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Wertes Mitglied! 
 
Mit großem Bedauern mussten wir am 23. Jänner 2021 den Tod 
von Hans Gahleitner vernehmen. Der Abschied von Hans bedeu-
tet einen großen Verlust für uns alle und im Speziellen für Erde & 
Saat. Als Bio-Pionier der ersten Stunde und Gründungsobmann 
von Erde & Saat ist uns ein großer Wegbegleiter verloren gegan-
gen – seine Arbeit und sein Spirit wird uns allerdings weiterhin 
begleiten und über sein Erde & Saat Zeichen sichtbar und leben-
dig auf jedem Hof weiterleben. Die Früchte seiner jahrzehntelan-
gen Arbeit, angefangen von seinem Ebners Rotkorn über die Bio-
ro bis hin zum Nackthafer werden uns weiterhin jährlich bei der 
Ernte erfreuen. 
Ich hatte das Glück, dass ich Hans vor 17 Jahren als junger Bursch 
kennenlernen durfte, und er ein Wegbegleiter wurde, der mich 
immer wieder in zahlreichen Gesprächen ermutigte durch seine 
Sichtweisen und Erfahrungen die Dinge zu hinterfragen und den 
einen oder anderen ungewöhnlichen Weg einzuschlagen. Dies ist 
seine Identität, die bis heute und auch in Zukunft, die Arbeit von 
Erde & Saat prägen wird. Denn Erde & Saat steht seit jeher für 
fruchtbaren Boden, Saatgutpflege und Tierwohl, denn selbständi-
ge, gesunde Pflanzen und Tiere sind die wahren Lebensgrundla-
gen für uns Menschen.  
 
Coronabedingt mussten wir heuer unsere Wintertagung absagen, 
und konnten auch unsere geplanten Mitgliedertreffen nicht ab-
halten. Trotzdem läuft die Verbandsarbeit auf Hochtouren und 
wir haben bei vielen Projekten bereits große Fortschritte ge-
macht. In den letzten Wochen und Monaten lagen die Schwer-
punkte im Bereich Interessensvertretung, Öffentlichkeitsarbeit 
und struktureller Weiterentwicklung. Besonders erfreulich ist, 
dass wir auch schon mit der neuen Homepage online gehen ha-
ben können. 
 
Intensiv waren auch die Arbeiten zur neuen GAP und ÖPUL, so-
wie die Abstimmung mit den anderen Bio-Verbänden, um ein 
gemeinsames Positionspapier an das Ministerium senden zu kön-
nen. Damit wollen wir die dringend notwendigen Verbesserun-
gen im Bereich der biologischen Wirtschaftsweise erreichen. Der 
derzeitige Vorschlag ist nicht akzeptabel und Bedarf dementspre-
chende Änderungen. 
 
Aus diesem Grund haben wir uns auch entschieden an der Kam-
pagne „Kein Steuergeld für Glyphosat“ teilzunehmen. Vor dem 
Hintergrund des derzeitigen Vorschlags zum ÖPUL ist mehr 
öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Thema unabdingbar. 
Darüber hinaus ist es ein guter Auftakt für unser diesjähriges 
Schwerpunktthema „Rückstandsproblematik in der biologischen 

Wirtschaftsweise.“ Ein Thema, dass sich zunehmend zuspitzt, 
jährlich enorme Schäden und Kosten verursacht und noch immer 
keine Rechtssicherheit und dementsprechenden Schadenersatz 
für Bio-Betriebe herrscht. Es wird endlich Zeit, dass die Rück-
standsproblematik nicht auf den Schultern und Kosten der biolo-
gischen Landwirtschaft zum Tragen kommt. Es wird wichtig wer-
den, das Netzwerk zu erweitern und Allianzen mit anderen Orga-
nisationen zu schließen, aber auch Lösungen und Vorbeugemaß-
nahmen auf den Betrieben zu treffen. 
 
Im Zuge der GAP Verhandlungen, des EU-Audits und einer konti-
nuierlichen Weiterentwicklung von Bio in Österreich führen wir 
derzeit mit allen Parlamentsparteien intensive Gespräche. Ziel ist 
es, die Interessen von uns Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern kund-
zutun und mögliche Auswirkungen von bevorstehenden Entwick-
lungen für Österreich auszuloten. Ein erster Erfolg ist bereits ge-
lungen, denn der verpflichtende Bio-Anteil in der Außer-Haus 
Verpflegung im öffentlichen Bereich wird umgesetzt werden. 
 
In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start ins Frühling 
2021 und alles Gute auf euren Höfen. 
 

Vorwort des Obmanns 

Ing. Matthias Böhm  
Obmann  
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Bericht der Geschäftsstelle 

Aus der Geschäftsstelle 

Aktuelle Info ÖPUL 2023 
 
Kurz vor Weihnachten wurde der aktuelle Vorschlag zum neuen 
ÖPUL von Seiten des BMLRT, der breiten Öffentlichkeit präsen-
tiert, und der allgemeine Prozess zur Diskussion eingeleitet. Im 
Zuge diverser Webinar-Veranstaltungen und diversen Zeitungs-
artikeln im Jänner wurden auch viele Bäuerinnen und Bauern 
mit dem neuen Vorschlag konfrontiert. 
 
Leider müssen wir in dem derzeitigen Entwurf feststellen, dass 
Bio nicht den Stellenwert im neuen ÖPUL bekommt, der ihm zu-
steht. Aus diesem Grund ist der derzeitige Vorschlag von Seiten 
aller Bio-Verbände in Österreich unakzeptabel und nicht zufrie-
denstellend, und Bedarf einer dementsprechenden Korrektur. 
 

Kurzer Überblick über den aktuellen Vorschlag zum ÖPUL 2023 
mit Fokus auf die biologische Landwirtschaft: 
Das Kernstück des neuen ÖPUL´s bildet ein Modulsystem aus 
einem Basismodul UBBB und Top Up Modulen (einjährige und 
mehrjährige), welche die Betriebsführer frei wählen können und 
Leistungen im Bereich Umwelt, Biodiversität und Bio abgelten soll 
(siehe Grafik). Darüber hinaus, gibt es zahlreiche Maßnahmen, 
die bereits aus dem letzten Öpul zB Begrünungsmaßnahmen, 
bekannt sind. Weiters sind im Tierwohlbereich (Weide, Stallhal-
tung, etc.) Anpassungen geplant und soll vielfältiger gestaltet 
werden. 
 
Wesentliche Änderung für Bio-Betriebe nach dem derzeitigen 
Vorschlag: 
Bio-Betriebe müssen am „UBBB Basismodul“ teilnehmen, um 
andere Top Up Modulen auswählen zu können. Die Anforderun-

Nachfruf Hans Gahleitner 
Aufrechter Biopionier und schon zu Lebzeiten eine Legende 
 
Hans Gahleitner (vulgo: Ebner Hans) aus Arnreit ist am Samstag in seinem 82. Lebensjahr verstorben. Er war ein Vor- und Querden-
ker und hat als Gründungsmitglied von Erde & Saat die biologische Landwirtschaft in Österreich geprägt und weiterentwickelt.  
 
Geboren wurde Hans Gah-
leitner am 14. Februar 1940 
auf dem Ebnerhof in E-
ckertsberg in der Gemeinde 
Arnreit. Er besuchte die 
Landwirtschafsschule in 
Schlägl und war beim Ab-
schluss 1964 unter den ers-
ten Landwirtschaftsmeis-
tern. 1975 stieg er aus der 
konventionellen Produkti-
onsweise aus und ver-
schrieb sich ganz der biolo-
gischen Wirtschaftsweise. 
Sechs Jahre war er Bun-
desobmann der Bergbau-
ernvereinigung. 1982 grün-
dete er eine Kooperation 
zur Getreideaufbereitung 
und baute die Firma Biosaat 
auf. Seit 1984 betrieb er 
seine eigene biologische 
Saatzucht. Seine Züchtung 
orientierte sich an der 
Konstellationsforschung von G. W. Schmidt. Dabei wird die Reinheit der Sorte, ihr besonderes Aroma und die Nahrungsqualität erhal-
ten. 1987  war er einer der Mitbegründer von Erde & Saat. Er war von 1987 bis 1999 Gründungsobmann unseres Verbandes und nahm 
so Einfluss auf viele wichtige Entscheidungen.  
Der Ebner Hans gilt als Pionier der ersten Stunde in Sachen biologische Landwirtschaft. Er hat sich besonders der Saatzucht und der 
Bewahrung alter Getreidesorten verschrieben. Gahleitner bewahrte auf dem Ebnerhof die größte Dinkelsammlung Mitteleuropas.  
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Aus der Geschäftsstelle 

Umstellung Verrechnung des Mitgliedsbeitrags 
Aufgrund der Tatsache, dass wir die Kontrolldaten, und somit auch die Flächendaten zur Berechnung unserer Mitgliedsbeiträge, immer 
später bekommen, hat sich der Vorstand dazu entschlossen, die Flächendaten des Vorjahres als Beitragsgrundlage für den Mitgliedsbei-
trag heranzuziehen. Das bedeutet, dass heuer die gesamten Mitgliedsbeiträge im April verschickt werden, und als Berechnungsgrundla-
ge die Flächendaten von 2020 herangezogen werden. Bei größeren Abweichungen (+/- 5ha) wird im Folgejahr eine Nachverrechnung 
stattfinden. 

gen im UBBB-Basismodul sind neben der Grünlanderhaltung, 
eine Fruchtfolgeauflage (max.75% Getreide Mais und keine Kul-
tur darf einen Anteil von 55% übersteigen), 7% Biodiversitätsflä-
chen auf Acker und Grünland, sowie Weiterbildungsverpflichtung 
im Bereich Biodiversität. 
Im letzten ÖPUL waren die biologischen Betriebe von den Gree-
ning Auflagen ausgenommen. Dies soll sich im neuen ÖPUL än-
dern, somit müssen sowohl die Bio-Betriebe, als auch jene kon-

ventionellen Betriebe, die bei UBBB mitmachen sich an die Aufla-
gen halten.  
Darüber hinaus, ist ein Top Up Modul „Bio“ geplant, welche die 
besonderen Aufwendungen in der biologischen Wirtschaftsweise 
abdecken soll. Die Einjährigkeit bietet die Möglichkeit, jährlich in 
die biologische Wirtschaftsweise einsteigen zu können. 
 
Ein weiteres Top Up Modul stellt der „Verzicht auf ertragsstei-
gernde Betriebsmittel“ dar, welches derzeit nur den Einsatz von 
Wirtschaftsdünger und Wirtschaftsdüngerkompost vorsieht. 
Mit den Prämien aus UBBB Basismodul, Bio und Verzicht auf er-
tragssteigernde Betriebsmittel, soll jene Höhe erreichen werden, 
wie die derzeitige Bio-Prämie im alten ÖPUL. 
Durch die Teilnahme an anderen Top Up Modulen, wie Boden-
verbesserer, Punktförmige Landschaftselemente, SLK, etc. kön-
nen weitere Prämien abgeholt werden. 
 
Zusammenfassend wird zwar das neue ÖPUL durch das Modul-
system umfassender und bietet für die Betriebe einiges an Flexi-

bilität, jedoch die Anforderungen und Abwicklung wird dadurch 
nicht einfacher.  
Fazit von Seiten des Verbandes: 
Grundsätzlich können wir der Idee des modularen Systems etwas 
abgewinnen, jedoch braucht es noch eine Ausdifferenzierung in 
den einzelnen Modulen, dass sie auch dementsprechend bio-
tauglich sind, sowie den Vorteilen und der Effektivität des Modu-
laren Systems gerecht wird und sie müssen finanziell dement-

sprechend ausgestattet sein. 
Der derzeitige Vorschlag, dass sich Bio nur 
mehr als Bio-Zuschlag im Top Up als einjähri-
ge Maßnahme wiederfindet, ist unakzeptabel, 
entspricht weder dem ganzheitlichen Ansatz, 
noch den multifunktionalen Leistungen, wel-
che ein Viertel der österreichischen Landwirt-
schaft erbringen. Somit braucht es im derzeiti-
gen Vorschlag noch dementsprechende An-
passungen, um dem Bioland Nr. 1 gerecht zu 
werden, die langjährige Aufbauarbeit fortzu-
führen und die Rahmenbedingungen sicherzu-
stellen, sowie die Leistungen dementspre-
chend abzugelten. 
Der Unterschied zwischen biologischer und 
konventioneller Wirtschaftsweise auf einen 
Bio-Zuschlag zu reduzieren ist das falsche Sig-
nal. Scharf formuliert ist es eine Abwertung 
der biobäuerlichen Arbeit und eine Aberken-
nung des ganzheitlichen Ansatzes. 
Aus Sicht des Marktes ist eine zunehmende 
Angleichung in der Wertigkeit der beiden 

Wirtschaftsweisen, ein Problem in der Preisfindung, und die Prei-
se werden tendenziell nach unten gehen. Auch die Bio-Märkte 
werden sich mit derzeitigen Ansatz nicht innovativ weiterentwi-
ckeln können, da es dafür stabile Rahmenbedingung braucht. 
Die nächsten Wochen und Monate werden noch spannend wer-
den, ob und wie weit Änderungen im derzeitigen Vorschlag durch 
diverse Verhandlungen möglich sind. Gemeinsam mit den ande-
ren Bioverbänden sind wir bemüht, einheitlich Änderungen und 
Verbesserungen im Sinne der Biobäuerinnen und Biobauern de-
mensprechend einzufordern. 

Matthias Böhm 
Erde & Saat 

 
Abkürzungen: 
BMLRT: Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus 
UBBB: Umweltgerechte und biodiverstitätsfördernde Bewirt-
schaftung und Biologische Wirtschaftsweise 

 

Der aktuelle Vorschlag vom Ministerium ist nicht akzeptabel 
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Aus der Geschäftsstelle 

Initiative „Kein Steuergeld für Glyphosat!“ 

Wir haben, gemeinsam mit vielen weiteren zivilgesellschaftli-
chen Organisationen, einen offenen Brief unterzeichnet, der die 
österreichische Bundesregierung auffordert, Umweltförderun-
gen für landwirtschaftliche Betriebe im zukünftigen Agrarum-
weltprogramm an den Verzicht auf Glyphosat zu knüpfen. 

Diese Maßnahme ist im Rahmen der österreichischen Umsetzung 
der Gemeinsamen Agrarpolitik einfach realisierbar, sie ist aus 
Umweltsicht gut argumentierbar, sie steht mit geltendem EU-
Recht in Einklang und sie unterstützt die Erreichung des 
50 % Reduktionsziels für die Verwendung und das Risiko von Pes-
tiziden im Rahmen des europäischen Grünen Deals. Als Voraus-
setzung zur Teilnahme am Agrarumweltprogramm (ÖPUL) ließe 
sich diese Maßnahme als „Verzicht auf glyphosathaltige Pflanzen-
schutzmittel“ bzw. „Verzicht auf Totalherbizide“ im sogenannten 
Basismodul (UBBB) verankern. 
Vor allem aber führt sie zu einer signifikanten Reduktion der Ver-
wendung von Glyphosat in Österreich und trägt somit dem brei-

ten politischen und gesellschaftlichen Konsens für ein österreichi-
sches Glyphosatverbot Rechnung. 

In diesem offenen Brief (zu finden unter www.erde-saat.at) ha-
ben wir daran erinnert, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz im 
Dezember 2017 als eine der ersten Maßnahmen der gemeinsa-
men Regierungsarbeit mit der FPÖ den schrittweisen Ausstieg aus 
Glyphosat angekündigt hatte. Es haben in weiterer Folge auch alle 
Parlamentsparteien mit Ausnahme der ÖVP im Juli 2019 für ein 
österreichisches Glyphosatverbot gestimmt. Und wir erinnern 
daran, dass eine überwältigende Mehrheit von 93 Prozent der 
ÖsterreicherInnen laut aktueller Umfrage das Glyphosatverbot 
unterstützt. 

