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Die Landesregierung hat in das 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum 2014-2020 (ELR) der Autonomen 

Provinz Bozen – Südtirol Nr. 
2014IT06RDRP002 eingesehen, welches von 
der Europäischen Kommission mit 
Entscheidung Nr. C(2015) 3528 vom 
26.05.2015, zuletzt abgeändert mit 
Entscheidung Nr. C(2021) 6557 vom 

01.09.2021, genehmigt worden ist. 

 

 La Giunta provinciale ha preso visione del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
(PSR) della Provincia autonoma di Bolzano - 

Alto Adige, n. 2014IT06RDRP002, che è stato 
approvato dalla Commissione europea con 
decisione n. C(2015) 3528 del 26.05.2015, 
ultimamente modificata con decisione n. 
C(2021) 6557 del 01.09.2021. 

Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 
727 vom 16.06.2015 die Entscheidung der 
Kommission der Europäischen Union Nr. 
C(2015) 3528 über die erste Genehmigung 

des ELR 2014-2020 sowie ihre nachfolgenden 
Abänderungen zuletzt mit Beschluss Nr. 801 
vom 14.09.2021 zur Kenntnis genommen. 

 

 La Giunta provinciale con delibera n. 727 del 
16.06.2015 ha preso atto della decisione della 
Commissione dell’Unione Europea n. C(2015) 
3528 recante la prima approvazione del PSR, 

nonché le sue successive modifiche 
ultimamente con delibera n. 801 del 
14.09.2021. 

Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013, regelt die gemeinsamen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums. 

Die Verordnung (EU) des Europäischen 
Parlaments und des Rates der Europäischen 
Union vom 17. Dezember 2013 Nr. 
1305/2013, beinhaltet die Förderung der 
Entwicklung des ländlichen Raums durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). 

 

 Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 disciplina le disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale. 

Il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e 

del Consiglio dell’Unione Europea n. 
1305/2013 del 17 dicembre 2013 reca 
disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR). 

Die Verordnung (EU) Nr. 2020/2220 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Dezember 2020 enthält 
Übergangsbestimmungen im Hinblick auf die 

Förderung aus dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) in den Jahren 2021 
und 2022 und ändert die Verordnungen (EU) 
Nr. 1305/2013, (EU) Nr. 1306/2013 und (EU) 
Nr. 1307/2013 in Bezug auf Mittel und 

Anwendbarkeit in den Jahren 2021 und 2022 
ab und enthält Bestimmungen für die 
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 hinsichtlich 
der Mittel und der Aufteilung dieser Förderung 
in den Jahren 2021 und 2022. 

 

 Il regolamento (UE) n. 2020/2220 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020 stabilisce alcune disposizioni 
transitorie relative al sostegno da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) negli anni 2021 e 2022 e che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, 
(UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per 
quanto riguarda le risorse e l’applicazione 
negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) 

1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la 
distribuzione di tale sostegno in relazione agli 
anni 2021 e 2022. 

 

Mit Ministerialdekret vom 10. März 2020, Nr. 
2588, wurden die staatlichen 
Durchführungsbestimmungen zur Anwendung 
der Cross Compliance Verpflichtungen im 
Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 
sowie der Abzüge und Ausschlüsse infolge 
von Nichteinhaltung der Verpflichtungen von 

 Con il decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 
2588, sono state adottate le disposizioni 
nazionali di applicazione della disciplina del 
regime di condizionalità ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle 
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 
beneficiari dei pagamenti diretti e dei 
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Seiten der Antragsteller für Direktzahlungen 
und der Programme für die Entwicklung des 
Ländlichen Raumes erlassen. 

 

Programmi di Sviluppo Rurale. 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1071 
vom 11. Dezember 2019 wurden die 
Durchführungsbestimmungen für die 
Maßnahmen Nr. 10, Nr. 11 und Nr. 13 des 
Entwicklungsprogramms für den ländlichen 

Raum 2014-2020 der Autonomen Provinz 
Bozen - Südtirol neu genehmigt. 

 

 Con deliberazione della Giunta provinciale n. 
1071 dell’11 dicembre 2019 sono state 
riapprovate le direttive di applicazione relative 
alle misure n. 10, n. 11, n. 13 del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia 

autonoma di Bolzano - Alto Adige. 

Im Zuge der zwei-jährigen Verlängerung des 
Programmplanungszeitraums ist es 
notwendig, die obgenannten 

Durchführungsbestimmungen, insbesondere 
zu den Verpflichtungszeiträumen der 
einzelnen Maßnahmen anzupassen. 

 

 A seguito dell’estensione di due anni del 
periodo di programmazione, è necessario 
adeguare le suddette direttive, innanzitutto per 

quanto riguarda i periodi di impegno delle 
singole misure. 

Im Artikel 54, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 
1306/2013 ist festgelegt, unter welchen 

Voraussetzungen von einer Rückforderung 
von erhaltenen Beitragsauszahlungen 
abgesehen werden kann. 

Es wird daher weiters als notwendig erachtet, 
in den obgenannten 
Durchführungsbestimmungen ein zusätzliches 

Kapitel vorzusehen, in welchem die 
Bestimmungen bezüglich der 
Wiedereinziehung von unrechtmäßigen 
Zahlungen geregelt sind. 

 L'articolo 54, comma 3, del regolamento (UE) 
n. 1306/2013 stabilisce le condizioni nelle 

quali si può rinunciare al recupero dei 
pagamenti dei contributi ricevuti. 

