde und erteilt ihm nach einem 
bestimmten umstellungszeitraum die Erlaubnis (Zertifizierung), seine produkte als „biolo-
gisch“ zu kennzeichnen.

UmstellUng aUf bio daUert mindestens 2 jahre

für den gesamten pflanzenbau ist ein umstellungszeitraum von mindestens zwei Jahren 
(für dauerkulturen sogar drei Jahren) gesetzlich vorgeschrieben, damit die produktion als 
biologisch anerkannt wird. Im Bereich der tierhaltung gibt es kürzere umstellzeiten. In die-
sem umstellungszeitraum muss der Betrieb nach den Regeln der biologischen landwirt-
schaft wirtschaften. unter bestimmten Voraussetzungen besteht allerdings die möglichkeit, 
teile des Betriebs konventionell zu bewirtschaften.  

ber atUng sPielt wichtige rolle

umfassende Beratung und ausbildung spielt in der biologischen landwirtschaft eine beson-
ders große Rolle. landwirtinnen und landwirte, die ihren Betrieb umstellen wollen, wenden 
sich zur Erstberatung am besten an einen Bioverband wie z. B. die Bio austria, an die Bezirks-
bauernkammern oder an die Bioreferate der landwirtschaftskammern. die Bioverbände und 
landwirtschaftskammern bieten umstellungsberatungen direkt am hof an, weiters umstel-
lungskurse, Schulungen und Exkursionen. In einigen Bundesländern werden bäuerliche ar-
beitsgruppen von Spezialberaterinnen und Spezialberatern intensiv betreut. dies betrifft zum 
Beispiel die Bereiche Biogemüseanbau, Bioobstbau, oder Bioschweinehaltung.
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DIE kONTROLLEN

jedes jahr wird Kontrolliert 

die kontrolle des Biobetriebes wird durch unabhängige kontrollstellen durchgeführt, die 
von der jeweiligen landeshauptfrau oder vom landeshauptmann (lebensmittelbehörde) 
zugelassen werden. die tätigkeit der kontrollstellen wiederum wird von der lebensmittel-
behörde überprüft. Zuständiges Bundesministerium ist das Bmgf.

Jeder Biobetrieb, das heißt alle Biobäuerinnen und Biobauern aber auch Betriebe aus der 
Bio-Verarbeitung und Bio-Vermarktung (wenn sie oder er unverpackte Bioprodukte ver-
marktet) wird mindestens einmal im Jahr vollständig geprüft. Zusätzlich führt die kontroll-
stelle auch unangekündigte Inspektionsbesichtigungen durch. 

das wird überPrüft

kontrolliert wird beispielsweise, ob unerlaubte dünge- oder Spritzmittel zum Einsatz kom-
men, ob tiere genügend auslauf haben oder ob eventuell nicht zugelassenes Saatgut einge-
kauft wurde. Bei Verarbeitungsbetrieben wird insbesondere kontrolliert, von wo die pro-
dukte stammen und ob die Zusatzstoffe z.B. im fruchtjoghurt gemäß Bio-Verordnung 
erlaubt sind. Importeure von Bio-produkten müssen mittels einer anerkannten kontrolle 
beweisen, dass die Bio-produkte den innerhalb der Eu gehandelten gleichwertig sind. 

die Bio-kontrolle erstreckt sich also auf den gesamten produktions- und Verarbeitungspro-
zess. das heißt, dass nicht nur Biobäuerinnen und Biobauern, sondern auch Verarbeitungs-
betriebe (z.B. Schlachthöfe, mühlen, molkereien, Verpacker) kontrolliert werden.  

Beispielsweise wird bei der Joghurtherstellung nicht nur der Biobetrieb, der die milch lie-
fert, kontrolliert, sondern auch die molkerei. diese muss auch nachweisen, dass beispiels-
weise Bio-Erdbeeren im Joghurt von einem Betrieb stammen, der wiederum von einer an-
erkannten kontrollstelle überprüft wurde. Sollte das Joghurt von einer weiteren firma 
verpackt (abgefüllt) werden, so wird auch diese firma kontrolliert.

natürlich müssen sowohl landwirtschafts- als auch Verarbeitungsbetriebe  aufzeichnungen 
führen: So müssen Bäuerinnen und Bauern zum Beispiel alle angekauften Betriebs- und 
arzneimittel aufzeichnen und einen anbauplan für das nächste Jahr vorlegen. In der Verar-
beitung müssen über an- und Verkäufe Buch geführt werden. (= mengenflusskontrolle).

WELCHE VORSCHRIFTEN GIBT ES?

österr eich ist Vorreiter

Österreich hat als erstes land der Welt staatliche Richtlinien für die biologische Erzeugung 
von lebensmitteln festgelegt. 