Dem daraus resultierenden demokratiepolitischen Auftrag wird 
die bisherige Untätigkeit der Regierung ebenso wenig gerecht wie 
die laut Medienberichten geplanten Teilverbote. Deshalb fordern 
wir die Bundesregierung auf, ehestmöglich den Verzicht auf Gly-
phosat zur Voraussetzung für den Erhalt von Agrarumweltförde-
rungen aus öffentlichen Geldern zu machen. Förderungen aus der 
öffentlichen Hand sollten im Interesse der Allgemeinheit einge-
setzt werden, sodass Umwelt, Artenvielfalt, KonsumentInnen und 
LandwirtInnen gleichermaßen und nachhaltig davon profitieren. 

Mehr öffentliche Aufmerksamkeit. Dieser offene Brief soll in wei-
terer Folge auch dazu dienen, um die öffentliche Aufmerksamkeit 
auf die aktuellen Probleme bei den Verhandlungen des ÖPUL in 
Sachen Bio zu lenken. Wie wir bereits im vorigen Artikel ausge-
führt haben, zielt die derzeitige Stoßrichtung im Ministerium klar 
in Richtung Förderung von konventioneller und regionaler Land-
wirtschaft ab, und lässt Bio offenbar im Regen stehen. Das kann 
nicht sein und dagegen müssen wir uns mit vollem Einsatz stel-
len!  

Wolfgang Plaimer 
Erde & Saat 

Breite Allianz gegen Steuergeld für Glyphosat 

Minotaurus denkt nach 

Erfreulich ist, dass die Bio-Zahlen im Lebensmitteleinzelhandel und die Bio Produktion an sich 
kontinuierlich wachsen, und verstärkt mit österreichischer Herkunft geworben wird. Traurig ist 
bei genauer Betrachtung, dass so manche Bio-Produkte, die an sich in Österreich wachsen und 
produziert werden, dann aber aus nicht EU-Länder importiert werden und damit die Preise für 
die heimische Ware unter Druck gerät. Somit tun sich genau jene Unternehmen schwer, die zu 
100% auf österreichische Herkunft setzten, und den österreichischen Bio-Betrieben dafür auch 
vernünftige Preise zahlen wollen. Dieser Wettbewerb um die billigste Bio-Ware führt in eine Sack-
gasse. Bio steht für mehr als nur Richtlinien und Preise. Es muss auch ein Bekenntnis zum ganz-
heitlichen Ansatz und vor allem zu regionalen Bio-Produkte aus Österreich sein. Das will nicht nur 
der Kunde, sondern ist auch unumgänglich für eine nachhaltige Zukunft sowie den Klima- und 
Umweltschutz. 

Lieber Lebensmitteleinzelhandel, steht zur heimischen Bio-Landwirtschaft, eure Kundschaften 
werden es euch mit ein paar Cent mehr danken. Bio ist kein Dumpingprodukt das man quer über 
die Kontinente karrt! 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_de
https://www.diepresse.com/5337721/ovp-und-fpo-wollen-glyphosat-in-osterreich-verbieten
https://www.diepresse.com/5337721/ovp-und-fpo-wollen-glyphosat-in-osterreich-verbieten
https://www.diepresse.com/5337721/ovp-und-fpo-wollen-glyphosat-in-osterreich-verbieten
https://www.diepresse.com/5337721/ovp-und-fpo-wollen-glyphosat-in-osterreich-verbieten
https://www.diepresse.com/5337721/ovp-und-fpo-wollen-glyphosat-in-osterreich-verbieten
https://www.diepresse.com/5337721/ovp-und-fpo-wollen-glyphosat-in-osterreich-verbieten
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190702_OTS0274/glyphosat-soll-kuenftig-nicht-mehr-eingesetzt-werden-duerfen
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190702_OTS0274/glyphosat-soll-kuenftig-nicht-mehr-eingesetzt-werden-duerfen
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190702_OTS0274/glyphosat-soll-kuenftig-nicht-mehr-eingesetzt-werden-duerfen
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190702_OTS0274/glyphosat-soll-kuenftig-nicht-mehr-eingesetzt-werden-duerfen
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190702_OTS0274/glyphosat-soll-kuenftig-nicht-mehr-eingesetzt-werden-duerfen
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20201010_OTS0009/greenpeace-93-prozent-der-menschen-in-oesterreich-fuer-vollstaendiges-glyphosat-verbot
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20201010_OTS0009/greenpeace-93-prozent-der-menschen-in-oesterreich-fuer-vollstaendiges-glyphosat-verbot
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20201010_OTS0009/greenpeace-93-prozent-der-menschen-in-oesterreich-fuer-vollstaendiges-glyphosat-verbot
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20201010_OTS0009/greenpeace-93-prozent-der-menschen-in-oesterreich-fuer-vollstaendiges-glyphosat-verbot
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20201010_OTS0009/greenpeace-93-prozent-der-menschen-in-oesterreich-fuer-vollstaendiges-glyphosat-verbot
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210111_OTS0114/report-ueber-die-rochade-im-arbeitsministerium-impfen-mit-anlaufschwierigkeiten-und-lockdown-konflikte
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Aus der Geschäftsstelle 

Parlament. Nachdem wir Ende letzten Jahres bei der Landwirt-
schaftssprecherin der Grünen, Olga Voglauer, vorstellig waren, 
haben wir im Jänner mit der Landwirtschaftssprecherin der SPÖ 
Cornelia Ecker gesprochen. Dabei ging es in beiden Fällen ganz 
stark um die Situation am Lebensmittelmarkt in Bezug auf Bio 
und um die Stellung der biologischen Wirtschaftsweise in der 
GAP und im Speziellen im ÖPUL.  

Bei der GAP geht es um richtig viel: Es wird die Förderpolitik für 
die nächsten 7 Jahre einzementiert. Darum versuchen wir auch 
auf möglichst vielen Stellen zu intervenieren und unsere Vorstel-
lungen einzubringen. Bei der SPÖ sind unsere Forderungen, ei-
nerseits wegzukommen von den Flächenförderungen und ande-
rerseits auch die Vorreiterstellung einer eigenen Bio-
Förderschien, auf fruchtbaren Boden getroffen. Wir sind dazu in 

stetigem Austausch und versuchen unsere Argumente bestmög-
lich einzubringen. 

Auch die Grünen haben unsere Forderungen grundsätzlich be-
grüßt und werden unsere Überlegungen in den Verhandlungen 
mit dem Regierungspartner berücksichtigen. Auch wenn es auf-
grund der Größenverhältnisse der Koalition schwierig wird, ha-
ben sie uns Unterstützung zugesagt. 

Als nächstes haben wir bereits einen Termin mit den NEOS (Karin 

Doppelbauer) vereinbart und sind in Gesprächen mit dem Land-
wirtschaftssprecher der FPÖ (Peter Schmiedlechner). Abschlie-
ßend wird es noch ein Treffen mit dem Agrarsprecher der ÖVP 
(Georg Strasser) geben. 

 

Ministerium. Die Verlagerung der vielen Termine ins Internet 
machte auch vor der Bio-Enquete und dem Stakeholder-Dialog 
zur GAP nicht halt. Leider kamen bei beiden Terminen die Nach-
teile dieser virtuellen Treffen voll zum Tragen und der Austausch 
der TeilnehmerInnen untereinander blieb jeweils leider unmög-
lich. So wurden lediglich gefilterte und zusammengefasste Fragen 
der TeilnehmerInnen an die Vortragenden weitergeleitet und 
diese dann ohne Nachfragen etc. beantwortet. Eine offene und 

ehrliche Auseinandersetzung 
zwischen den TeilnehmerInnen 
und dem Ministerium kam so 
nicht zu Stande. Wir haben je-
weils unsere Anliegen und Fra-
gen deponiert, die aber Groß-
teils unbeantwortet blieben.  
 
Im Bezug auf die GAP habe wir 
gemeinsam mit Bio Austria, 
ihren Netzwerkverbänden, De-
meter und der BAF eine Stel-
lungnahme zum aktuellen Vor-
schlag des Ministeriums abge-
geben. Darin fordern wir ganz 
klar, dass Bio eine eigene För-
dermaßnahme im Modulsystem 
bleiben muss und, dass die 
Mehrleistungen von Bio hono-

riert werden müssen. Um unsere Forderungen dementsprechend 
Nachdruck verleihen zu können, fordern wir unverzüglich ein 
Fachgespräch mit dem Ministerium und den Verantwortlichen 
ein, damit die Ausgestaltung des ÖPUL nicht in die völlig falsche 
Richtung läuft. 
 

Wolfgang Plaimer 
Erde & Saat 

Interessensvertretung im Parlament und im Ministerium 

Wir haben die Interessensvertretung intensiviert und sind im stetigen Austausch mit den Landwirtschaftsspre-
cherInnen aller im Parlament vertretenen Parteien.                      Foto © Parlamentsdirektion / Peter Korrak  

Agroforst als Schwerpunktthema für nächste Zeitung 
Für unsere nächste Zeitung haben wir ein sehr spannendes und 
zukunftsfähiges Schwerpunktthema gewählt—Agroforst. 

Dazu sind wir aktuell noch auf der Suche nach Mitgliedsbetrieben, 
die bereits Erfahrung mit dem Thema Agroforst haben. Am besten 
können wir immer voneinander und untereinander lernen, daher 
ersuchen wir alle Mitgliedsbetriebe, sich bei uns zu melden! Bitte 
meldet euch unter:  

plaimer@erde-saat.at oder telefonisch unter 0664 2632757 

(Foto © Mareike Jäger ) 
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Die Dauerbrenner: Weide, Auslauf und Ein-
griffe an Tieren 
 

Aktuelle Neuigkeiten zur Weidehaltung und zum Weide-
plan 
 
Dieses Thema beschäftigt uns alle jetzt schon lange. Mit Dezem-
ber des vergangenen Jahres kam nun endlich etwas Licht ins Dun-
kel. 
Für 2021 gilt weiterhin die bestehende Regelung aus 2020:  
- mindestens 50% der RGVE müssen beweidet werden oder 
- mindestens 1 GVE pro Hektar weidefähiger Fläche muss bewei-
det werden 
 
Alle Betriebe welche diese Regelung 2020 bereits eingehalten 
haben und diese auch 2021 einhalten können müssen sich für 
dieses Jahr keine Sorgen machen. Es sind wie bisher Aufzeichnun-
gen zur Weide zu führen. 
 
Aber Achtung! 
Für 2022 wird eine Beweidung aller 
RGVE verpflichtend! Es wird keine wei-
tere Ausnahme geben.  
Die Regelung, die für 2020-2021 gilt, 
wird definitiv nicht über 2021 hinaus 
verlängert! 
 
Das bedeutet für euch: Mit der Wei-
desaison 2022 müssen alle RGVE am 
Betrieb auf die Weide, aus heutigem 
Informationsstand ohne jede Ausnah-
me. 
Um nachweisen zu können, dass die 
Weideverpflichtung 2022 eingehalten 
werden kann, müssen alle betroffenen 
Betriebe bis 30.6.2021 einen Weide-
Plan für die Umsetzung ab 2022 auflie-
gen haben. Sobald es Vorlagen für einen 
solchen Plan gibt, werden wir euch wie-
der informieren. 
 

Auslaufüberdachung am Biobetrieb 
 
Ebenfalls ab 2022 gilt eine neue Regelung bezüglich überdachter 
Ausläufe. In Zukunft dürfen nur mehr max. 50% dieser Flächen 
überdacht sein. 
Einzige Ausnahmen: Gebiete mit über 1200mm Jahresnieder-
schlag und Säugende Sauen mit Ferkeln unter 35kg Lebendge-
wicht.Hier kann auf 75% Überdachung gegangen werden. 
Bereits mit der diesjährigen Biokontrolle wird der Ist-Zustand 
erhoben und an das Bundesministerium übermittelt. Für beste-
hende Bauten (Errichtung bis Ende 2020) wird es eine mehrjähri-
ge Übergangszeit geben um die Bedienungen an die neue Rege-
lung anzupassen. 

Verpflichtende Meldung für Anbindehaltung und Eingriffe 
am Biobetrieb 
 
Aufgrund eines laufenden Prüfverfahrens der EU-Kommission 
und der neuen Bioverordnung (VO (EU) 2018/848) wird es nötig, 
die Anbindehaltung am Biobetrieb sowie die Genehmigungen zu 
Eingriffen an Tieren, digital zu beantragen und zu erfassen. 
Die Anträge für Anbindehaltung am Biobetrieb müssen bis spä-
testens 31.5.2021 gestellt werden! Unterstützung dabei wird es 
von der Landwirtschaftskammer und den Bioverbänden geben. 
Für alle unter euch, die letztes Jahr Anträge für Eingriffe an Tieren 
bei der zuständigen Verwaltungsbehörde gestellt haben gilt: 
Diese Anträge behalten ihre Gültigkeit bis 31.12.2021. 
 
 

Vorbereitung auf die Biokontrolle 
 

Auslobung als Erde & Saat Ware 
 

Die Produkte, die von euch nach Erde & 
Saat Arbeitsweise produziert werden, 
haben einen höheren Qualitätsstandard 
als Codexprodukte. Mit der Erde & Saat 
Arbeitsweise verpflichtet ihr euch zu 
strengeren Regel im Bezug auf sehr vie-
le Teilbereiche eures Betriebes.  
Um dies nachhaltig sichtbarer zu ma-
chen, ist es wichtig eure Produkte mit 
der Marke „Erde&Saat“ auszuloben.  
Für von euch selbst ausgestellte Rech-
nungen und Lieferscheine ist die Auslo-
bung mit dem Erde & Saat Logo, bzw. 
dem Schriftzug :“Erde & Saat Verbands-
ware“ mittlerweile verpflichtend 
(Arbeitsweise Punkt 2.1)und wird von 
den Kontrollstellen kontrolliert und 
sanktioniert. 
 

 

Düngeransuchen 
 
Wenn ihr im heurigen Jahr betriebsfremden Dünger einsetzten 
wollt, denkt bitte daran, dass jedenfalls vor dem Zukauf ein Ansu-
chen im Verbandsbüro zu stellen ist! 
Florian Seltenhammer nimmt diese gerne unterstützend entge-
gen und überprüft diese Ansuchen auch auf Richtigkeit. 
 

Saatgutansuchen 
Ansuchen für konventionell ungebeiztes Saatgut muss über die 
Bio Kontrollstelle erfolgen! 
 
Bei Rückfragen wendet euch bitte an Norbert Kranawetter 
kranawetter@erde-saat.at oder Telefon: 0664 2419033 
 

Infos aus der Qualitätssicherung 

Aus der Geschäftsstelle 

Es gilt wieder einige Neuerungen zu beachten 
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Aus der Geschäftsstelle 

Überarbeitete Arbeitsweise 
 
Das Jahr 2021 bringt eine überarbeitete Arbeitsweise mit sich. 
Um euch gut auf die Biokontrolle vorbereiten zu können, die 
wichtigsten Änderungen für dieses Kontrolljahr im Überblick: 
 
Zukaufsdünger 
Werden Düngemittel lt. Betriebsmittelkatalog idgF zuge-
kauft,dürfen ab 2021 nur noch 12kg/N pro Hektar eingesetzt wer-
den. Bis zum letzten Jahr waren es 18kg. 
ACHTUNG: Werden Düngemittel lt. Betriebmittelkatalog idgF 
kombiniert mit konventionellem Wirtschaftsdünger zugekauft, 
darf die Gesamtsumme 25kg/N pro Hektar nicht überschreiten. 
 
Ausländische Flächen 
Ausländische Flächen und Ausländische Betriebe können nicht 
nach Erde&Saat Arbeitsweise kontrolliert und zertifiziert werden. 
 
konventionelle Pferdehaltung am Betrieb  
Die Definition von Maulgaben wurde konkretisiert, indem Grün-
mehlpellets als Grundfutter zählt und somit biologisch zugekauft 
werden muss. 
 

20% Leguminosen in der Fruchtfolge 
Wird konv. Dünger zugekauft, müssen die 20% im Jahr des Zu-
kaufs verpflichtend eingehalten werden. Ansonsten bleibt es bei 
einer Sollbestimmung. 
 
