
Bio
und Tieredie



Mehr als jeder fünfte Betrieb ist Bio.
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Anteil Bio-Betriebe

22,8 % 
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Entwicklung Ausgaben für Bio-Produkte

In nur fünf Jahren sind die Ausgaben um 
über 60 Prozent gestiegen.
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+65,4 % 
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VViele Menschen kaufen Bio, weil ihnen 
Umwelt- und Klimaschutz wichtig sind, vor 
allem aber auch, weil sie besonderen Wert 
auf Tierwohl legen. Natürlich und artge-
recht soll die Haltung sein, respekt- und 
liebevoll der Umgang mit dem Tier. Gleich-
zeitig – Stichwort Klimawandel – soll der 
öko logische Fußabdruck in der Produktion  
so klein als möglich sein. 

Derweil tobt in der Gesellschaft die Dis-
kussion „Bio-Glück“ versus „Nutztierleid“. 
Die Wahrheit liegt aber nicht in der Mitte, 
sondern auf einer ganz anderen Ebene – 
und dort steckt sie auch noch im Detail. 
Die schönste Weide nutzt nichts, wenn das 
Futter nicht passt. Der größte Stall nutzt 
nichts, wenn die Fenster zu klein sind.  
Es sind viele Details zu beachten und zu 
einem harmonischen Ganzen zu verbinden. 

heitWahrDie22,8%

steckt IM DETAIL

Bio ist ein Versprechen, das sich nicht nur auf die Qualität der 
Produkte bezieht, sondern weit darüber hinausreicht. 

Dazu braucht es Wissen, Können, Erfah-
rung und Hingabe. (Bio-)Landwirt ist kein 
Beruf, den man wählt, um Karriere zu ma-
chen und reich zu werden. Man ist sieben 
Tage die Woche Bäuerin oder Bauer, mit 
Leidenschaft oder ohne Zukunft. Auf den 
folgenden Seiten zeigen wir, was man alles 
tun und lassen muss, um Tierwohl in der 
biologischen Landwirtschaft garantieren 
zu können.

Natürlich
artgerecht

Bio-Tierhaltung:
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T
 domestizieren = 

" häuslich machen“

 Die Domestizierung der Tiere brachte  
nicht nur deren körperliche Veränderungen 

mit sich, sondern auch Änderungen ihrer 
Verhaltensweisen. Viele Haus- und Nutz-
tiere sind dadurch mittler weile nicht mehr 

uneingeschränkt „fit for nature“.  
Sie brauchen Betreuung und Fürsorge 

durch Menschen. 

K

Die
GESCHICHTE

nutztiereunserer

I
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DIE FLORA 
Vor ungefähr 10.000 Jahren wurden 
unsere bis dato nomadischen Vorfah-
ren sesshaft, weil sie Bauern wurden. 
Sie begannen, ihre Umwelt gezielt zu 
verändern, um sie sich besser nutz-
bar zu machen. So entstanden etwa 
unsere Kulturpflanzen. 

In seiner Urform war Getreide eher 
ein Gras. Die Ernten waren spärlich.  
Erst durch Landwirtschaft und  
gezielte Züchtungen entstanden  
allmählich jene Pflanzen, die heute 
acht Milliarden Menschen  
weltweit ernähren. 

DIE FAUNA 
Der Mensch hat jedoch nicht nur aus 
Gräsern Getreide gezüchtet, er be-
gann im Zuge der Sesshaft-Werdung 
auch damit, Haustiere zu halten. 
„Domestizierung“ heißt der Prozess, 
der dafür sorgte, dass aus Ur- und 
Wild formen verschiedener Tiere 
mittels Züchtungen und bedingt 
durch Lebensumstände evolutionäre 
Veränderungsprozesse wirkten. 

So entstanden über viele Genera-
tionen hinweg jene Rassen, die wir 
heute kennen, zum Beispiel das Euro-
päische Hausrind: Vom Waldviertler 
Blondvieh über das für Österreich 
typische Fleckvieh bis zu den lang-
haarigen Schottischen Hochlandrin-
dern haben alle Rinder einen gemein-
samen Vorfahren, den Eurasischen 
Auerochsen. 

Vor 2.000 Jahren waren es rund 300 
Millionen. Mit Urgetreide, von dem 
ein Erwachsener täglich ungefähr drei 
Kilogramm benötigen würde, wäre die 
Versorgung heutzutage unmöglich.  

Vor 10.000 Jahren gab   es weltweit nur 
zehn Millionen Menschen. 

Ab ca. 9.000 vor Christus setzte eine 
Wanderbewegung der „Urbauern“ 
ein. Einwanderer aus dem Nahen 
Osten brachten die Landwirtschaft 
über die Türkei nach Europa. Die 
neolithischen Bauern folgten mit 
ihren Haustieren und Getreidesamen 
den schrumpfenden Gletschern der 
letzten Eiszeit nordwärts. So gelang-
ten sie vor rund 5.000 Jahren auch 
bis nach Mitteleuropa, wo sie sich 
in kleinen Siedlungen niederließen, 
Landwirtschaft betrieben und die 
Jäger und Sammler auch mit ihren 
überlegenen Agrartechniken suk-
zessive verdrängten. An den grund-
sätzlichen Prinzipien dieser Land-
wirtschaft hat sich seither nichts 
geändert.  
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Begriffe wie Tierschutz,  
Tierwohl, Tiergesundheit und 
Tiergerechtigkeit sind längst 

fix in unserem Wortschatz 
verankert. Spätestens seit der 

Paragraph § 285a dem  
Allgemeinen bürgerlichen  
Gesetzbuch hinzugefügt  

wurde und mit 1. Juli 1988 in 
Kraft trat, hat sich auch die 
Haltung gegenüber Haus-  
und Nutztieren geändert. 

Dort heißt es klar: „Tiere sind 
keine Sachen; sie werden durch 
besondere Gesetze geschützt. 

Die für Sachen geltenden  
Vorschriften sind auf Tiere  
nur insoweit anzuwenden,  

als keine abweichenden  
Regelungen bestehen.“ 

Tiere sind also von Gesetzes 
wegen – anders als oft be-

hauptet – längst nicht mehr  
nur eine „Sache“, sondern als 

empfindsame, fühlende  
Lebewesen anerkannt.  

Das gilt auch für Nutztiere und 
in besonderem Maße für die 

Bio-Landwirtschaft.

r
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LUXUS  
UND MORAL
Kulturelle Errungenschaften wie Acker-
bau und Viehzucht, die vorausdenkendes 
Planen erfordern, entstehen nicht, wenn 
der tägliche Überlebenskampf alle Ener-
gie und Aufmerksamkeit bindet. Neues zu 
entdecken und auszuprobieren braucht Zeit 
und Muße. Wer täglich gegen das drohen-
de Verhungern kämpft und alle Energie in 
Jagd und Nahrungssuche investieren muss, 
wird nicht spielerisch und zeitaufwändig 
ausprobieren, was man mit unscheinbaren 
Urgetreide körnern alles anstellen kann, oder 
ent decken, dass sich weicher Lehm zu Ton-
krügen formen und mit Feuer härten lässt. 

Warum das auch im 21. Jahrhundert rele-
vant ist? Weil, provokant gesagt, die Kritik 
an der, und Forderungen an die Landwirt-
schaft betreffend Tierschutz, Tierwohl oder 
Klimawandel auch eine Wohlstands- und 
Überflussdiskussion ist. Erst als in den 
letzten Jahrzehnten die Versorgung mit 
Nahrungsmitteln gesichert war, erst als 
Bürger:innen jederzeit und überall ein-
fachen Zugang zu einer breiten Palette an 
hochwertigen Lebensmitteln hatten, konn-
ten sich die Menschen den Luxus erlauben, 
über das „Wie“ der Produktion und das  
„Was wir essen“ vermehrt nachzudenken. 

Nun standen zusätzlich zu den 
eigentlichen menschlichen Bedürf-
nissen immer mehr die Erfordernisse 
des Marktes im Vordergrund, gerade 
auch im Sinne der Ertragssteigerung 
und Gewinnmaximierung. Dafür 
nahm man in Kauf, dass die  
Bedürfnisse der Tiere oft hint-
angestellt wurden.  