1983 ergingen die ersten Erlässe des Bundesministeriums für gesundheit und umwelt-
schutz. 1989 wurden diese in den Codex alimentarius austriacus (Österreichisches le-
bensmittelbuch) als kapitel a 8 aufgenommen. 1991 hat Österreich – wieder als erstes 
land – Bestimmungen für die Bioproduktion von tierischen Erzeugnissen erlassen.

die eU-bio-VerordnUngen

Seit dem Beitritt Österreichs zum Europäischen Wirtschaftsraum im Juli 1994 ist die Eu-
Verordnung über biologische landwirtschaft und ihre Erzeugnisse (erstmals erlassen 
1991) gültiges Recht. darin werden produktions-, kennzeichnungs- und kontrollregelun-
gen sowie Bestimmungen für den Import festgelegt.

Seit 2009 gilt die Basisverordnung 834/2007. die durchführungsvorschriften, also die de-
tails zur praktischen umsetzung, sind unter anderem in der Verordnung 889/2008 zusam-
mengefasst. näheres hierzu ist z.B. nachzulesen unter www.organic-standards.info/de/ oder 
www.verbrauchergesundheit.gv.at/lebensmittel/bio. 

zUsätzliche richtlinien der Verbände

gehört ein Biobetrieb einem der Bioverbände wie z. B. der Bio austria oder demeter an, so 
sind dessen Richtlinien zusätzlich einzuhalten. 

---      16      ---    ---      17      ---    

REChtlIChESREChtlIChES



landwirtschaft. die Bioverordnung gibt weiters eine kleine liste von Zutaten nicht land-
wirtschaftlichen ursprungs an, die ebenfalls verwendet werden dürfen. dazu gehören bei-
spielsweise pektin als geliermittel oder guarkernmehl als Verdickungsmittel. geschmacks-
verstärker oder synthetische farbstoffe dürfen nicht verwendet werden. 

kENNzEICHNuNG

 in österreich ist ein Bioprodukt an folgender Bezeichnung zu er-
kennen: „aus biologischer landwirtschaft“. Statt „biologisch“ kann auch „organischbiolo-
gisch“, „biologischdynamisch“ oder „ökologisch“ verwendet werden. Zusätzlich zu dieser 
kennzeichnung darf das Wort „Bio“ angebracht sein. In deutschland ist die Bezeichnung 
„aus ökologischem landbau“ üblich. 

achtUng: 
nICht biologisch sind produkte mit folgenden Bezeichnungen: „naturnah“, „umwelt-
schonend“, „kontrolliert integriert“, „chemiefrei“ „alternativ“ etc. !

neben der Bezeichnung „aus biologischer landwirtschaft“ muss auf der Verpackung noch 
die kontrollstellennummer angegeben sein und seit 2009 auch das Eu-Biozeichen sowie 
ein hinweis, ob das lebensmittel in einem bestimmten Eu-mitgliedsstaat, der Eu oder au-
ßerhalb der Eu erzeugt wurde. 

Ein Bioprodukt darf die Bezeichnung „aus biologischer landwirtschaft“ nur führen, wenn 
die landwirtschaftlichen Zutaten des produkts zu 100 prozent aus biologischer landwirt-
schaft stammen. da aber nicht alle Rohstoffe in Bio-Qualität lieferbar sind, darf der an-
teil von bestimmten konventionellen produkten bis zu 5 prozent betragen. Wenn weniger 
als 95 prozent des lebensmittels aus Bio-Erzeugnissen bestehen, so darf der hinweis „bio-
logisch“ ausschließlich in der Zutatenliste (meistens auf der packungsrückseite) angeführt 
werden. Beispiel: Bei einem müsli, dessen früchte und Zucker aus konventioneller land-
wirtschaft stammen, könnte stehen: hafer – biologisch erzeugt. auf der Vorderseite der pa-
ckung darf dann nicht „Bio“ stehen. 

ama-förderUngsKontrolle

Erhält ein Biobetrieb eine förderung für die „Biologische Wirtschaftsweise“ (Öpul) – in 
Österreich rund 95 prozent aller Biobäuerinnen und Biobauern – wird er im Vergleich zu 
konventionellen Betrieben überdurchschnittlich oft auf Einhaltung der förderrichtlinien 
kontrolliert. dafür zuständig ist die agrarmarkt austria (ama), die förderungsabwick-
lungsstelle des BmlfuW. 

bio-Verbände Und handelsKetten

Zwei drittel aller Biobetriebe sind mitglied in Bioverbänden (insbesondere bei der Bio aust-
ria). als solches müssen Biobäuerinnen und Biobauern die noch strengeren Richtlinien, als in 
Eu-Verordnung und lebensmittelcodex vorgegeben, einhalten (z.B. demeter). dies berech-
tigt zum führen der Verbandsmarke. mitglieder bei einem Bioverein werden auch von den 
eingangs erwähnten kontrollstellen auf die Einhaltung der speziellen Verbandsrichtlinien ge-
prüft.führt ein produkt auch die Bio-marke eines bestimmten Supermarkts, so garantiert 
dies zusätzliche qualitätssichernde maßnahmen und auch oft zusätzliche Vorschriften.