Erhöhung des Torfgehaltes für Erden in der Jungpflanzenanzucht 
von 50% auf 70% im Gemüsebau. 
 
Dies ist eine Retournahme der vorjährigen Verschärfung, da sich 
in der Praxis gezeigt hat, dass gerade dieser Bereich sehr sensibel 
ist und Präparate die seit Jahrzehnten erfolgreich im Einsatz sind 
dadurch nicht mehr zum Einsatz kommen dürften. Mit der Anglei-
chung sind wir jetzt wieder analog zu den Bio Austria Richtlinien. 
 
Weideverpflichtung  
Dieser Punkt orientiert sich an der momentanen Übergangsrege-
lung für 2021.Das heißt für euch wie schon 2020: 50% der RGVE 
oder 1 GVE pro ha weidefähiger Fläche müssen beweidet werden. 
Tieren die nicht beweidet werden, muss wie auch schon in der 
letzten Fassung, auch Grünfutter vorgelegt werden.  
 

Norbert Kranawetter 
Erde &Saat 

Seit Februar sind wir mit unserer Homepage www.erde-saat.at 
im neuen Design online.  
 
Dabei haben wir großen Wert auf die Übersichtlichkeit, die einfa-
che Handhabung und die Funktionalität gelegt. Alle Vorgaben 
wurden nun in 
ein neues Design 
gegossen und die 
Website steht 
euch ab sofort 
zur Verfügung.  
Selbstverständ-
lich sind alle In-
formationen, die 
auf der alten 
Seite waren, 
auch wieder auf 
der neuen zu 
finden. Darüber 
hinaus gibt es 
aber jede Menge 
neuer Inhalte. 
Natürlich haben 
wir das Ganze 
auch für mobile 
Endgeräte programmiert und so ist die Seite einwandfrei über 
Handy und Tablet abrufbar. Somit könnt ihr immer und überall 
auf alle Informationen der Homepage zugreifen. 
 

Um den Prozess der kontinuierlichen Verbesserung weiter fort-

setzen zu können, sind wir auch über euer Feedback sehr dank-

bar. Bitte zögert nicht, uns Rückmeldung über mögliche Verbesse-

rungsvorschläge zu schicken.  

Da wir nun auch 

schon im Endsta-

dium der neuen 

Datenbank sind, 

werden wir bis 

zum Sommer 

auch noch einen 

großen Schritt 

weiter gehen kön-

nen. Es wir zur 

Vernetzung dieser 

Datenbank mit 

unserer Homepa-

ge kommen. Ihr 

werdet dann in 

einem internen 

Bereich noch auf 

der Homepage 

viel mehr Informati-

onen bekommen und viele Prozesse (z.B. Düngeransuchen) kön-

nen dann digital und online abgewickelt werden.  

Wolfgang Plaimer 

Erde & Saat 

Neue Homepage bei Erde & Saat 

Unsere neue Homepage www.erde-saat.at ist absofort im neuen Design online 

http://www.erde-saat.at
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Konsumenten achten mehr denn je 
darauf, wo Produkte herkommen, 
welche Rohstoffe dabei Verwendung 
finden und welcher Produzent hinter 
dem Produkt steht. Neue Trends ver-
langen dabei nach neuen Lösungen. 
Die AckerBox® vereint vorherrschende 
Trends gekonnt mit dem klassischen 
Einkauf am Point of Sale - das Ergebnis 
ist ein für den Kunden einzigartiges 
Einkaufserlebnis: 
 
Die AckerBox® ist eine innovative 
Selbstbedienungs-Box für hochwertige, 
regionale Lebensmittel samt einzigarti-
gem Shopsystem. Modernste Technik, 
ansprechendes Design und höchste 
Produktqualität sorgen für eine ganz 
neue, gleichermaßen intuitive wie auch 
ansprechende Art des Einkaufens – 
ganz ohne lange Kassenschlangen und 
ständigen Personalaufwand.  
 
Das Herz jeder AckerBox® ist ihr regio-
nales Sortiment. Nur feinste Bio-
Lebensmittel höchster Qualität und mit 
entsprechender geografischer Nähe zur 
belieferten Box finden ihren Platz in 
der AckerBox®.  
 
Was steckt dahinter?  
Die AckerBox® selbst basiert auf einem 
umgebauten Seecontainer, der für die 
Nutzung als innovativer Selbstbedie-
nungsshop adaptiert wird.  
Ein besonderer thermischer Aufbau, kombiniert mit einem Infra-
rotpaneel und einem innenliegenden Klimagerät sorgt das ganze 
Jahr für ideale Temperaturen. Das hochwertige Interieur besteht 
aus einheimischem Lärchenholz und bietet, samt großzügigem 
Kühlbereich, Verkaufsfläche für über 200 regionale Produkte. 
Smarte Displays zur Präsentation von Produkten und Produzen-
ten ergänzen den Innenraum der AckerBox perfekt. Zusätzlich 
bietet die Box noch einen separaten, extern zugänglichen und 

versperrbaren Lagerbereich.  
Jede AckerBox® ist per LKW überstellbar – grundsätzlich reicht 
ein 380V-Stromanschluss und ca. 20m² Platz schon für den Be-
trieb, auch der Genehmigungsprozess gestaltet sich dementspre-
chend einfach.  
Technisches Herzstück der AckerBox® ist AckerPay®, das innovati-
ve SB-Bezahlterminal, Warenwirtschafts- und CRM-System. Es 
wurde speziell für den Einsatz in Selbstbedienungskonzepten ent-
wickelt, in weit über 100.000 Einkäufen im Live-Betrieb erprobt 
und unterliegt laufenden Weiterentwicklungen und Optimierun-
gen. Die Bedienung ist so einfach wie komfortabel - Sprachausga-
be, die Verfügbarkeit vieler Zahlungsmethoden (Barzahlung, Kar-
ten, Onlinezahlungen) sowie das AckerBox® Bonuskartensystem 
sind nur einige der Highlights.  
 
Wer steckt dahinter?  
Hinter der AckerBox® stehen Christoph Raunig und Patrick Klein-
fercher, die beiden Gründer und Geschäftsführer von myAcker® 
mit ihrem stetig wachsenden Team. 2018 fiel der Startschuss zum 
myAcker® Onlinegarten, bei dem Kunden aus ganz Österreich per 
Mausklick Gemüse anbauen und dann in echt ernten (lassen) 
können. Schon damals wurden von den myAcker® Gründern zu-

Erde & Saat Kooperation mit der AckerBox®   

Aus der Geschäftsstelle 

In Kooperation mit Erde & Saat gibt es zukünftig die neue Bio AckerBox®  

Einfaches Bezahlsystem und zukunftsfähige technische Infrastruktur 
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Aus der Geschäftsstelle 

sätzlich zum Gemüse vom Acker regio-
nale Spezialitäten online mitverkauft. 
Daraus entwickelte sich in weiterer Fol-
ge der Wunsch, für hochwertige, regio-
nale Produkte auch offline eine entspre-
chende Plattform zu schaffen und so 
kam es zur AckerBox®. 
 
Im August 2019 wurde die erste Acker-
Box® in Spittal an der Drau eröffnet und 
innerhalb eines Jahres folgten vier wei-
tere Standorte in Spittal und Villach. Im 
Herbst 2020 folgten dann die ersten 
beiden Franchise-AckerBox®en in Vil-
lach und Steyr und damit der Start-
schuss für das AckerBox® Partner-
Konzept.  
 
Meilensteine am Weg zum Erfolg  
Bislang wurden in der AckerBox® mehr als 600.000 regionale Pro-
dukte verkauft. Allein im Jahr 2020 gab es über 100.000 Einkäufe 
zu verzeichnen. Bis zum Sommer wird die AckerBox®-Familie auf 
zumindest 17 AckerBox®en in ganz Österreich angewachsen sein. 
Im eigenen Bonusclub finden sich bereits über 1.000 registrierte 
Stammkunden und laufende Marketingaktivitäten sowie die 
starkwachsende Social Media Community sorgen für wachsende 
Bekanntheit und damit weiter steigende Umsätze.  
 
Gemeinsam stärker - Das AckerBox® Partner-Konzept 
Mit der Erweiterung der von myAcker® selbst betriebenen Acker-
Box®en um ein Franchise-System gelingt es, der steigenden Nach-
frage an regionalen Produkten Rechnung zu tragen. Nur mit ei-
nem Netzwerk aus in den Regionen verwurzelten Betreibern als 
Partner ist der Fokus auf Regionalität, volle Transparenz und ab-
solute Nähe vom Produzenten hin zum Kunden überhaupt mög-
lich. Die regionalen Betreiber kennen sowohl Produkte, als auch 
Produzenten ihrer Heimatregion. So kann, wo auch immer in Ös-
terreich eine AckerBox® steht, ein zu 100% regionales Sortiment 
gewährleistet werden.  
Das Team von myAcker sorgt dabei für höchstmögliche Qualität, 
modernste, eigens entwickelte Technik, clevere Schnittstellen 
und Kooperationen für den perfekten Erlebniseinkauf, ein profes-
sionelles, konsistentes Erscheinungsbild und die österreichweite 

Bekanntheit über alle AckerBox®en hinweg. Die „regionale Per-
sönlichkeit“ verleiht ihr der Betreiber selbst: Mit besten Produk-
ten aus der Region, Wertschätzung gegenüber den eigenen Liefe-
ranten, Unternehmergeist und jeder Menge Herzblut.  
Neue Franchise-Nehmer übernehmen eine komplett eingerichte-
te AckerBox® samt Ladenbau, Kühlungen, AckerPay® und smarter 
Box-Steuerung samt Zutrittssystem. Mit dem Einstieg in das 
AckerBox®-Netzwerk ist aber noch viel mehr verbunden:  der 
Zugriff auf das Konzept und die Marke mit ihrer unverkennbaren 
Ci ebenso wie umfangreiches Consulting. Von der gemeinsamen 
Standortbewertung, über die Zusammenstellung des Sortiments 
und Erstellung des Marketingplans, bis hin zu Einschulungen und 
Trainings steht das Team von myAcker® zur Seite und unterstützt 
bei sämtlichen Fragen.  
  
 
Kooperation zwischen Erde & Saat und der AckerBox®  
Das Konzept der AckerBox® ergänzt sich ideal mit den Werten 
von Erde & Saat. Die Versorgung der Menschen mit biologisch 
produzierten Lebensmitteln aus der Region, kunden– und um-
weltfreundlich, effizient und persönlich, das wird die Zukunft 
sein. Daher haben wir uns entschlossen, eine Kooperation mit der 
AckerBox®  einzugehen und das Konzept unseren Mitgliedsbetrie-
ben näher zu bringen. 
Wir haben mit der myAcker® vereinbart, dass wir eine Bio-
Schiene ihres Franchise Systems anbieten wollen und unsere Mit-
gliedsbetriebe bei der Gründung und dem Betrieb solcher Selbst-
bedienungscontainer unterstützen werden. Dazu werden wir uns 
maßgeschneiderte und individuelle Möglichkeiten anschauen, 
wie der Verband unterstützend tätig werden kann, damit ihr sol-
che Boxen betreiben könnt. 

 
Bist du bereit für deine eigene AckerBox®? 
Mehr Infos zur AckerBox® und dem Partner-System gibt’s beim 
unverbindlichen Online-Vortrag von Christoph Raunig, einem der 
beiden Gründer und Geschäftsführer von myAcker am Mittwoch, 
17. März 2021, um 17 Uhr. 
Vor der Online-Veranstaltung werden wir noch einen Newsletter 
verschicken, in dem alle Details samt dem Videolink enthalten 
sein werden. 

Biologisch produzierte und regional vertriebene Lebensmittel wird in Zukunft noch mehr gefragt sein 

Patrick Kleinfercher und Christoph Raunig von der myAcker® 
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Familie Preitfellner 

Biohof am Engelberg 

Der Biohof Preitfellner liegt im westli-
chen Mostviertel, wunderschön gelegen 
auf einer Anhöhe in Engelberg  in der 
Gemeinde St.Pantaleon/Erla. Wir haben 
das Interview mit Hannes Preitfellner 
geführt, der aktuell den Hof bewirt-
schaftet. 

 

Wie ist das Leben am Hof? 

Unsere Familie ist bereits seit über 200 
Jahren urkundlich am Betrieb. Der Groß-
vater betrieb ab den 1930ern eine Baum-
schule für Obstbäume und konnte damit 
den Betrieb maßgeblich an Flächen erwei-
tern. Mein Vater betrieb Ackerbau mit 
Schwerpunkt Zuckerrüben und startete 
mit Schweinemast im Jahr 1980.  

Am Hof leben meine Eltern Johann (77) 
und Josefine (70), Hannes (37) und Marti-
na (36) sowie die Kinder Florian (9), Vale-
rie (6) und Elisa (2). 

Die Eltern helfen überall mit, Johann fährt 
noch relativ viel Traktor und kümmert 
sich um die Maschinenwartung. Martina 
und Josefine schupfen Haushalt, Kinder 
und die Verköstigung der Truppe. Dar-
über hinaus hilft Martina viel bei den 
Kräutern (Absacken, Kräuterlogistik und 
Lagerplanung, Bereinigung am Feld).  Die 
Feldarbeit, die Trocknung und Aufberei-
tung der Kräuter sind meine Aufgaben 
sowie die Betriebsführung. 

Darüber hinaus sind jedes Jahr mehrere 
Praktikanten (2-3) bei uns und wir haben 
für die händische Beikrautbeseitigung 
zeitweise nach Bedarf auch Fremdarbeits-
kräfte beschäftigt. 

2010 habe ich den Hof übernommen. 
2012 haben wir einen Teilbetrieb (Obst) 
und 2015 dann den Gesamtbetrieb umge-
stellt. Im ersten Umstellungsjahr began-
nen wir mit Dammkultur und auch gleich-
zeitig mit dem Kräuteranbau. 

 

Was ist dir an der biologischen Produkti-
onsweise wichtig? 

Wichtig ist mir, dass wir im Biolandbau 
ohne die synthetischen Spritzmittel aus-
kommen. Damit sind wir unabhängig von 
mächtigen internationalen Chemiemultis 
und deren zweifelhaften alten Geschäfts-
modellen. Nebenbei gefährden wir weder 

unsere eigene Gesundheit bei der Anwen-
dung noch beeinträchtigen wir damit un-
sere Umwelt. Der Biolandbau ermöglicht 
ein viel unabhängigeres Wirtschaften. 
Durchdachte Fruchtfolgen, regionale Ko-
operationen und Kreisläufe ersparen uns 
auch den Einsatz von leicht löslichen Mi-
neraldüngern.   

Gleichzeitig ist mir auch wichtig die öko-
nomische Nachhaltigkeit nicht zu ver-
nachlässigen. Es hilft nichts, wenn alles 
rund um den Betrieb (Umwelt, Soziales, 
etc) „grün“ wird, die Betriebsergebnisse 
aber rot oder nur leicht schwarz sind. Ein 
nachhaltiges Konzept muss sich auch wirt-
schaftlich tragen können. 

Wichtig ist zu sehen, dass die biologische 
Produktion auch in unserer Gegend funk-
tioniert. Natürlich merkt man auch einen 
verstärkten Zusammenhalt der Biobetrie-
be. Schön ist natürlich auch, wenn die 
Kinder ungebeiztes Saatgut angreifen 
können. 

 

Wie war dein Weg zum Biobauern? 
Bereits seit Abschluss der Landwirt-
schaftsschule war der Gedanke biologisch 
zu wirtschaften in meinem Kopf. Der Hof 
war ein typischer konventioneller mittel-
großer Mischbetrieb, wie es in unserer 
Region viele gibt. 
Das Rad drehte 
sich gerade so 
herum – ein lang-
fristiger Kapital-
aufbau war nicht 
möglich gewesen. 
Vor der Umstel-
lung war die Zeit 
eher geprägt von 
mageren Per-
spektiven in der 
konventionellen 
Landwirtschaft, 
viel Kritik seitens 
der Gesellschaft 
und schlechten 
finanziellen Aus-
sichten. Bei solchen Aussichten begann 
die Suche nach Alternativen.  

