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Mit Ende August 2020 werden in Südtirol rund 2.500 ha Apfelanlagen biologisch 
bewirtschaftet.

Bio-Apfelanbau
Die offiziellen Daten über biologisch 
wirtschaftende Betriebe in der Provinz 
Bozen-Südtirol werden seit dem Jahr 
1993 gesammelt. Damals wurde das 
Landesverzeichnis der biologisch wirt-
schaftenden Betriebe eingeführt. Im 
Jahr 1993 wurden 138 ha Apfelanla-
gen biologisch bewirtschaftet. In den 
Folgejahren kam es immer wieder zu 
einem wellenartigen Anstieg der Bio-
Apfelanbaufläche.
Nachdem die Umstellungsrate in den 
Jahren 2010-2015 relativ niedrig war, 
stieg das Interesse am Bioanbau zwi-
schen 2015 und 2018 stark an; in die-
sen drei Jahren wurden etwa 900 ha 
Apfelanlagen neu angemeldet (Grafik 
1, S. 20). In den Jahren 2019 und 
2020 wurden insgesamt nur mehr 
200 ha neu als biologisch bewirtschaf-
tete Apfelanlagen angemeldet. Somit 
werden ab Ende August dieses Jah-
res 2.520 ha Apfelanlagen biologisch 
bewirtschaftet. Bei einer Gesamt-Ap-
felanbaufläche in Südtirol von 18.312 
ha (Stand 31.12.2019) entspricht das 
einem Anteil von 13,8% (Grafik 3, S. 
20). 
Bei der Menge an Bio-Äpfeln ist hin-
gegen der prozentuelle Anteil bezo-
gen auf die Gesamtmenge deutlich 
geringer. Von den 912.757 t Äpfeln, 
die in Südtirol heuer erwartet werden, 
stammen voraussichtlich 78.422 t aus 
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Südtiroler Obst- und Weinbauern, die erstmals nach biologischen Richtlinien wirtschaften wollen, mel-
den dies unserem Amt üblicherweise bis Ende August. Damit kann im Spätherbst ein aktueller Über-
blick über den Stand des Bio-Obst- und Weinbaus in Südtirol gegeben werden.
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biologischem Anbau, das entspricht 
8,6%. Gründe hierfür gibt es mehre-
re: Neben dem normalen Ernterück-
gang aufgrund der Biobewirtschaftung 
werden Randreihen und einzelne 
Sorten nicht immer der Biovermark-
tung zugeführt. Der wichtigste Grund 
ist aber, dass die drei ersten Ernten 
nach einer Bio-Meldung nicht als Bio-
Ware in den Verkehr gebracht werden 
können, da der Umstellungszeitraum 
(36 Monate) einzuhalten ist. Im Jahr 
2020 haben insgesamt 1.948 ha 
den sogenannten Bio-A-Status und 
das Obst dieser Flächen kann so-
mit als Bio-Ware vermarktet werden. 
Im nächsten Jahr 2021 wird sich die 
Umstellungswelle des Jahres 2018 
nochmals stark auswirken und die 
Bio-A-Fläche wird auf rund 2.200 ha 
steigen. Die Umstellungsflächen ver-
größern sich nicht nur deswegen, weil 
bisher integriert wirtschaftende Betrie-
be ihre Bewirtschaftungsform ändern, 
sondern auch, weil viele bestehende 
Biobetriebe neue Flächen überneh-
men und diese nach den Richtlini-
en des Bio-Anbaus bewirtschaften. 
Dieser Anteil beträgt in den letzten 
Jahren durchschnittlich rund 40%.
Hinsichtlich der Verteilung dieser Flä-
chen auf Landesebene kann man 
beobachten, dass sich Gemeinden 
mit mehr als 45 ha an Bioflächen im 
Vinschgau, im Burggrafenamt sowie 
in Bozen und Umgebung befinden. In 
der östlichen Landeshälfte weist nur 
die Gemeinde Brixen sehr hohe An-
teile an Bio-Apfelflächen auf.

Bio-Birnenanbau
Mit nur knapp 40 ha Anbaufläche 
spielt der Birnenanbau in Südtirol im 
Vergleich zum Apfelanbau mit 18.312 
ha eine deutlich untergeordnete Rol-
le. Es gibt im Birnenanbau aber einen 
bescheidenen Flächenzuwachs, der 
fast ausschließlich in den Bio-Betrie-
ben stattfindet. Von den knapp 40 ha 
Südtiroler Birnenanlagen werden ab 
August 2020 11,6 ha, das entspricht 
29%, nach den Richtlinien des biolo-
gischen Anbaus bewirtschaftet.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ha Bio A-Fläche ha Bio-Umstellung

Grafik 1: Südtiroler Bio-Apfelanbaufläche in Hektar.
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Grafik 2: Südtiroler Bio-Weinbaufläche in Hektar.

Grafik 3: Prozentanteil Bio-Apfel- und Bio-Weinbaufläche in Südtirol, 
Stand Ende August 2020.
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Andere Obstarten
Laut Agrar- und Forstbericht der Au-
tonomen Provinz Bozen-Südtirol für 
2019 wird in Südtirol auf 195 ha Stein-
obst angebaut, davon 22 ha nach den 
Richtlinien des biologischen Anbaus 
(11,3%). Von den 165 ha Beerenobst 
werden 17 ha biologisch bewirtschaf-
tet (10,5%). Diese Zahlen haben sich 
auch im nun zu Ende gehenden Wirt-
schaftsjahr 2020 kaum geändert.

