
Der Verband der Biobäuerinnen
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Die Anfänge der Bio-Landwirtschaft in 
Österreich reichen bis in die 20er Jahre 
des letzten Jahrhunderts zurück. 
Bereits 1959 wurde der erste Bio-Ver-
band gegründet. Zahlreiche weitere 
folgten und formierten sich schließlich 
zu zwei Dachverbänden*. Um geeint auf-
zutreten und so die Interessen der Bio-
bäuerinnen und Biobauern auf (agrar)
politischer Ebene innerhalb Österreichs  
und Europas noch besser vertreten zu 
können, schlossen sich die Verbände 
2005 zu bio austria zusammen.

Unser Anliegen ist es, die Bio-Land-
wirtschaft weiter zu entwickeln und so 
die Erfolgsgeschichte von Bio in Öster-
reich fortzuschreiben. Inzwischen hat  
sich die biologische Wirtschaftsweise 
in Österreich gut etabliert: mehr als 20 
Prozent der österreichischen Bäuerin-
nen und Bauern bewirtschaften ihre 
Betriebe biologisch und damit nach 
den Richtlinien der eu-Bio-Verordnung. 
Von diesen halten bei der Bewirtschaf-
tung ihrer Höfe wiederum 60 Prozent 
zusätzlich die in vielen Bereichen 
noch strengeren Vorgaben von bio 
austria ein. Wie unsere Bäuerinnen 
und Bauern sind wir auch als Verband 

davon überzeugt, dass die biologische 
Landwirtschaft der gesamten Bevöl-
kerung vielfältige Vorteile bietet, wie 
etwa die Erhaltung sauberen Grund-
wassers, reiner Luft und fruchtbarer, 
lebendiger Böden oder auch höchste 
Tierwohl-Standards. Diese Leistungen 
werden von den Menschen immer mehr 
geschätzt, was der stetig wachsende 
Bio-Markt belegt. Ein Ende dieser posi-
tiven Entwicklung in Form Jahr für Jahr 
steigender Nachfrage ist nicht abzuse-
hen – das Potenzial der Bio-Landwirt-
schaft ist noch lange nicht ausgeschöpft. 

Wir freuen uns darauf, unseren Mit-
gliedern und Partnern weiterhin unter-
stützend zur Seite zu stehen sowie der 
Öffentlichkeit den besonderen Nutzen 
der Bio-Landwirtschaft und biologisch 
produzierter Lebensmittel zu vermit-
teln.

Unser Ziel ist es, die biologische Wirt-
schaftsweise als Leuchtturm für die 
Landwirtschaft zu etablieren, damit 
echte Nachhaltigkeit in der Landwirt-
schaft zur Selbstverständlichkeit wird 

– zum Wohle der nachkommenden 
Generationen.

Einleitung

*) arge Biolandbau (einschließlich des größten Verbandes, Bio Ernte für das Leben) 
und öig (österreichische Interessensgemeinschaft für Biolandbau)



Gertraud Grabmann
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bio austria ist der Verband der öster-
reichischen Biobäuerinnen und Bio-
bauern mit 12.500 Mitgliedern. Wir 
repräsentieren somit rund zwei Drittel 
der österreichischen Bio-Landwirt-
schaft und sind, bezogen auf die Mit-
gliederzahl, der größte Bio-Verband 
Europas.

bio austria gliedert sich in die Bun-
desorganisation mit Sitz in Linz und 
Wien sowie acht Landesorganisationen. 
Österreichweit sind über hundert Per-
sonen beschäftigt, die durch ihre Arbeit 
das Wirtschaften der bio austria 
Mitglieder und die Weiterentwicklung 
der gesamten Bio-Landwirtschaft in 
Österreich unterstützen.

Das wichtigste Gremium von Bio 
Austria ist die Delegiertenversamm-
lung, die zweimal jährlich abgehalten 
wird. In dieser werden der Bundes-
vorstand und die Obfrau/der Obmann 
gewählt, die verantwortlich sind für die 
strategische Ausrichtung des Verban-
des. Die Jugendorganistaion von bio 
austria, die bio austria next genera-
tion, kurz bang, ist mit einem koop-
tierten Mitglied im Vorstand vertreten.

Die Geschäftsführung ist für die opera-
tive Arbeit verantwortlich, die Umset-
zung erfolgt sowohl in den einzelnen 
Bundesländern als auch in den folgen-
den Abteilungen der Bundesorganisa-
tion: Landwirtschaft, Qualitätssiche-
rung, Agrarpolitik und Internationale 
Beziehungen, Marketing und Infor-
mation sowie Presse. Die bio austria 
Marketing GmbH, eine 100-Prozent-
Tochter des Verbandes, wickelt den bio 
austria Standard ab und arbeitet eng 
mit über 430 Partnerbetrieben aus der 
Lebensmittel- und Futtermittelbranche 
zusammen.

Als starke Netzwerkorganisation ko-
operieren wir mit den Vertretern der 
anderen Bio-Verbände Bio-Landwirt-
schaft Ennstal, demeter und orbi, 
die ebenfalls im Bundesvorstand 
vertreten sind.