SANkTIONEN

sollten die Kontrollorgane tatsächlich einmal auf ein „schwar-
zes Schaf “ stoßen, das die Bioregelungen nicht einhält, so folgen je nach Schwere des Ver-
stoßes auch rigorose Sanktionen: Biobäuerinnen und Biobauern können die Vermarktungs-
berechtigung für die betroffene Warenpartie verlieren oder die generelle Berechtigung, alle 
produkte als „Bio“ zu bezeichnen. Weiters müssen die fördermittel unter umständen zu-
rückgezahlt werden, was zu schweren finanziellen Einbußen führen kann.

WELCHE zuTATEN SIND IN  
BIOpRODukTEN ERLAuBT?

sämtliche zUtaten müssen aus biologischer landwirtschaft stam-
men, mit einigen ausnahmen, die in der Eu-Vo 889/08 aufgelistet sind. dazu zählen der-
zeit etwa himbeeren (getrocknet), Stachelbeeren oder Saflorblüten aus konventioneller 
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sich das produkt zusammensetzt, und zwar je nach fall in einer der folgenden formen: 
„Eu- landwirtschaft“, wenn die landwirtschaftlichen ausgangsstoffe in der Eu erzeugt 
 wurden; „nicht-Eu-landwirtschaft“, wenn die landwirtschaftlichen ausgangsstoffe in dritt-
ländern erzeugt wurden; „Eu-/nicht-Eu-landwirtschaft“, wenn die landwirtschaftlichen aus-
gangsstoffe zum teil in der gemeinschaft und zum teil in einem drittland erzeugt wurden.

Sind alle landwirtschaftlichen ausgangsstoffe, aus denen sich das Erzeugnis zusammensetzt, 
in demselben land erzeugt worden, so kann die genannte angabe „Eu“ oder „nicht-Eu“ 
durch die angabe dieses landes ersetzt oder um diese ergänzt werden.

BIOBETRIEBE IN ÖSTERREICH 

zUrzeit gibt es in Österreich rund 21.000 Biobäuerinnen und Biobauern. 
das sind 18 prozent aller landwirtinnen und landwirte. 20 prozent der landwirtschaft-
lichen nutzfläche, das sind 441.000 hektar ohne almen und Bergmähder, werden biolo-
gisch bewirtschaftet.

die durchschnittliche größe der (geförderten) Biobetriebe liegt mit 20 hektar etwas über 
dem österreichischen durchschnitt aller Betriebe (18 hektar).

BIOBETRIEBE IN ÖSTERREICH  

1) lf= landwirtschaftlich genutzte fläche; Quelle: BmlfuW 2016
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 Biofläche lf (in 1.000 ha)1)
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KUrz zUsammengefasst: so erKennen sie ein bioProdUKt

1. aufschrift „aus biologischer landwirtschaft“ 
2. kurzbezeichnung „BIo“ kann aufgedruckt sein
3. Codenummer (z. B. at-BIo-301) der kontrollstelle muss angegeben sein.
4. das Eu-Bio-logo muss inklusive herkunft der produkte angeführt sein (siehe unten)
5.  Zusätzlich optional das ama-Biosiegel oder die Bio-Erzeugermarken

ama-biosiegel – sicherheit aUf den ersten blicK

damit die konsumentinnen und konsumenten auf einen Blick biologisch erzeugte lebens-
mittel erkennen können, wurde von der ama-marketing gesmbh das ama-Biosiegel ge-
schaffen. das ama-Biosiegel gibt es in zwei Varianten. für beide Zeichen gilt, dass das pro-
dukt gänzlich aus Rohstoffen aus der biologischen landwirtschaft hergestellt werden muss. 

Beim ama-Biosiegel ohne ursprungsangabe wird kein hinweis auf die re-
gionale herkunft gegeben. dies ist zum Beispiel bei Bioprodukten der fall, 
die aus verschiedenen Rohstoffkomponenten aus unterschiedlichen län-
dern bestehen. oft wird dieses Siegel auch bei Bioprodukten insbesondere 
bei frischprodukten wie obst und gemüse eingesetzt, die zu den verschie-
denen Jahreszeiten aus unterschiedlichen herkunftsländern stammen.

Beim abgebildeten ama-Biosiegel mit ursprungsangabe „austria“ müssen 
die Rohstoffe zur gänze aus Österreich kommen, sofern sie bei uns erzeugt 
werden können. Ist dies nicht der fall, so darf der anteil an Rohstoffkompo-
nenten, die nicht in Österreich herstellbar sind, den toleranzbereich von ei-
nem drittel nicht überschreiten. Ein Beispiel: für ein Bananenjoghurt gilt, 

dass die Bio-milch immer zu 100 prozent aus Österreich stammen muss, während die Bio-Ba-
nanen, die rund sieben prozent ausmachen, anderen ursprungs sein dürfen.

eU-biozeichen 

Seit Juli 2010 besteht für alle verpackten Biolebensmittel innerhalb der 
Europäischen union kennzeichnungspflicht mit dem Eu-Bio-logo. un-
verpackte Bioprodukte können auf freiwilliger Basis mit dem Bio-logo 
gekennzeichnet werden. damit sind Bioprodukte auch aus anderen Eu-
ländern leicht zu erkennen.