Seit der Hofübernahme führe ich be-
triebswirtschaftliche Aufzeichnungen und 
nehme an den Arbeitskreisen Ackerbau 
und Unternehmensführung teil. In der 

Form wie der Betrieb konventionell dage-
standen ist, waren große Abhängigkeiten 
von Betriebsmitteln (PSM, Dünger, Futter-
zukauf) gegeben. In der Größe und mit 
der bestehenden betrieblichen Ausrich-
tung war der Betrieb als Vollerwerbsbe-
trieb aus meiner Sicht nicht attraktiv ge-
nug.  

Die Umstellung hat die Voraussetzung für 
den Betrieb von Grund auf geändert. 
Sämtliches Knowhow war neu, die Märkte 
waren neu und auch die Technik war neu. 
Gleichzeitig mit der Umstellung ging bei 
uns auch eine Neuausrichtung der Be-
triebszweige einher. Die Schweinemast 
wurde aufgelassen und es wurde mit dem 
Kräuteranbau begonnen. Gleich zu Beginn 
der Umstellung haben wir angefangen mit 
Dammkultur zu arbeiten. Die Hoffnung 
auf ein Beherrschen von Wurzelunkräu-
tern und gleichzeitig hohen Erträgen ging 
damit einher. 

 

Was ist das Besondere an eurem Be-
trieb? 

Unser Betrieb ist ein Saisonbetrieb ge-
worden. Das heißt es gibt eine starke 
Frühjahrs-, Sommer- und Herbstsaison 
und einen recht ruhigen Winter. Und das 
ist auch gut so. 

Was genau macht ihr am Hof? 

Im wesentliche 2 Dinge: 

Ackerbau mit grundsätzlich 7-gliedriger 
Fruchtfolge. Dabei kommen unterschiedli-
che Kulturen wie Ackerbohne, Sojabohne, 

Bio-Handwerk 

Jährlich verlassen bis zu 30.000 kg Kräuter den Hof  
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Bio-Handwerk 

Weizen, Gerste, Tritikale, Kleevermehrun-
gen, Mais, Erbsen-Getreide Gemenge, 
Hanf, Zuckerrübe, etc…  zum Einsatz 
Kräuteranbau auf Dammkultur 
(Apfelminze, Pfefferminze, Krauseminze, 
Malve, Drachenkopfmelisse, Hanfblätter, 
Petersilie, Liebstöckel, Weiße Melisse, 
Brennessel, Anisysop, Bohnenkraut…) 
 
Welche Besonderheiten zeichnen euren 
Betrieb/Produkte aus? 

Der Fokus liegt klar auf der Kräuterpro-
duktion. In diesem Bereich wollen wir uns 
stetig verbessern. Mittlerweile zählen wir 
in Österreich zu den größeren Kräuterpro-
duzenten in der biologischen Produktion. 
Gleichzeitig betreiben wir Ackerbau auch 
mit schwierigeren Kulturen (Zuckerrübe) 
und verwenden hier auch moderne Tech-
nik. Geplant ist - sobald verfügbar und mit 
vertretbarem Risiko - auf Robotik zu set-
zen. 

Wir sind auch einer der wenigen Damm-
kulturanwender, die Kräuter auf Damm-
kultur bauen. 

 

Warum Kräuter und Beeren, was ist das 
Besondere an der Produktion von Kräu-
tern und Beeren? 
Die Beeren waren der erste Schritt in die 
biologische Produktion und in Richtung 
Alternativen. Sie waren als Selbstern-
teprojekt gedacht. Die Kräuter waren 
nach den Beeren der zweite Schritt in 
alternative Produktionssparten. Dieser 
Schritt ließ die Intensivierung der vorhan-
denen Flächen bei gleichzeitiger Altge-
bäudenutzung zu. 

Mit zunehmender Konzentration auf den 

Kräuteranbau 
hat sich der Fo-
kus nun ver-
schoben und die 
Beeren wurden 
extensiviert. 
Viele Arbeits-
spitzen waren 
bei den Kräutern 
und den Beeren 
zur gleichen 
Zeit. Daher war 
die anfängliche 
Vielfalt an Bee-
renkulturen 
(Himbeeren, 
Brombeeren, 

Maibeeren, Josta-
beeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren, 
Minikiwi) nicht mehr sinnvoll. Wir haben 
daher umgesattelt auf Minikiwis, da diese 
im Sommer weniger Arbeitzeit bean-
spruchen und die Ernte erst auf Sep-
tember/Oktober fällt.  

 

Mit welchen Problemen hattet ihr 
bisher zu Kämpfen? 

Im Ackerbau waren es die typischen 
Bio Herausforderungen wie Draht-
wurm, Saatenfliege, Erdflöhe und Krä-
hen. Mit dem mehrmaligen Wiederan-
bau von Kulturen aufgrund von Insek-
tenfraß hatten wir vor allem bei den 
Sommerungen zu tun. Auch ist der 
Rapsanbau – gedacht als Erosionsschutz 
in Hanglagen und ohne Beikrautregulie-
rung - erfolgreich gescheitert. Jedenfalls 
weiß ich jetzt, wie es nicht funktioniert! 
Im Biolandbau wird eben auch manchmal 
ein wenig experimentiert. Das macht die 
ganze Angelegenheit spannend. 

Im Kräuteranbau war die Herausforde-
rung unkrautfrei zu produzieren. Dazu 
Bedarf es viel Handarbeit und der passen-
den Technik, um den händischen Auf-
wand maschinell zu begrenzen. 

Eine große Herausforderung die sich in 
den letzten Jahren gezeigt hat ist die Ver-
marktung von Kräutern, bei denen Spuren 
von synthetischen Wirkstoffen aus der 
benachbarten konventionellen Produkti-
on gefunden wurden. Manche Kunden 
setzen hier Standards an, die ein Neben-
einander von Bio und konventioneller 
Produktion unmöglich machen. 

 

Wieso  eigentlich Dammkultur? 

Ich sehe den Hauptvorteil in der Damm-
kultur in der einfachen Hackmöglichkeit. 
Für mich ist es „Spurführung 2.0“. Rein 
mechanisch, völlig ohne Elektronik. Damit 
kann selbst ein völlig ungeübter Traktorist 
zentimetergenau hacken.  

 

Wie vermarktet ihr eure Produkte? 

Im Ackerbau wird versucht soviel als Mög-
lich mit Kontraktanbau zu arbeiten. An-
sonsten wird über die EZG Biogetreide 
und regionale Händler vermarktet. 
 
Die Kräuter werden im Kontraktanbau 
über die Österreichische Bergkräuterge-
nossenschaft vermarktet. 

 
Unsere Minikiwis verkaufen wir ab Hof. 
Für Firmenkunden bieten wir nach Ab-

sprache individuelle Produkte (z.B. Werbe
- & Weihnachtsgeschenke, etc.) an. 

Was habt ihr in Zukunft noch vor, wo soll 
die Reise mit euch und eurem Betrieb 
hingehen? 

In den bestehenden Betriebszweigen soll 
die Robotik und Automatisierung weiter 
Einzug halten. Die Zahl der potentiellen 
und bald verfügbaren Modelle explodiert 
geradezu.  
Darüber hinaus bleibt zu sagen, dass die 
alternativen Produktionsmöglichkeiten 
sehr mannigfaltig sind und mich das eine 
oder andere noch interessieren würde. 
 

Interview von Wolfgang Plaimer 
Erde & Saat 

Martina, Valerie und Hannes umringt von Melisse im Kräutertrockner 

Fruchtaufstriche  

Kontakt: 
Mag. Hannes Preitfellner 
Engelberg 7, 4303 Erla  
www.Biohof-Preitfellner.at 
hannes.preitfellner@gmx.at 
0699 11 29 96 89 

mailto:Hannes.Preitfellner@gmx.at
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Ist der Bio-Gedanke kontaminiert? 
Überlegungen zur Förderung von Prozessqualität  

Jedes Stück Land, das gewonnen wurde 
für den ökologischen pestizidfreien An-
bau, ist ein Gewinn für die Menschheit. 
Und zwar schon allein deshalb, weil we-
niger Pestizide ausgebracht werden. Je-
des Produkt, naturnah verarbeitet ohne 
Zusatzstoffe, ist ein Beitrag für eine ge-
sunde Ernährung.  
 
Wo stehen wir heute:  
Wenn wir heute mit Herstellern sprechen, 
dann sagen diese: „Unsere Kunden und 
der Handel verlangen von mir den Analy-
sewert von 0,01 mg/kg bei ei-
ner Kontamination einzuhalten, 
sei es als Grenzwert oder als 
sogenannter Orientierungs-
wert.“ Dabei ist klar, dass die 
Ware, die darüber liegt, als Bio-
Ware so nicht mehr absetzbar 
ist, allen Bemühungen in der 
Öko-Landwirtschaft und der -
Verarbeitung zum Trotz. Da die 
Ware bei diesen Spurenbefun-
den jedoch in den allermeisten 
Fällen den formalen Bio-Status 
nicht verliert, weil Bio-

Landwirte und -Verarbeiter sich an die 
Regeln der Bio-Verordnung gehalten ha-
ben, entsteht ein massiver wirtschaftli-
cher Schaden für die Bio-Landwirte und -
Hersteller, z.B. durch Abwertung zum 
Futtermittel, konventionelle Vermarktung 
oder gar Vernichtung der Ware. Keine 
Versicherung springt ein, keine Haftung 
kann vom Verursacher eingefordert wer-
den.  
Der Handel setzt diese Vorschriften, weil 
die Lebensmittelüberwachungsbehörden 
in einer ganzen Reihe von Bundesländern 

eben diese 0.01 mg/kg als Auslösewert 
betrachten – als Auslösewert für eine 
nähere Überprüfung, ob die Bio-Qualität 
eingehalten wurde oder nicht. Dies ist in 
der Regel mit einer Warensperrung ver-
bunden.  
 
Wo kommen wir her  
Bio – heute als Begriff einer Zertifizierung 
nach der VO (EG) Nr. 834/2007 und sei-
nen Durchführungsvorschriften definiert – 
hatte seinen Ursprung in der Anthroposo-

phie und anderen gesell-
schaftlichen Bewegungen. 
Das Ziel war die Ganzheitlich-
keit und Beseeltheit von Na-
tur, Mensch und Kosmos in 
Einklang zu bringen und eine 
nachhaltige Bewirtschaftung 
des Bodens zu fördern. Die 
Erzeugung hochwertiger Le-
bensmittel im Kreislauf der 
Natur, mit den Elementen 
unter der Einbeziehung des 
modernen, wirtschaftlich 
handelnden Menschen ist die 

Schwerpunkt Pestizidrückstände 

Kommentar vom Vorstand 

Es geht auch ohne… 

Wie weit weg ist die Sahara? Wie weit 
weg ist Tschernobyl? Wie weit weg ist das 
Pestizid? 

Weit – und doch nicht weit! Tschernobyl 
hat uns vor fast 35 Jahren mit Radioaktivi-
tät versorgt, die Sahara schafft es jährlich 
Sand (!) zu uns zu bringen. Das Pestizid 
kann von weit oder auch von nicht weit 
kommen. Fest steht, es hängt alles zu-
sammen und die Substanzen bleiben lei-
der nicht an ihrem Ursprungs- oder Ein-
satzort. 

Das Thema, das diese Zeitung bestimmt, 
betrifft nicht nur einzelne Landwirte, son-
dern es betrifft die ganze Umwelt, ange-
fangen vom Grundwasser, über die Wäl-
der und Kulturen, bis zur Atmosphäre.   

Es gilt Lösungswege aufzuzeigen:  

 

Kurzfristig:  

• Verbot von leicht flüchtigen Wirk-
stoffen 

• Kommunikation mit dem Nachbarn, 
mit Verarbeitern und mit Behörden 

• Einsatz von möglichst abdriftarmer 
Technik, Anwendungen nur bei Wind-
stille  

• Pestizidabgabe kombiniert mit Ent-
schädigungsfond   

 
Langfristig:  

• Kommunikation mit allen Beteiligten  

• Forschung und Praxis, die aufzeigen, 
dass auch ohne Einsatz von chemi-
schen Giftstoffen eine fruchtbare und 
langfristige Landwirtschaft funktio-
niert. 
 

Reden, Reden,….. Forschen, Forschen 
…..denn wir wissen, es geht auch ohne!  

Klaus Hubauer, Vorstand Erde & Saat 

Bio muss als Prozess und ganzheitliche Wirtschaftsweise gesehen werden 
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Grundlage der biologsich orientierten 
Lebensmittelwirtschaft. Die offen geführ-
te Auseinandersetzung, z.B. zwischen der 
Neuform und dem Demeter-Verband in 
den 70er Jahren, die auch ein Bestandteil 
des Generationenkonflikts der 68er war, 
gründete und stärkte die Bio-Bewegung 
nachhaltig. Dieser Streit schuf den Nähr-
boden für die heutige Vielfalt der Bio-
Verbände mit einer leidenschaftlichen 
Verbandsarbeit.  
Wir sind heute wieder an dem Punkt, an 
die Analytik des Stofflichen im Vorder-
grund steht und die Frustration über nicht 
mehr nachvollziehbare Analysenwerte, 
den Wunsch nach einem Ausweg aus die-
ser Sackgasse keimen lässt. Ganzheitlich 
denken hatte einmal etwas mit nachhalti-
gem Wirtschaften und Einklang mit der 
Natur zu tun, aber nichts mit Analysen-
werten, die der normale Mensch nicht 
mehr nachvollziehen kann.  
 
Wie konnte es geschehen?  
Der Prozessansatz der Bio-Branche ist 
zentrales Element des Bio-
Qualitätsverständnisses. Das, was in der 
richtigen und gesetzeskonformen Weise 
erzeugt und verarbeitet wurde, verdient 
ein „Bio-Lebensmittel“ genannt zu wer-
den. Das Vorhandensein von Kontaminan-
ten von nicht für die Biowirtschaft zuge-
lassenen Stoffen ist sozusagen eine Art 
Kollateralereignis. Mit der sogenannten 
Agrarwende Anfang des neuen Jahrtau-
sends war Bio plötzlich für alles verant-
wortlich. Bio war für die Verbraucher die 
Lösung für kein BSE, keine Allergene, kei-
ne Pestizide, keine Gentechnik, kein Na-
no, keine Massentierhaltung, keine Aus-
beutung u.s.w. Bio wurde sozusagen über 
Nacht zu einer Art universeller Lösungs-
strategie für alle nur erdenklichen Proble-
me der Lebensmittelwirtschaft – unsere 
Gegner rieben sich die Hände. Und die 
Branche hat nicht laut aufgeschrien, um 
zu sagen: „Halt so geht das nicht, wir kön-
nen nicht für alle Eigenschaften garantie-
ren und schon gar nicht am Endprodukt!“  
Und heute haben wir diese Verträge, die 
die Einhaltung von Grenzwerten oder die 
Rücknahme der Ware bei bestimmten 
Einstufungen, z. B. durch Öko-Test oder 
Stiftung Warentest verlangen. Gerade bei 
Letzteren unterliegt man der Auswahl 
derer Testsysteme, die in der Regel unab-
hängig vom Bio Prozessansatz etabliert 
sind.  

