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Informations-Service  
Biologische Landwirtschaft

Der Markt für Bio-Produkte 
entwickelte sich in den letzten 
Jahrzehnten mit enormen jähr-
lichen Zuwachsraten sehr gut. 
Wenn auch die derzeitigen Kri-
sen der Wachstumskurve eine 
kleine Delle versetzt haben, 
Bio ist und bleibt im Trend und 
wird sich laut aktueller Markt-
studien positiv weiterentwi-
ckeln!

Regionale, nachhaltige, res-
sourcenschonende und klima-
freundliche Lebensmittelpro-
duktion sind die Schlagworte 
die derzeit hoch im Kurs der 
gesellschaftlichen Anforderun-
gen stehen – und, die es künf-
tig zu erfüllen gilt. 
All das vereint die österrei-
chische Bio Landwirtschaft 
bereits jetzt! Daher haben Sie 
definitiv für sich und Ihren 

Betrieb die richtigen Weichen 
für die Zukunft gestellt und 
sind BIO.

Unsere Motivation als unab-
hängige Zertifizierungsstelle 
ist es, Sie kompetent und pro-
fessionell bei der Umsetzung 
der Bio-Anforderungen zu 
begleiten und die nötige Basis, 
das Bio Zertifikat, für die Ver-
marktung Ihrer Produkte zu 
schaffen. 

In diesem Sinne schauen wir 
positiv in eine biologische 
und nachhaltige Zukunft und 
freuen uns auf eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit!

Ihr SLK Team

BIO – IMMER NOCH VOLL 
IM TREND! 
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AUFZEICHNUNGEN ZUR ALPUNG

Die Alpung und Bewirtschaftung unserer Almflä-
chen tragen maßgeblich zum Erhalt der Biodiversi-
tät und zu unserer gepflegten Kulturlandschaft bei. 
Wir sind bestrebt, die behördlichen Anforderungen 
so praktikabel wie möglich für unsere Landwirte 
umzusetzen.

Damit bei der Bioinspektion nachvollzogen werden 
kann, welche Tiere gealpt werden,  dürfen wir vorab 
darauf hinweisen, dass die die Alm-/Weidemeldung 
bei der Bio Inspektion aufliegen muss. Hierbei gilt 
neben der gedruckten Form der Alm-/Weidemel-
dung auch die digitale Vorschlagsliste oder die Ein-
sicht im eAMA über den Meldeverlauf.

Die Alpung und Beweidung ist nur auf biokon-
formen Flächen erlaubt. Als biokonforme Flä-
chen gelten:
• Biozertifizierte Flächen
• Almflächen, die in den vergangenen drei Jah-

ren an der ÖPUL Maßnahme „Alpung und Be-
hirtung/Almwirtschaft“ teilgenommen haben

• Weiden in Agrar- & Weidegemeinschaften oder 
Almflächen, welche nicht an der ÖPUL Maß-
nahme „Alpung und Behirtung/Almwirtschaft“ 
teilnehmen, benötigen eine Bestätigung vom 
Obmann über die biokonforme Bewirtschaf-
tung. 

• Die Bestätigung ist jährlich zu aktualisieren. Die 
Vorlage für die Bestätigung kann auf unserer 
Homepage heruntergeladen werden.

Achtung: Die Beweidung von konventionellen Grün-
landflächen, Hut- und Dauerweiden ist nicht erlaubt!
Das Melken von konventionellen und biologischen Kü-
hen in denselben Gebäuden auf Almen kann grund-
sätzlich nicht stattfinden. Unter bestimmen Umstän-
den gibt es geringe Ausnahmen. Ab dem heurigen 
Jahr werden diese jährlich kostenpflichtig auf die be-
hördlichen Anforderungen geprüft.

ZUGANGSDATEN VIS

Für die Beantragung von verschiedenen Ausnah-
men wie z.B. konventioneller Tierzukauf oder Ein-
griffe am Tier (Enthornen, usw.) ist ein Zugang für 
das Verbrauchergesundheit-Informations-Sys-
tem (kurz VIS) erforderlich. 
Die jeweiligen Anträge sind nach dem Login in der 
VIS-Anwendung im Register „Antrag“ zu stellen.
Bestehende VIS Zugangsdaten können weiterhin 
verwendet werden, der Einstieg erfolgt über die Ad-
resse portal.statistik.at.

Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben, kön-
nen neue Zugangsdaten auf der VIS-Homepage 
(vis.statistik.at) unter „Formular für VIS Web Zu-
gangsdaten“ angefordert werden. Diese werden 
postalisch übermittelt (Wartezeit möglich). 

Aus Ihrem eigenem Interesse empfehlen wir Ihnen die 
Zugangsdaten umgehend zu besorgen, damit einer 
raschen Beantragung im Bedarfsfall nichts im Wege 
steht.