Steht BIo auf der lebensmittelverpackung muss bei der Verwendung des logos auch der 
ort der Erzeugung derjenigen landwirtschaftlichen ausgangsstoffe aufscheinen, aus denen 
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die gründe für den erfolg

Ein grund für den schnellen anstieg war die Biobauernförderung, die in Österreich 1991 
eingeführt und mit dem Eu-Beitritt 1995 ausgebaut wurde. Ebenso trug das Engagement 
der Biobäuerinnen und Biobauern zum starken aufwärtstrend bei. denn einen Biobetrieb 
zu führen bedeutet mehr arbeit, höheres Risiko und weniger Erträge – allerdings auch hö-
here preise für die Erzeugnisse.

Einen weiteren Impuls gab der Einstieg der großen der großen Supermärkte in in die Bio-
Vermarktung im Jahre 1994. dadurch konnten zum ersten mal weite Bevölkerungskreise 
erreicht werden. genau darin liegt ein weiteres Erfolgsgeheimnis: das ökologische Bewusst-
sein der konsumentinnen und konsumenten. Ihre Bereitschaft, einen Beitrag zur gesun-
derhaltung der umwelt zu leisten und den höheren preis von Bioprodukten in kauf zu neh-
men, ließ die die Supermärkte erst in die Vermarktung von Bioprodukten einsteigen.

DIE ENTWICkLuNG DER  
BIO LO GISCHEN LANDWIRTSCHAFT

österreich ist in Europa das Bioland nr. 1. Sowohl was den anteil an 
Biobetrieben anlangt, als auch den anteil an biologisch bewirtschafteter fläche, liegt Öster-
reich an erster Stelle. 

der Biolandbau kann auf eine lange geschichte zurückblicken: der erste biologisch wirt-
schaftende Betrieb in Österreich wurde bereits 1927 gegründet. Bis in die achtziger Jahre 
gab es jedoch nur wenige Biobetriebe. der große Bio-Boom startete zu Beginn der neunziger 
Jahre. Zwischen 1990 und 1994 erhöhte sich die Zahl der Biobetriebe um mehr als das acht-
fache. 1995 stiegen mehr als 5.000 landwirtinnen und landwirte auf die biologische land-
wirtschaft um. 

Zu Beginn vollzog sich die rasante Entwicklung vor allem im Westen Österreichs und folg-
lich im grünlandbereich. dies ist insofern verständlich, als die grünlandwirtschaft in Ös-
terreich traditionellerweise sehr extensiv ausgerichtet ist und daher die umstellung auf 
biologische Bewirtschaftungsweise meistens leichter möglich ist, als für die intensiv bewirt-
schafteten ackerland- und Sonderkulturbetriebe. 

ab dem Jahr 2000 kam es in den ackerbaugebieten Österreichs zu einem Bio-Boom. Zwi-
schen 2000 und 2005 hat sich die Bio-ackerfläche in Österreich von rund 70.000 hek-
tar auf mehr als 140.000 hektar verdoppelt. Im Jahr 2015 wurden bereits 194.000 hektar 
ackerland biologisch bewirtschaftet. 

Besonders große Zunahmen gab es im Bio-Weinbau. Waren es im Jahr 2000 erst 749 hek-
tar, sind es 2015 bereits 5.100 hektar an Weinbauflächen.

Seit einigen Jahren hat sich die Zahl der Biobetriebe auf hohem niveau bei ca. 21.000 einge-
pendelt.

149.19974.831

76.948 47.920

1.421

89.622

42.869

56.67512.776

BIOFLÄCHEN 

Flächen der geförderten Biobetriebe nach Bundesländern 2015 in Hektar (inkl. Almen)
Gesamt 2015: 552.261 ha 

Quelle: BMLFUW, INVEKOS, Grüner Bericht
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BIO-mARkT – umSATz uND 
kAuFVERHALTEN

warUm werden bioProdUKte geK aUft?

Werden konsumentinnen und konsumenten gefragt, weshalb sie Bioprodukte kaufen, so 
nennen die meisten (50 prozent) spontan die „gesunde Ernährung“ als wichtigstes krite-
rium. 13 prozent gaben „keine chemischen Zusatzstoffe“ als kaufmotiv an, neun prozent 
„besseren geschmack“ und ebenfalls neun prozent die „unterstützung der landwirtinnen 
und landwirte“. 