Bio ist nicht billig und Bio ist endlich! Der 
Versuch der „Bio – Laborwert-Definition“ 
treibt die eigentliche Begrifflichkeit in 
eine Abstrusität. Solange wir noch keinen 
Ersatzplaneten haben von dem wir unsere 
Bio Rohstoffe beziehen oder feldgroße 
Käseglocken einsetzen, solange werden 
wir auch Rückstände der konventionellen 
Landwirtschaft in unseren Bio- Rohstoffen 
finden. Anstatt die Anbauer, die Bauern in 
ihrem Wirken zu unterstützen, treibt die 
Definition über „Pestizid-Peaks“ die Bau-
ern in die Enge. Es ist absurd, dass wir 
lieber biologisch erzeugte Lebensmittel 
mit „Peaks“ vernichten oder konventio-
nell verramschen und damit die Existenz 
von Bauern zerstören als diese in ihren 
Bemühungen zu unterstützen. Zurecht 
hat die leidenschaftlich geführte Debatte 
um die Grenzwerte in der neuen Bio-
Verordnung gezeigt, dass diese Situation 
das Zeug dazu hat, „bio“ vollkommen zu 
verändern.  
Ganz unabhängig von der Verordnung ist 
es auch jetzt schon so, dass in dem Busi-
ness to Business Geschäft in Bezug auf 
Qualitäten fast nur noch über Kontami-
nanten verhandelt wird. Das ist für die 
Prozessqualitätsdiskussion eine Katastro-
phe. Es ist eine Katastrophe, weil der Fo-
kus verschoben wird: Weg vom Prozess 
hin zu Endprodukteigenschaften. Eigen-
schaften, die messbar und bewertbar am 
fertigen Erzeugnis sind. Der Werdepro-
zess, dessen Einhaltung und die Intension 
und Sorgfalt der Tätigen im Prozess spielt 
zunehmend eine untergeordnete Rolle – 
also all das, was die Öko-
Lebensmittelwirtschaft auszeichnet und 
so anders und damit erfolgreich macht.  
Und natürlich ist es ganz eindeutig so, 
dass das Bio-Konzept als Prozesskonzept 
zunehmend auf Menschen und Systeme 
trifft, die auf das konventionelle Quali-
tätskonzept basierende Endprodukteigen-
schaften verinnerlicht haben. Diese kön-
nen mit den gefühlt „weichen“ und damit 
unsicheren Öko-Prozesseigenschaften 
nichts anfangen und sehen ihre Verspre-
chen gegenüber ihren Kunden und ihrer 
Position zu den Behörden gefährdet, 
wenn es sich nicht um „harte“, direkt 
prüfbare Fakten handelt. Hier kollidiert 
der Produktansatz mit dem Prozessan-
satz.  
 
Wie kommen wir da raus?  
Ich schlage vor, dass alle Unternehmen in 
der Bio-Warenkette, einschließlich Han-

delsunternehmen, die Verträge und Spe-
zifikationen für ihre Lieferanten daraufhin 
überprüfen, ob diese Elemente Prozess-
qualitätsunterminierungen beinhalten 
und diese Passagen dann zu streichen.  
Es gibt neben der Wahrung des Bio-
Prozessansatzes einen guten Grund dafür: 
Wenn das Biokonzept ausgehöhlt wird, 
kann es auch nicht mehr zur Marktdiffe-
renzierung genutzt werden. Als solches 
hat es jedoch für alle Akteure des Lebens-
mittelmarktes wertvolle Dienste geleistet. 
Um diese Differenzierung zu halten, lohnt 
es sich, Vereinbarungen zu überprüfen. 
Und natürlich lohnt es sich, im Hinblick 
auf die Überlebensfähigkeit des Planeten 
und der Gesundheit kommender Genera-
tionen.  
Es ist Zeit, sich zu positionieren und NEIN 
zu sagen. Lassen Sie uns Bio und dessen 
Werte neu und schlagfertig definieren 
und dahinterstehen – um zu leben und 
leben zu lassen.  

Dr. Alexander Beck ist geschäftsführender 
Vorstand der AÖL 
 
Die Assoziation ökologischer Lebensmittel-
hersteller ist ein Zusammenschluss von über 
100 Unternehmen der Lebensmittelwirt-
schaft. Ihre europäischen Mitglieder erwirt-
schaften einen Bio-Umsatz von über 3 Milli-
arden Euro. Im Zentrum der Arbeit stehen 
die politische Interessenvertretung sowie die 
Förderung des Austauschs und der Koopera-
tion der Mitglieder untereinander.  

Schwerpunkt Pestizidrückstände 
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Ackergifte in unserer Atemluft  

Eine deutschlandweite Studie belegt die massive  
Verbreitung von Ackergiften über die Luft  

Insgesamt 138 Pestizidwirkstoffe verbreiten sich in ganz Deutsch-
land kilometerweit durch die Luft. Dies belegt die bislang umfas-
sendste bundesweit durchgeführte Studie zur Pestizid-Belastung 
der Luft, die das Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft 
und das Umweltinstitut München in Auftrag gegeben haben. Die 
Auftraggeber der Studie kritisieren insbesondere, dass der Fern-
transport von Pestizidwirkstoffen bislang im europäischen Pesti-
zid-Zulassungsverfahren nicht ausreichend berücksichtigt wird. 
Die Schäden für Mensch und Natur durch die Belastung der Luft 
mit Pestiziden sind kaum erforscht.  
 
Die Studie haben auch zwei österreichische Unternehmen 
mitinitiiert, die beide Mitglied im Bündnis für eine enkeltaugliche 
Landwirtschaft sind: SONNENTOR und die Mauracher Bio-
Hofbäckerei. „Diese Substanzen kann man nicht wegleugnen, 
sondern nur weglassen! Aus unserer Sicht ist dieses Thema ganz 
groß zu denken. Es geht kein Weg daran vorbei, das Hinschauen 
in der Gesellschaft ist notwendig, damit Änderungen stattfinden 
können. Eine enkeltaugliche Zukunft liegt uns am Mauracher Hof 
sehr am Herzen, deswegen unterstützten wir die Studie“, erklärt 
Josef Eder von der Mauracher Bio-Hofbäckerei. Seit dem Grün-
dungsjahr 2017 unterstützt das Familienunternehmen das Bünd-
nis und hat somit die Forschung mit ermöglicht. 

 
Für die wissenschaftliche Untersuchung hat das Forschungsbüro 
„TIEM integrierte Umweltüberwachung“ von März bis November 
2019 an insgesamt 163 Standorten in ganz Deutschland Messun-
gen vorgenommen. Spezielle technische Passivsammler, Filter 
aus Luftreinigungsanlagen sowie Bienenbrot aus der Bienenhal-
tung und Baumrindenproben wurden auf Rückstände hin analy-

siert. Untersucht 
wurden Standorte im 
Umkreis von weniger 
als 100 bis hin zu 
mehr als 1000 Me-
tern Entfernung von 
potentiellen Quellen 
– in Städten und auf 
dem Land, in konven-
tionellen und Bio-
Agrarlandschaften 
sowie in unterschied-
lichen Schutzgebie-
ten. Unterstützt wur-
de die Studie von 
LandwirtInnen, Imke-
rInnen und interes-
sierten Privatperso-
nen. Sie stellten die 
Pestizidsammler nach 

Anleitung der Wissen-
schaftlerInnen auf und 
sandten die Proben 
zur Auswertung ins 

Labor. In die Gesamtstudie flossen zudem Ergebnisse einer Un-
tersuchung ein, bei der zwischen 2014 und 2019 Baumrinden auf 
Pestizide geprüft wurden. 
 
Das erschreckende Ergebnis der Studie zeigt: An rund drei Viertel 
aller untersuchten Standorte wurden jeweils mindestens fünf 
und bis zu 34 Pestizidwirkstoffe sowie deren Abbauprodukte ge-
funden. Dieser Pestizid-Cocktail und die Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt sind bisher kaum untersucht. Von den ins-
gesamt 138 nachgewiesenen Stoffen waren 30 Prozent zum je-
weiligen Messzeitpunkt nicht mehr oder noch nie in Deutschland 
zugelassen. Das von der Weltgesundheitsorganisation als 
„wahrscheinlich krebserregend“ eingestufte Glyphosat wurde an 
allen Standorten der Passivsammler nachgewiesen, auch weit 
abseits von potentiellen Ursprungs-Äckern. Selbst auf der Spitze 
des Brockens im Nationalpark Harz waren zwölf Pestizide nach-
weisbar, im Nationalpark Bayerischer Wald waren es fünf Pestizid
-Wirkstoffe. Doch auch Städte bleiben nicht vor den Substanzen 
verschont: 18 verschiedene Wirkstoffe wurden beispielsweise in 
Berlin gefunden. 

Zusammengefasst bedeutet das: Ackergifte sind nicht nur in den 
Böden, sondern auch in unserer Atemluft präsent, werden über 
Kilometer verbreitet und landen so auch in schützenswerten Na-
turräumen und auf Bio-Äckern. Dies ist eine Risiko-Dimension, 
die bisher bei den Zulassungskriterien für Pestizide nicht oder nur 
ungenügend berücksichtigt wurde.  
 
Agrarpolitisch relevant ist auch die Benachteiligung von Bio-
Landwirten, die bei Kontaminationen durch den Ferntransport 
von Pestiziden finanzielle Einbußen tragen, ohne für die Schäden 
verantwortlich zu sein. Bislang trägt die Biobranche die Kosten 
für die aufwendigen Kontrollen ihrer Produkte und für Ware, die 
nicht mehr als Bio verkauft werden kann, weitgehend selbst. 
„Kleinstrukturierte Bio-Betriebe sind die Basis für eine enkeltaugli-
che, nachhaltige Landwirtschaft. Wir müssen deren Existenz lang-
fristig sichern. Solange die politischen Entscheidungsträger nicht 
ins Tun kommen und für Umwelt und Menschen schädliche Gifte 
verbieten, müssen wir selbst aktiv werden. Unser Tun ist gefragt, 
damit Bio eine Zukunft hat“, ist SONNENTOR Gründer Johannes 
Gutmann überzeugt. Aus diesem Grund unterstützt SONNENTOR 
auch seit der Gründung das Bündnis für eine enkeltaugliche 
Landwirtschaft. Zusätzlich hat der Bio-Pionier gemeinsam mit 
seinen AnbaupartnerInnen in Österreich den Verein für eine 

Schwerpunkt Pestizidrückstände 

Passivsammler wie dieser wurden 2019 an 
49 Standorten in ganz Deutschland aufge-
stellt, hier zum Beispiel im Nationalpark 
Harz auf dem Brocken 
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enkeltaugliche Umwelt gegründet. Ziel des Vereins ist es, Arten-
vielfalt, saubere Böden, Luft und Gewässer sowie funktionieren-
de Ökosysteme zu fördern, damit auch die nächsten Generatio-
nen eine faire Chance haben. „Wir haben diese Erde nicht von 
unseren Vorfahren geerbt, sondern nur von unseren Kindern und 
Enkelkindern geborgt“, betont Johann Aufreiter, Obmann des 
Vereins. Außerdem unterstützen sich die Bio-Bäuerinnen und Bio

-Bauern gegenseitig, wenn Verunreinigungen durch Abdrift von 
chemisch-synthetischen Pestiziden ihre Ernten zerstören. 2021 
widmet sich der Verein ganz der Problematik des Einsatzes von 
chemisch-synthetischen Pestiziden in Österreich. 
 

Johanna Bär 
Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft e.V  

Schwerpunkt Pestizidrückstände 

Politische Forderungen  der Bündnispartner 
 
Die Ergebnisse der Studie „Pestizid-Belastung der Luft“ erfordern dringende Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Natur. 
1. Sofortverbot von Glyphosat, Pendimethalin, Prosulfocarb, Metolachlor und Terbuthylazin  
Alle Produkte, die diese Substanzen enthalten, müssen sofort vom Markt genommen werden. Diese fünf Wirkstoffe konnten am häu-
figsten und weit entfernt von den Ursprungsäckern nachgewiesen werden. Dass sie sich über die Luft verbreiten, wird jedoch im euro-
päischen Zulassungsverfahren als nicht relevant eingeschätzt. 
 
2. Europäisches Verbot von chemisch-synthetischen Pestiziden bis 2035 
Die EU-Kommission muss bis zum Jahr 2035 schrittweise alle chemisch-synthetischen Pestizide verbieten und dabei mit denen begin-
nen, die für unsere Gesundheit und die Umwelt am gefährlichsten sind. 
 
3. Etablierung eines deutschlandweiten Pestizid-Monitoring 
Die Bundesregierung muss ein jährliches, deutschlandweites Monitoring über die Verbreitung von Pestiziden in der Luft durchführen 
und die Kombinationswirkung unterschiedlicher Wirkstoffe in der Natur und im Menschen erforschen. Jedes Monitoring muss regelmä-
ßig, flächendeckend und umfassend für alle Pestizidwirkstoffe – also auch für nicht zugelassene – durchgeführt werden. 
 
4. Schadensersatz für kontaminierte Bio-Ware 
Es muss politisch sichergestellt werden, dass der Bio-Landbau nicht durch den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden aus der 

konventionellen Landwirtschaft geschädigt wird. Dafür könnte ab sofort ein Schadensausgleichs-Fonds eingerichtet werden, finanziert 

durch zehn Prozent der jährlichen deutschen Umsatzerlöse der Pestizid-Hersteller. 
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Ein Erde & Saat Betrieb berichtet aus der Praxis: 

„Pestizidrückstände sind ein riesiges Problem“ 
Hannes Preitfellner ist Bio-Kräuterbauer im Mostviertel 

Kontaminationen mit chemisch syntheti-
schen Wirkstoffen und deren Abbaupro-
dukten (Metaboliten) werden immer 
öfter in landwirtschaftlichen Produkten 
nachgewiesen. Dabei reichen die Funde 
von kleinen Pestizidkonzentrationen bis 
hin zu so großen Mengen, die eine Bio 
Statusaberkennung zur Folge haben. Die 
Messgenauigkeit und der Analyseumfang 
steigen von Jahr zu Jahr. 

 

Wir sind im Mostviertel in einer typischen 
Ackerbauregion. Im Kräuteranbau auf 
unserem Betrieb wird jede Charge Kräu-
ter auf Pestizide analysiert. Seit 2 Jahren 
weisen diese Analysen in einem Teil der 
Chargen Spuren synthetischer Wirkstoffe 
oder deren Abbauprodukte nach. Dabei 
gibt es auch Unterschiede im Analysen-
umfang von Labor zu Labor. Deswegen 
können verschiedene Labore auch ver-
schiedene Ergebnisse liefern. (Analysiert 
werden können derzeit bis zu 800 Stoffe, 
Tendenz steigend) 

In Deutschland hat sich der BIO-
Branchenverband BNN für einen Orientie-
rungswert bei Pestizidfunden entschie-
den. Dabei werden gewisse Kontaminatio-

nen geduldet, die als 
unvermeidbar und un-
vorhersehbar gelten. 

Insbesondere österrei-
chische Kunden im LEH 
und Kunden die unter 
dem 
„Babyfoodstandard“ 
produzieren geben aber 
vor, dass sich gar keine 
Kontaminationen (0,0 
mg/kg Ware) auf den 
Chargen nachweisen 
lassen dürfen. 

In der Praxis bedeutet 
das, dass belastete 
Chargen dann nicht geeignet sind für die-
se Kunden. Das hat unterschiedliche Aus-
wirkungen. Diese reichen von Reklamatio-
nen über Rücksendungen und gehen bis 
dahin, dass der jeweilige Kunde  dann gar 
nicht beliefert werden kann. Weiters  
können Verträge nicht oder nur zum Teil 
erfüllt werden, etwaige Folgeaufträge 
hängen dann mitunter auch davon ab. 

Für die belastete Ware wird dann ver-
sucht einen anderen Kunden zu finden, 
meist im Ausland. Das kann gelingen – 

auch weil man eventuell die Ware dann 
zu einem niedrigeren Preis anbietet. Es ist 
aber auch möglich, dass es gar nicht ge-
lingt die Ware zu verkaufen. Bei einer 
gewissen Höhe der Kontamination kommt 
es auch vor, dass selbst konventionelle 
Käufer kein Interesse an den Waren ha-
ben. Wenn Waren über einen längeren 
Zeitraum keinen Käufer finden, bleibt am 
Ende die Vernichtung dieser Chargen üb-
rig, da es keinen Sinn hat Waren ewig zu 
lagern. Abgesehen davon werden Lager 
dadurch blockiert und es entstehen La-
gerkosten. 

