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A b s t r a c t

Abstract in deutsch: Das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit war festzustellen, ob ein 
landwirtschaftlicher Kleinbetrieb mit biologischer Wirtschaftsweise 
(ca. 4 ha Acker- und Grünlandfläche) im Waldviertel (Niederösterreich) 
überlebensfähig sein kann. In den entwickelten Modellen konnte die 
insgesamt im Haushalt verfügbare Arbeitszeit sowohl für den Erwerb im 
landwirtschaftlichen Betrieb als auch im außerbetrieblichen Erwerb 
eingesetzt werden. Konkret wurden vier Verteilungen der verfügbaren 
Arbeitzeit auf die beiden Erwerbsarten durchgerechnet. 
 
Bei der Auswahl der Produktionsalternativen wurde besonders auf eine 
kleinflächig anbauwürdige Kultur Wert gelegt, ebenso sollten boden- 
ständige Arten und (wenn möglich) Sorten Verwendung finden. Als 
Vermarktungsweg wurde der indirekte Absatz über den Spezial-Bio-
Produkten- 
handel gewählt. 
 
Für die Anfangsjahre wurde eine Erweiterung der Tierhaltung - mit 
Ausnahme der Imkerei - mangels Gebäudeausstattung bewusst 
vermieden. 
 
Die Ergebnisse der lineareren Planungsrechnung ergeben in allen 
Varianten 
positive Deckungsbeiträge. Diese reichen auch aus, den veranschlagten 
fixen Aufwand des Betriebes und den Verbrauch im Haushalt 
abzudecken. 
 
Bei den ermittelten Produktionsprogrammen treten im Laufe des Jahres 
zwei Perioden mit Arbeitsspitzen auf, die erste konzentriert sich im 
Frühjahr (April bis Juni) durch anfallende Anbau-, Pflanz- und Ernte- 
arbeiten. Relativ ruhigen Sommermonaten folgen arbeitsintensivere 
Herbst- 
wochen mit Erntearbeiten und Pflanzungen für die nächste Wirtschafts- 
periode. Nicht genutzte Arbeitsstunden während der Vegetationszeit 
sind 
Pufferzeiten für witterungsbedingte Arbeitszeitverzögerungen. 

Abstract in englisch: It is the objective of this work to find out if a new established 
organic farm (with about four hectares = 9.88 acres) would be able 
to survive in north-west of Lower Austria. Plans for four variations 
of the available working-time of the smallholder family (based on two 
persons) were analysed according to earn enough income to cover 

Seite 1 von 2Abstracts :: Suche

27.08.2007http://zidapp.boku.ac.at/abstracts/search_abstract.php?paID=3&paSID=2796&paSF=...



 
 

Zurück zu den Suchergebnissen 
Zurück zum Suchformular 

 

Wenden Sie sich bei Fragen/Problemen zu dieser Anwendung bitte an die Hotline des ZID.  
generated in 0.16 Seconds 

the expenses of the farm and the household. In three variations an 
off-farm job was considered to earn additional income. 
 
It was important for the farmers to enter only cultivation alter- 
natives in the production plan, which are especially appropriate 
to be cultivated in small plots - native species or varieties were 
preferred, which require a lot of manual labour. The products will 
be sold to wholesalers and retailers. 
 
Animal husbandry - except apiculture - was avoided, caused by the 
absent of stables. 
 
The calculations with linear programming result in gross margins, 
which cover the expenses of the farm and the expected expense of the 
household too. 
 
During the year there are two periods with a high level of working 
hours. The first is concentrated in spring and is based on the work 
for sowing, planting and harvesting (e.g. strawberries). The calm 
months in summer are followed by a more intensive working time in 
the weeks in autumn caused by the work for harvesting and planting 
for the next season. Unused working hours during the growing season 
can be used to compensate weather-dependent work delays. 
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