Wer Bioprodukte kauft, trägt zu einer intakten, vielfältigen landwirtschaft, zur tierfreundli-
chen haltung sowie zum Schutz des klimas bei. konsumentinnen und konsumenten kön-
nen zudem sicher sein, dass gentechnik bei der herstellung von Biolebensmitteln auch 
in Zukunft nicht angewandt wird. die Zugabe von lebensmittelzusatzstoffen („E-num-
mern“) in den verarbeiteten Bio-lebensmitteln ist sehr stark eingeschränkt – nur zehn pro-
zent der erlaubten „E-nummern“ sind in Biolebensmitteln zulässig.

bio-lebensmittelUmsatz & wo wird geK aUft?

Im Jahr 2015 betrug in Österreich der Bio-anteil am gesamt-lebensmittelumsatz im frisch-
ebereich der Supermärkte (ohne getreideprodukte) rund acht prozent. nach Schätzungen 
von Experten wird insgesamt ca. eine milliarde Euro pro Jahr an Bio-lebensmitteln umgesetzt. 
69 prozent des umsatzes werden im lebensmitteleinzelhandel erzielt, 13 prozent im Biofach-
handel. auf großküchen und gastronomie entfallen 3 prozent, auf die direktvermarktung. 
11 prozent und über den Export wird der Rest des Bio-umsatzes erwirtschaftet. die am meis-
ten gekauften Bio-lebensmittel sind milchprodukte, Eier, Erdäpfel und getreideprodukte 
(Brot, mehl u.s.w.). Bei fleisch und Wurst ist der absatz noch gering.

angebot Und nachfr age

das Verhältnis von angebot und nachfrage bei den einzelnen produktgruppen gestaltet 
sich unterschiedlich. Während bei Biomilch noch immer das angebot an österreichischer 
Ware leicht die nachfrage übersteigt, ist dies bei Bioschweine- und Biohühnerfleisch sowie 
vielen pflanzlichen Bioprodukten (insbesondere bei gemüse) oft umgekehrt. mit anderen 
Worten: hier ist die nachfrage zum teil viel größer als das angebot. daher gilt es, die ange-
botsseite kontinuierlich auszubauen.

ÖSTERREICH Im VERGLEICH

im biologischen landbaU nimmt Österreich relativ betrachtet die 
Spitzenposition unter den europäischen ländern ein (18 prozent Biobetriebe, 21 prozent 
Biofläche).

nach absolutzahlen führt in Europa Spanien mit 1,4 millionen hektar Biofläche (2,5 pro-
zent anteil an der landwirtschaftlichen nutzfläche). die meisten Biobetriebe hat Italien 
(41.000) mit 8,7 prozent aller italienischen landwirtschaftlichen Betriebe.

bio aUch weltweit im Vor marsch

Biologische landwirtschaft findet man in 172 ländern. 44 millionen hektar landwirtschaftli-
cher flächen werden biologisch von etwa 2,3 millionen landwirten bewirtschaftet. der globale 
Verkauf von Bio-lebensmitteln und getränken erreichte 70 milliarden EuR im Jahr 2014. 

BIOBETRIEBE IN DER Eu 2014

anteil biofläche an landwirtschaftlich genutzer fläche in Prozent

Quelle: fiBl & Ifoam 2016: The World of organic agriculture 2016 

ö
st

er
re

ic
h

Es
tla

nd
Sc

hw
ed

en
le

ttl
an

d
ts

ch
ec

hi
en

Ita
lie

n
Sl

ow
ak

ei
fi

nn
lan

d
Sl

ow
en

ien
Sp

an
ien

po
rtu

ga
l

d
eu

tsc
hl

an
d

d
än

em
ar

k
Eu

li
ta

ue
n

Be
lgi

en
po

len
fr

an
kr

eic
h

kr
oa

tie
n

lu
xe

m
bu

rg
g

rie
ch

en
lan

d 
Ve

r. k
ön

igr
eic

h
u

ng
ar

n
Zy

pe
rn

n
ied

er
lan

de
Ru

m
än

ien
Irl

an
d

m
alt

a

19
,4

2
16

,4
6

16
,3

7
11

,2
0

11
,1

2
10

,8
4

9,
51

9,
30

8,
93

6,
87

6,
34

6,
27

6,
27

6,
00

5,
67

4,
87

4,
10

4,
25

3,
77

3,
43

3,
09

3,
03

2,
95

2,
66

2,
55

2,
07

1,
25

20

15

10

5

0

0,
32

---      24      ---    ---      25      ---    

ZahlEn & faktEnZahlEn & faktEn



agr ar-UmweltProgr amm öPUl

Im Jahr 2015 haben fast 20.000 Biobäuerinnen und Biobauern staatliche leistungsabgel-
tungen im Rahmen der Öpul-maßnahme „Biologische Wirtschaftsweise“ des agrarum-
weltprogramms Öpul erhalten; diese betrugen rund 100 millionen Euro. aus dem ge-
samten Öpul erhielten die Biobetriebe rund 150 millionen Euro, das ist ein drittel der 
Öpul-gesamtmittel. hinzu kommen noch andere förderungsbereiche. für den Bau von 
besonders tiergerechten Bio-Ställen und anderen Einrichtungen am Biobauernhof gibt es 
zu den Investitionszuschüssen einen Biozuschlag von fünf prozent. So erhielten Biobäuerin-
nen und Biobauern etwa 20 prozent der mittel aus der Investitionsförderung für besonders 
tiergerechte Ställe. die leistungsabgeltungen werden aufgebracht von der Eu (50 prozent), 
dem Bund (30 prozent) und den Bundesländern (20 prozent). 

