
Referat für Ökologische Bienenhaltung  

Jahresrückblick und Ausblick 

Im Jahr 2020 wurde ich vom damals neuen Präsidenten des NÖ Imkerverbandes Ing. Josef Niklas 

gefragt, ob ich die Aufgabe als Referentin für ökologische Bienenhaltung übernehmen möchte. Gerne 

habe ich zugesagt, da mir die biologische/ökologische Bienenhaltung ein großes Anliegen ist.  

Praktisches Wissen und Erfahrungen in der biologischen Betriebsweise sammelte ich durch meine 

eigene biologische Imkerei, mit der ich 2008 startete. Die theoretischen Grundlagen erarbeitete ich 

im Zuge meiner Wanderlehrerinnenarbeit 2018 zur Ausbildung als Wanderlehrerin für den 

Landesverband Oberösterreich. Schwerpunkt war die Darstellung und der Vergleich zu der Bio-EU-

Verordnung und den Richtlinien der Bioverbände BIO AUSTRIA und DEMETER.  

Seit Mitte des Jahres2020 stehe ich allen Imker*innen bezüglich Fragen und Anliegen zur 

biologischen Betriebsweise auch in Niederösterreich zur Verfügung. 

 

Als Monatsbetrachterinnen im Jahr 2021 für unsere österreichische Imkerzeitung „Biene aktuell“ sind 

meine Kollegin und ich bei allen imkerlichen Aufgaben speziell auch auf die Bio-

Betriebsführungsrichtlinien eingegangen. So konnten alle interessierten Imker*innen Informationen 

zum Thema biologische Betriebsweise sammeln. Eine Vielzahl von Detailanfragen zur biologischen 

Bienenhaltung wurde im Laufe des Jahres von mir beantwortet.  

Diese beratende Tätigkeit für Bio-Imkerei bezog sich nicht nur auf die Vorgaben der EU-Bio-

Verordnung. Sondern auch auf die BIO Austria-Richtlinien. Ebenso häufig gab es Fragen zur den 

Richtlinien der biologisch-dynamischen Betriebsweise (Demeter), die einen besonderen 

tiergerechten Ansatz verfolgt. 

Meine Online-Vorträge „Einführung in die biologische Bienenhaltung“ sind gerne gebucht, vor allem 

Neueinsteiger*innen zeigen großes Interesse an ökologischer Bienenhaltung.  

Diese Informations- und Schulungstätigkeit zur Bio-Bienenhaltung hat laut Rückmeldungen zahlreiche 

Imker*innen dazu bewogen, mit der Bio-Bienenhaltung zu beginnen und oft sogar eine biologische 

Zertifizierung anzustreben. 

 

 

Ein wesentlicher Punkt in der Bio-Imkerei ist die Verwendung von unbelastetem rückstandsfreiem 

Bienenwachs. Zurecht, denn der Wabenbau der Bienen hat zentrale, umfangreiche Aufgaben im 

Bienenvolk. Seine Funktion gleicht dem Skelett beim Menschen, und Fähigkeit des Bienenwachses 

fettlösliche Schadstoffe zu binden, durchaus unserer Leber. So ist es mir ein Anliegen von der 

Entstehung des Bienenwachses, über den Wachskreislauf, hin zur Gewinnung und Nutzung des 

Bienenwachses einen Schwerpunkt in meiner Lehrtätigkeit zu setzen. Auch hier werden und wurden 

Vorträge Online und bei Ortsgruppen durchgeführt. 

Die Kernaufgabe des Referates zur ökologischen Betriebsweise sehe ich in der breiten Information 

zur Bienenhaltung nach ökologischen Gesichtspunkten, wobei die Zertifizierung bei kleineren 

Imkereien nicht im Vordergrund steht. Die Einhaltung der biologischen Richtlinien mit Beginn der 

Bienenhaltung ermöglicht einen leichteren Umstieg zu einem zertifizierten Bio-Imkereibetrieb. 

Dahingehend Schulungen und Informationen anzubieten erachte ich als die erste Aufgabe des 

Referates, nicht nur für Neueinsteiger*innen in die Imkerei, sondern auch für erfahrene Imker*innen.  



 

Bei der Übernahme dieser ehrenamtlichen Tätigkeit als Referentin im imkerlichen 

Organisationswesen stand ebenso die Frage im Raum, welche längerfristigen Ziele in diesem Bereich 

angestrebt werden. Hier würde ich mir wünschen, gleich wie in der Landwirtschaft, einen Bioanteil 

bei Honig von rund einem Viertel der Gesamtproduktion zu erreichen. Die Frage nach Bioprodukten 

ist groß und weiterhin im Steigen. Den Honigbedarf in Österreich decken wir fast zur Hälfte aus 

eigener Produktion ab. Doch beim Bio-Honig sind wir noch lange nicht auf vergleichbarer Höhe. 

Damit unsere Kunden nicht auf Bio-Honig aus EU und Nicht-EU-Länder zurückgreifen müssen, sollten 

wir unser Angebot an Bio-Honig erhöhen. Dazu braucht es eine deutliche Steigerung von bio-

zertifizierte Imkerbetrieben in Österreich. 

 

So möchte ich den Einstieg in die zertifizierte biologische/ökologische Bienenhaltung durch 

Weitergabe von Informationen, Wissen, Beratung und Motivation unterstützen. 

Daher nun ein Auszug aus der Bio-Richtlinienzusammenstellung von InfoXgen 

(https://www.infoxgen.com/wp-content/uploads/2022/02/Richtlinien-Biologisch-

Imkern_Februar2022.pdf), 

 

Allgemeine Grundsätze der biologischen Bienenhaltung 

Folgende Vorgaben sind in der EU-Bio-Verordnung festgelegt: 

 

• bienenfreundliche Haltungspraktiken  

• das Stutzen der Flügel bei Königinnen ist nicht erlaubt 

• geeigneter Standort der Bienenstöcke 

• Haltung angepasster Bienenrassen 

• für die Überwinterung werden umfangreiche Honig- und Pollenvorräte im Bienenvolk belassen 

 (Ausnahmen dazu werden unter Punkt 6. Fütterung angeführt) 

• Zufütterung nur mit biologischem Futter 

• Krankheitsvorsorge durch Vorbeugen 

• Bekämpfung von Krankheiten nur mit zugelassenenWirkstoffen 

• Bienenstöcke hauptsächlich aus natürlichen Materialien 

• Desinfektion und Säuberung nur mit zugelassenen Wirkstoffen 

• Besondere Beachtung der Hygiene 

• Kontrolle auf mögliche Rückstände im Wachs 

 

die Produktionsrichtlinien von Bio-Austria sind unter diesen Link () zur Verfügung (https://www.bio-

austria.at/app/uploads/2020/09/beratungsblatt-produktionsrichtlinien-bienen-202201.pdf) gestellt.  

Biologische Dynamische Richtlinien zur Bienenhaltung unter https://www.demeter.at/wp-

content/uploads/2021/01/Richtlinien_Bienenhaltung-

_und_Imkereierzeugnisse_Demeter_Oesterreich_2019.pdf 
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