Mit einer Gegenbewegung dazu,  
die sich ab den 1980er Jahren durch-
zusetzen begann, traten Tierrechte 
stärker in den Vordergrund. Der 
„Pathozentrismus“ erkennt die Lei-
dens- beziehungsweise Empfindungs-
fähigkeit von Tieren an. Sie steht im 
Mittelpunkt der Tierethik, welche 
daraus die moralische Notwendig-
keit von Tierschutz und Tierrechten 
ableitet. 

In der Bio-Landwirtschaft werden 
Tierrechte nicht in Frage gestellt, 
sondern an den Anfang aller Bemü-
hungen, die Nutztierhaltung dahin-
gehend zu optimieren, dass Tierwohl,  
art gerechte Haltung und Ernährung 
die entscheidenden Parameter sind.  

In der Bio-Tierhaltung ver-
pflichten sich die Landwirtin-
nen und Landwirte freiwillig, 
über allgemeine gesetzliche 
Mindeststandards hinaus-

gehende Leistungen zum Wohl 
der Tiere zu erbringen.

Gemäß der Bio-Verord-
nung muss den Tieren im 
Stall ausreichend Platz 

zum Ausleben natürlicher 
Verhaltensweisen zur Ver-

fügung stehen.

Damit die Tiere ihre natürlichen Verhaltens-
weisen ausleben können, muss ihnen Zugang 

ins Freie gewährt werden.

Tierwohl

Artgerecht 

BIO bei Tieren

Die Nutztierhaltung war niemals 
statisch, sondern ein Prozess,  
der laufenden Veränderungen und 
Anpassungen unterworfen war und 
ist. Allerdings schlug das Pendel ab 
Mitte des vorigen Jahrhunderts  
stark in Richtung marktorientierter 
Nutztierhaltung aus. 

NVON DER MAXIMIERUNG ZUR OPTIMIERUNG

D
ie

 G
es

ch
ic

ht
e 

un
se

re
r N

ut
zt

ie
re

   
-



NUTZTIERE
Unsere

98

Genau genommen sind alle  
Tiere, die in menschlicher  

Obhut leben, Nutztiere.  
Bei Bio sollte die Beziehung 

immer für beide nützlich sein – 
für Mensch und Tier.  

Der Nutzen kann jedoch sehr verschieden sein. Manche Tiere werden ge-
halten, um sie als Nahrung (Fleisch) oder Nahrungsquelle (z. B. Milch) zu 
nutzen. Manche Tiere, wie beispielsweise Wachhunde, werden zum Schutz 
von Heim und Hof gehalten. Und dann gibt es noch Tiere, die genutzt werden, 
um eine emotionale Bindung zu ihnen aufzubauen. 

Ein Ziel der Bio-Verordnung ist, die körperliche Integrität der Nutztiere zu 
schützen. Demzufolge sind bei Schweinen Eingriffe wie das Kupieren (Kürzen) 
der Schwänze oder das vorbeugende Abschleifen der Zähne verboten. Sollten 
im Einzelfall chirurgische Eingriffe nötig und vom Tierarzt angeordnet sein, 
so muss im Vorfeld der Operation ein angemessenes Betäubungs- und/oder 
Schmerzmittel verabreicht werden. Deswegen – also nicht zuletzt, weil es 
Zeit und Geld kostet – werden solche Maßnahmen wirklich nur durchgeführt, 
wenn sie unumgänglich sind. 

 NÜTZLINGE, DIE GANZ 
KLEINEN NUTZTIERE
Selbst die wenigen veganen Land-
wirtschaften sind nicht vegan, 
denn auch sie sind stark auf 
Nützlinge angewiesen, um nicht 
zu sagen: ohne sie aufgeschmis-
sen. Zum Beispiel, wenn es um 
Blattläuse geht. Das sind Schäd-
linge, die Blätter von Kultur-
pflanzen fressen. Schlupfwespen 
hingegen sind Nützlinge, weil sie 
Blattläuse fressen. Also setzen 
Bio-Landwirte Schlupfwespen auf  
Blattläuse an. 

Und so hat die Natur auf die 
meisten landwirtschaftlichen 
Herausforderungen eine Antwort. 
Hummeln und Bienen bestäuben 
Blüten. Auch Insekten, Glieder-
tiere, Würmer, Bakterien und  
Pilze können in der Bio-Land-
wirtschaft als Nützlinge ein-
gesetzt werden. Nützlinge sind 
gewissermaßen Nutztierchen. 

DIE UNTERSCHEIDUNG Als Nutztiere gelten aber auch bestimmte 
Wildtiere. Dazu zählen zum Beispiel 
indische Arbeitselefanten, die zwar ge-
zähmt sind, aber in deren genetische Ent-
wicklung der Mensch nicht eingegriffen 
hat. Oder die Honigbiene, die zwar durch 
Zucht genetisch verändert wurde, aber 
nicht gezähmt. 

 Alle machen, was sie wollen
Der Idealzustand in der Bio-Landwirt-
schaft ist der, dass alle Tiere weit-
gehend machen, was sie wollen, weil 
es das ist, was sie sollen. Schlafen, 
fressen, grasen, wühlen, scharren, mit-
einander spielen und sich dabei ums 
Sozialleben kümmern. Und manche 
lassen sich zwischendurch noch mel-
ken, scheren oder legen Eier. 

f
Die Unterscheidung in Haus- und 
Nutztiere ist also nicht ganz so ein-
fach wie man meinen möchte. Noch 
dazu, wo es zwei weitere elementare 
Unterscheidungsmerkmale gibt. 
Nämlich, ob die Tiere „natürliche“ 
Tiere im Sinne der Evolution, oder 
ob sie auch als Spezies domestiziert, 
sprich das Ergebnis menschlicher 
Züchtungen sind. Bei Milchkühen 
ist eine Zuordnung recht einfach. Sie 
sind erstens Haustiere, weil sie eben 
domestiziert wurden, und zweitens, 
da zumindest eine ihrer Eigenschaften 
oder Fähigkeiten vom Menschen ge-
nutzt wird, auch Nutztiere.

ÜBER DIE NOTWENDIGKEIT 
VON NUTZTIEREN
Einige Konsument:innen fragen sich, 
warum Bio-Landwirtschaft, in der art-
gerechte Tierhaltung und Tierwohl wich-
tige Parameter sind, nicht gleich einen 
Schritt weitergeht, und generell auf Tiere 
verzichtet: Weil es eben nicht Bio ist. 

Bio-Landwirtschaft ist, vereinfacht ge-
sagt, eine menschgemachte Choreogra-
phie natürlicher Kräfte zu Ernährungs-
zwecken. Und die natürlichen Kräfte sind 
das Zusammenspiel aus geologischen 
Gegebenheiten, Witterungsbedingun-
gen, Pflanzen und Tieren. Nimmt man 
aus diesem Spiel der Kräfte die Tiere 
heraus, wird es – zumindest schwierig. 
Ein Beispiel: Dünger. Kein natürlicher 
Dünger heißt deutlich weniger essbare 
Pflanzen. Denn ohne Dünger verlieren 
die Felder wichtige Nährstoffe. Der Ertrag 
sinkt deutlich. Chemisch-synthetischen 
Dünger verbietet die Bio-Verordnung. Ja, 
es gibt einige wenige biologisch-vegane 
Landwirtschaften, aber nein, das ist kein 
Landwirtschaftsmodell, mit dem sich die 
Menschheit ernähren könnte.
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Lesetipp:
10 11

Herr Dürnberger, jeder redet darüber,  
aber was bedeutet „Tierwohl“ eigent-
lich? 
Dr. Christian Dürnberger: Es gibt 
keine allgemeingültige Definition. 
Aber ich kann zumindest beschrei-
ben, was in der Ethik darunter  
verstanden wird. 

Tierwohl-Konzepte stellen die Frage: 
Was macht das Leben eines Tiers zu 
einem guten Leben? Wenn wir etwa 
wissen, dass Schweine neugierige 
Kreaturen sind, dann ist es Teil eines 
Tierwohl-Konzepts, darauf zu achten, 
dass Schweine sich beschäftigen  
können und nicht in monotoner  
Umgebung gehalten werden. 

Es scheint nur zwei Wahrnehmungen 
von Landwirtschaft zu geben:  
Idealisierung oder Dämonisierung.
Konsument:innen sehen in der  
Werbung die Idylle und auf den Titel-
seiten der Zeitungen die Skandale. 
Als Resultat halten sie die Marke-
tingidylle irgendwann für Lug und 
Trug. Wichtig wäre es, dass sie die 
vielfältige Realität dazwischen  
kennenlernen. Landwirtschaft ist 
meist weder kitschige Idylle noch  
verbrecherischer Skandal.

