
Auch Vermarkter von Bioprodukten 
unterliegen Kontrollverfahren 

 

 Controlli anche sugli intermediari 
commerciali dei prodotti bio 

Das für die Hersteller von Bioprodukten 
vorgeschriebene Kontrollverfahren gilt 
auch für Unternehmen, die Bioprodukte 
nur vermarkten, genauer: für die 
Zwischenhändler. Auch sie müssen in das 
Landesverzeichnis der Ökounternehmen 
eingetragen werden. Darauf weist das Amt 
für Landwirtschaftsdienste hin. 
 

 Non solo i produttori, ma anche i 
distributori intermediari di prodotti biologici 
sono sottoposti ad una procedura di 
controllo. Come spiega l’Ufficio Servizi 
Agrari, essi devono essere iscritti all’elenco 
provinciale degli operatori dell’agricoltura 
biologica.  
 

Für Hersteller von Bioprodukten existiert ein 
rigides Kontrollsystem, das auf der Eintragung 
in das entsprechende Verzeichnis der 
Ökounternehmer gründet und laufende 
Kontrollen akkreditierter privater Kontrollstellen 
vorsieht. Das heißt, dass jeder Biobauer den 
Beginn seiner Tätigkeit dem zuständigen Amt 
für Landwirtschaftsdienste melden muss und 
daraufhin in das Landesverzeichnis 
aufgenommen wird. 
 
Nun gilt diese Meldepflicht allerdings nicht nur 
für die Bauern, sondern für alle Betriebe, die 
Produkte aus biologischer Landwirtschaft 
erzeugen, aufbereiten, lagern oder einführen. 
Vielmehr ist nun auch eine Kontrollpflicht für all 
jene Unternehmen neu dazu gekommen, die 
Bioprodukte auch nur vermarkten. Sollte also 
ein Unternehmen Bioerzeugnisse – auch wenn 
diese bereits verpackt und etikettiert sind – 
auch nur kurzfristig lagern und sie dann an 
Geschäfte verteilen, muss es in das 
Landesverzeichnis für Ökounternehmen 
eingetragen werden. Selbiges gilt im Übrigen 
auch für Unternehmen, die Aufträge zur 
Erzeugung, Aufbereitung, Lagerung und 
Einfuhr von Bioprodukten an Dritte vergeben. 
 
Von der Kontrollpflicht ausgenommen sind nur 
jene Betriebe, die bereits verpackte, 
gekennzeichnete und etikettierte Bioware direkt 
an den Endverbraucher verkaufen. Sie dürfen 
die Bioprodukte allerdings nicht aus einem 
Drittland einführen und diese auch nicht 
außerhalb des eigenen Geschäftes lagern. 
 
Die Formulare für die Meldung liegen beim 
Amt für Landwirtschaftsdienste, 
Brennerstraße 6, Bozen, sowie bei den 
Außenstellen der Landesabteilung 
Landwirtschaft auf. Sie sind außerdem im 
Südtiroler Bürgernetz zu finden, und zwar auf 
der Homepage der Abteilung Landwirtschaft 
(www.provinz.bz.it/landwirtschaft). 

 I produttori di prodotti biologici devono aderire 
ad un rigido sistema di controllo che si basa 
sull’iscrizione all’elenco provinciale degli 
operatori nell’agricoltura biologica, e 
comprende periodici controlli da parte di 
organismi privati accreditati. In pratica, ogni 
agricoltore che applica i metodi biologici deve 
segnalare all’Ufficio Servizi Agrari l’inizio della 
propria attività, in modo tale da essere inserito 
nell’apposito elenco ufficiale. 
 
Da ora, quest’obbligo non riguarda più soltanto 
i produttori, ma anche tutte le aziende che 
producono, lavorano, immagazzinano o 
presentano tali prodotti. L’obbligo di sottoporsi 
a controlli vale dunque anche per chi si occupa 
solo della commercializzazione, e non della 
produzione: pertanto, un imprenditore che 
immagazzina, anche per brevi periodi, e che 
poi distribuisce ai dettaglianti prodotti biologici, 
pure se già confezionati ed etichettati, deve 
fare richiesta di inserimento nell’apposito 
elenco. Lo stesso vale per imprese che 
incaricano terzi della gestione di prodotti bio. 
 
 
 
 
Sono esenti dall’obbligo di controllo solo le 
aziende che vendono direttamente al 
consumatore finale i prodotti bio già imballati 
ed etichettati, sempreché non introducano 
prodotti provenienti da Paesi terzi né li 
espongano fuori dal negozio. 
 
 
I moduli per l’iscrizione all’elenco sono 
disponibili presso l’Ufficio Servizi Agrari, in via 
Brennero 6 a Bolzano, e presso gli uffici 
distrettuali della Ripartizione Agricoltura. Si 
possono inoltre scaricare dalla Rete civica, alla 
website www.provincia.bz.it/agricoltura.  
 

 


