
Das gilt neu

Änderungen in den Biorichtlinien

Alle Jahre wieder erscheint zum 
Jahresende in der Mitgliederzeit
schrift Bioaktuell das Merkblatt  
«Das gilt neu im Biolandbau 2020». 
Im Folgenden werden einige Ände
rungen in den Richtlinien der Bio 
Suisse genauer betrachtet. 

Durch die demokratischen Prozesse in 
der Bio Suisse dauert es manchmal län
ger vom Anstoss, bis die Änderungen in 
Kraft gesetzt werden können. Die Dis
kussionen und Einsprachen zeugen 
aber von einem lebendigen Verband, 
deren Mitglieder sich aktiv einbringen. 
Eine solch längere Geschichte findet 
nun in den angepassten Richtlinien 
rund um Reduktion von Kunststoff in 
Düngern auf Kompostier und Biogas
anlagen einen Abschluss. Seit 2016 gel
ten neu in der ChemikalienRisikoRe
duktionsverordnung Grenzwerte für 
Kunststoffrückstände in Recyclingdün
gern (max. 0,1 Prozent der TS im End
produkt). Nur werden die Grenzwerte 
bis heute nicht kontrolliert. Parallel 
dazu lief der Änderungsprozess in der 
Bio Suisse, welcher nun seinen Ab
schluss fand. Ab 1.1.2021 dürfen Biobe
triebe nur noch Produkte von Kompos
tier und Biogasanlagen einsetzen, wel
che von Anlagen stammen, die in der 
Betriebsmittelliste gelistet sind. Gelis
tet werden nur Anlagen, welche in den 
Endprodukten Grenzwerte von max. 
0,1 Prozent Kunststoff in der TS einhal
ten. Per 2024 wird dieser Grenzwert 
auf 0,05 Prozent gesenkt. Unabhängig 
davon plant der Bund in den nächsten 
Jahren, die Grenzwerte zu kontrollie
ren. Die Analysenkosten werden daher 
ohnehin auf die Anlagenbetreiber zu 
kommen. 

Für den Biobetrieb stellt die Mass
nahme mit der Listung in der Betriebs
mittelliste eine einfach zu handhaben
de Lösung dar, welche kontrollierbar 
ist. Biobetriebe, welche ihre Hof dünger 
in einer Biogas oder Kompostieranla
ge aufbereiten lassen, dürfen die Nähr
stoffe ebenfalls nur zurücknehmen, 
wenn die Anlage gelistet ist. 

Biostroh für Schweine, Geflügel  
und in der Pflanzenproduktion
Eine weitere Änderung, welche seit ei
niger Zeit diskutiert wird, betrifft den 
Einsatz von Stroh. Wird Stroh verfüt
tert, galt schon bisher wie für die an
deren Futtermittel, dass es BioQualität 
aufweisen muss. Eingestreutes Stroh 
musste bisher nicht von Biobetrieben 
stammen, wurde aber empfohlen. Seit 
2019 muss auf Wunsch der BioSchwei
nehalter BioStroh in der Schweinehal
tung eingesetzt werden. Auf 2020 wird 
diese Richtlinie um das Geflügel erwei
tert. 

Bei allen Geflügelkategorien muss 
die Einstreu BioQualität aufweisen. 
Die Verpflichtung zur Einstreu von Bio
stroh bei den Wiederkäuern wird ak
tuell noch geprüft, wird aber ebenfalls 
angestrebt. 

Umgesetzt wird aber jetzt schon, 
dass Stroh, welches in der Pflanzen
produktion zum Schutz der Früchte 
und die Bodenabdeckung eingesetzt 
wird, von Biobetrieben stammen muss. 
Hier gilt eine Übergangsfrist bis 31.12. 
2020. 

Die Richtlinien in den Kapiteln Obst 
und Beeren, Reben sowie Zierpflanzen 
und Topfkräuter wurden ent spre chend 
ergänzt. 

Erste Etappe der angekündigten 
Änderungen in der Wiederkäuer
fütterung
Die Änderungen in der Fütterung der 
Wiederkäuer wurden schon länger von 
der Delegiertenversammlung beschlos
sen und treten nun ab 2020 in zwei 
Etappen in Kraft. Ab 1.1.2020 müssen 
90 Prozent des Futters von BioSuisse
Betrieben aus der Schweiz stammen, 
dies gilt für Raufutter und Kraftfutter. 
Der Grundsatz von 100 Prozent Biofut
ter besteht weiterhin, der Import von 
KnospeFutter wird aber eingeschränkt. 
Ab 1.1.2022 muss dann das gesamte 
Futter für die Wiederkäuer Schweizer 
KnospeQualität aufweisen sowie in 
der Jahresration maximal 5 Prozent 
Kraftfutter eingesetzt werden. 