Am Markt ist mittlerweile die Situation 
entstanden, dass Preise und Qualität von 
Biowaren über Analysewerte verhandelt 
werden. Das heißt, dass eine Kontaminati-
on oft eine Wertminderung mit sich 
bringt. Völlig entgegen der eigentlichen 
Definition der BIO Produktion 
(Prozesskontrolle) passiert nun eine Be-
wertung nach chemischen Analysepara-
metern des BIO Produktes. 

Der finanzielle Schaden der dadurch ent-
steht bleibt auf der Seite des Produzenten 
und seiner Erzeugerorganisation. Kein 
Versicherungsunternehmen versichert 
gegen dieses Risiko, keine öffentliche In-
stitution entschädigt. 

In der Praxis zeigt sich, dass auch Haft-
pflichtversicherungen keine echte Lösung 
bieten.  Um von diesen entschädigt zu 

Entscheidend ist Art und Weise der Kommunikation 

Schwerpunkt Pestizidrückstände 

Die Analysemethoden werden immer genauer und die Anzahl der untersuchten Substanzen 

immer mehr. Das führt zu immer mehr nachgewiesenen Kontaminationen von Bio-Rohstoffen 

Die Verursacher der Kontaminationen werden selten bis nie zur 

Verantwortung gezogen 
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werden, muss zuerst der Verursacher 
ermittelt werden. Oft gelingt dies aber 
nicht, da mehrere Nachbarn (bei gleicher 
Kultur) in Frage kommen und jeder auf 
den jeweils anderen  als Verursacher ver-
weisen kann. Gleichzeitig birgt eine auf-
wendige und kostenintensive Verursa-
chersuche (mit Boden und Blattproben) 
auch enorme soziale Sprengkraft im 
Dorfgefüge. Streit und Missgunst sind 
vorprogrammiert. 

Der geschädigte Landwirt hat darüber 
hinaus ein zusätzliches Risiko, wenn er 
einen Schadensfall den Behörden meldet. 
Es kann ihm passieren, dass seine Fläche 
oder ein Teil davon zurückgestuft wird auf 
Umstellerstatus. Damit kann er für meh-
rere Jahre keine BIO Produkte auf dieser 
Fläche produzieren, was einen enormen 
wirtschaftlichen Nachteil bedeutet. 

Wegen dieser Gründe werden relativ we-
nig Fälle auch wirklich offiziell gemeldet. 

Manchmal kann auch gar kein Verursa-
cher dingfest gemacht werden, da durch 
thermische Abdrift oder Staubabdrift kilo-
meterweit Wirkstoffe verfrachtet werden 
können. Das zeigen immer mehr Studien 
auf. 

Gleichzeitig erleben wir besonders in tro-
ckenen Jahren, dass Pflanzen aus tieferen 
Schichten Wirkstoffe und Metaboliten 
aufnehmen, die in Analysen nachgewie-
sen werden. Diese rühren oft von der 
früheren Bewirtschaftung her, es sind 
sogenannte Altlasten aus der Zeit vor der 
Umstellung auf biologische Wirtschafts-
weise. Oft liegen diese Jahrzehnte zurück. 
Für die Bewertung der Ware sind diese 
aber genauso problematisch wie jede 
andere Kontamination. 

Gemeinsam haben alle Kontaminationen, 
dass der Biobauer diese in der Regel nicht 
verursacht hat. 

Letztlich kann es für Biobetriebe unmög-
lich werden manche Kulturen zu produ-
zieren, da eine kontaminationsfreie Pro-
duktion schlicht nicht gewährleistet wer-
den kann. Ein nebeneinander von konven-
tioneller und biologischer Produktion wird 
dadurch natürlich immer schwieriger. 

Um das Kontaminationsrisiko zu reduzie-
ren haben wir am Betrieb  einige einzel-
betriebliche Maßnahmen umgesetzt. Die-
se reichen von der Anlage von Abstands-
streifen am Feldrand (mindestens 3 m)  
über das Aufstellen von Windsäcken bis 
hin zur vorbeugenden Kommunikation  
mit den Anrainern. Leider reichen diese 
Maßnahmen oft nicht aus, um Kontami-
nationen zu verhindern. Wir stellen auch 
fest, dass manche Wirkstoffe vermehrt 
gefunden werden. Dabei decken sich die 
Funde teils auch mit den Ergebnissen in-
ternationaler Studien, die zeigen, dass 
gewisse Wirkstoffe wie Terbuthylazin im-
mer wieder fernab ihres Einsatzortes ge-
funden werden. Dabei kommen selbst als 
„schwach flüchtig“ eingestufte Wirkstoffe 
immer wieder vor.  

Um diese Problematik zu lösen reicht das 
Spektrum von vorbeugenden Maßnah-
men bis hin zu Verboten von Wirkstoffen. 
Dazwischen ist viel Spielraum. Da das Vor-
beugen alleine aber aus der Erfahrung 
heraus zu wenig ist, braucht es mehr. 

Eine Lösung ohne einseitige Verlierer 
könnte eine Pestizidabgabe in Kombinati-
on mit einem Entschädigungsfond sein. 

Pestizidabgaben gibt es mittlerweile in 4 
europäischen Ländern. Klug gestaltet 

kann eine solche Abgabe ein nebeneinan-
der von konventioneller und biologischer 
Produktion ermöglichen. Weniger mit 
Verboten, dafür mit Anreizen. 

Diese Abgaben können auch mit Ausnah-
meregelungen gestaltet werden. Bei-
spielsweise für Kulturen, bei denen der 
Markt keine alternativen (weniger proble-
matischen) Pflanzenschutzprodukte bie-
tet.  Dazu gibt es neben den Erfahrungs-
werten aus mehreren Ländern auch wis-
senschaftliche Berechnungen.  

Hannes Preitfellner 

Schwerpunkt Pestizidrückstände 
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Ein Erde & Saat Betrieb berichtet aus der Praxis: 

Der „Babyelefant“ bei der Arbeit mit Pflanzenschutzmittel 

Was hat der in den letzten Monaten viel zitierte Babyelefant 
mit Pflanzenschutzmittel zu tun? Es geht um Abstände: Nicht 
um den Abstand, den wir Menschen auf Grund der Corona-
Virussituation zueinander einhalten sollen, sondern um Abstän-
de, die bei der Arbeit mit Pestiziden zu Nicht-Ziel-Kulturen usw. 
einzuhalten wären, oder besser, sind.  

 

Abdriftschäden werden mehr 

Die Meldungen über Abdriftschäden von Pflanzenschutzmittel 
haben sich in der letzten Zeit gemehrt.  

Bei den meisten Fällen ist die Sachlage folgendermaßen: Ein kon-
ventionell wirtschaftender Betrieb (Betrieb A) grenzt mit einem 
Feld an ein Grundstück eines Bio-Betriebes (Betrieb B) an. Be-
trieb A führt im Frühjahr eine Herbizid Behandlung durch. Durch 
zB. Wind kommt es zu einer Verfrachtung (=Abdrift) des Spritzne-
bels in das angrenzende Feld des Betriebes B. Nach kurzer Zeit ist 
der Schaden mit freiem Auge erkennbar. Und dann geht der 
sprichwörtliche Zirkus erst richtig los. Doch dazu später. 

Landwirte sind „sachkundig“ 

Warum kommt es zu solchen Vorfällen? Grundsätzlich ist festzu-
halten, dass die österreichischen Landwirte, welche Pflanzen-
schutzmittel ausbringen, seit 2013 „sachkundig“ sein müssen. 
Diese Sachkundigkeit wird mit dem Besitz des Pflanzenschutz-
Sachkundeausweises dokumentiert und ist immens wichtig, soll 
die Sachkundigkeit doch auch den Konsumenten signalisieren, 
dass die Landwirte bestens im Bereich Pflanzenschutz – also pri-
mär dem Umgang mit chemischen Substanzen ausgebildet sind.  

Von einem Inhaber eines Pflanzenschutz-Sachkunde-Ausweises 
kann man erwarten: 

• Vertrautheit mit dem eingesetzten Produkt, 

• Kenntnis über  

 die Wirkungsweise, 

 die einzuhaltenden Gewässerregelabstände, 

 die Abstände zu Nicht-Ziel-Organismen,  

 die Einstufung hinsichtlich der Bienengefährlichkeit, 

• Verwendung eines Spritzgerätes mit gültiger Prüfplakette,  

• Einsatz des Gerätes mit dem auf die eingesetzten Düsen ab-
gestimmten Spritzdruck, entsprechender Wasser-
aufwandmenge und Fahrgeschwindigkeit, 

• Wissen über die Abdriftminderungsklassen der jeweiligen 
Spritzdüsen, 

• Einstellung der richtigen Höhe des Spritzbalkens zur Kultur-
fläche, 

• Beachtung des aktuellen Wetters, insbesondere des Windes, 
usw. 

Kurzum, der Einsatz eines Pflanzenschutzmittels hat nach den 
Grundsätzen des integrierten Pflanzenschutzes und den Richtli-
nien der guten fachlichen Praxis zu erfolgen. 

 

Der Wind als Ursache von Schäden 

Stichwort „Wind“: Bei einer Windgeschwindigkeit vom 5m/sec. 
liegt die Einsatzgrenze für die Ausbringung vom Pestiziden lt. der 

„guten fachlichen Praxis“. 5m/sec bedeuten umgerechnet 18km/
h. Bei derartigen Windverhältnissen kann aber nicht mehr 
„randscharf“ gearbeitet werden. Ein Spritzschaden auf benach-
barte Flächen wäre so vorprogrammiert. Ein praktikabler Wert 
liegt bei max. 3m/sec, also 10,8km/h. 

 

Schwerpunkt Pestizidrückstände 

Winterweizen beim 1. Hackdurchgang, einige Reihen fehlen  
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Zurück zum „Zirkus“ 

2019 hatte ich es gleich mit 2 Abdriftschäden zu tun. Beide 
Grundnachbarn setzten am 19.03, bzw. am 21.03. ein Glyphosate
-Produkt zum Abwelken von Begrünungen ein. Die erste geschä-
digte Fläche betraf die Kultur Winterweizen in einer Länge von 
ca. 290m und einer Breite zwischen 0,6m und 2,4m. Am 2. Schlag 
stand Grünschnittroggen als Begrünungskultur. Das Schadensaus-
maß war ähnlich.  

Ich informierte meine Grundnachbarn und die zuständige Versi-
cherung. Als nächster Schritt erfolgte eine gemeinsame Bege-
hung der betroffenen Flächen mit einem Sachverständigen, die 
Schadensaufnahme und die Meldung an die Biokontrollstelle. 

Schäden mit Folgen 

Als Geschädigter ergibt sich das Problem, dass die betroffenen 
Schadflächen den Biostatus verlieren und die Ernte, sofern es 

sich nicht um einen Totalschaden handelt, getrennt 
„konventionell“ vermarktet werden muss. Zudem beginnt für 
diese Flächen die Umstellungszeit von vorne. Das hieß für mich in 
der Praxis, dass aus den geschädigten Teilflächen neue Feldstü-
cke gebildet werden mussten. Mit einem Wort: Viel Aufwand für 
eine, in der Relation gesehen geringe monetäre Entschädigung. 

Der Biolandwirt ist der Schuldige 

Erwähnenswert ist die Reaktion der beiden Grundnachbarn: Dem 
Ersten war die Angelegenheit sichtlich unangenehm und er ent-
schuldigte sich für den angerichteten Schaden. Er sagte, er hätte 
den Wind unterschätzt.  

Der Zweite sah die Sache gänzlich anders: Er meinte es sei eine 
Frechheit, wenn Biobauern bis zur Feldgrenze das Feld bestellen 
würden. Es müsse vielmehr so sein, dass die biologisch wirt-
schaftenden Betriebsführer einen Mindestabstand zu den kon-
ventionell geführten Flächen in einer Breite von 3m einzuhalten 
hätten. Zudem sei der jährlich angerichtete Schaden durch den 
Samenflug von Beikräutern aus den Bioflächen erheblich höher 
als ein Abdriftschaden einzuschätzen. Aus diesem Grund sei es 
auch legitim, den Feldrain mit Glyphosate zu spritzen, um dem 
Beikrautwachstum Einhalt bieten zu können! 

Klar ist, dass bei derartigen Fällen auch Emotionen hochkommen 
können. Genauso klar ist aber auch die Forderung der Konsu-
menten und im konkreten Fall – des Geschädigten, dass das Re-
gelwerk für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nach 
Punkt und Beistrich eingehalten wird. Es gibt eine gesetzliche 
Auflage betreffend der max. Windgeschwindigkeit. Auch tech-
nisch lassen sich durch die Verwendung von abdriftmindernden 
Düsen, oder zB. durch die Verwendung von Randdüsen schon im 
Vorfeld Abdriftschäden durch Wind (auf mögliche Schäden durch 
Thermik wird hier nicht näher eingegangen) verhindern.  

Es geht nur miteinander 

Landwirte, die Pestizide einsetzen, müssen sich an die geltenden 
Produktvorschriften und Auflagen für die Ausbringung der Stoffe 
halten. Die in der Praxis oft vorherrschende Meinung „es wird 
schon nichts passieren und wenn doch – übernimmt den Scha-
den ohnehin die Versicherung“ - greift hier zu kurz! 

Mein Appell an die Standeskollegen ist, in einem vernünftigen 
Miteinander die Landwirtschaft, gleich ob konventionell oder 
biologisch, nebeneinander betreiben zu können. Fehler bei der 
täglichen (Spritz-)Arbeit können passieren. Sollte ein Schadensfall 
auftreten, so müssen beide Seiten aufeinander zugehen und das 
Problem in gegenseitiger Wertschätzung lösen.  

 

Horst R. Kirchmayr 
Erde & Saat Biobauer 

Schwerpunkt Pestizidrückstände 

Horst Kirchmayr bewirtschaftet mit seiner Frau Sigrid und tat-
kräftiger Unterstützung vom Sohn Jakob seit 2002 das Kirchma-
yrgut in Pasching. Sie produzieren Weizen, Sojabohne, Rotklee 
und Ackerbohne zur Saatgutvermehrung. Körnermais dient zur 

Stärkeproduktion. 2021 wird wieder der Ölkürbis in die Fruchtfol-
ge aufgenommen. Körnerhanf und neuerdings auch Blütenhanf 

sind die jüngeren Steckenpferde der Familie Kirchmayr 

Grünschnittroggen zeigt die typischen Verfärbungen durch Glyphosate  



 

22  Erde & Saat Zeitung Ausgabe 1/2021 

 
Die Ignoranz hat System — Beim Thema Fernverwehung 
mauern die Behörden 
 

Ein Kommentar von Gerald Wehde, Bioland Deutschland 

Das Problem der weiträumigen Verfrachtung bestimmter Pestizid
-Wirkstoffe ist seit langem bekannt. Dort, wo sie niedergehen, 
belasten sie die Ernten von Bio-Bauern, die ihr Gemüse, ihre 
Kräuter und Tees nicht mehr als Bio-Ware vermarkten können. 
Umso bemerkenswerter ist, dass das Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterium (BMEL) das Problem beharrlich ignoriert. 

Schon lange wäre es Aufgabe des für die Pflanzenschutzmittelzu-
lassung zuständigen Bundesamts für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit (BVL) gewesen, ein Monitoring zu installie-
ren, das den Eintrag von Pestiziden über die Luft erfasst. Es fehlt 
bis heute, obwohl die Agrarministerkonferenz ein solches Unter-
suchungsprogramm schon 2015 eingefordert hat. Da verwundert 
es nicht, wenn ein Bündnis von Organisationen, Unternehmen 
und Privatpersonen selbst aktiv wird und umfänglich Daten er-
hebt. 