Lassen sich aus der Betriebsgröße 
Rückschlüsse auf Tierwohlstandards 
ziehen?
Da denkt man an den Begriff 
Massen tierhaltung, an eine Nutz-
tierhaltung, die alles der Profitgier 
unterordnet und auf Tierwohl keine 
Rücksicht nimmt. Zugleich hat der 
deutsche „Wissenschaftliche Beirat 
für Agrarpolitik“ auf Basis zahlrei-
cher Studien festgehalten, dass die 
Betriebsgröße gegenüber anderen 
Einflussfaktoren – wie der Manage-
mentqualität – einen recht geringen 
Einfluss auf das Tierwohl hat. 

In einem modernen, großen Betrieb 
kann es den Tieren mitunter besser 
gehen als auf einem beschaulichen, 
aber veralteten Hof. Auch hier gilt: 
Pauschalurteile sind nicht sinnvoll. 

Mehr Tierwohl bedeutet auch höhere 
Produktionskosten. Ist dies das Ende 
fürs tägliche, billige Schnitzel?  
Erschwingliche Lebensmittel sind ein 
Wert per se. Viele Menschen müssen 
auf jeden Cent achten. Zugleich dürfen 
Versäumnisse der Sozialpolitik nicht 
Mängel in der Agrarpolitik rechtferti-
gen. Vielleicht haben wir uns als Ge-
sellschaft zu sehr daran gewöhnt, dass 
hochwertige Produkte zu Spottpreisen 
erhältlich sind. 

Man kann Konsument:innen nur dann 
für höhere Preise gewinnen, wenn 
dieses Mehr auch bei den Bäuer:innen 
ankommt. Aber nicht, wenn offenbar 
nur Konzerne profitieren. Denn wenn 
wir die Standards in der Nutztierhal-
tung erhöhen, ohne den ökonomischen 
Handlungsspielraum in der Landwirt-
schaft zu vergrößern, werden mehr 
und mehr Höfe schließen. 

Was braucht es, damit Tierwohl in 
der landwirtschaftlichen Nutztier-
haltung gegeben ist?
Der wichtigste Aspekt für Tierwohl 
ist der Mensch. Haben die Bauers- 
leut’ ein Auge, ein Gespür für  
die Tiere und deren Bedürfnisse?  
Das ist entscheidend. 

Dr. Christian Dürnberger  
Philosoph am Messerli Forschungsinstitut, 

Vetmeduni Vienna.

Seit mehr als einem Jahrzehnt 
forscht, lehrt und publiziert der 
Philosoph Christian Dürnberger 
zu ethischen Fragen in der Land-
wirtschaft. Unter anderem an der 
Veterinär medizinischen Universität 
Wien und an der FH Wieselburg.

„Haben die Bauersleut’  

ein Auge, ein Gespür  

für die Tiere 

und deren Bedürfnisse?“

„Ethik für die Landwirtschaft –  
Das philosophische Bauernjahr“ 

von Dr. Christian Dürnberger (2020) 

Das Buch greift in zwölf leicht  
verständlichen Kapiteln zentrale 

Fragen der Gegenwart auf –  
von Tierwohl über Gentechnik bis hin 

zu einer besseren Kommunikation 
mit der Gesellschaft. 
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tierwohlwas ?bedeutet
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Voraussetzungen, um Tierwohl in der 
Landwirtschaft gewährleisten zu können, 
sind Leidenschaft für den Beruf und 
Aufmerksamkeit den Tieren gegen-
über. Moderne Technik unterstützt die 
Bäuer:innen in vielerlei Hinsicht, aber für 
diesen speziellen Bereich braucht es reich-
lich Wissen und Erfahrung sowie Sorgfalt 
und Empathie. 

TIERWOHL-Kriterien
DIE ERNÄHRUNG
Ein guter Ernährungszustand ist 
das erste wichtige Merkmal für 
Tierwohl. Guter Zustand bedeutet, 
dass die Tiere ein, gemäß ihrer 
Tierrasse, angemessenes Erschei-
nungsbild haben. Nur Tiere, die das 
richtige Futter in der richtigen Men-
ge erhalten, bleiben auch langfristig 
gesund, leistungsfähig und fühlen 
sich (mutmaßlich) wohl. 

In der Bio-Landwirtschaft dürfen 
nur Tiere, die nachweislich mit 
zertifizierten Bio-Futter mitteln 
gefüttert wurden, als Bio vermark-
tet werden. 

Bio-Tiere dürfen nur auf Almen und 
Bio-Weiden grasen. Bio-Weiden 
zeichnen sich maßgeblich dadurch 
aus, dass dort keine chemisch- 
synthetischen Pflanzenschutz-  
und Düngemittel eingesetzt werden. 
Das wird von der Bio- Kontrollstelle 
überprüft. Futter, das zugekauft 
wird, muss Bio- zertifiziert sein. 

DIE ÄUSSEREN MERKMALE
Hygiene und Sauberkeit sind elemen-
tare Bedürfnisse jedes Lebewesens.  
Sie sind aus zwei Gründen essentiell  
für das Tierwohl. Erstens, weil Schmutz 
auch immer Krankheitserreger und 
Parasiten enthält. Zweitens, weil das 
Wohlbefinden per se auch für Nutztiere 
einfach größer ist, wenn der Stall hell, 
sauber und nicht stark riechend ist. 

So kann man Tiere, die sich wohlfühlen – 
je nach Tierart – auch daran erkennen, 
dass sie gepflegtes Fell, gute Haut oder 
gesunde Fußballen bzw. Hufe haben. 

Ein Leitgedanke der  
Bio-Landwirtschaft ist,  

am Hof gesunde, langlebige  
und fruchtbare Tiere zu halten:  

Die Lebensleistung der Tiere 
zählt, nicht die Jahresleistung.
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Verhalten
art- gerechtes
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Wer in der sozialen Rangordnung 
ganz oben steht, wird bisweilen mit 
durchaus ruppigen Methoden ent-
schieden. Wo aber die natür lichen 
Rangkämpfe (artgerechtes Verhal-
ten!) enden und wo krankhaftes Ver-
halten beginnt, können jene beurtei-
len, die mit den Tieren vertraut sind: 
die Bauern. Bei Schweinen, Rindern 
und Schafen kennen die Landwirte 
die einzelnen Tiere auch ganz genau. 
Eine Bäuerin weiß: Das in der Ecke 
ist eher schüchtern und das hier  
vorne ist dominant. 

Tierwohl kann man auch  
optisch erkennen an: 

Sauberkeit der Tiere
Gepflegtes Fell / Gefieder

Keine kahlen Stellen
Keine Verletzungen

Keine Entzündungen
Keine Schwellungen

DAS VERHALTEN

Bei Geflügel kennen die Landwirte in 
der Regel nicht jedes einzelne Tier. 
Sehr wohl aber können sie erkennen, 
ob es einzelnen Tieren einer Herde 
nicht gut geht. Sei es, dass sie sich 
von der Gruppe absondern, sei es, 
dass sie auf irgendeine andere Art 
auffällig in ihrem Verhalten sind. 

Denn das ist bei (Nutz-)Tieren genau-
so wie bei allen anderen Lebewesen: 
Es gibt ein typisches artgerechtes 
Verhalten und es gibt die Individuen 
mit ihren unterschiedlichen Charak-
teren. Das erkennen und beurteilen 
zu können, ist Sache von Fachleuten. 
 
Das artgerechte Verhalten
Das artgerechte Verhalten von Nutz-
tieren ist also ein weiteres zentrales 
Element der Bio-Landwirtschaft.  
Es ist auch eine der fünf Freiheiten 
(siehe S. 34). Zudem leben alle Nutz-
tierrassen im Herdenverband.  
Bio nimmt darauf Rücksicht.  
Die Tiere können ihre artgemäßen 
und sozialen Bedürfnisse ausleben. 

Wenn also Hendln gerne am Boden 
nach Körnern picken, ist es wichtig, 
dass die Beschaffenheit des Bodens 
das ermöglicht, und dass die Tiere 
auch Körner finden können. Ebenso 
wichtig ist, dass sie auch ihre Rang-
ordnung in der Gruppe ungestört 
organisieren können. 

