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Mit Dekret des Direktors der Abteilung 
Landwirtschaft vom 08. Februar 2022, Nr. 

1941/2022, wurde die Richtlinie für den 
integrierten Kernobstanbau für das Jahr 
2022 genehmigt.  
 
Mit Beschluss der Landesregierung vom 
9. Februar 2009, Nr. 333, wurden die 
Grundsätze, die die Vereinigungen für den 
integrierten Anbau zum Zwecke der 
Anerkennung im Statut und im Programm 
für den integrierten Anbau berücksichtigen 
müssen, festgelegt. 
 

Obgenannter Beschluss sieht unter 
anderem vor, dass zu den jährlich 
genehmigten regionalen Richtlinien für die 
integrierte Produktion auf Anfrage der 
beauftragten Organisation an den 
Landespflanzenschutzdienst beim 
Landesamt für Obst- und Weinbau 
Ausnahmen gewährt werden können. 
 
Die AGRIOS, die für die integrierte 
Produktion beauftragte Organisation, hat 
mit Schreiben vom 07. Februar 2022 um 

folgende Ausnahmegenehmigung zu den 
Richtlinien 2022 für den integrierten 
Pflanzenschutz angesucht: 
 
1. die Anzahl der Behandlungen mit 

dem Wirkstoff Pirimicarb von derzeit 
einer auf zwei Anwendungen zu 
erhöhen, um dem gestiegenen 
Befallsdruck durch die Blutlaus zu 
senken; 

2. unbeschadet der Einsatz-
beschränkung für Sterolsynthese-

hemmer (SSH) den Wirkstoff 
Difenconazol mangels Alternativen aus 
der entsprechenden Einsatz-
beschränkung auszuklammern und den 
obgenannten Wirkstoff für maximal eine 
weitere kurative Behandlung gegen 
Primärschorf zuzulassen; 
 

3. den Einsatz des Wirkstoffes 
Dodine zur Schorfbekämpfung im 
Sommer zur Vorbeugung der 
Resistenzbildung von zwei auf drei 
Behandlungen zu erhöhen. 

 

 Con decreto del direttore della ripartizione 
agricoltura del 8 febbraio 2022, n. 

1941/2022, è stato approvato il disciplinare 
per la produzione integrata delle pomacee 
per l’anno 2022. 
 
Con delibera della giunta provinciale del 9 
febbraio 2009, n. 333, sono stati 
determinati i principi, ai quali le 
Associazioni per la produzione integrata 
devono ispirare il proprio statuto ed il 
programma di produzione integrata per 
ottenere il riconoscimento. 
 

La succitata deliberazione prevede tra 
l’altro che, su richiesta dell’organizzazione 
incaricata inoltrata al Servizio fitosanitario 
provinciale presso l’ufficio frutti- viticoltura, 
possono essere concesse deroghe ai 
disciplinari regionali per la produzione 
integrata. 
 
 
L’AGRIOS, l’organizzazione incaricata per 
la produzione integrata, con lettera del 7 
febbraio 2022 ha chiesto la seguente 

deroga al disciplinare per la produzione 
integrata 2022:  
 
 
1. alzare il numero complessivo dei 
trattamenti con la sostanza attiva 
Pirimicarb da attualmente un trattamento 
ad al massimo due per diminuire la 
pressione d’infestazione causata dall’Afide 
lanigero;  
2. fatto salvo la limitazione d’uso del 
gruppo degli inibitori della sintesi degli 

steroli (IBE) di non considerare il principio 
attivo Difenoconazolo per la relativa 
limitazione e di autorizzare al massimo un 
ulteriore trattamento curativo con il 
principio attivo in oggetto contro l’infezione 
primaria di ticchiolatura in mancanza di 
alternative adatte; 
 
3. di alzare i trattamenti con la 
sostanza attiva Dodine contro la 
ticchiolatura per ridurre il rischio di 
resistenza da due a tre interventi all’anno. 
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verfügt der Direktor des Amtes für 

Obst- und Weinbau 
 
 

  
il direttore dell’ufficio frutti- viticoltura 

decreta 

1. die Anzahl der Behandlungen mit 
dem Wirkstoff Pirimicarb von derzeit 
einer auf zwei Anwendungen zu 
erhöhen, um dem gestiegenen 
Befallsdruck durch die Blutlaus zu 
senken; 
 

2. unbeschadet der Einsatz-
beschränkung für Sterolsynthese-
hemmer (SSH) den Wirkstoff 
Difenconazol mangels Alternativen aus 
der entsprechenden Einsatz-

beschränkung auszuklammern und den 
obgenannten Wirkstoff für maximal eine 
weitere kurative Behandlung gegen 
Primärschorf zuzulassen; 
 

3. den Einsatz des Wirkstoffes 
Dodine zur Schorfbekämpfung im 
Sommer von zwei auf drei 
Behandlungen zu erhöhen, um 
Resistenzbildungen vorzubeugen. 

 

 1. alzare il numero complessivo dei 
trattamenti con il principio attivo 
Pirimicarb da attualmente un trattamento 
ad al massimo due per diminuire la 
pressione d’infestazione causata 
dall’Afide lanigero;  
 

2. fatto salvo la limitazione d’uso del 
gruppo degli inibitori della sintesi degli 
steroli (IBE) di non considerare il principio 
attivo Difenoconazolo per la relativa 
limitazione e di autorizzare al massimo 

un ulteriore trattamento curativo con il 
principio attivo in oggetto contro 
l’infezione primaria di ticchiolatura in 
mancanza di alternative adatte; 

 
3. di alzare i trattamenti con il principio 

attivo Dodine contro la ticchiolatura per 
ridurre il rischio di resistenza da due a tre 
interventi all’anno. 

 

   
   
   

DER DIREKTOR DES AMTES FÜR 
OBST- UND WEINBAU 

 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO FRUTTI-
VITICOLTURA 
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 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Der Amtsdirektor
Il Direttore d'Ufficio

KRAUS ANDREAS 15/02/2022
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