 
KURZ NOTIERT:

Die betriebsbezogene Ausnahme für Enthor-
nung von Rindern gilt seit dem heurigen Jahr 
bis zu einem Alter von 8 Wochen. Vorher war die 
Altersgrenze bei 6 Wochen.
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Ab 01.01.2023 muss jeder konventionelle Zucht-
tierzukauf (weibliche Zuchttiere, sowie männliche 
Zuchtstiere) über das VIS genehmigt werden. Von 
der Genehmigungspflicht ausgenommen sind ge-
fährdete Nutztierrassen, die in der ÖPUL-Liste an-
geführt sind, sowie Bienen (konventionelle Weiseln 
und Schwärme innerhalb 20%). 
Beim Zukauf von gefährdeten Nutztieren muss ein 
Nachweis über die Reinrassigkeit aufliegen z.B. Her-
debuchauszug, Karteiblatt oder Stammschein.
Wie viele Zuchttiere konventionell zugekauft wer-
den dürfen, richtet sich nach der maximalen Anzahl 
an ausgewachsenen Tieren (Rinder ab 12 Monate, 
Schafe, Ziegen und Schweine ab 6 Monate) am Be-
trieb. Ermittlung zum Tierbestand für die Berechnung 
erfolgt für Wiederkäuer und Schweine automatisch 
über das VIS.

Folgende Viehzukaufsgrenzen sind zu berück-
sichtigen:
• 10 % weibliche nullipare Jungtiere (Kälber und 

Kalbinnen)
• 20 % weibliche nullipare Jungtiere (Lämmer/

Jungschafe bzw. Kitze/Jungziegen und Ferkel 
unter 35 kg bzw. Jungsauen)

• Unbegrenzt ausgewachsene männliche Zucht-
tiere (Zuchtstier, Widder, Bock, Eber)

Ablauf Antragstellung
Zuerst muss über die Bio Tierdatenbank eine Nicht-
verfügbarkeitsbestätigung heruntergeladen werden. 
Für Rinder, Schafe&Ziegen unter www.almmarkt.at  
und für Schweine unter www.pig.at.

Der jeweilige Antrag ist im VIS (portal.statistik.at) 
auszuwählen, der Nachweis über die Nichtverfügbar-
keit ist hochzuladen und die Erhebungsdaten sind zu 
vervollständigen.
Ohne genehmigten Antrag ist kein Zukauf von kon-
ventionellen Zuchttieren möglich. Der Zugang von 
konventionellen Säugetieren zu Mastzwecken ist 
nicht erlaubt. Auch beim Geflügel ist für den kon-
ventionellen Zukauf ein Ansuchen zu stellen, dabei 
ist der geschätzte Jahresbedarf an konventionellen 
Küken anzugeben. Die Genehmigung wird in Form 
eines Bescheides erstellt, der Zukauf darf erst nach 
Erhalt des Bescheides erfolgen und die Küken dürfen 
nicht älter als 3 Tage alt sein.
Eine Genehmigung ist nur möglich, wenn nicht aus-
reichend Bio Tiere der jeweiligen Rasse zur Verfü-
gung stehen. Einmal jährlich wird eine Aufstellung 
von verfügbaren Rassen erstellt, z.B. sind die gängi-
gen Legehennenrassen ausreichend verfügbar. Das 
Verzeichnis ist unter www.verbrauchergesundheit.
gv.at einsehbar. Geben Sie hierfür auf der Home-
page im Suchfeld „L_0024“ ein, um rasch die Verfüg-
barkeit zu kontrollieren.
Der Zugang von Geflügel älter als 3 Tage ist nicht 
erlaubt.

Lehnviehregelung
Eine Lehnviehvereinbarung ist seit 01.01.2023 nur 
mehr für weibliche Kälber und Kalbinnen möglich. 
Tiere, welche sich aufgrund einer bestehenden Lehn-
viehvereinbarung aus dem Vorjahr noch am Betrieb 
befinden, dürfen für die angegebene Dauer am Bio-
Betrieb verbleiben.

ZERTIFIZIERUNGSKOSTEN

Die bisher gültigen Kostensätze wurden gemäß dem 
Jahresdurchschnitt des Verbraucherpreisindex (Ok-
tober bis September des Vorjahres) in der Höhe von 
+ 6,9 % angepasst.

Zusätzlich dazu wurden folgende Änderungen bzw. 
Ergänzungen durchgeführt:

• Bei Durchführung einer behördlich angeordneten 
Zusatzinspektion wird der SLK-Stundensatz von 
€ 88,70/Stunde, für die An- und Abfahrt € 70,40/
Stunde bzw. Kilometergeld in der Höhe von  
€ 0,42/km verrechnet.