TIERWOHL UND TIERGESUNDHEIT
Auch in der Bio-Landwirtschaft lässt es sich nicht vermeiden, dass Tiere 

krank werden. Wird ein Tier krank, hat es selbstverständlich Anspruch 

auf eine professionelle ärztliche Behandlung. Anders gesagt, hat nur die 

zuständige Tierärztin bzw. der zuständige Tierarzt das Recht (und damit 

gegebenenfalls auch die Pflicht), Medikamente zu verschreiben. 

Doch bevor es soweit kommt, setzt man in der biologischen Landwirt-

schaft – und nicht nur dort – im Erkrankungsfall auf Naturheilverfahren.  

Erst wenn Naturheilverfahren nicht zum Erfolg führen, sind die Tierärzte 

berechtigt, herkömmliche Arzneimittel zu verschreiben. 
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VERBOTEN
•  Abschleifen der Eckzähne von Schweinen
•  Kupieren der Schnäbel von Geflügel  

sowie der Schwänze von Ferkeln

ERLAUBT

• Enthornung von Rindern
•  Kastration von Schweinen 

und Rindern
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Die Kastration von Ebern erfolgt, um 
die Bildung des „Eberstinks“ zu ver-
hindern. Der im Fleisch bemerkbare, 
urinartige Geruch wird im Hoden durch 
Sexualhormone gebildet. Das Enthornen 
von Rindern erfolgt zur Reduktion des 
Verletzungsrisikos, weil man Horn-
stößen in einem Stall schlecht aus-
weichen kann und z. B. Melkstände  
für enthornte Tiere konzipiert sind. 

In Maßen – nicht in Massen
Tiere erfüllen wesentliche Aufgaben im 
System der Kreislaufwirtschaft, nicht 
nur über den Futteranbau und die selbst 
erzeugten Dünger. Es geht dabei auch 
um die Aktivierung des Wurzelwachs-
tums und schlussendlich um die all-
mähliche Zunahme von Humus. Humus 
bindet CO2 im Boden. 

Fast 70 Prozent der weltweit landwirt-
schaftlich nutzbaren Flächen sind nicht 
ackerfähiges Grasland. In Österreich 
wächst auf vielen alpinen Flächen Gras, 
das nur Wiederkäuer fressen und in für 
Menschen genießbare Lebensmittel ver-

wandeln können. Kritischer ist die Nutz-
tierhaltung „auf“ Ackerland. Das Verfüt-
tern von großen Mengen Futtermitteln, 
die auch wir Menschen essen könnten, 
steht zunehmendst in Diskussion. 

Einerseits sehen nicht nur Ernährungs-
experten den derzeitigen Fleischkonsum 
als kritisch, andererseits ist vegane 
Ernährung in hoch entwickelten Staaten 
eine persönliche Entscheidung.

Dabei werden die Tiere auch flächen-
gebunden gehalten und möglichst nur mit 
für Menschen ungenießbaren Pflanzen-
(teilen) gefüttert. Gelingt es zudem noch, 
die Futtermittelketten regional zu gestal-
ten und Lebensmittelverschwendungen zu 
reduzieren, dann leisten Nutztiere einen 
wichtigen Beitrag zur nachhaltigen und 
gesunden Welternährung.

nach Einzelgenehmigung und 
nur mit wirksamen Mitteln 
und Maßnahmen zur Stress- 
und Schmerzmilderung. 

APROPOS RÜCKSTANDSFREIHEIT
Bis Produkte von mit Medikamenten behandelten Bio-Tieren vermarktet  
werden dürfen, muss das Doppelte der gesetzlich vorgeschriebenen Wartezeit  
eingehalten werden. Außerdem darf ein Tier innerhalb eines Jahres maximal 
drei „schulmedizinische“ Behandlungen bekommen. Bei Tieren, die nicht älter 
als ein Jahr werden (z. B. Hendln), reduziert sich die Anzahl auf eine Behand-
lung. Muss ein Tier öfter behandelt werden, verliert es den Bio-Status. Und das 
ist so ungefähr das Letzte, was sich ein Bio-Landwirt wünscht. 

Im Österreichischen Tierschutz gesetz  
ist der Schutz des Lebens und des 
Wohlbefindens von Tieren als Ziel 
festgelegt. Es ist verboten, einem Tier 
ungerechtfertigt Schmerzen oder  
Leiden zuzufügen. Dennoch sind  
solche Eingriffe in der Landwirt-
schaft seit jeher Routine. Auch dieser 
Heraus forderung stellt sich Bio mit 
einem eigenen Ansatz. 

GUTE GENESUNG
Krankenbuchten sind gesonderte 
Bereiche im Stall, in denen erkrank-
te oder verletzte Tiere die Möglich-
keit haben, ungestört gesund zu 
werden. Ungestört bedeutet hier 
auch ungestört von Rangkämpfen, 
die sie führen müssen, um ihren 
sozialen Status zu bewahren. An-
dererseits dienen Krankenbuchten 
auch dazu, die anderen Tiere im 
Falle von Infektionskrankheiten 
vor Ansteckung zu bewahren. 

KÖRPERLICHE EINGRIFFE
IN DER BIO-LANDWIRTSCHAFT

Diese Buchten sind so gestaltet,  
dass kranke Tiere in Ruhe auf ihrem 
Liegeplatz verweilen, und wann im-
mer sie es wollen, problemlos trinken 
und fressen können. Separiert sind 
die Tiere auch besser beobachtbar. 
Wenn sie dann (nachweislich durch 
den zuständigen Tierarzt) genesen 
sind, gliedern sie sich wieder in ihre 
Gruppe ein. 

RELEVANTE
TIERSCHUTZ-

Eingriffe

Als globales Konzept  
bietet sich eine ökologisch-

tiergerechte Nutztier-
haltung an.



Marktanteile von Bio-Produkten
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Bewusste Ernährung weckt das Interesse an Bioprodukten.

Gesunde Ernährung
Positive Erfahrung 
mit Bio-Produkten

Mehr Angebot in 
den Geschäften

Nachhaltigkeit, 
Tier- und 

Umweltschutz

Aktionen und 
Preisrabatte

52% 48% 44%

30% 29%

Kleines Land – groß bei Bio: Bio-Agrarflächen machen 

bereits mehr als ein Viertel der landwirtschaftlich genutzten 

Fläche in Österreich aus.
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Anteil Bio-Agrarflächen

26,5 % 

18 19

1. Gentechnikfrei
In der biologischen Landwirtschaft 
dürfen weder Saatgut noch Futter-
mittel eingesetzt werden, die gen-
technisch verändert wurden.

2. Umweltschutz 
Durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmit-tel schützt Bio das Grundwasser und die Umwelt.

3. Tierwohl 
Gemäß der Bio-Verordnung muss den Tieren im 

Stall ausreichend Platz zum Ausleben natürlicher 

Verhaltensweisen zur Verfügung stehen.

4. Artgerechtigkeit 
Damit die Tiere ihre natürlichen 
Verhaltensweisen ausleben  
können, muss ihnen Zugang  
ins Freie gewährt werden.

5. Vorsorge 
Erstens: „Vorbeugen statt 
heilen“. Zweitens: Natur-
heilverfahren. Drittens: 
Schulmedizin – streng 
kontrolliert und doku-
mentiert.

6. Bodenständigkeit 
Bio-Obst und Bio-Gemüse müssen in der Erde gewachsen sein. 
Der Anbau in Nährstofflösungen ist beispielsweise verboten.

7. Vielfalt 
Mit ausgewogenen Fruchtfolgen und der Verwendung al-
ter Sorten (Pflanzen) bzw. alter Rassen (Tiere) leistet Bio 
einen Beitrag zur Erhaltung der biologischen Diversität. 
So ist Bio Vielfalt auf dem Acker und dem Teller.

Bio ist...

8. Klimaschutz 
Durch humusfördernde Be-
wirtschaftungsweise und 
den Verzicht auf schnell-
lösliche Stickstoffdünger 
schützt Bio das Klima.

9. Absicherung
Für die Sicherheit sorgen 
jährliche, unabhängige 
Kontrollen entlang der ge-
samten Wertschöpfungs-
kette. Vom Bauernhof bis 
zum Verkaufsregal ist Bio 
garantiert immer Bio.