ber atUng Und bildUng

Ein zentraler punkt im aktionsprogramm ist die Effizienz- und Rentabilitätsverbesserung 
in der biologischen landwirtschaft. deshalb wird auf Beratung und Bildung ein besonderer 
Schwerpunkt gesetzt (kurse, Broschüren, Weiterentwicklung der lehre u.s.w.). Eine wichtige 
aufgabe der Beratung durch landwirtschaftskammern und Bioverbände ist es, landwirtin-
nen und landwirten beim umstieg auf Bio zu unterstützen. 

Unterricht Und forschUng

Ein Bio-Schwerpunkt wird auch in den (landwirtschaftlichen) Schulen gesetzt, um so-
wohl die zukünftigen konsumentinnen und konsumenten als auch die landwirtinnen und 
landwirte optimal über biologische landwirtschaft zu informieren. In Schlägl befindet sich 
bereits eine landwirtschaftliche fachschule, in der ausschließlich biologische landwirt-
schaft unterrichtet wird. In vielen Schulen wird biologisches Essen angeboten, einige be-
wirtschaften ihr landwirtschaftliches Schulgut biologisch. In den höheren landwirtschaftli-
chen Schulen wurde ab 2016 das fach „Biologische landwirtschaft“ verbindlich eingeführt.

Im Bereich der forschung gilt es, weitere Impulse zu setzen, um mehr wissenschaftliche 
grundlagen für die ausweitung der Biolandwirtschaft zu bekommen. So fördert die Eu die 
koordination internationaler Bio-projekte (ERanet: plattform Coreorganic).  
Besonders wichtige forschungseinrichtungen befinden sich in der hBlfa Raumberg-
gumpenstein, der Bundesanstalt für Bergbauernfragen, an der universität für Bodenkultur 
(Iföl), bei der Bioforschung austria und an der Veterinärmedizinischen universität Wien. 
die umsetzung der forschungsergebnisse ist teilweise unter www.bio-net.at und auf  
www.dafne.at zu finden.

WIE WIRD DIE BIOLOGISCHE LAND-
WIRTSCHAFT uNTERSTüTzT?

die PolitiK in Österreich gewährleistet Rahmenbedingungen, die ein 
Wachstum der biologischen landwirtschaft sichern. So erlässt das BmlfuW regel mäßig 
ein Bio-aktionsprogramm, in dem die maßnahmen zur förderung der biologischen land-
wirtschaft festgelegt sind.

die ziele

auch im aktuellen Bio-aktionsprogramm (2015-2020) steckt sich Österreich wieder ambi-
tionierte Ziele. So soll etwa die position als Eu-Bioland nr. 1 gehalten werden. das Ziel, den 
anteil der Bioflächen an der gesamten landwirtschaftlichen nutzfläche auf über 20 prozent 
zu steigern, wurde bereits erreicht.

angestrebt wird auch, dass alle biologisch erzeugten produkte als solche vermarktet wer-
den. umgekehrt soll die nachfrage nach Biolebensmitteln vor allem aus dem Inland ab-
gedeckt werden können. Besonders bei den bisher weniger nachgefragten lebensmitteln 
(fleisch, Wurst) will man den marktanteil an Bio-Erzeugnissen ausbauen. 

Ein anderes Ziel ist es, die umweltleistungen der biologischen landwirtschaft (Schutz von 
klima, Wasser, Boden, förderung der artenvielfalt etc.) besser an die Öffentlichkeit zu 
kommunizieren und in den landwirtschaftlichen Schulen mehr Wissen über die biologi-
sche landwirtschaft zu vermitteln.

die massnahmen des bio-aKtionsProgr amms

Bioprodukte verursachen in der herstellung höhere kosten durch vermehrten Einsatz von 
arbeitskräften, durch höhere futter- und Stallkosten sowie durch geringere Erträge. Es ist 
daher sehr wichtig, diese mehrkosten und mindererträge durch Zahlungen an die Biobe-
triebe zu kompensieren.
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BIo auStRIa ist mit 13.000 mitgliedern der größte Bioverband Österreichs. Er arbeitet mit 
allen Beteiligten im Bio-netzwerk zusammen und steht konsumentinnen, konsumenten, po-
litik und medien sowie Verarbeitern und handel auf Bundesebene und regional als partner 
zur Verfügung. 