Betriebe, welche also bisher EUBio 
und/oder KnospeRaufutter, wie zum 
Beispiel Luzerne, von benachbarten Län
dern verfüttern, müssen spätestens 
2022 eine Lösung haben. 

Die Proteinergänzung im Kraftfut
ter wird auf diesen Zeitpunkt wohl 
ebenfalls eingeschränkt werden res
pektive eine ho hen Preis haben durch 
die geringe Menge an inländischer Pro
duktion. Die se Änderungen sind nicht 
neu und wurden schon länger kommu
niziert. 

Biobörse nutzen – Angebote  
sichtbar machen
Die neuen Richtlinien zeigen auf, dass 
die Kreisläufe immer mehr geschlos
sen werden. Durch die unterschiedli
chen Betriebsausrichtungen und Spe
zialisierungen können nicht alle Be
triebe die Änderungen der Richtlinien 
selber umsetzen. Eine vermehrte Zu
sammenarbeit zwischen den Biobetrie
ben ist gefragt. Ein schon lange beste
hendes Hilfsmittel ist die Biobörse 
(www.bioboerse.ch). Damit sie funk
tioniert, müssen Angebote auch sicht
bar gemacht werden. Betriebe, welche 
zum Beispiel auf der Suche nach Stroh 
sind, können so in Kontakt kommen 
mit Ackerbaubetrieben, welche Stroh 
verkaufen können. 

Wird kein gewünsch tes Angebot ge
funden, sollten aber auch suchende Be
trieb aktiv werden: auf der Biobörse 
kann auch eine Anfrage gestellt wer
den, worauf ein Betrieb reagieren kann, 
zum Beispiel ein viehschwacher Be
trieb, welcher aufgrund des vorgeschrie
benen Gründlandanteiles Raufutter 
produziert und nicht alles selber benö
tigt. 

Schon per 2018 trat eine Änderung 
im Bereich der Ergänzungsfuttermit
tel in Kraft. Darauf wurde zwar auch 
schon aufmerksam gemacht, es beste
hen aber weiterhin Unsicherheiten. 
Wird bei einem Kalb zum Beispiel eine 
Elektrolyttränke aufgrund einer Durch
fallerkrankung eingesetzt, wird ein 
Futtermittel eingesetzt. Auch wenn es 
vom Tierarzt abgeben wurde. Nicht al
les, was ein Tierarzt abgibt, ist auch 
ein Arzneimittel. Gleiches gilt auch für 
Kalziumboli und Eisenpasten. Diese 
Ergänzungsfuttermittel müssen in der 
Betriebsmittelliste aufgeführt sein. Fehlt 
ein solches Produkt, kann beim FiBL 
eine Ausnahmebewilligung beantragt 
werden. Diese ist normalerweise kos
tenpflichtig, nicht aber für Produkte 
für die Milchfieberprophylaxe oder Ei
senpasten bei Ferkeln. Sie muss aber 
auch für diese Produkte beantragt wer
den, dazu gehört auch eine tierärztli
che Verordnung. Zur Behandlung ei
ner akuten Ketose darf vom Tierarzt 

auch ohne Ausnahmebewilligung ein 
nichtbiokonformes Produkt abgegeben 
werden. 

Der Einsatz muss im Behandlungs
journal vermerkt werden und es darf 
verbeugend nicht verabreicht wer den 
und auch nicht gelagert werden. 

Kein Zukauf von nicht biologischen 
Tieren
Bisher durften jährlich ein kleiner An
teil nulliparer Tiere (Tiere, welche noch 
nicht geworfen haben) zugekauft wer
den, falls keine Biotiere verfügbar wa
ren. Die Wartefristen mussten dann 
natürlich eingehalten werden, bis die 
Produkte vermarktet werden konnten. 
Von dieser Möglichkeit machten jähr
lich einige wenige Betriebe Gebrauch. 
Auf 2020 wird dies nun gestrichen. 
Dann dürfen nur noch BioSchweine, 
Rinder und Kleinwiederkäuer gekauft 
werden. Diese Regelung betrifft auch 
die Rinderaufzucht auf nicht biologi
schen Betrieben. Die Rinder durften 
im Rahmen der 10ProzentRegel auf 
den Biobetrieb zurückgenommen wer
den, dies geht nun nicht mehr. Für alle 
Aufzuchttiere muss ein Platz auf ei
nem Biobetrieb gefunden werden. 