10. Unverwechselbarkeit 
Jedes verpackte Bio-Produkt muss das EU-

Bio-Logo tragen. Unverpackte Bio-Ware muss 

klar als Bio gekennzeichnet sein.

für BioGRÜNDE
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AAuf dem Hof der Familie Marksteiner leben 
heute 30 Milchkühe der Rasse Fleckvieh,  
die Nachzucht mit rund 20 Kalbinnen, und 
durch die Wiese stelzen mehr als 200  
gackernde Hühner mit sechs Hähnen. Dass 
sie die Tiere möglichst artgerecht halten 
und füttern, ist der Familie Marksteiner sehr 
wichtig. Deshalb betreiben sie auch Acker-
bau. Sie wollen die Tiere eigenständig er-
nähren können und das, dem Bio-Gedanken 
folgend, mit hofeigener Kreislaufwirtschaft.

Georg Marksteiner: „Natürlich sind wir Bio-
Bauern aus Überzeugung. Und wenn ich 
mich in der Umgebung umschaue und sehe, 
dass auf vielen Böden kein Humusaufbau 
mehr stattfindet, dass bei Starkregen sogar 
Böden wegschwimmen, dann weiß ich, dass 
meine Überzeugung gerechtfertigt ist.“ 

- VERDAUUNGS-HÖRNER -
Gemeinsam mit ihrem familiären Team küm-
mern sich die Marksteiners um den Hof und 
um die Tiere. Das erste, was da auffällt ist, 
dass alle Kühe Hörner haben. Die haben 
sie, weil Kühe eben Hörner haben, und weil, 
wie Georg Marksteiner sagt, „in der bio-
dynamischen Landwirtschaft die Hörner eine 
wichtige Rolle spielen. Das soziale Gefüge in 
der Herde funktioniert mit Hörnern besser. 

Dafür braucht es natürlich mehr Platz und 
der kostet wieder Geld. Hörner sind sen-
sible, gut durchblutete Werkzeuge und für 
mich gehören sie einfach zum Wesen der 
Kuh. Außerdem bin ich der Meinung, dass 
die Hörner eine wichtige Rolle bei der Ver-
dauung der Kuh und der Milchverträglich-
keit für den Menschen spielen. Ich weiß, 
viele belächeln das.“ Und dann schickt er, 
selber lächelnd hinterher: „Aber es funk-
tioniert trotzdem.“ 

- DAS KUHLICHE LIMIT  -
Derzeit ist er in der Umstellung auf mut-
tergebundene Kälberaufzucht. Auch das 
kostet Zeit und Geld. „Es ist mir wichtig, 
mit einer eigenen Nachzucht zu arbeiten, 
denn die Tiere sind sozial ruhiger. Da gibt 
es trotz der Hörner so gut wie keine Ver-
letzungen.“ Mit der derzeitig in seinem 
Stall installierten Technik ist er „kuhlich“ 
am Limit. Drei Stunden in der Früh und 
drei Stunden am Abend braucht er im 
Stall. 

„Mit einer zusätzlichen Arbeitskraft und 
modernster Technik, wie vollautomati-
schen Melkrobotern, wären auf unserem 
Hof wesentlich mehr Kühe möglich. Aber 
das ist nicht mein Verständnis von Bio! 
Was hätte das noch mit Bio zu tun? Oder 
damit, dass man sich um seine Tiere küm-
mert? Ich kenne meine Tiere so gut, wenn 
ich fünf Minuten im Stall bin, weiß ich, ob 
alles okay ist oder ob ein Tier ein Problem 
hat. Dafür bekommt man ein Gefühl, so 
etwas lernt man nicht in der Ausbildung, 
man lernt es durch tägliche Arbeit. Und ich 

habe auch gelernt: Je intensiver die Tier-
haltung, desto mehr Probleme.“ Als Unter-
nehmer sieht er das Thema Tierwohl so: 

ausbio  Tradition
Tierwohl ist Arbeit.  
Jeden Tag.  
Sieben Tage die Woche.  
Aber manchmal fühlt es  
sich nicht wie Arbeit an.

„Überall dort, wo es  umsetzbar ist, ist mehr Tierwohl unbedingt not-wendig. Aber es muss  finanzierbar sein.“

Georg Marksteiner  
Biobauer im Waldviertel

Georg Marksteiner leitet seit 
2014 gemeinsam mit seiner Frau 
einen Bio-Hof im Waldviertel. 
Der wird schon seit 1986 bio-
logisch bewirtschaftet. Damals 
noch von Georgs Eltern. 

und

„Ein Beispiel. Unser Kuhstall ist aus  
dem Jahr 1993. Er ist nicht mehr auf  
dem neuesten Stand, aber ein Neubau 
müsste für mindestens 50 bis 70 Kühe  
sein, damit es sich rechnet. Das sind  
Investitionen in Millionenhöhe. Aber  
gerade „Wachsen oder Weichen“ sollte 
hier nicht vorkommen. Damit setzt man 
die Glaubwürdigkeit aufs Spiel und  
damit auch die Wirtschaftlichkeit.  
Denn warum sollte jemand Bio kaufen,  
wenn es sich nicht „anfühlt“ wie Bio?“ 

Für ihn und seine Familie ist die Direkt-
vermarktung ein wichtiges Standbein 
fürs wirtschaftliche Überleben. Georg 
Marksteiner versteht sich als regionaler  
Nahrungsmittelproduzent. Ein krisen-
sicherer Beruf. „Es ist Arbeit, sieben  
Tage die Woche von morgens bis abends, 
aber es fühlt sich nicht an wie Arbeit. 
Eher wie ein Hobby, an dem man Freude 
hat – eines von dem man noch dazu  
leben kann.“ 

LEIDENSCHAFT
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Hühnerfleisch ist nach Schweine-
fleisch die zweitbeliebteste Fleisch-
sorte in Österreich mit einem Markt-
anteil von rund 25 Prozent. Mehr 
als 600 Hendlbauern halten gut 80 
Millionen Masthendln pro Jahr. Knapp 
20 Prozent aller heimischen Hendln 
sind Bio.

Dort müssen die Tiere genü-
gend Möglichkeiten haben, sich 
schnell zu verstecken. Das klingt 
vielleicht spaßig, hat aber einen 
ernsten Hintergrund. Hendln 
haben von Natur aus (und aus 
gutem Grund!) Angst vor Greif-
vögeln. Eine freie Wiese, ohne 
Möglichkeit sich zu verstecken, 
versetzt die Tiere in permanente 
Angst und verursacht Stress. 
Auslauf ist wichtig, Schutz  
unbedingt notwendig. 

Weil das typische Scharren und 
Picken ein wichtiger Teil des  
artgerechten Verhaltens ist, 
muss in der Bio-Legehennen-
haltung mindestens ein Drittel 
der Stallfläche Scharrraum, 
ausgestattet mit entsprechend 
bearbeitbarem Substrat, sein. 

Zum Ruhen, Schlafen, Putzen 
und für „hendlgerechten“  
Komfort stehen den Hühnern  
erhöhte Sitzstangen zur Verfü-
gung. Eine Bio-Henne hat min-
destens 18 Zentimeter davon für 
sich. Zum Nisten benötigen die 
Tiere ein eingestreutes, abgedun-
keltes Nest. Es muss mindestens 
ein Nest für je sieben Tiere vor-
handen sein. Ein Gruppennest 
hat mindestens 120 Quadratzen-
timeter pro Henne groß zu sein. 
 

Unsere Haushendln haben einen weiten Weg hinter 
sich. Man begann mit der Domestikation des Huhns 

vor circa 8.000 Jahren in Asien. Bankivahuhn ist 
der Name dieses Urahns aller heutigen Hendln.  
Anfänglich galt das Interesse der Menschen vor  

allem den Eiern. Erst später wurde das Hendl auch 
für sein Fleisch gehalten und geschätzt.

Eine der wichtigsten Voraus-
setzungen für das Wohlbefinden 
der Hendln ist Platz. Bio-Hühner 
haben mehr davon – im Stall und 
im Auslauf. In einem Stall dürfen 
maximal 3.000 Legehennen gehal-
ten werden. Die Besatzstärke darf 
nicht höher sein als sechs Tiere pro 
Quadratmeter Stallfläche. 
 