biolandwirtschaft ennstal
8950 Stainach 160 
telefon: +43 3623 20116; fax: +43 3623 20117 
E-mail: office@bioland-ennstal.at 
www.bioland-ennstal.at/home 

die „Biolandwirtschaft Ennstal“, gegründet als regionale Initiative im steirischen liezen, er-
zeugt hauptsächlich Bio-milchprodukte und Bio-fleisch und vermarktet diese produkte so-
wohl über großabnehmer, als auch direkt ab hof oder über die regionalen gewerbebe-
triebe. Sie hat rund 600 mitglieder. urlaubsgäste finden bei den ortsansässigen Biobauern in 
gesundem umfeld Erholung und Entspannung in einer gepflegten kulturlandschaft.

b a f – biologische ackerfrüchte
loosdorf 1 
per adresse: peter krischke 
lainzerstraße 85–87, 1130 Wien 
telefon: +43 676 544 7026  
E-mail: peterkrischke@dre.at 

der Verein Biologische ackerfrüchte aus Österreich kurz B.a.f. ist ein Zusammenschluss 
biologisch wirtschaftender ackerbaubetriebe. Baf wurde 1986 gegründet und ist ein regio-
naler Verband in nÖ. der Verein hat einen kooperationsvertrag mit BIo austria.

demeter
theresianumgasse 11, 1040 Wien 
telefon: +43 1 8794701; fax: +43 18794722 
E-mail: info@demeter.at 
www.demeter.at 

demeter , die älteste und als einzige weltweit agierende ökologische Bio-Vereinigung geht zu-
rück auf den 1924 gehaltenen landwirtschaftlichen kurs von Rudolf Steiner. demeter Öster-
reich wurde 1969 gegründet. Ein geschlossener hoforganismus mit eigenem kompost, das 
arbeiten mit den biodynamischen präparaten und kosmischen Rhythmen sind die Säulen 

öffentlichKeitsarbeit Und Ver marKtUng

Ein anderer Schwerpunkt des aktionsprogramms ist die Vermarktung. unterstützungen 
erhalten Einrichtungen, die großteils den Bäuerinnen und Biobauern gehören, wie mol-
kereien oder hofläden. gefördert werden vor allem personalaufwand, Sachaufwand und 
Investitionen wie die Einrichtung in hofläden, geräte in molkereien, die Erstellung von or-
ganisations- und Vermarktungskonzepten, Informationsmaterialien u.s.w. 

auch die konsumentinnen und konsumenten müssen sich ihrer Verantwortung bewusst 
sein. nur wenn sie weiterhin Bioprodukte kaufen, kann der erfolgreiche Weg fortgesetzt 
werden.

In diesem Zusammenhang spielt eine ansprechende Öffentlichkeitsarbeit (Information der 
konsumentinnen und konsumenten) eine wichtige Rolle, die von der agrarmarkt austria, 
der Europäischen kommission und den Bioverbänden wahrgenommen wird. Im laufenden 
ama-programm werden insbesondere folgende maßnahmen umgesetzt: Bio-aktionstage, 
Broschüren, plakate, Internetpräsenz (bioinfo.at), präsentationen auf messen u.s.w.

WIE FINDE ICH EINEN BIOBETRIEB 
IN mEINER NäHE?

biomaPs.at
Interessierte werden im Internet fündig unter www.biomaps.at.

natürlich können sie sich auch direkt an die bioverbände wenden. 
hier einige adressen:

bio aUstria wien
theresianumgasse 11/1, 1040 Wien 
telefon: +43 14037050; fax: +43 1 403 7050-190

bio aUstria büro linz 
auf der gugl 3, 4021 linz 
telefon: +43 732 654884; fax: +43 732 654884-40

E-mail: office@bio-austria.at; www.bio-austria.at
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freiland
doblhoffgasse 7/10, 1010 Wien 
telefon: +43 1 4088809; +43 676 4059098 
fax: +43 1 9076313-20 
E-mail: office@freiland.or.at 
www.freiland.or.at 
www.bio-wissen.org

freiland – Verband für ökologischtiergerechte nutztierhaltung und gesunde Ernährung ist 
der tierhaltungsspezialist der biologischen landwirtschaft. das dreieckige, gelbe marken-
zeichen der kritischen tiermedizin garantiert beste tierhaltungsbedingungen: z.B. lauf-
stallhaltung in kleinen gruppen, jederzeitige auslaufmöglichkeit ins freie und kurze trans-
portwege. Vermarktet werden vor allem hochwertige fleischprodukte und Eier über 
hauszustellung und naturkostfachhandel besonders im Wiener Raum.

