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Vor dem Beginn der Galaernte 
werden die Aufzeichnungen in 
allen Betriebsheften von den 
Mitarbeitern der Südtiroler Qua-
litätskontrolle auf ihre Konformi-
tät mit den AGRIOS-Richtlinien 
hin überprüft. Nur wenn Wirk-
stoffe verwendet wurden, die in 
den Richtlinien nicht vorgesehen 
sind, die Karenzzeit missachtet 
wurde und festgestellte Abwei-

chungen nicht fristgerecht behoben werden,  erhalten 
der Betrieb oder einzelne Grundstücke keine AGRIOS-
Zertifizierung. Obwohl bei Redaktionsschluss noch nicht 
alle Betriebshefte im Vinschgau und im Eisacktal über-
prüft waren, zeichnet sich jetzt schon ab, dass es heuer 
weit weniger Betriebe bzw. Grundstücke ohne AGRIOS-
Zertifizierung  geben wird als in den Jahren zuvor. 
Diese erfreuliche Wende wurde möglich, weil die 
AGRIOS-Richtlinien 2011 für Abweichungen, die weder 
die Konsumenten noch die Umwelt gefährden, vor der 
Zertifizierung eine Schulung der Betriebsleiter vorsehen. 
Diese Schulungen ersetzen die sogenannten Bera-
tungsgespräche, die wegen ihres Beichtstuhlcharakters 
weder bei den Betriebsleitern noch bei den Beratern 
sonderlich beliebt waren. Laut Auskunft von Paul Wierer 
von der Südtiroler Qualitätskontrolle wurden zwischen 
Salurn und Algund  bisher 5.800 Betriebshefte kontrol-
liert.  In 341 Heften wurden Abweichungen festgestellt, 
für die eine Schulung der Betriebsleiter vorgesehen 
ist.  Mehr als die Hälfte betrifft die Überschreitung der 
maximalen Stickstoffmenge pro Gabe und Hektar. In 
all diesen Fällen hat der Betriebsleiter mehr als 60 kg 
Reinstickstoff (N) pro Hektar auf einmal gestreut. Diese 
Höchstmenge musste in die AGRIOS-Richtlinien aufge-
nommen werden, da sie in den nationalen Richtlinien 
für den Integrierten Anbau festgeschrieben ist. Regio-
nale IP-Richtlinien dürfen die nationalen nicht umge-
hen, ansonsten wird ihnen die von der EU geforderte 
Konformitätserklärung nicht erteilt. Die Abweichungen 
kommen deshalb zustande, weil viele Betriebsleiter es 
bei kleinen Flächen verabsäumen, vorab zu berech-
nen, wie viel Dünger ausgebracht werden darf, ohne 
die höchstzulässige Einmalgabe an Stickstoff zu über-
schreiten.  Der Ausweg ist einfach, man muss sich nur 

von der Größenordnung „Säcke Dünger pro Grund-
stück“ loslösen und stattdessen mit kg Dünger pro Flä-
che rechnen.
Auf Platz zwei der Abweichungen (rund 17%) steht 
die Überschreitung der Höchstdosierung von MCPA-
Mitteln. Die gesamtstaatlichen IP-Richtlinien schränken 
den Gebrauch von Herbiziden im Allgemeinen und von 
MCPA-Mitteln im Besonderen sehr stark ein. Pro Jahr 
und Hektar behandelter Fläche dürfen im Apfelanbau  
maximal 1,5 Liter davon ausgebracht werden. Auch 
diese Bestimmungen mussten ins AGRIOS-Programm 
übernommen werden Die Gründe für diese Abwei-
chung sind unterschiedliche: Meistens sind es die feh-
lende oder ungenaue Berechnung des Brüheausstoßes 
oder eine für den Kontrolleur nicht nachvollziehbare 
Aufzeichnungsweise. Das restliche Drittel der Abwei-
chungen betrifft den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. 
Am häufigsten wird übersehen, dass Mehltaumittel aus 
derselben Wirkstofffamilie zur Vorbeugung von Resis-
tenzen nicht zu oft bzw. Blattlausmittel mit demselben 
Wirkstoff nicht zweimal hintereinander eingesetzt wer-
den dürfen. 
Die Mitarbeiter des Beratungsrings haben die von den 
AGRIOS-Richtlinien vorgesehenen Schulungen über-
nommen. Dabei wurden die Abweichungen noch ein-
mal mit den Betriebsleitern besprochen und Möglich-
keiten aufgezeigt, wie man diese in Zukunft vermeiden 
kann. Die hohe Zahl an Abweichungen bei den Stick-
stoffgaben und beim Ausbringen von MCPA-Mitteln ist 
für die Mitarbeiter des Beratungsrings eine Herausfor-
derung, diese Themen in Zukunft noch verständlicher 
aufzubereiten.  Wir haben uns vorgenommen, darauf 
bei den Nachernteaussprachen sowie bei den Bezirks- 
und Frühjahrstagungen und in der schriftlichen Bera-
tung noch genauer einzugehen. 
Die Kontrollen und Schulungen mögen für den Einzel-
nen zwar lästig sein, sie sind aber Teil des AGRIOS-
Zertifizierungsprozesses. Schließlich wird der Integrierte 
Anbau im Rahmen der Operationellen Programme fi-
nanziell gefördert. Die Hälfte dieser Mittel kommt von 
der EU, wofür diese die Einhaltung aller gesetzlichen 
Bestimmungen, die Konformität mit den nationalen IP-
Richtlinien und  nachweisliche Verbesserungen im Pro-
duktionsablauf verlangt.
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