Nach besonders eklatanten Vorfällen belasteter Bio-Produkte 
setzt sich Bioland seit Jahren dafür ein, dass den leichtflüchtigen 
Herbizidwirkstoffen Pendimethalin und Prosulfocarb die Zulas-
sung entzogen wird. Bei leichtflüchtigen Substanzen können bis 
zu 90 Prozent des Wirkstoffs von der Zielfläche verlorengehen, 
auch noch Tage oder Wochen danach. Bioland hat den Behörden 
2018 eine eigene Datensammlung zu den beiden Problemherbizi-
den zur Verfügung gestellt. Insgesamt 260 Funde in 60 Kulturen 
und Wildpflanzen wurden dokumentiert. 

Für Bio-Betriebe, aber auch für konventionelle Erzeuger von Arz-
neipflanzen und Kräutern sind Pestizidbelastungen durch Fern-
transport unkalkulierbare Risiken. Die Schäden von oftmals meh-
reren zehntausend Euro tragen die betroffenen Betriebe, da in 
der Regel ein Verursacher nicht zu ermitteln ist. 

 

Problemwirkstoffe einschränken 

Zwar hat das BVL Ende 2017 eine „Datenerhebung zur Fund-
aufklärung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen in unbehandel-
ten Flächen“ etabliert. Der zugehörige Meldebogen liegt gut ver-
steckt auf den Seiten des BVL (www.kurzelinks.de/ meldebogen-
bvl). „Bitte melden Sie nur Fälle, bei denen die Verfrachtung eines 
Wirkstoffes trotz sachgerechter Anwendung vermutet wird“, 
steht dort. Doch genau das kann der betroffene Bio-Landwirt 
nicht, meistens kennt er den Verursacher ja gar nicht. Ein syste-
matisches, staatliches Programm zur Messung ferntransportierter 
Pestizide einschließlich einer quantitativen Erhebung der Menge 
tut daher dringend not. 

Vor wenigen Monaten hat das BVL nun eine Machbarkeitsstudie 
(www.kurzelinks.de/machbarkeitsstudie-bvl) für ein solches Mo-

nitoring vorgelegt. Als nächsten Schritt plant die Behörde eine 
Vorstudie zur Identifizierung von geeigneten Standorten. Die um-
fassenden Erhebungen des Bündnisses für eine enkeltaugliche 
Landwirtschaft und des Umweltinstituts München sind eine wert-
volle Grundlage für die Auswahl der Wirkstoffe und Standorte, 
die untersucht werden sollten. 

Die jahrelange Ignoranz der zuständigen Behörden gegenüber 
dem Ferntransport von Pestiziden und den zum Teil existenziellen 
Risiken für betroffene Erzeuger hat System. Diese Verzögerungs-
taktik ist im Interesse der Pestizidhersteller, die ihre Problem-
wirkstoffe so lange wie möglich am Markt halten wollen. Der Ein-
richtung eines aussagekräftigen staatlichen Monitorings muss die 
Einschränkung oder das Verbot bestimmter Pestizidwirkstoffe 
folgen. 

Solange bestimmte, vor allem leichtflüchtige Problemwirkstoffe 
über eine Zulassung verfügen, müssen die Pestizidhersteller ver-
pflichtet werden, einen Ausgleichsfonds für geschädigte Erzeuger 
einzurichten. Auch beim Glyphosat, das in der Studie des Bünd-
nisses für eine enkeltaugliche Landwirtschaft besonders oft ge-
funden wurde, blockiert Bundeslandwirtschaftsministerin Julia 
Klöckner. Das Aktionsprogramm Insektenschutz hat das Bundes-
kabinett vor mehr als einem Jahr beschlossen. Es sieht vor, den 
Einsatz glyphosathaltiger und wirkungsgleicher Pflanzenschutz-
mittel ab 2020 deutlich einzuschränken. Die Anwendung von Gly-
phosat soll in Deutschland Ende 2023 beendet werden. Nur das 
Bundesumweltministerium, nicht das BMEL, hat an dieser Aufga-
be weitergearbeitet. 

Gerald Wehde ist studierter Diplom-Agrar-Ingenieur und seit über 20 

Jahren bei Bioland tätig. Derzeit ist er Geschäftsleiter Agrarpolitik und 

Kommunikation bei Bioland in Deutschland.  

Schwerpunkt Pestizidrückstände 

http://www.kurzelinks.de/
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Pflanzenschutzmittel-Einträge auf Nicht-Zielflächen  
vermindern 

Im laufenden Kooperationsprojekt des LFI Österreich, Bio Aus-
tria und der Landwirtschaftskammern werden Maßnahmen zur 
Verminderung von Rückständen erarbeitet. 

 

Die Ausgangssituation 

In Österreich müssen Pflanzenschutzmittel (PSM) nach guter 
fachlicher Praxis zielgenau und möglichst verlustfrei ausgebracht 
werden, entsprechend EU-weiten, nationalen sowie landeswei-
ten rechtlichen Vorgaben und unter Verwendung zeitgemäßer, 
geprüfter Technik. Einträge auf Nicht-Zielflächen und Schäden für 
die Umwelt sind dabei grundsätzlich zu vermeiden. 

Dennoch kann es in der Praxis zu Einträgen auf Nicht-Zielflächen 
kommen, durch direktes Überragen der Nachbarfläche während 
der Applikation von Pflanzenschutzmitteln, durch die sogenannte 
thermische Abdrift oder durch ubiquitäre („überall verbreitete“) 
Stoffe. Als Nicht-Zielflächen gelten sowohl konventionell als auch 
biologisch bewirtschaftete landwirtschaftliche Nutzflächen als 
auch nicht-landwirtschaftlich genutzte Flächen und Umweltflä-
chen wie Wege, Windschutzgürtel, Gewässer, Gärten und Bioto-
pe. 

Je nach Ausmaß des Eintrags kann dieser zu direkten Schäden 
oder Rückständen an den betroffenen Kulturen (biologisch oder 
konventionell) oder zu Rückständen in der Umwelt führen. Derar-
tige Rückstände können folgenschwere wirtschaftliche Konse-
quenzen nach sich ziehen, speziell für betroffene Bio-
Landwirtinnen und Bio-Landwirte, aber auch für die Verarbei-
tungsbetriebe, die Lebensmittelhersteller sowie den Lebens-
mitteleinzelhandel. 

Weder die derzeit gültige noch die neue EU-Bio-Verordnung le-
gen Grenzwerte für Rückstände von unerlaubten Pflanzenschutz-
mitteln fest (siehe Infobox: Rechtsgrundlage). Gemäß der neuen 
EU-Bio-Verordnung müssen Bio-Landwirtinnen und Bio-
Landwirte jedoch verhältnismäßige und angemessene Vorsorge-
maßnahmen treffen, die das Vorhandensein nicht zugelassener 

Stoffe vermeiden. Um die Herausforderungen im Zusammenhang 
mit der Umsetzung dieser neuen Rechtsvorschriften besser be-
wältigen zu können, ist das vorliegende Projekt hilfreich.  

Das Ziel des Kooperationsprojekts 

Im Zuge des Kooperationsprojekts zur Verminderung des Eintrags 
von Pflanzenschutzmitteln auf Nicht- Zielflächen werden Empfeh-
lungen und Lösungsansätze für die betriebliche und die überbe-
triebliche Ebene erarbeitet. 

Empfehlungen für die betriebliche Ebene: u.a. Empfehlungen zu 
Applikationstechniken und zum ÖAIP-Leitfaden „Grundsätze der 
guten Pflanzenschutzpraxis“ 

Empfehlungen für die überbetriebliche Ebene: u.a. Feststellung 
des Forschungsbedarfs, mögliche Änderungsvorschläge für Un-
schärfen in den rechtlichen Grundlagen, Vorschläge für das ÖPUL
-Programm. 

Der primäre Fokus liegt hierbei auf Maßnahmen zur fachgerech-
ten Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln, die sicherstellen, 
dass die eingesetzten Mittel ausschließlich auf die Zielfläche ge-
langen. 

Die Kommunikation der Ergebnisse 

Die Empfehlungen werden in Zusammenarbeit mit Vertretern der 
biologischen und der konventionellen Landwirtschaft sowie ge-
meinsam mit externen Partnern aus Verwaltung, Umwelt, Bil-
dung und Wissenschaft erarbeitet. Durch diese Vorgehensweise 
liefert das Projekt einen wichtigen Beitrag zur guten Koexistenz 
aller Betriebsformen in Hinblick auf die Rückstandsproblematik 
und zum Erhalt der Vielfalt der Betriebe und des ländlichen Rau-
mes.  

Die Ergebnisse und Empfehlungen des Projekts werden an Land-
wirtinnen und Landwirte, Bildungsanbieter, Berater und andere 
relevante Multiplikatoren kommuniziert und sollen die Landwir-
tinnen und Landwirte bei der Einhaltung der gesetzlichen Vorga-
ben unterstützen. Das Projekt läuft noch bis 30.09.2021. Bis da-
hin wird der Abschlussbericht mit einer Sammlung geeigneter 
Maßnahmen vorliegen. 

 

DI Günther Rohrer & DI Anna Herzog 
LKÖ 

Schwerpunkt Pestizidrückstände 

Infobox: Rechtsgrundlagen zur Rückstandsproblematik in Bio - 
Grenzwerte 

Weder die derzeit gültige EU-Bio-Verordnung 834/2007 noch 
die nationalen Richtlinien schreiben einen gesetzlichen Grenz-
wert für Rückstände von unerlaubten Pflanzenschutzmitteln 
vor, dessen Überschreitung eine Bio-Dezertifizierung zur Folge 
hätte. In der Praxis wird daher häufig der Orientierungswert des 
deutschen Bundesverbands Naturkost Naturwaren (BNN) von 
0,01 mg/kg herangezogen. 

Auch in der neuen EU-Bio-Verordnung 2018/848, die mit 1.1.2022 
in Kraft tritt, sind vorerst keine Grenzwerte für Rückstände von 
unerlaubten Pflanzenschutzmitteln vorgesehen. Die Europäische 
Kommission wird jedoch bis Ende 2024 einen Bericht über Rück-
stände in biologischen Produkten veröffentlichen, dem etwaige 
Vorschläge für Grenzwerte beigefügt werden können.  

Verlustfreie Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf Zielflächen 
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Die österreichische Landwirtschaft befindet sich im Umbruch. 
Der Klimawandel, die sinkenden Preise für Erzeugnisse und der 
Druck aus dem Ausland machen vielen Bäuerinnen und Bauern 
schwer zu schaffen. Dadurch verschwinden immer mehr Bau-
ernhöfe von der Bildfläche und der Bauernstand in Österreich 
gerät verstärkt unter Zugzwang.    

 

Unsere Landwirtschaft ist genauso vielfältig wie unsere Kultur. 
Auf fast keinem anderen Fleckchen Erde werden so viele unter-
schiedliche Produkte angebaut und erzeugt wie in Österreich. 
Zurecht werden wir gerne als Feinkostladen Europas deklariert. 
Mitunter ein Grund ist unsere biologische Landwirtschaft und 
deren hoher Standard. Diesen gilt es zu erhalten und auszubau-
en. Doch die aktuelle Ministerin für Landwirtschaft, Elisabeth 
Köstinger, sieht „BIO“ eher als einen Marketing-Gag an, der in 
Magazinen groß vermarktet wird. Doch diese Art der Landwirt-
schaft ist viel mehr. Es ist eine Passion, eine Wesenseinstellung, 
eine Leidenschaft. Diese Merkmale stellt man fest, wenn man 
heimische Biobäuerinnen und Biobauern besucht. Diese gilt es zu 
fördern!  

Hier braucht es mehr Fördergelder, besonders für die kleinen 
Betriebe. Sind es doch oft genau diese, welche durch innovative 
Arbeit die Markte Österreichs als „Bioland“ ausbauen und be-
kannt machen. Biologische Landwirtschaft wird auf Dauer gese-
hen unser einziger Weg sein, um mit den Großen aus dem Aus-
land mithalten zu können. Die Politik ist hier gefordert, Rahmen-
bedingungen zu schaffen, um den Umstieg so attraktiv wie nur 
möglich zu gestalten.  

Unser Staat muss aus meiner Sicht auch mehr Bildungsangebote 
für unsere Bäuerinnen und Bauern zur Verfügung stellen. Die 
Landwirtschaftsschulen müssen aufgewertet und ausgebaut wer-
den. Es braucht eigene Lehrgänge für biologischen Landbau oder 
artgerechte Tierhaltung. Bauernhöfe sind Wirtschaftsbetriebe 
und Bäuerinnen und Bauern sind Firmenchefs, welche die beste 
Ausbildung genießen sollen. Daher: Mehr Geld für die Bildung in 
der Landwirtschaft!  

Wir müssen im Zusammenhang mit BIO auch dringend über die 
Reduktion von Pestiziden im konventionellen Landbau sprechen. 
Hier muss eine drastische Verringerung her. Deshalb fordere ich 
neben der Reduktion von Pestiziden auch mehr Geld für die Er-
forschung von Alternativen. Besonders im maschinellen Bereich. 
Es braucht aber auch höhere Fördersätze für jene, die sich ent-
scheiden, komplett auf Pestizide zu verzichten. Es ist möglich. 
Schauen wir nur zu unseren Nachbaren in der Schweiz. Beson-
ders ein Totalverbot von Glyphosat muss in Österreich endlich 

umgesetzt werden. Hier gibt es aufrechte parlamentarische Be-
schlüsse! 

 

Die Landwirtschaftspolitik wird zu einem großen Teil in Brüssel 
bestimmt. Hier geht es momentan um die sprichwörtliche 
„Wurst“. Denn gerade jetzt finden die Verhandlungen über die 
Gemeinsame Agrarpolitik für die kommenden Jahre statt. Hier 
sind meine Forderungen ganz klar:  

• Mehr Geld für Kleinbäuerinnen- und Kleinbauern!  

• Weg von der Flächenförderung!  

• Die Arbeitskraft und die Erzeugnisse müssen stärker geför-
dert werden!  

• Wer auf Pestizide verzichtet, soll dafür belohnt werden! Die 
Förderung von Glyphosatprodukten und Breitbandherbiziden 
muss beendet werden! 

• Biologische Landwirtschaft massiv forcieren und fördern!  
 
Die COVID-19-Krise hat gezeigt, dass unsere Bäuerinnen und Bau-
ern ein Garant für 
die Versorgungs-
sicherheit von 
Lebensmitteln in 
Österreich sind. 
Daher muss es 
unsere oberste 
Pflicht sein, sie in 
ihrer Arbeit zu 
unterstützen. Ich 
setzte mich als 
Landwirtschafts-
sprecherin der 
SPÖ mit meinen 
Forderungen da-
für ein, dass die 
Politik ein verläss-
licher Partner der 
heimischen Land-
wirtschaft bleibt.  

Schwerpunkt Pestizidrückstände 

Die Politik muss ein verlässlicher Partner der heimischen 

Landwirtschaft bleiben 

Cornelia Ecker ist Landwirtschaftssprecherin der SPÖ im  
Parlament und Geschäftsführerin der Biohofmetzgerei Hainz in 

Bürmoos. 
www.corneliaecker.at  

www.biofleisch-hainz.at 
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Ein Jahr HUMUS Bewegung 
Die HUMUS Bewegung ist seit Februar 2020 aktiv und stellt die 
humusreiche lebendige Erde in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Im 
ersten Jahr haben wir über 25 Humusstammtische, Feldtage und 
Seminare zu verschiedenen Themen der regenerativen Land-
wirtschaft veranstaltet. Der praktische Erfahrungsaustausch zu 
den Herausforderungen auf unseren Äckern und Wiesen ist ein 
zentrales Anliegen. Die Probleme mit denen wir immer wieder 
konfrontiert werden, sind uns allen bekannt: Trockenheit, Stark-
regen und  Abschwemmungen, Humus- bzw. Nährstoffverluste, 
Mindererträge, Beikraut- und Schädlingsdruck.  

Mit den fünf Schritten der Bodengesundung können wir Lösungen 
anbieten und eine regenerative Wirtschaftsweise optimal umset-
zen: Nährstoffausgleich im Boden schaffen, permanent begrünen 
und Gründüngung in Flächenrotte bringen, den Rotteprozess len-
ken und Fäulnis vermeiden und die Kulturen vitalisieren - Maß-
nahmen, die allesamt zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit bei-
tragen.  