Verein organisch-biologischer landbau weinviertel
hauptstraße 40, 2017 unterretzbach 
telefon und fax: +43 2942 33368 
E-mail: herbert@biohof-schleinzer.at

der Verein organisch-biologischer landbau Weinviertel hat seinen Sitz im Retzerland. Er 
wurde 1987 gegründet und hat 23 mitglieder. der Verein steht in kooperation mit BIo 
austria. Im Verein vertreten sind sowohl landwirtschaft als auch Weinbau.

arche noah
gesellschaft zur Erhaltung und Verbreitung der 
kulturpflanzenvielfalt 
obere Strasse 40, 3553 Schloß Schiltern 
telefon: +43 2734 8626; fax: +43 2734 8627 
E-mail: info@arche-noah.at 
www.arche-noah.at

Sammeln, vermehren, weitergeben, Saatgut alter Sorten wieder in die gärten bringen – das 
ist das Ziel der arche noah. die vielfältigen aktivitäten reichen von der Erstellung und stän-
digen Erweiterung eines Sortenarchivs über den anbau hunderter Sorten zur Samenge-
winnung, Beschreibung und Erforschung, Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit sowie Sor-
tenberatung und –vermittlung bis zur jährlichen Erstellung des Sortenhandbuchs und zum 
Betreiben eines barocken Schaugartens. 

der weitreichenden biodynamischen Wirtschaftsweise. Ziel ist es, die lebendigkeit des 
 Bodens und die gesundheit der pflanzen und tiere zu stärken, um zeitgemäße lebensmittel 
für körper, geist und Seele herzustellen.

erde und saat
Ritterstraße 8, 4451 garsten 
telefon: +43 7252 21221; fax: +43 7252 212219 
E-mail: kontakt@erde-saat.at 
www.erde-saat.at

der Bioverband „Erde & Saat“ hat sich zum Ziel gemacht, die harmonie zwischen mensch, 
tier und pflanzenwelt zu fördern und die Qualität der lebensmittel zu verbessern. ganz-
heitliches, vernetztes denken und ein möglichst geschlossener Betriebskreislauf mit einer 
vielfältigen Struktur sind die grundlagen und Voraussetzungen für erfolgreiche biologische 
landwirtschaft. Erde & Saat ist ein gemeinnütziger Verein mit Vorstand, geschäftsführung 
und regionalen arbeitsgruppen. die Verbandsarbeit erstreckt sich auf die Bundesländer 
oberösterreich, niederösterreich, Salzburg, Steiermark, kärnten, Burgenland und Vorarlberg.

orbi förderungsgemeinschaft für gesundes bauerntum
nöbauerstraße 22, 4060 leonding 
telefon und fax: +43 7326 75363 
www.orbi.or.at

die förderungsgemeinschaft für gesundes Bauerntum ist die pioniergruppe des organisch-
biologischen landbaues in Österreich und praktiziert die unverfälschte landbaumethode 
nach müller-Rusch. diese methode fußt auf der Verlebendigung und gesunderhaltung des 
Bodens durch komposte und gesteinsmehl. gegründet 1959, besteht sie aus rund 1.300 
mitgliedern, darunter ca. 70 Bauern und viele gartenbesitzer und Idealisten; dadurch wird 
das Vereinsziel „Verständigung von Stadt und land“ erreicht. die fördergemeinschaft gibt 
die Zeitschrift „der Bäuerliche pionier“ heraus und unterhält ein labor für die durchfüh-
rung von Redoxpotentialmessungen (messung von Elektronen bei lebensmitteln).
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AuSGEWäHLTE LINkS
bio infos 
www.bmlfuw.gv.at/land/bio-lw.html 
www.verbrauchergesundheit.gv.at/lebensmittel/bio/bio_produkte.html 
(Seite des Bundesministeriums für gesundheit (rechtlich zuständig))
www.bioinfo.at 
(Bio-Info der agrarmarkt austria)
www.bio-austria.at 
(Infoportal des Bioverbands Bio austria)
www.raumberg-gumpenstein.at 
(Infos des Instituts für biologische landwirtschaft am lehr- und forschungszentrum 
Raumberg-gumpenstein – unter anderem finden Sie dort die Eu-Bio-Verordnungen)
www.nas.boku.ac.at/ifoel
(Institut für Ökologischen landbau an der universität für Bodenkultur)

bio-shoPPing, UrlaUb, tiPPs & mehr
www.biomaps.at 
www.bioferien.at
www.biohotels.at
www.biokueche.at 
(Biohof läden, Biosupermärkte, urlaub am Biobauernhof , Rezepte, tipps für die gastro-
nomie und vieles mehr der umweltberatung und der Bio austria)

internationales
www.organic-farming.europa.eu
(hier stellt die Europäischen kommission Bio-Informationen zur Verfügung)
www.organic-standards.info/de/ 
(hier finden Sie die Volltexte unterschiedlicher internationaler Standards für die herstel-
lung von BIo-produkten.)

interessantes statistische material Unter:
www.organic-europe.net 
(fIBl – forschungsinstitut für biologischen landbau)
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NOTIzEN

FüR EIN LEBENSWERTES
ÖSTERREICH.

Unser ziel ist ein lebenswertes Österreich in  
einem starken Europa: mit reiner luft, sauberem Was-
ser, einer vielfältigen natur sowie sicheren,  
qualitativ hochwertigen und leistbaren lebens mitteln. 
dafür schaffen wir die bestmöglichen Voraus-
setzungen.

wir arbeiten für sichere lebensgrundlagen, 
eine nachhaltige lebensart und verlässlichen  
lebensschutz
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