Wer wir sind
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Obfrau,
Obmann &
Vorstand

Unsere Struktur

Geschäfts-
führung

bio austria

Delegierte

Qualitätssicherung
(Verarbeitung)

Marktaktivitäten

Presse

Marketing & Information

Agrarpolitik &
Int. Beziehungen

Qualitätssicherung
(Landwirtschaft)

Landwirtschaft

*) 100 % Tochterfirma

Mitglieder

Geschäfts-
führung

bio austria
Marketing

GmbH*



Wir informieren die Öffentlichkeit 
über die Bedeutung der biologischen 
Landwirtschaft für die gesamte Gesell-
schaft und deren vielfältige Vorteile, 
etwa in Bezug auf Lebensmittelqualität, 
Umweltschutz, Tierwohl und Boden-
fruchtbarkeit. Dadurch tragen wir zur 
Bewusstseinsbildung der Konsument-
Innen bei und unterstützen deren 
Kaufentscheidung zugunsten von 
Bio-Produkten.

Als starke Netzwerkorganisation reprä-
sentiert bio austria die Interessen 
der österreichischen Biobäuerinnen 
und Biobauern auf nationaler und inter-
nationaler agrarpolitischer Ebene. 

Wir sind in unterschiedlichen politi-
schen Gremien vertreten, und können 
so die politischen Rahmenbedingun-
gen für die Bio-Landwirtschaft mitge-
stalten. 

Wir bieten ein breites Spektrum an 
Beratungs- und Bildungsmaßnahmen 
an, damit unsere Mitglieder immer 
informiert und auf dem neuesten Stand 
des Wissens sind. Die Qualitätssiche-
rung garantiert, dass nur jene Produkte 
mit dem bio austria Zeichen gekenn-
zeichnet werden, die auch tatsächlich 
den strengen bio austria Qualitäts-
kriterien entsprechen.

Mission & Aktivitäten
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Wir sichern beste Bio-Qualität aus Österreich

Wir vertreten die Interessen der österreichischen  
Biobäuerinnen und Biobauern

Wir gestalten die Landwirtschaft von morgen



Es gibt unterschiedliche Gründe die 
dazu beitragen, dass Bio in Österreich 
so erfolgreich ist. Die verhältnismäßig 
kleinstrukturierte Landwirtschaft, 
bedingt durch die Topographie Öster-
reichs, ist prädestiniert für die Erzeu-
gung hochqualitativer Produkte wie 
Bio-Lebensmittel. 

Auch von Seiten der Politik wurde die 
Entwicklung der Bio-Landwirtschaft 
unterstützt. So war die biologische 
Wirtschaftsweise schon lange vor In-
krafttreten der eu-Bio-Verordnung im 
Österreichischen Codex Alimentarius 
geregelt. Außerdem werden durch das 
Programm für Ländliche Entwicklung 

(öpul) spezielle Umweltleistungen 
abgegolten.

Bäuerliche Initiativen, die frühe 
Gründung von Bio-Verbänden und 
erfolgreiche Marketing Projekte sind 
weitere Faktoren. Nicht zu vergessen 
der Einstieg der österreichischen 
Supermarktketten in den Bio-Markt 
in den 1990er Jahren. 

All diese Faktoren spielen, verbunden 
mit einer besonderen Sensibilität der 
Bevölkerung für Gesundheits- und 
Umweltthemen, eine wichtige Rolle in 
der einzigartigen Erfolgsgeschichte 
der Bio-Landwirtschaft in Österreich.

Quelle: bmlrt, ama 2020. *) Vorläufige Zahlen

1995 1998 2001 2008 2011 2014 2018 2020*201920172005

16.000 Bio-Betriebe

24.457 Bio-Betriebe

Erfolgsfaktoren

Anteil Bio-Betriebe zu landwirtschaftlichen 
Betrieben insgesamt

8,
1 %

22
,8

 %



bio austria
Bundes-
organisation

     Wien
Theresianumgasse 11
1040 Wien
+43 1 403 70 50
sekretariat@bio-austria.at

     Linz
Auf der Gugl 3/3. og
4021 Linz
+43 732 654 884
office@bio-austria.at

bio austria 
Länder-
organisationen

     Burgenland
Hauptstraße 7 
7350 Oberpullendorf
+43 2612 436 42
burgenland@bio-austria.at 

     Kärnten
Museumgasse 5 
9020 Klagenfurt
+43 463 58 50 54 00
kaernten@bio-austria.at

     Niederösterreich & Wien
Matthias Corvinusstraße 8/ug 
3100 St. Pölten
+43 2742 908 33
niederoesterreich@bio-austria.at 

     Oberösterreich
Auf der Gugl 3/4. og 
4021 Linz
+43 50 69 02 14 20
oberoesterreich@bio-austria.at

     Salzburg
Schwarzstraße 19 
5020 Salzburg
+43 662 870 571 313 
salzburg@bio-austria.at

     Steiermark
Krottendorferstraße 79 
8052 Graz
+43 316 80 50 71 44
steiermark@ernte.at

     Tirol
Wilhelm-Greil-Straße 9
6020 Innsbruck
+43 512 572 993 
tirol@bio-austria.at

     Vorarlberg
Montfortstraße 11/7 
6900 Bregenz
+43 5574 44 777
vorarlberg@bio-austria.at

bio austria Tochterfirma

     bio austria Marketing GmbH
Auf der Gugl 3/3. og
4021 Linz
+43 732 654 884-260
office@bioaustria-marketing.at