Tiere zur Mast durften auch bisher 
nicht von nicht biologischen Betrieben 
zugekauft werden. Männliche Zucht
tiere dürfen auch weiterhin ohne Auf
lagen zugekauft werden, solange sie 
die Anforderungen an die Zuchttech
niken (Embryotransfer) erfüllen. Die 
bestehenden Ausnahmen gemäss Bio
Verordnung (z.B. Ersatzkalb für eine 
Mutterkuh oder Aufbau eines neuen 
Zweiges in der Tierproduktion) gelten 
weiterhin. Ebenso gibt es Ausnahmen 
für ProSpeciaRara und NischenRassen. 

Einführungskurse
Neue Biobetriebsleiter müssen sich wei
terbilden und Kurse zum Biolandbau 
besuchen. Bisher wurden zwei Kurs
tage vorgeschrieben, mehr ist natür
lich immer erlaubt. Die Delegierten
versammlung stimmte einem Antrag 
der Mitglieder zu, die Weiterbildung 
zu verstärken, die Änderungen treten 
nun in Kraft. Betriebe, welche per 1.1. 
2020 umstellen, sind davon nicht be
troffen, die neue Regelung gilt für alle, 
welche ihren Betrieb per 1.1.2021 um
stellen oder die Betriebsleitung eines 
KnospeBetriebes übernehmen. 

Neu müs sen 5 Kurstage besucht wer
den, wovon zwei Kurstage für alle Be
triebe in der Schweiz vorgegeben sind 
(Grundlagen). Die anderen drei Kursta
ge dürfen aus einem breit definierten 
Weiterbildungsangebot frei gewählt 
werden. Betriebe im Kanton Zürich, 
welche Umstellbeiträge beantragen, 
müssen schon bisher 5 Kurstage besu
chen, dies wird sich nicht ändern. In
sofern verändert sich für Zürcher Be
triebe in diesem Bereich wenig. Von 
der Weiterbildungspflicht dispensiert 
ist, wer die Lehre als Landwirt EFZ mit 
Schwerpunkt Biolandbau abgeschlos
sen hat, sowie einen Abschluss der 
HAFL oder ZHAW mit Spezialisierung 
Biolandbau vorweisen kann.
n Tamara Bieri, Strickhof

Hinweis: Alle anderen Änderungen sind in 
der Kurzinfo im heute erschienen Bioaktuell 
enthalten. Am Infoanlas BTA am Dienstag 
14. Januar um 20.00 Uhr am Strickhof 
Lindau (siehe Agenda nebenan) wird eben-
falls informiert über die Anpassungen 
sowie den Kontrollschwerpunkt. Nutzen Sie 
den Anlass zur Vorbereitung. 

Bio Landbau
Strickhof Fachstelle Biolandbau n Verein Bio ZH & SH n www.strickhof.ch n www.biozhsh.ch

Bioagenda 

Workshop Biozuckerrüben
Die Produktion von Zuckerrüben sind sehr anspruchsvoll. Die grösste 
Herausforderung im Biorübenanbau ist die mechanische Unkrautregulierung. 
Gelingt diese nicht wie gewünscht, kann das sehr viel Zeit für das Handjäten 
bedeuten. Die Krankheiten können nur über tolerantere Sorten bekämpft 
werden. Schädlinge halten sich bisher in Grenzen. Im Rahmen des Förde- 
rungsprojektes «Biozuckerrüben» wurden dieses Jahr ein paar Praxisversuche 
angelegt und die Feldkalender aller Produzenten ausgewertet. Die Resultate 
werden am Workshop kurz präsentiert. Schwerpunkt des Workshops bildet 
jedoch der Austausch unter den Produzenten und in der ganzen 
Wertschöpfungskette.
Wann: Donnerstag, 9. Januar 2020, 9.00 bis 15.00 Uhr
Wo: Strickhof Wülflingen
Kosten: Verpflegungspauschale Fr. 25.–
Auskunft und Anmeldung: FiBL Kurssekretariat, kurse@fibl.org, www.fibl.org,  
062 865 72 74

Infoabend Bio Test Agro
Was gilt neu im Biolandbau
Ab wann benötige ich für meine Schweine oder mein Geflügel Bio-Stroh? 
Muss ich im Erdbeerfeld auch Bio-Stroh einsetzen? Der Zukauf 
konventioneller Rinder wird eingeschränkt, wie bin ich davon betroffen? 
Erfahren Sie die wichtigsten Änderungen der Bio-Verordnungen und 
Bio-Richtlinien, um für die nächste Biokontrolle gerüstet zu sein. Weiter 
erhalten Sie Informationen aus der regionalen Bioberatung. 