Draußen ist dann wesentlich 
mehr Platz. Die Ausläufe, die zum 
Sonnenbaden, Laufen und Flattern 
genutzt werden, dürfen die Größe 
von vier Quadratmetern pro Tier 
nicht unterschreiten. Und mindes-
tens ein Drittel ihrer Lebenszeit 
müssen die Hendln Zugang zum 
Auslauf haben. 

DIE ERNÄHRUNG
Circa 35 Prozent des Tages sind 
die Hühner mit der Nahrungssu-
che und -aufnahme beschäftigt. 
Die gemeinsame Nahrungsauf-
nahme der Hühner ist auch wich-
tig für die Sozialstruktur. Licht 
und Geräusche beeinflussen die 
Nahrungsaufnahme. Farbe und 
Struktur des Futters spielen eine 
größere Rolle als der Geschmack. 

Die Tiere müssen immer Zugang 
zu Tränken mit frischem, sau-
berem Wasser, ebenso wie zu den 
Fütterungsvorrichtungen haben. 
Den Tieren muss Bio-Futter  
gereicht werden.

HENDLN

DIE TIERHALTUNG
Anhand des Tagesablaufs wird  
deutlich, was die Tiere für ihr Wohl-
befinden benötigen. Aus diesem 
Grund gibt es in der Bio-Hendlhal-
tung unterschiedliche Funktions-
bereiche in Haltungssystemen. Es 
gibt erhöhte Sitzstangen als Schlaf-
platz, Nester für die Eiablage sowie 
einen Auslauf und einen Scharrraum.
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DIE TIERHALTUNG 
Schweine sind morgen- und abend-
dämmerungsaktive Tiere. Sie haben 
ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten 
und sollten in Gruppen gehalten wer-
den. Ihren gutausgebildeten Geruchs-
sinn nutzen sie auch zur Orientierung. 
Deshalb ist zusätzlich zum Auslauf, 
eine gute Lüftung im Stall erforder-

Hausschweine sind eine 
Züchtung des Menschen. Sie 
stammen vom europäischen 
Wildschwein ab und wurden, 
archäologischen Funden in 
der Region der heutigen Ost-
türkei zufolge, bereits vor 
rund 9.000 Jahren domes-
tiziert. Allerdings nicht nur 
dort, sondern unabhängig 
voneinander in unterschiedli-
chen Gebieten. 

DIE TIERGESUNDHEIT
Selbstverständlich haben auch Bio- 
Schweine ein Recht auf gute medizinische 
Versorgung. Generell dürfen alle Medika-
mente, die in Österreich zugelassen sind, 
auch auf Bio- Betrieben verabreicht werden. 
Nach der Verabreichung gilt jedoch eine 
doppelte Wartezeit, bis das Tier ver-
marktet werden darf. 

Kommt es bei Zuchtsauen zu einer Behand-
lung, dürfen maximal drei dieser Behand-
lungen pro Jahr mit chemisch-synthetischen 
Arzneimitteln durchgeführt werden. Mast-
schweine dürfen nur einmal in ihrem Leben 
behandelt werden. Benötigt das Tier weitere 
Behandlungen, dann geht sein Bio-Status 
verloren und es wird als konventionelles  
Tier vermarktet. Wurde ein Tier behandelt, 
ist dies eindeutig zu kennzeichnen. 

Heutzutage ist Schweinefleisch die beliebteste Fleischsorte in Österreich.  
Rund 22.000 Schweinebauern halten circa 2,8 Millionen Tiere. Der Bio-Anteil liegt 
jedoch bei nur 2,8 Prozent. Gerade in der Schweinehaltung ist Tierwohl ein Thema,  
dem immer mehr Bedeutung zugemessen wird. Die Ansprüche der Konsument:in-
nen an die Haltungsbedingung der Tiere steigen. 

DIE ERNÄHRUNG
Im Prinzip sind Schweine 
Allesfresser, denen von Wur-
zeln bis hin zu Aas schmeckt, 
was sich fressen lässt. In der 
Landwirtschaft werden die 
Tiere jedoch rein vegetarisch 
gefüttert. 

Früher wurden Schweine häufig 
als Resteverwerter gehalten. 
Auch heute verwerten sie 
Nebenprodukte der Nahrungs-
mittelverarbeitung, wie zum 
Beispiel Presskuchen aus der 
Speiseölproduktion. Hauptsäch-
lich jedoch werden ihnen in der 
Bio-Landwirtschaft Getreide 
und Körnerleguminosen  
(z. B. Ackerbohnen) verfüttert. 
Als wichtige Eiweißlieferanten 
kommen noch Sojakuchen, 
Bierhefe und Magermilchpulver 
hinzu. Das Futter dient den 
Schweinen auch als wichtiges 
Beschäftigungsmaterial. 

Die Mastzeit der  
Bio-Schweine beträgt 

130-140 Tage.

Im Stall selbst muss der Boden trittsicher, eingestreut und mindestens 
50 Prozent planbefestigt sein (keine Spaltenböden). Häufig aber werden 
Schweine in Außenklima ställen gehalten. Das geht natürlich noch besser mit 
besonders robusten Rassen wie Mangalitza oder Turopolje. Die sind bestens 
für die natur nahen Bio-Bedingungen geeignet. 

lich. Schweine bevorzugen es, ihren 
Bedürfnissen in unterschiedlichen 
Bereichen nachzugehen. Generell 
zeichnet sich Bio-Schweinehaltung 
durch das größere Platzangebot für 
die Tiere aus. Zudem haben sie ein in 
der EU-Verordnung fixiertes Recht auf 
Tageslicht und auf Zugang ins Freie. 
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V-schweindasbio

Das macht klar, warum so viele Schweine-
bauern aufgeben, ja aufgeben müssen. 
Die meisten sind in der Spirale von  
„Wachsen oder Weichen“ gefangen.  
Durch die geringen Margen – konventio-
nelle Schweinebauern erzählen von fünf 
Euro Gewinn pro Schwein – bleiben den 
Betrieben nur zwei Möglichkeiten. Entwe-
der sie erhöhen die Betriebsgröße auf ein 
Niveau, das wirtschaftliches Überleben 
ermöglicht, dann wird es schwierig, allen 
Tieren genügend Aufmerksamkeit und 
Fürsorge zuteilwerden zu lassen. Oder 
man gibt den Hof auf. 

Vor diesem Hintergrund hat Ollman wich-
tige Entscheidungen für „Bioschwein 
Austria“ getroffen. Die erste ist, komplett 
auf Bio zu setzen. „Im Bio-Bereich ist 
ganz klar festgelegt, was Tierwohl ist. Da 
kann man, salopp formuliert, nicht einfach 
eine Kette als Beschäftigungsmaterial in 
die Schweinebucht hängen und sagen: 
Das ist Tierwohl. Der Begriff Tierwohl ist 
nicht geschützt, das ist ein Problem.“

Die zweite Entscheidung ist: kein Export. 
Stattdessen konzentriert man sich auf 
gute Beziehungen zu den Kunden im ei-
genen Land – vor dem klaren Hintergrund 
festgelegter Preise. Weitere stabilisie-
rende Maßnahmen sind die Bindung des 
Ferkelpreises an den Mastschweinepreis 
und die Fixierung der jährlich leicht stei-
genden Preise. „Bio funktioniert nicht nur 
wirtschaftlich, es macht auch mehr Spaß. 

Das Ziel von Johann Ollmann bei der 
Gründung der Bioschwein Austria Ver-
triebsgmbH im Jahr 2009 war es, optima-
le Bedingungen für den Verkauf von Bio-
Schweinen zu schaffen. Optimale sind in 
dem Fall stabile Bedingungen. Denn es 
sind die Marktschwankungen,  
die den Bäuer:innen das Leben schwer 
machen. Bauern, die um ihre wirtschaft-
liche Existenz kämpfen, können nicht so 
viel in Tierwohl-Maßnahmen investieren, 
wie es notwendig ist. 

Voller Leidenschaft und Engagement  
erzählt Ollmann vom internationalen 
Markt für Schweinefleisch, auf dem sich 
die Preise bisweilen wöchentlich ändern. 
Treten durch Corona Lieferschwierig-
keiten auf, spielen die Märkte und somit 
die Preise verrückt – selbst wenn die  
Lieferengpässe bereits überwunden sind. 
Das geschieht auf einem Markt, auf dem 
Bauern für ihre Ware eine Vorlaufzeit von 
einem Jahr haben. So lange dauert es 
nämlich, begonnen bei der Tragzeit der 
Muttersau bis hin zum schlachtfertigen 
Gewicht des zu verkaufenden Schweins. 
Ein Jahr, in dem alle Arbeit und Kosten 
bei den Bauern liegen.  