• Für Saatgutansuchen (mehr als ein Ansuchen 
bzw. mehr als eine Sorte) erfolgt die Abrechnung 
nach tatsächlichem Aufwand gemäß dem SLK-
Stundensatz.

• Die Überprüfung des privatrechtlichen Naturland-
Bio-Standards wird ebenfalls aufwandsbezogen 
nach dem SLK-Stundensatz in Rechnung gestellt.

Die aktuelle SLK-Zertifizierungskostenaufstellung 
kann von der SLK-Homepage unter Downloads > 
Bio-Landwirtschaft > Allgemeine Unterlagen (slk.at/
downloads/#bio-landwirtschaft) jederzeit abgerufen 
werden.

TIERZUKAUFSBESTIMMUNGEN UND LEHNVIEHREGELUNG
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mehrungsmaterials. Bei vegetativem Vermehrungs-
material sind die Umstellungszeiten gem. Erlass für 
die Pflanzenproduktion zu beachten! www.verbrau-
chergesundheit.gv.at Suche: GZ 2022-0.077.380 
-> Beilage 1

Bislang konnte man als Bio Betrieb konventionelle 
Saatgutmischungen für Grünland- und Weideflächen 
ohne vorheriger Genehmigung zukaufen. 
Diese Ausnahmeregelung ist mit 01.01.2023 gefallen. 
Jeder Bio Betrieb muss ab 01.01.2023 vor dem Zu-
kauf bzw. spätestens vor dem Einsatz von konven-
tionellem Saatgut (Einzelkomponenten und Mischun-
gen) einen Antrag stellen. 

Das Ansuchen kann direkt über die SLK-Homepage 
„Online Tools“ oder als PDF-Formular gestellt werden.
Seit 2022 sind Saatgutmischungen mit mind. 
70 % biologischen Komponenten am Markt verfügbar. 
Für diese Mischungen ist kein Antrag erforderlich, 
wenn die restlichen konventionellen Komponenten in 
der AGES Liste der allgemeinen Ausnahmen ange-
führt sind – siehe Rundschreiben Oktober 2022.

Für konventionelles unbehandeltes vegetatives Ver-
mehrungsmaterial (Bäume, Sträucher, mehrjährige 
Pflanzen) ist kein Ansuchen notwendig. Bitte führen 
Sie aber genaue Aufzeichnungen über Menge, Art und 
Sorte des zugekauften konventionellen Pflanzenver-

SAATGUT UND PFLANZENVERMEHRUNGSMATERIAL

NEUES DESIGN DER SLK WEBSEITE MIT NÜTZLICHEN 
INFOS UND TOOLS - WWW.SLK.AT 

Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, ist seit eini-
gen Wochen die neue Webseite der SLK GesmbH on-
line.
In den vergangenen Monaten haben wir mit viel Krea-
tivität und Engagement an der Überarbeitung unserer 
Webseite gearbeitet, um Ihren Besuch noch einfacher 
und angenehmer zu gestalten.

Unsere Webseite wurde in der Struktur und den Inhal-
ten den aktuellen Erfordernissen angepasst. 
Für einen besseren Überblick haben wir unser Dienst-
leistungsangebot unter der Rubrik “Leistungen” neu 
gegliedert. 

Unser Ziel ist es, den Besucher:innen einfach, schnell 
und übersichtlich unser Dienstleistungs- und Service-
angebot vorzustellen, die relevanten Infos zu den ein-
zelnen Qualitätsstandards stehen als Downloads zur 
Verfügung. 

Nicht nur optisch wurde die Seite überarbeitet, auch 
technisch hat sich einiges getan. 
In den neu ergänzten „Online Tools“ finden Sie ver-
schiedene praktische Werkzeuge wie beispielswei-
se den Rechner für die Umstellungszeiten von Tie-
ren bzw. Flächen oder die Möglichkeit zum Abruf von 
Bio-Zertifikaten über die bioC-Zertifikatsplattform. 
Online-Formulare wie die Meldung von Flächenzu-
gängen können einfach und schnell mit dem Com-
puter oder Laptop bzw. allen digitalen Geräten wie 
Tablet oder Mobiltelefon befüllt und direkt von der 
Webseite an das Büro der SLK GesmbH versendet 
werden.

Aktuelle Themen und Neuigkeiten rund um unser 
Dienstleistungsangebot bzw. den zugrundeliegen-
den Qualitätsstandards finden Sie im Bereich “Ak-
tuelles” ebenso wie unsere Stellenausschreibungen 
unter dem Menüpunkt “Jobs“.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und Entdecken. Auch über Feedback würden wir uns 
sehr freuen – nutzen Sie dafür einfach unser Kontaktformular!


