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Liebe Verbandsmitglieder, 

dies ist nun die erste BIV-Info 2023 mit einigen wichtigen Informationen für Euch. Damit Ihr 

die Übersicht nicht verliert, hier zu Beginn die Tabelle zu den einzelnen Themen. 

1. Varroamittel-Bestellung als Anlage in Form einer ZIP-Datei 

2. Beiträge zur erweiterten Vorstandssitzung am 18.02.2023 

3. Sammelbestellung für Gläser, Bienenfutter usw. 

4. Datenmeldung für die Homepage (wichtig, es fehlt viel) 

5. Änderungen zur Versicherung noch möglich 

6. Downloads und Beiträge zur BIV-Homepage 

 

 

Nun zu den Erläuterungen der einzelnen Punkte, hierzu stehe ich natürlich gerne für Fragen 

zur Verfügung, soweit ich der richtige Ansprechpartner bin. 

 

1. Varroamittel-Bestellung 

 

Leider sind auch hier teilweise enorme Preiserhöhungen durch die Hersteller erfolgt. 

Wir empfehlen den Imkern die Preise zu vergleichen und ggf. auf ein anderes 

Produkt auszuweichen. Gerade im Bereich der Ameisen- oder Milchsäure sind 

extreme Erhöhungen erfolgt, alternativ kann auch auf die Schweizer Produkte 

ausgewichen werden. Hier können Sie sich durch örtliche Fachwarte beraten lassen. 

Ausgeführt wird die Bestellung in bekannter Weise durch die Kreis- bzw. 

Bezirksverbände. In Ausnahmefällen können auch Vereine oder Vereinsgruppen 

direkt bestellen, soweit sie die Mindestsumme (ggf. beim Hersteller erfragen) 

erreichen. 

 

2. Erweiterte Vorstandssitzung am 18.02.2023 

Am 18.02.2023 findet ab 9:30 Uhr die erweiterte Vorstandsitzung der BIV als WebEx-

Meeting statt. Da aufgrund dieser Austragungsweise zum einen Anfahrtskosten sowie 

auch anfallende Raumkosten eingespart werden können, ist auch der 

Umweltschutzgedanke nicht außeracht zu lassen.  

- Beiträge hierzu können seitens der Mitglieder bis zum 12.02.2023 an die Kreis- 

bzw. Bezirksvorsitzenden gemeldet werden. 

- Gleiches gilt für die Förderprogramme der BIV im Bereich der Auf- und 

Fortbildung, der Bienengesundheit sowie der Zucht. 

 



BIV-Verbandsinformation 
 

Herausgeber:  Bayerische Imkervereinigung e. V. 

01/2023 Aktuelle Informationen für Verbandsmitglieder 

 

 
 
 
www.bayerische-imker.de   -    info@bayeriche-imker.de      © 2020 BIV 

3. Sammelbestellung für Gläser, Bienenfutter usw. 

 

Auch 2023 wird durch die BIV eine Sammelbestellung für Gläser, Bienenfutter sowie 

Rähmchen ggf. anderes Imkermaterial erfolgen. 

 

Interessierte Vereine melden hierzu bis zum 28.02.2023 ihren Bedarf an die Mail-

Adresse: 

 

 biv-umfrage-02@gmx.de 

 

Für eine bessere Verhandlungsbasis gegenüber dem Lieferanten wäre bereits eine 

grobe Menge der einzelnen Produkte wichtig. Nutzt dieses Angebot, die 

Preisentwicklung ist in einigen Bereichen enorm. 

Grober Ablauf zu Eurer Info: 

Wir werden mit Lieferanten Kontakt aufnehmen und deren Preise für große 

Abnahmemengen ermitteln. Diese werden Euch mitgeteilt und der Verein bestellt auf 

eigene Rechnung die Ware zum Großkundenpreis unter Nennung der Rahmenver-

einbarung. 

 

 

 

4. Auch 2023 fehlen noch immer belegbare Adressen zu den Vereinen sowie den 

Lehrbienenständen (siehe bayerische-imker.com) 

Ich fordere nochmals alle Vereine auf ihre Daten soweit nicht bereits veröffentlicht mit 

der beiliegenden Änderungsmeldung mitzuteilen. Unverifizierte Daten werden nicht 

übernommen, da seitens Mitgliedern uns gegenüber erklärt wurde, es wären bereits 

ausgeschiedene bzw. verstorbene Mitglieder als Vorstand geführt.  

Gleiches gilt auch für die Lehrbienenstände der Vereine. 

 

Achtung: 

Da Lehrbienenstände derzeit kostenfrei Wachs und Honigproben einsenden können 

ist ihre Meldung wichtig. Ansonsten könnten diese Proben gebürenpflichtig sein. 

Weiterhin wollen wir auch auf die Versicherung für Lehrbienenstände hinweisen, da 

hier offenbar seitens einiger Vereine keine Meldung an die BIV einging. 

 

 

 

mailto:biv-umfrage-02@gmx.de
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5. Versichungsänderungen noch möglich! 

Zur Info, zum Jahreswechsel wurde uns seitens der Versicherungskammer Bayern 

angeboten die Entschädigungssumme auf 400,- € je Volk anzuheben. 

Für die 30 Völker wäre in diesem Fall der Beitrag von 17,50 € statt 12,50 € zu 

entrichten. 

Da mein örtlicher Verein auch 2023 Imkern auf Probe ausführt, wurden seitens der 

Vorstandschaft die Preise für Bienenbeuten erfragt, welche nun mittelweise bei ca. 

220,- € für eine komplette Beute liegen. Somit rechtfertigt sich unsere Empfehlung 

zum Wechsel zur höheren Entschädigungssumme von 400,- €. 

 

Wichtig! 

Der Wechsel muss durch die Imker eingefordert werden, unsererseits dürfen wir dies 

nicht voraussetzen. Kurz gesagt, jeder Einzelne muss den Wechsel zur Plus-Variante 

der BIV-Versicherung beim Vorstand beantragen. 

 

 

7. Downloads und Beiträge zur BIV-Homepage 

Derzeit ist die Homepage im Aufbau, für einen sicheren Download empfehlen wir die 

Webseiten über: 

www.bayerische-imker.com  

aufzurufen. Downloads von Formularen sollten ausschließlich auf der COM-Seite 

erfolgen. 

Sind alle Unterseiten, der geschützte Bereich und die Beiträge erstellt, wird die 

Homepage endgültig auf die DE umgestellt.  

Gerne werden Vorschläge für Beiträge und Verbesserungen entgegengenommen. 

 

 

Mit imkerlichen Grüßen 

 
 

 
 

 
  
Edmund Hochmuth 
 

http://www.bayerische-imker.com/