Den Tieren geht es gut – und viele Bauern 
erzählen mir, dass sie gerne die Sauen im 
Stall besuchen, nur um ihnen ein bissi zu-
zuschauen.“

Und dann gibt es da noch das Bio-
Schwein-Paradoxon nach Ollmann: 

Hinter dieser zunächst widersinnig er-
scheinenden Aussage steht ein Sach-
verhalt, der alle Konsument:innen  
betrifft, über den aber kaum gesprochen 
wird. Schweine sind nämlich die  
„Bio-Sorgenkinder“. 

„Als Bio populär wurde, ging es erst um 
Obst und Gemüse. Später wurden dann 
Milchprodukte und mit ihnen die Rin-
der Teil der Bio-Welt. Als letzter Zugang 
zur „Bio-Gruppe“ hat Schweinefleisch 
einen schweren Stand. Wir besetzen nur 
eine Marktnische, aber die ist sehr stabil. 
Während viele konventionelle Schweine-
bauern sich zum Aufhören gezwungen 
sehen, gibt es bei den Bio-Schweine-
bauern nahezu keine Fluktuation. Und 
das, obwohl Bio nahezu das Doppelte an 
Arbeit bedeutet.“ 

Die Auflösung des Paradoxons ist, dass 
mit dem sinkenden Anteil der Fleisch-
essenden der Anteil derer steigt, die sich 
ganz bewusst auf Schweinefleisch in  
Bio-Qualität „beschränken“.

Johann Ollmann  
Geschäftsführer  

von Bioschwein Austria

Das Unternehmen vermarktet cirka 
50 Prozent der Bio-Schweine Öster-
reichs, beliefert österreichische 
Handelsketten mit Bio-Schwein, 
und deckt auch die Gastronomie ab. 

Warum Bio-Tierwohl  
stabile Bedingungen braucht, 
gezeigt am Beispiel Schwein. 

Und: Was sind stabile  
Bedingungen überhaupt?

Paradoxon
nach Ollmann

„Je weniger Fleisch  
gegessen wird, desto mehr 

verkaufen wir.“
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In Österreich dominieren heute so 
genannte Zweinutzungsrassen wie 
Simmentaler Fleckvieh und Tiroler 
Grauvieh. Zweinutzungsrassen sind 
sowohl für die Milch- als auch für die 
Fleischproduktion geeignet. 

Viele Laufställe haben einen integrier-
ten Auslauf. Klingt paradox, bedeutet 
jedoch nur, dass zwischen drinnen 
und draußen keine klare Trennung 
existiert. Oft gibt es auch noch eine 
Weide gleich beim Stall. Dorthin 
haben die Tiere freien Zugang. Auch 
Rinder, die im Stall über integrierten 
Auslauf verfügen, haben das Recht auf 
Weidehaltung. Während der Weide-
monate, in der Regel von April bis 
Oktober, haben Bio-Rinder verpflich-
tend Zugang zu einer Weidefläche. 
Wenn vorhanden, verbringen die Tiere 
ihre Sommer auf einer der 5.000  
bewirtschafteten Almen im Land. 

DIE TIERHALTUNG
Rinder sind Herdentiere. Eine Gruppenhaltung, die es ihnen er-
möglicht, ihren Sozialkontakten nachzugehen, ist artgemäß. Ihre 
Zeit verbringen die Tiere hauptsächlich mit Nahrungsauf nahme 
oder Ruhen. Es ist wichtig, dass die Rinder im Stall genug Platz 
auch zum Ruhen haben. Moderne Laufställe ermöglichen es ihnen, 
sich jederzeit frei zu bewegen, sich auf ihren Platz zu legen und zu 
trinken, wann immer ihnen der Sinn danach steht.

DIE  TIERGESUNDHEIT
Körperliche Unversehrtheit und die 
Möglichkeit, sich artgerecht verhal-
ten zu können, sind letztlich auch 
Aspekte von Tiergesundheit. Denn 
generell geht es in der Bio-Land-
wirtschaft darum, Erkrankungen 
mittels vorbeugender Maßnah-
men zu vermeiden. Die wesentlich 
verbesserten Haltungsbedingungen 
begünstigen dabei eine effektive 
Gesundheitsvorsorge. Dazu zählen 
verpflichtender Auslauf ins Freie, 
mehr Platz im Stall, kleinere Struktu-
ren und Herdengrößen. All das sind 
Maßnahmen, die vorbauend wirken, 
um die Tiere robust und widerstands-
fähig gegen Krankheiten zu halten.

DIE ERNÄHRUNG
Das Rind ernährt sich von Pflanzen, 
vor allem von Gras, Klee und Heu. 
Weil diese einen geringen Nährwert 
haben, müssen die Tiere davon große 
Mengen fressen. Besonders einfach zu 
verdauen ist Gras auch nicht. Deshalb 
sind Rinder Wiederkäuer. Diese haben 
den Vorteil, Pflanzen zu nutzen, die 
von Menschen nicht verwertet werden 
können. Ergänzt wird der Speiseplan 
der Rinder durch Kraftfutter, das die 
Milch- und Fleischleistung steigert. 
Kraftfutter darf aber nur eine Neben-
rolle spielen.

Rinder verbringen fünf bis sechs 
Stunden des Tages mit der Nahrungs-
aufnahme. Alle Futtermittel müssen 
Bio sein. Dem Gedanken der Kreis-
laufwirtschaft folgend, sollte das 
Futter möglichst vom eigenen Betrieb 
stammen.

RINDER
Stammvater der heutigen Rinder ist der im 17. Jahr-
hundert ausgerottete Auerochse. Die Domestikation 
von Rindern begann im Nahen Osten und in Indien vor 
ca. 10.000 Jahren. Daneben entwickelten sich Rinder-
gattungen wie etwa Wisent oder Euro päischer Bison. 

Momentan halten hierzulande  
55.000 Landwirte rund 1,9 Millionen 
Rinder jährlich. Der Bio-Anteil beträgt 
dabei etwas mehr als 20 Prozent und 
im Schnitt stehen 22 Tiere in einem 
heimischen Stall. 
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DIE TIERHALTUNG
Schafe (und auch Ziegen) eignen 
sich besonders für die Weidehal-
tung. Auf der Weide können sie ihr 
arttypisches Verhalten ausleben 
und einen Beitrag zur Landschafts-
pflege leisten. 

Als „Bio-Rasenmäher“, wie etwa 
auf den Deichen an Nord- und 
Ostsee, auf Almen oder auch auf 
der Wiener Donauinsel festigen sie 
gleichzeitig den Boden mit ihrem 
Tritt. Auch unwegsames Gelände 
kann für Schafe eine gute Weide 
sein und dadurch effizient bewirt-
schaftet werden. Schafe sind  
Herdentiere und sollten nur in 
Gruppen gehalten werden.

DIE TIERHALTUNG
Bio-Gänse brauchen nicht nur  
einen Stall und reichlich Auslauf. 
Als Wasservögel brauchen sie  
auch Wasser zum reinigenden Bad.  
Diese drei Gegebenheiten sind für 
die Gänsehaltung elementar und in 
der Bio-Verordnung verpflichtend 
vorgeschrieben. Zumal auch Gänse 
sehr soziale Tiere sind, die von Na-
tur aus im Gruppenverband leben. 

Die Tierhaltung im Stall
Anbindehaltung ist bei Bio-Schafen 
verboten, kann jedoch in Sonderfällen 
für einzelne Tiere genehmigt werden, 
beispielsweise für Pflegemaßnahmen 
oder bei Tierschauen. Der Stallboden 
in Bio-Betrieben darf kein Vollspal-
tenboden sein, er muss trittsicher sein 
und mindestens 50 Prozent planbefes-
tigt. Ausreichend Liege-/Ruheflächen 
mit Einstreu müssen allen Tiere zur 
Verfügung stehen.

bio-schafe

Bereits vor mehr als 10.000 Jahren wurden  
Schafe domestiziert. Zuerst des Fleisches, bald auch 
der Wolle wegen. Heutige Schafsrassen stammen 
vom armenischen Mufflon ab.