Kontrollschwerpunkte 2020 – Pflichtmitgliedschaft Milch und 
Ergänzungsfutter
Haben Sie in Absprache mit Ihrem Bestandes-Tierarzt ein Ergänzungsfuttermit-
tel eingesetzt, welches Ihr Tier benötigte, jedoch nicht auf der Betriebsmittellis-
te war? Sicherlich haben Sie die dafür notwendige Ausnahmebewilligung einge-
holt. Der Biomilchmarkt gerät unter Druck, haben Sie die notwenige Pflicht- 
mitgliedschaft mit einer Bio-Milchorganisation abgeschlossen? Wir erklären 
Ihnen, worauf Sie achten müssen, damit der Kontrollschwerpunkt 2020 für Sie 
nicht zur Herausforderung wird. 

Der BioMarkt
Welche Entwicklungen zeigen sich? Wo ist Innovation gefragt? Bio Suisse 
schafft Markttransparenz und gibt einen Überblick über die aktuelle 
Marktsituation. 

Die Veranstaltung richtet sich an alle Bioproduzentinnen, Bioproduzenten und 
interessierte Landwirtinnen, Landwirte und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist 
nicht nötig.
Wann: Dienstag 14. Januar 2020, 20.00 Uhr 
Wo: Strickhof, Eschikon 21, 8315 Lindau 

Vitales Biogemüse aus dem eigenen Garten?
In diesem Kurs wird das Basiswissen für den Anbau von vitalem Biogemüse im 
eigenen Hausgarten vermittelt. Er soll befähigen, den Gemüsegarten als einen 
lebendigen Ort zu gestalten, in dem sich die Pflanzen wohlfühlen und so gesund 
und kräftig gedeihen. Dazu werden an sieben Samstagen im Verlauf der Anbau- 
saison folgende Themen behandelt: Bodenwissen, Gartenplanung, Mischkultur, 
Fruchtfolge. Bodenbearbeitung, Säen, Pikieren, Pflanzen, Mehrjähriges Gemüse. 
Kompost, Pflanzenschutz, Gemüse einwintern. Zusammenhänge im Organismus 
Garten.

Der Kurs richtet sich sowohl an GärtnerInnen mit Vorwissen als auch an 
NeueinsteigerInnen.
Wann: 25. Januar, 22. Februar, 21. März, 25. April, 16. Mai, 20. Juni, 19. September, 
jeweils 9.00 bis 16.00 Uhr
Wo: Strickhof Wülflingen, Wängi TG und in den Gärten der Kursteilnehmer
Kosten: Fr. 560.– exkl. Verpflegung
Referenten: Pia Steiner
Auskunft: Felix Zingg, 058 105 98 45, felix.zingg@strickhof.ch
Anmeldung: 6. Januar 2020 an kurse@strickhof.ch, 058 105 98 00

SOLAWILehrgang 2020
Zwischen Januar und April 2020 findet der Lehrgang für solidarische Land- 
wirtschaft (Solawi) statt. Er richtet sich an KonsumentInnen und GärtnerInnen/  
LandwirtInnen, die konkret am Aufbau von Solawi-Betrieben interessiert sind. 
Der Lehrgang wird von der Kooperationsstelle für solidarische Landwirtschaft 
in Zusammenarbeit mit der Bioschule Schwand organisiert.

Warum gibt es den Solawi-Lehrgang?
Vielerorts entstehen Initiativen von BürgerInnen, welche die Lebensmittel-
versorgung nicht den industrialisierten Märkten überlassen wollen. Sie 
setzen sich für eine Landwirtschaft ein, in der die ProduzentInnen ohne 
Kostendruck nachhaltig wirtschaften können. Auch in der Schweiz erlebt 
die Idee der solidarischen Landwirtschaft (Solawi) Aufschwung. Die 
konventionelle Lehre als GemüsegärtnerIn ist stark auf Grossbetriebe 
ausgerichtet. In der Berufsschule geht es um Maschinen, Spritzmittel und 
Folien. Der biologische Anbau wird nur am Rande behandelt. Im Lehrgang 
für solidarische Landwirtschaft sollen Wissen und Fähigkeiten vermittelt 
werden, welche insbesondere auf Solawi-Betrieben relevant sind: 
Vielfältige Anbauplanung, eigene Setzlingsanzucht und effiziente 
Handarbeitstechniken. Zudem werden organisatorische Aspekte wie 
Rechtsform, Finanzplanung, Mitarbeit und Partizipation vertieft.
Wann: Solawi Betriebskonzept I, 16.–18. Januar 2020, in Zürich 
Biologischer Gemüsebau, 27.–31. Januar 2020 & 3.–7. Februar 2020, in Münsingen 
Solawi Betriebskonzept II, 24./25. April 2020, in Zürich
Auskunft: Mehr Infos und Anmeldung auf http://www.solawi.ch/lehrgang/
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