
Biologische Wirtschaftsweise – wirtschaftlicher Erfolgt durch geschlossene Kreisläufe 

Gut durchdacht und professionell informiert kann eine biologische Wirtschaftsweise zu einem 
hervorragenden wirtschaftlichen Erfolg führen. Es setzt jedoch ein Denken in geschlossenen 
Kreisläufen voraus. 
Das bedeutet, was am landwirtschaftlichen Betrieb als Dünger anfällt, wird wiederverwendet. Als 
Stickstoffbindung haben sich Leguminosen hervorragend bewährt. Nachhaltige mechanische 
Bodenbearbeitung und Einhalten der Fruchtfolge kann zur Aktivierung der Bodenbakterien 
hervorragend genutzt werden. 
Eine Vielzahl an Lebensmittel und Futtermittel gibt es bereits aus biologischer Erzeugung. In allen 
Produktionsbereichen ist jedoch der Verzicht auf Gentechnik, chemischen-synthetischen 
Pflanzenschutz sowie chemisch-synthetischen Mineraldünger bedingungslose Voraussetzung. 
Auch eine artgerechte Haltung und Fütterung von Tieren ist Standard in der biologischen 
Wirtschaftsweise. Ausreichendes Platzangebot für Bewegungsfreiheit und Sozialkontakt ist 
verpflichtend. Jeder BIO-Betrieb, der Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde hält, hat für eine 
entsprechende Weidehaltung seiner Tiere zu sorgen. 
Eine präventive Anwendung von Antibiotika oder anderen Tierarzneimitteln ist hier schon lange kein 
Thema mehr. Dafür wird durch die ständige Überprüfung der Tiergesundheit beim Auftreten von 
Krankheiten, Verletzungen, Parasiten und Verhaltensstörungen im Sinne des Tierwohles eine 
unmittelbare Gegenmaßnahme oder Behandlung gewährleistet. 
Die dafür vorgeschriebenen Anforderungen sollten vor Einstieg in die biologische Wirtschaftsweise 
überlegt und deren Auswirkungen für den eigenen Betrieb bedacht werden. 

 
Rund 12.500 Kunden vertrauen bereits auf das breitgefächerte Dienstleistungsangebot der LKV Austria 
Gemeinnützige GmbH, die somit zu den größten Zertifizierungsstellen in Österreich zählt. Im Bereich 
der Bio-Zertifizierung gibt es ab sofort für alle LKV Austria Neukunden im Bereich der Erzeugung 
attraktive Ermäßigungen. 

-20% im 1. Jahr und -10% im 2. Jahr  
auf die Kosten der Jahreskontrolle 

 
Dienstleistungen für österreichische Landwirte: 
Die LKV Austria hat sich in den vergangenen Jahren als zuverlässiger Partner in der 
Produktzertifizierung für Programme, wie die biologische Wirtschaftsweise, die gentechnikfreie 
Produktion und den geschützten Herkunftsangaben, sowie für diverse private Programme etabliert. 
Die Zertifizierungen werden von kompetentem und branchenerfahrenem Personal durchgeführt. Dies 
garantiert eine optimale Abwicklung für unsere Kunden. 
 
Kombikontrollen nutzen – Zeit und Geld sparen: 
Durch die Vielzahl der angebotenen Dienstleistungen können mehrere Programme mit nur einem 
Betriebsbesuch durchgeführt werden. Das spart den Kunden Zeit und Geld. 
Informieren Sie sich kostenlos und unverbindlich über die Möglichkeiten für Ihren Betrieb: 

www.lkv-austria.at, Tel.: 050/6902 3130, zertifizierung@lkv-austria.at 