Bereits in den Schriften der griechischen 

Antike und auch in chinesischen Auf-

zeichnungen aus dem Zeitraum vor mehr 

als 2.500 Jahren finden domestizierte 

Gänse Erwähnung. Gänse gehören, wie 

übrigens auch ihre nächsten Verwand-

ten, die Schwäne, zur großen Familie der 

Enten und sind Wasservögel.

DIE ERNÄHRUNG
Schafe sind Wiederkäuer. Gras und Kräuter vom Weidegang sowie  
Heu und Stroh reichen ihnen als Futter. Bei milchgebenden Mutterschafen kann 
der Speiseplan mit Kraftfutter, Mineralstoffen und Salzen ergänzt werden.  
Die Tiere sollen ständigen Zugang zu sauberem Wasser haben. Bio-Lämmer wer-
den gesäugt und bekommen mindestens 45 Tage Mutter- oder natürliche Milch.

DIE ERNÄHRUNG
Bio-Gänse sind immer auch  
Weidegänse. Das liegt zum  
einen daran, dass mindestens  
15 Quadratmeter Auslauf für  
die Tiere vorgeschrieben ist. 
Sonst sind es keine Bio-Gänse. 
Es liegt andererseits aber auch 
daran, dass Gänse die Wiesen  
tatsächlich beweiden, weil sie  
die einzige Geflügelart sind,  
die sich hauptsächlich von Gras 
und Kräutern ernährt. Bis zu  
ein Kilo davon frisst eine Gans 
täglich. Zusätzlich bekommen  
die Tiere ein wenig Kraft futter. 
Das besteht aus (auch geschrote-
tem) Getreide, Kartoffeln, Mais 
und Rüben – alles Bio. 

Den Stall, der wegen des flüssigen 
Gänsekots immer mit sauberem Stroh 
oder mit Sägespänen eingestreut sein 
muss, brauchen die Tiere als nächt-
lichen Schutz vor Raubtieren, und 
um sich zum Brüten zurückziehen zu 
können. Die Weide brauchen sie zum 
Fressen und das Bad für die Gesund-
heit sowie ihr Wohlbefinden. 

In Österreich werden Gänse gerne, aber selten gegessen. Durchschnittlich ein-
mal im Jahr isst man in Österreich 15 dag Gans. Das sind in Summe immerhin 
600.000 der meist (Schlachtgewicht) vier bis fünf Kilogramm schweren Vögel. 
Im Land werden derzeit etwa 120.000 Gänse pro Jahr gehalten, 30 Prozent 
davon biologisch. Schlachtreif sind sie nach fünf bis sechs Monaten. In Österreich gibt es rund 400.000 

Schafe, 112.000 davon leben auf 
Bio-Höfen. Bei den 93.000 Ziegen 
in Österreich liegt der Bio-Anteil 
mit 54 Prozent sogar noch höher.
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durch

•   umfassende mikrobiologische und 
chemisch-physikalische Kriterien

•  regelmäßige und mindestens jähr-
liche Betriebskontrollen, laufende 
Produktanalysen und sensorische 
Überprüfungen

•  Nachvollziehbarkeit von Rohstoffen 
und Betriebsmitteln

•  hohe Hygienevorschriften für die 
Produktion

durch

•  besondere Sorgfalt und Optimierung 
bei der Auswahl biologischer Zutaten

•   höhere Standards in der  
landwirtschaftlichen Produktion  
(z. B. Bio Austria)

•  natürliche Produkte dank  
zusätzlicher Vorgaben für die  
Herstellung und Bearbeitung

•  Verzicht auf Palm(kern)öl

•   umweltfreundliche  
Verpackungsarten (z. B. kein PVC)

Das EU-Bio-Logo ist das gemein-
schaftliche Zeichen für Bio-Lebens-
mittel innerhalb der gesamten 
Europäischen Union.

Alle verpackten Bio-Nahrungsmittel,  
die innerhalb der EU verkauft werden, 
müssen das grüne EU-Bio-Logo auf 
der Verpackung tragen. 

Das Zeichen garantiert, dass die EU-
Bio-Verordnungen eingehalten wur-
den. Sie bilden den Mindeststandard 
für Bio- Lebensmittel. Jeder Betrieb 
der Bio-Produkte produziert und/oder 
vermarktet, wird mindestens einmal 
jährlich durch eine akkreditierte Bio-
Kontrollstelle kontrolliert. Das Kürzel 
unter dem Bio-Logo gibt Auskunft 
über die zuständige Bio-Kontrollstelle. 

Aufbauend auf dem EU-Bio-Logo hat 
die AMA-Marketing ein Gütesiegel 
für biologische Lebensmittel entwi-
ckelt – das AMA-Biosiegel. 

Das EU-Bio-Logo ist, ebenso wie das 
Wort „Bio“ für Lebensmittel, durch 
die EU-Bio-Verordnungen gegen die 
Verwendung für nicht-biologische 
Produkte EU-weit geschützt. Das 
gewährleistet fairen Wettbewerb  
und Verbraucherschutz.

Zusätzlich zum EU-Bio-Logo können 
private Bio-Logos, beispielsweise von 
Verbänden (Bio Austria, Demeter, 
Erde und Saat, Biolandwirtschaft 
Ennstal), von Kontrollstellen oder 
von Handelsmarken auf Verpackun-
gen aufscheinen. 

KENN-
ZEICHNUNG

Wie erkennt man Bio-Lebensmittel  
beim Einkaufen? 

EU-BIO-LOGO 
Das europaweite Zeichen für BIO

AMA-BIOSIEGEL
Mehr Bio. Mehr Qualität.

Die Anforderungen des behördlichen 
AMA-Biosiegels gehen über jene der 
EU-Bio-Verordnungen hinaus. Sie ga-
rantieren eine hohe Lebensmittelquali-
tät, zusätzliche Umweltstandards und 
die gesicherte Nachvollziehbarkeit der 
Herkunft. Das rot-weiße AMA-Biosie-
gel mit der Herkunftsangabe AUSTRIA 
garantiert Österreich als Herkunftsort 
der landwirtschaftlichen Rohstoffe 
und auch als den Ort der Be- und Ver-
arbeitung. Fleisch und Fleischerzeug-
nisse dürfen nur dann das rot-weiße 
AMA-Biosiegel tragen, wenn die Tiere 
in Österreich geboren, gemästet,  
geschlachtet und zerlegt wurden. 

MEHR BIO 

MEHR QUALITÄT 
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FREIHEIT VON HUNGER,  
DURST UND FEHLERNÄHRUNG 
Die Tiere haben freien Zugang zu 
frischem Wasser und Nahrung, 
die ihre vollständige Gesundheit 
und Vitalität aufrechterhalten.

FREIHEIT ZUM AUSLEBEN NORMALEN VERHALTENS 
Die Tiere können sich tiergerecht verhalten  
und bewegen.

TierwohlFreiheitenbraucht

Die „Fünf Freiheiten“ basieren auf 
der Arbeit verschiedener britischer 
Tierschutzverbände und sind eine 

Art Grundwerte katalog für Tierwohl. 
Seit sie 1979 veröffentlicht wurden, 

haben sie Tierschutzgesetze in vielen 
Ländern inhaltlich inspiriert.

FREIHEIT VON UNBEHAGEN 
Den Tieren steht ein geeig-
netes Umfeld, ein Unter-
stand und eine angenehme  
Ruhezone zur Verfügung. 

FREIHEIT VON SCHMERZ,  
VERLETZUNG UND KRANKHEIT 
Krankheiten und Verletzungen  
der Tiere werden durch tiermedi-
zinische Betreuung möglichst im 
Vorfeld verhindert sowie schnell 
diagnostiziert und behandelt.

FREIHEIT VON ANGST UND LEIDEN 
Die Tiere haben ausreichend Platz 
und die Möglichkeit für art gerechtes 
Sozialverhalten.



Egal welches Wetter, wir lassen die Kühe auf die Weide.  
Zumal die Bio-Verordnung regelmäßige Auslaufmöglichkeit 
vorschreibt. Von schlechtem Wetter steht da nichts. Aber, 
dass die Kühe raus müssen. 

Das ist Bio. Kontrollierte Qualität. Garantiert durch das 
EU-Biologo und das AMA-Biosiegel.

Unser AMA-Biosiegel: Mehr Bio. Mehr Qualität.