Bio-Weinbau
Der Bio-Weinbau gewinnt zunehmend 
an Bedeutung, da sich auch größere 
Weinkellereien überlegen, eine Bio-
Weinlinie aufzubauen. Derzeit werden 
in Südtirol 460 ha Weingärten nach 
den Richtlinien des biologischen An-
baus bewirtschaftet, das entspricht ca. 
7,7% der gesamten Südtiroler Wein-
baufläche (Grafik 3).
Im Jahr 2020 sind im Vergleich zu den 
letzten Jahren mit insgesamt 37 ha 
auffallend viele Weinbauflächen neu 
gemeldet worden. In den letzten drei 
Jahren waren es durchschnittlich 30 ha.

Mit Ende August 2020 werden in Südtirol rund 460 ha Rebanlagen biologisch 
bewirtschaftet.
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Seit 2017 stammt rund die Hälfte der 
Flächen, die auf eine biologische Wirt-
schaftsweise umgestellt wurden, von 
bestehenden Biobetrieben, die in der 
Regel zuerst die Obstbauflächen und 
erst später die Weinbauflächen umge-
stellt haben.
Von den 460 ha Weinbau haben in 
diesem Jahr 360 ha den Bio-A-Status 
erreicht. Der große Anstieg an Bio-A-
Ware wird sich aber erst im Jahr 2023 
auswirken, wenn die 37 ha der neu 
gemeldeten Weinbauflächen umge-
stellt sind.
Oft werden die biologisch erzeugten 
Weintrauben nicht für die Kelterung 
von Bio-Weinen verwendet, sondern 
herkömmlichen Weinen beigemischt. 
Das ist unter anderem auch ein Grund 
dafür, dass viele Betriebe, die bereit 
wären, ihre Weinbauflächen auf ei-
nen biologischen Anbau umzustellen, 
noch abwarten. Deshalb ist auch eine 
genaue Schätzung der effektiven Bio-
Weinproduktion schwierig.
In Südtirol finden sich die größten 
Bio-Weinanbaugebiete im Unterland, 
in Bozen, am Ritten und im Brixner 
Raum. Im Burggrafenamt und im 
Etschtal verzeichnet nur die Gemein-
de Terlan eine größere Bio-Weinan-
baufläche.

Mit Ende August 2020 werden in Südtirol rund 4.430 ha, das sind 7,2% des Grünlands, biologisch bewirtschaftet.

Ackerbau und Viehzucht
Die biologisch bewirtschaftete Acker-
baufläche hat sich bislang relativ kons-
tant gesteigert. Aktuell werden 409 ha 
biologisch zertifiziert, das sind 9,7% 
der gesamten Südtiroler Acker- und 
Ackerfutterflächen. Durch verschiede-
ne Initiativen und vor allem durch das 
Projekt „Regiokorn“ wurde die Ent-
wicklung positiv beeinflusst, daher ist 
in den kommenden Jahren mit einer 
weiteren Zunahme des Bio-Ackerbaus 
zu rechnen. 
Im Sektor Viehwirtschaft ist der Bio-
Anteil bis vor wenigen Jahren anteils-
mäßig stets deutlich schwächer ge-
wachsen als in den bereits erwähnten. 
Nun erfährt auch die Viehwirtschaft 
einen bedeutenden Zuwachs an bio-
logisch wirtschaftenden Betrieben, 
die entweder Milch erzeugen oder 
Mutterkuhhaltung betreiben. Aktu-
ell werden 4.428 ha Wiesenfläche 
(7,2% der Gesamtfläche) biologisch 
bewirtschaftet, allerdings werden in 
der Grünlandwirtschaft die Bio-Mel-
dungen im Gegensatz zum Obst- und 
Weinbau das ganze Jahr über einge-
reicht. Somit werden auch bis Ende 
2020 sicher noch einige Flächen da-
zukommen. Darüber hinaus ist anzu-

nehmen, dass auch in den kommen-
den Jahren die Umstellung auf die 
Biobewirtschaftung weiterhin einen 
regen Zulauf haben wird, da die Nach-
frage nach Bio-Milch und Bio-Fleisch 
noch lange nicht gesättigt ist.
Laut Daten des Sennereiverbandes 
wurden im Jahr 2019 ca. 2 Mio. Ton-
nen Bio-Milch angeliefert, das ent-
spricht ca. 9,7% der gesamten Milch-
anlieferung.

Schluss
Der Anteil der Flächen, die in Südtirol 
nach den Richtlinien des biologischen 
Anbaus bewirtschaftet werden, hat 
auch in den vergangenen zwei Jah-
ren in allen Sparten zugenommen. 
Den relativ größten Flächenanteil gibt 
es mittlerweile beim Kern- und Stein-
obst. Im Weinbau hat die biologisch 
bewirtschaftete Fläche in den vergan-
genen zwei Jahren auffallend stark zu-
genommen. Etwas verhaltener ist die 
Zunahme im Bereich Ackerbau und 
Viehzucht.
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