Neben den Humusstammtischen ist der Bodenkurs im Grünen ein 
Herzstück der "Humus-Bildung". Die erste Auflage unter der Lei-

tung von Hubert Stark und Franz Brunner ist ausgebucht. Zu je-
dem Modul werden die "Väter des Bodenkurses" Dietmar Näser 
und Friedrich Wenz virtuell zugeschaltet. Das Interesse an diesem 
neuntägigen Kurs zeigt, dass die lebendige Erde für viele Praktiker 
die Grundlage für erfolgreiches, zukunftsfähiges Wirtschaften ist. 
Das gibt Hoffnung für große Herausforderungen wie Erderhitzung 
und die damit verbundene Zunahme an extremen Wetterereig-
nissen oder die bedrohte Artenvielfalt.  

Im Jahresablauf setzt die HUMUS Bewegung Schwerpunktthe-
men: In diesem Frühjahr liegt ein Fokus auf einem guten Angebot 
an Zwischenfrüchten und Untersaaten, da unsere Aktivitäten 
nicht nur durch Getreidevermarktung sondern auch durch Ver-
kauf von Saatgut und Düngemittel, über das Veranstaltungspro-
gramm und mit Albrecht-Bodenanalysen ermöglicht werden.  

Alle jene, de-
nen lebendige 
humusreiche 
Erde am Her-
zen liegt, kön-
nen die Ideen 
der HUMUS 
Bewegung 
weitertragen, 
einen Humusstammtisch mitorganisieren oder daran teilnehmen, 
den Newsletter abonnieren und unser Schaffen mitverfolgen un-
ter: www.humusbewegung.at   

 

 
Stresstoleranz im Grünland und Kleegras 

In den vergangenen Jahren wurde deutlich sichtbar, dass auch 
das Grünland und Feldfutter massiv unter den Witterungsbedin-
gungen litt. Die Folgen: Trockenstress, enormer Schädlingsbefall 
und schlechtere Futterwerte. Betrachten wir die Arten im Grün-
land und Futterbau, muss man feststellen, dass jene Arten die 

trockenheitstolerant sind, meist einen geringe-
ren Futterwert haben und schwierig in der 
Etablierung sind. Dazu kommt, dass diese Ar-
ten meist extensiver bewirtschaftet werden 
müssen, damit sie mehrjährig etabliert blei-
ben. 

 

Lösungsansätze für resilientere Bestände sind 
einerseits die Verbesserung der beeinflussba-
ren Faktoren im Boden wie Verdichtungen, 
Basensättigung und Nährstoffdynamik. Sie 
haben im Grünland und Ackerbau einen massi-
ven Einfluss auf die Stresstoleranz und Futter-
qualität. Andererseits müssen wir uns Gedan-
ken machen, wie wir Vielfalt und Arten mit 
tiefen Wurzelsystemen ins Grünland und Klee-
gras bringen. Hier bringt die DSV mit den Mul-
tiLife-Mischungen einen neuen Ansatz. In den 
MultiLife-Mischungen sind Kräuter mit tiefem 
Wurzelsystem und hoher Futterqualität ent-
halten, die auf Blattmasse und Nutzungsinten-

sität gezüchtet sind (Futterspitzwegerich und Futterchicorée). 
Daher sind diese Mischungen deutlich stresstoleranter.  

 

Beratung zu Grünlandsaatgut, Zwischenfrüchten und Untersaa-
ten: 

Ingmar Prohaska, 0650/6780550 
ingmar.prohaska@humusbewegung.at 

 

Organisation von Veranstaltungen: 

Andreas Karl-Barth, 0650 4008386 
andreas.karl-barth@humusbewegung.at  

Mit der HUMUS Bewegung lebendige Erde aufbauen  
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Lavendelanbau im Weinviertel 
Vergangenes Jahr starteten einige Weinviertler Bio-
Landwirt*innen das Projekt: Lavendelanbau. Darunter auch der 
Biohof Seltenhammer, mein Betrieb. Da man bis dato noch sehr 
wenig über den Anbau von Lavendel in Österreich hörte, war 
das Interesse dementsprechend sehr groß. Wir konnten im Vor-
feld schon einiges darüber in Erfahrung bringen, doch am meis-
ten lernt man durch die eigene Praxis. 

 

Zur Pflanze: 

Lavendel (Lavandula) ist 
eine Pflanzengattung in 
der Familie der Lippen-
blütler (Lamiaceae).  

Der Echte Lavendel 
wächst an trockenen und 
felsigen Hängen und er-
reicht vereinzelt die Wald-
grenze. Er gehört zu den-
jenigen Arten, die als win-
terhart gelten und daher 
im Freien den in Mitteleu-
ropa üblichen Winter auch 
dann gut überstehen, 
wenn sie keinen besonde-
ren Standort haben, nicht 
besonders auf den Winter 
vorbereitet wurden und 
nicht eigens vor dessen 
Einwirkung geschützt wer-
den. 

Wirtschaftlich bedeutend sind der Echte Lavendel (Lavandula 
angustifolia), der Speik-Lavendel (Lavandula latifolia) und der 
Lavandin (Lavandula hybrida). 

Vegetative Merkmale 

Der Echte Lavendel ist ein graufilzig behaarter, aromatischer 
Strauch, der Wuchshöhen bis zu 100 cm erreicht. Alle Pflanzentei-
le enthalten ätherische Öle.  

Das gewonnene Öl aus dem Lavendel war der Hauptgrund für 
seinen Anbau. Es wird aus den Blütenständen mit den Stängeln 
gewonnen. Die Ernte sollte im Monat Juli erfolgen, da sich zu die-
sem Zeitpunkt der höchste Gehalt an ätherischen Ölen in der 

Pflanze befindet. Geerntet wird mit einem Häcksler, der das 
Häckselgut in einen Container befördert. Danach wird das Öl 
durch Wasserdampf extrahiert. Dafür wird das geerntete Material 
über Container in eine Destille transportiert. Die Nebenprodukte, 

die dabei entstehen, sind das 
Hydrolat („Lavendelwasser“ ent-
hält geringe Spuren von La-
vendelöl) und das Stroh 
(einheitliche Struktur, keimarm).  

Lavendelöl ist farblos oder 
schwach gelblich, ziemlich dünn-
flüssig und hat einen angeneh-
men, starken Geruch nach La-
vendel. Bei einem hohen Anteil 
an naturreinen ätherischen Ölen 
kann ein sehr hoher Marktwert 
erzielt werden. 

 

Standortansprüche 

Die Ansprüche der Lavendel-
pflanzen sind sehr gering. Somit 
können Böden verwendet wer-
den, die für die meisten Kultur-

Man musste jede Minute nutzen, da es schnell finster wurde 

Tolle Arbeit eines unserer Mitgliedsbetriebe 

Flinke Hände werden benötigt für den Setzvorgang  

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84therische_%C3%96le
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pflanzen in unseren Breiten 
weniger geeignet sind. 

Der Boden sollte im Idealfall 
nährstoffarm, trocken und 
sandig sein. Ein wichtiges 
Augenmerk ist, dass die 
Bodenschichten gut durch-
lässig sind (Staunässe und 
nasse Standorte verträgt 
die Pflanze sehr schlecht). 
Weiters sollten sonnige 
Standorte gewählt werden, 
auch ein steiniger Unter-
grund stellt kein Problem 
für diese Pflanze dar. 

Für die Qualität des zu ge-
winnenden Öls sollte der 
Anteil von löslichem Stick-
stoff im Boden sehr gering 
ausfallen.  

Da die Pflanze kalkhaltige Böden bevorzugt, sollte der Boden-pH 
Wert zwischen 6,5 - 8,0 liegen.  

 

Anbau 

Auf meinem Betrieb begannen wir am 1.12.2020 mit dem Setzen 
der Lavendelpflanzen (Setztermin: Ende Oktober – Anfang De-
zember). Da wir auf das Pflanzmaterial und auf die Setzmaschine 
warten mussten, kam es zu diesem späten Termin. 

Doch die Bodenverhältnisse hätten für diesen „nassen“ Herbst 
nicht besser sein können. Aufgrund der Wartezeit konnte die 
Oberfläche trocknen und das Befahren und Setzen stellte kein 
Problem dar. Die Pflanzen wurden mittels 3-reihiger Setzmaschi-
ne (1,5 m zwischen den Reihen, 30 cm in der Reihe) gepflanzt. 
Pro Hektar wurden ca. 18.000 Pflanzen gesetzt. Durch die hohe 
Anzahl an Arbeitskräften und geeigneten Geräten konnten wir 
1,2 Hektar/Tag setzen. Das Pflanzmaterial wurde in BigBags auf 
die Felder transportiert und von dort in Kisten für die Setzmaschi-
ne vorbereitet. 

Durch den Anbauzeitpunkt wachsen die Setzlinge nicht mehr an. 

Im Frühjahr, sobald die Witterung es zulässt, nehmen die Pflan-
zen ihr Wachstum wieder auf.  

Da die Lavendelpflanze eine Dauerkultur ist (ca. 10-12 Jahre, bei 
einem gesunden Bestand sogar länger möglich), dauert es in der 
Regel einige Zeit, bis man einen passablen Ertrag erwarten kann. 
Im ersten Jahr wird das Hauptaugenmerk auf die Pflege und die 
Beikraut-Regulierung im Bestand gelegt. Dies ist sehr wichtig, 
denn bereits wenige Beikräuter können das Wachstum der La-
vendelpflanze sehr stark einschränken. Ab dem 2. Jahr wird mit 
der Ernte begonnen, wobei man anfangs mit geringen Erträgen 
rechnen kann.  

Da dies der erste Anbauversuch auf meinem Betrieb ist, bleibt 
abzuwarten, wie sich die Kultur in den nächsten Jahren entwi-
ckelt und in weiterer Folge die Erträge ausfallen werden . 

 

 

Florian Seltenhammer 

Erde & Saat 

Beste Bedingungen für Anfang Dezember 

Leserbrief: 

Danke an den Mutbauer Christan Bachler 

Leider muss man feststellen, dass in letzter Zeit vor allem in den Agrar-Medien als auch in diversen Internetforen über den sogenannten 
Wutbauer Christian Bachler gewitzelt wird. 

Vielen mögen denken über ihn was sie wollen und jeder kann seine freie Meinung haben. 

Jedoch ist es traurig, dass so viel Kritik aus den eigenen Reihen kommt. Aber kein einziger Agrarpolitiker, Agrarjournalist und Marke-
tingstratege hat es in den letzten Jahren geschafft, innerhalb von einem halben Jahr, so viele Menschen mit dem Thema Landwirtschaft 
und Lebensmittel zu konfrontieren, wie Christian. Durch seine einfachen Erklärungen und Zusammenhänge, schafft er es das derzeitige 
Agrarsystem zu hinterfragen und aufzuzeigen woran es krankt. Jeder weiß, dass wir mit unseren bäuerlichen Familienbetriebe am Pla-
fond anstehen und es eine Kehrtwendung für Tier, Mensch und Natur braucht.  

Danke Christian für deinen Mut, die Themen direkt anzusprechen, und ich hoffe, dass auch die österreichische Agrarpolitik endlich den 
Mut hat einen anderen Weg einzuschlagen. 
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Ihre Möglichkeit einer Fördermitgliedschaft bei Erde & Saat 
Erde & Saat bietet nicht nur die Möglichkeit einer ordentlichen 
Mitgliedschaft für land- und forstwirtschaftliche Betriebe bzw. 
für VerarbeiterInnen und HändlerInnen, sondern auch die Mög-
lichkeit einer Fördermitgliedschaft, für jede natürliche und juris-
tische Person.  
 
Unterstützung für Leistungen und Werte. Als Fördermitglied 
unterstützen Sie nicht nur sämtliche Leistungen die der Verband 
erbringt, sondern auch die Werte für die Erde & Saat steht. Das 
alles geht weit über die Mitgliederbetreuung hinaus. Wir versu-
chen unsere Vorstellungen einer biologischen Landwirtschaft in 
alle politischen Entscheidungsgremien zu tragen. Da wir von un-
serer Arbeitsweise überzeugt sind, wollen wir diese so weit als 
möglich verbreiten. Als Fördermitglied unterstützen Sie uns bei 
dieser Arbeit und leistest so einen Beitrag für eine lebenswerte 
und enkeltaugliche Zukunft. 
 
Konkrete Aktivitäten. Zu unseren umfangreichen Aktivitäten 
zählen unter anderem die Sicherung des Saatguts, sowie die Un-
terstützung von bäuerlichen und gewerblichen Direktvermarkter 

in den Regionen. Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit Alter-
nativen und nachhaltigen Produktionsweisen. Einen weiteren 
Schwerpunkt im Verband stellt die Einbindung und Förderung der 
Artenvielfalt am Bio-Betrieb. 
Dazu bilden wir Netzwerke mit anderen gleichgesinnten Akteu-
ren, um unsere Ziele zu verfolgen und umsetzen zu können. 
Die Fördermitglieder erhalten ein umfassendes Servicepaket, 
dazu gehören: 

• regelmäßig erscheinende Mitgliederzeitung 

• Newsletter 

• Einladungen zu all unseren Veranstaltungen 

• Ermäßigte Teilnahmegebühr bei unseren Veranstaltungen 
(zB Wintertagung) 

• Möglichkeit Stellungnahme und direkter Einbringung dei-
ner Ideen 

 
Falls Sie sich entschließen uns dabei zu helfen, finden Sie das An-
tragsformular für die Mitgliedschaft als Förderer von Erde & Saat 
auf www.erde-saat.at 

 

 

 

 Hier könnte Ihr Inserat stehen! 

 Ab sofort besteht die Möglichkeit in unserer Mitgliederzeitung Inserate zu schalten. Die nächste Ausgabe erscheint im 

 Herbst 2020. Genauere Infos finden Sie auf unserer Website www.erde-saat.at unter Verbandszeitungen oder direkt in  

 unserer Geschäftsstelle bei Mag. Wolfgang Plaimer (plaimer@erde-saat.at oder telefonisch 0664 2632757) 

Liebe Biobäuerin! Lieber Biobauer! 

Wir sehen unseren Auftrag als Vermarkter, unsere BIO-
Programme langfristig weiterzuentwickeln. Einerseits ist es wich-
tig, bestehende Programme zu bedienen, um so langfristig erfolg-
reich zu sein, da für alle Marktpartner Verlässlichkeit sehr wichtig 
ist.  

Die Erweiterung bestehender Vermarktungsprogramme ist uns 
somit ein großes Anliegen. So gibt es wieder ein Vermarktungs-
programm für Vollmilchkälber, mit einem Preis von bis zu EUR 
8,20 pro kg Schlachtgewicht. 

Außerdem konnten die Preise für Ochsen und Kalbinnen, sowie 
für Programmjungrinder, ordentlich gesteigert werden. Die aktu-
elle Preisliste befindet sich auf unserer Webseite 
www.wirbiobauern.at. 

Andererseits ist es enorm wichtig, neue Märkte zu erreichen. 
Deswegen sind wir dabei, gemeinsam mit unseren 100% BIO-

Partnern, ein neues 
Bio-
Vermarktungspro-
jekt umzusetzen. 
Mit diesem Projekt 
wird der BIO-Anteil 
in der Außer-Haus-
Verpflegung, somit im Gastronomie-, Großküchenbereich und 
Hotellerie, gesteigert. Dafür benötigen wir neben BIO-Rindern 
aller Kategorien, Gemüse, Mehl, Nudeln, Kartoffeln, Eiern und 
Milch und alle Arten von BIO-Produkten. 

Wenn du bei unserem neuen Projekt dabei sein willst, Schlacht-
rinder anmelden möchtest oder Fragen zum Thema Weidehal-
tung hast, melde dich bei uns unter der Telefonnummer 
02878/20 40 40. 

100 % BIO – Vermarktung auf Augenhöhe – stabile und langfristige Projekte! 


