
68

Im vergangenen Jahr haben 
die Erzeugerorganisationen 
VI.P und VOG eine Konvention 
über die Beratung der Obst-
bauern, die in ihrem Anliefe-
rungsbereich liegen, mit dem 
Beratungsring abgeschlossen. 
Diese Vereinbarungen waren 
notwendig, weil es sich um 
eine zwingende Bestimmung 
(Vincolo) im Nationalen Strate-
gieplan für die Umsetzung der 

Operationellen Programme handelt. Der Plan stützt 
sich auf die Verordnung über die einheitliche Gemein-
same Marktordnung [Verordnung (EG) 1234/2007]. 
Im Plan ist festgeschrieben, dass die Produzenten bei 
der Umsetzung der Integrierten Produktion von einem 
technischen Dienst (=Beratungsdienst) unterstützt 
werden müssen. Diesen Dienst können entweder die 
Erzeugerorganisationen selbst anbieten oder sie kön-
nen damit auch eine Beratungsorganisation beauftra-
gen. In jedem Fall ist die Produktionsberatung eine 
Voraussetzung für die Auszahlung von Fördermitteln 
im Rahmen der Operationellen Programme. Es sei 
daran erinnert, dass es hierbei um den Betrag von 
40,2 Millionen Euro geht, wovon die Hälfte aus EU-
Mitteln besteht. Die EU zahlt über diese Förderungs-
programme pro Hektar Südtiroler Apfelanbaufläche 
rund 1.200 Euro an öffentlichen Mitteln aus. Davon 
wird der größere Teil in die Verbesserung der Infra-
strukturen, der Vermarktungsorganisationen im enge-
ren Sinne investiert. Ein Teil muss zur Förderung einer 
umweltgerechteren Produktionsweise verwendet wer-
den. In Südtirol werden zurzeit die Verwirrungsmetho-
de und der Integrierte Anbau direkt aus den Operati-
onellen Programmen gefördert.
Da die Integrierte Produktion im Interesse der Mehr-
heit der Südtiroler Produzenten eng mit der Förde-
rung derselben verknüpft ist, hat die AGRIOS in den 
AGRIOS-Richtlinien für 2011 verpflichtend festge-
schrieben, dass alle Flächen, die nach den IP-Richtlini-
en bewirtschaftet werden, nachweislich bei einer Be-
ratungsorganisation eingeschrieben sein müssen. Als 
Folge davon darf es für die Mitglieder der Erzeuger-
organisationen, die gleichzeitig auch Mitglieder des 
Beratungsringes sind, bei den Betriebsheftkontrollen 

durch die Südtiroler Qualitätskontrolle keine Abwei-
chung zwischen den Flächen im Obstbaukataster der 
Erzeugerorganisationen und den bei uns gemeldeten 
Flächen geben. Ohne Nachweis über die Produktions-
beratung aller IP-Obstbauflächen kann die Südtiroler 
Qualitätskontrolle den Betrieb nicht zertifizieren. Wird 
der Nachweis nicht innerhalb einer zumutbaren Frist 
erbracht, verliert der Betrieb die Einstufung als IP-
Produzent und muss den Verlust des Beitrags für die 
Teilnahme am Integrierten Programm und bei man-
chen Genossenschaften auch Preisabschläge in Kauf 
nehmen.
Für Grundstücksbesitzer, die ihre Flächen nicht selbst 
oder nur teilweise selbst bearbeiten, hat der Vorstand 
des Beratungsrings folgende Möglichkeit geschaf-
fen: Sofern ein Betriebsleiter die Flächen bearbeitet 
und die Betriebsmappe führt, können diese Flächen 
über seine Mitgliedsposition gemeldet werden. Wir 
ersuchen alle Obstbauern bzw. Grundstücksbesitzer, 
die diesbezüglich noch Flächen beim Beratungsring 
nachzumelden haben, dies jetzt schon zu tun und 
nicht bis zur Betriebsmappenkontrolle im Sommer zu 
warten. Wir werden zeitgerecht die Bestätigung über 
die gemeldeten Mitgliedsflächen für die Ablage in der 
Betriebsmappe zusenden.
Der Vorstand hat weiters beschlossen, in Zukunft als 
Basis für die Mitgliedsbeitragsberechnung nicht mehr 
die Bruttofläche, sondern die auf dem LAFIS-Flächen-
bogen aufscheinende Fläche zu verwenden. LAFIS 
ist die Abkürzung für Land- und Forstwirtschaftliches 
Informationssystem. Obstbauern, die noch keinen LA-
FIS-Bogen haben, erhalten diesen bei der Abteilung 
Landwirtschaft in Bozen oder deren Bezirksämtern.
Wir sehen in den Konventionen mit den Erzeugeror-
ganisationen in erster Linie eine noch größere Ver-
antwortung für die gesamte Obstwirtschaft auf uns 
zukommen. Wir legen aber Wert darauf festzustel-
len, dass die AGRIOS-Richtlinien niemanden zwin-
gen, Mitglied beim Beratungsring zu sein. Im Sinne 
des Nationalen Strategieplans für die Umsetzung der 
Operationellen Programme ist dort von einer „Bera-
tungsorganisation“ die Rede. Es liegt im Ermessen der 
Erzeugerorganisationen, mit wem sie eine Konvention 
über die Beratung ihrer Mitglieder abschließen. 
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