Si ritiene quindi necessario, prevedere inoltre 
un ulteriore capitolo nelle suddette direttive di 
attuazione, in cui sono regolate le disposizioni 
relative al recupero dei pagamenti indebiti. 

   

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso  

   

b e s c h l i e ß t  LA GIUNTA PROVINCIALE 

   

DIE LANDESREGIERUNG   d e l i b e r a 

   

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:  ad unanimità di voti legalmente espressi: 

   

   

1. aus den in den Prämissen genannten 
Gründen die Durchführungsbestimmungen für 
die Maßnahmen Nr. 10, Nr. 11 und Nr. 13 des 
ELR 2014-2020 der Autonomen Provinz 

Bozen - Südtirol im Hinblick auf die 
zusätzliche zwei-jährige 
Programmlaufzeitverlängerung anzupassen 
sowie ein zusätzliches Kapitel mit 
Bestimmungen bezüglich der 
Wiedereinziehung von unrechtmäßigen 

Zahlungen einzubauen und die 
Durchführungsbestimmungen folglich inhaltlich 

 1. per i motivi indicati nelle premesse, di 
inserire nelle direttive di applicazione delle 
misure n. 10, n. 11 e n. 13 del PSR 2014-2020 
della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto 

Adige gli aggiustamenti in merito 
all’estensione dei due anni del periodo di 
programmazione nonché un ulteriore capitolo 
contenente le disposizioni relative al recupero 
dell'indebito e conseguentemente di 
riapprovare le direttive di applicazione 

integralmente. 
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in ihrer Gesamtheit neu zu genehmigen.  

 

   

   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

   

 

4

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0812/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

 
 

AUTONOME PROVINZ BOZEN 
Abteilung 31 – Landwirtschaft 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
Ripartizione 31 – Agricoltura 

Bozen, Dezember 2019 Bolzano, dicembre 2019 
 

ENTWICKLUNGSPROGRAMM FÜR DEN 
LÄNDLICHEN RAUM 

2014 - 2020 
 

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 
 
• Maßnahme Nr. 10 “Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahme“ 
• Maßnahme Nr. 11 

“Ökologischer/biologischer Landbau” 
• Maßnahme Nr. 13 “Zahlungen für aus 

naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligte 
Gebiete - Ausgleichszahlungen für 
Berggebiete (Ausgleichszulage)” 

 

 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

2014 - 2020 
 
 

DIRETTIVE DI APPLICAZIONE 
 
• Misura n. 10 “Pagamenti agro-

climatico-ambientali” 
• Misura n. 11 “Agricoltura biologica”  
• Misura n. 13 “Indennità a favore 

delle zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici - 
Pagamento compensativo per le 
zone montane (Indennità 
compensativa)” 

 
1. Anwendungsbereich 
 

1. Ambito di applicazione  

1.1  Allgemein 
Die Basis für die Durchführungsbestimmungen 
bildet das von der Europäischen Kommission 
genehmigte Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum 2014-2020 der Autonomen 
Provinz Bozen, welches im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 ausgearbeitet 
wurde und im folgenden ELR genannt wird. 
 
Die Verordnung (EU) Nr. 2020/2220 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Dezember 2020 legt die Übergangsregeln 
für die Förderung aus dem ELER in den 
Jahren 2021 und 2022 fest (das letzte 
Gültigkeitsdatum der Bewilligungen für 
Beitragsauszahlungen sollte demnach am 31. 
Dezember 2025 enden). 
 
 
Die vorliegenden 
Durchführungsbestimmungen finden 
Anwendung für die Maßnahmen Nr. 10 
“Agrarumwelt- und Klimamaßnahme”, Nr. 11 
“Ökologischer/biologischer Landbau” und Nr. 
13 “Ausgleichszahlungen für Berggebiete“. 
 
Die Durchführungsbestimmungen beziehen 

1.1  Generale 
La base delle direttive di applicazione 
costituisce il Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Provincia 
Autonoma di Bolzano approvato dalla 
Commissione Europea ed elaborato ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, 
di seguito denominato PSR. 
 
Il Reg. (UE) n. 2020/2220 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020 stabilisce le regole transitorie relative 
al sostegno da parte del FEASR negli anni 
2021 e 2022 (di conseguenza l’ultima data 
di validità delle autorizzazioni delle 
erogazioni dei contributi dovrebbe 
terminare il 31 dicembre 2025). 
 
 
Le presenti direttive si applicano alle 
misure n.  
10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, 
n. 11 “Agricoltura biologica” e n. 13 
“Pagamento compensativo per le zone 
montane”. 
 
Le direttive di applicazione si riferiscono al 
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sich auf den Zeitraum 01.01.2015 bis 
31.12.2022. 
  
In diesem Zusammenhang werden die 
vorliegenden Durchführungsbestimmungen  
auf Antragsteller, die neue Beihilfeansuchen 
im Sinne der Maßnahmen Nr. 10, Nr. 11 und 
Nr. 13 des ELR 2014-2020 einreichen, 
angewandt. 
 

periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2022. 
 
 
In tale contesto, le presenti direttive si 
applicano ai richiedenti che presentano 
nuove domande di adesione a valere sulle 
misure n. 10, n. 11 e n. 13 del PSR 2014-
2020. 
 

1.2  Gliederung der Maßnahmen 
 
1.2.1 Maßnahme 10: Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahme 
Untermaßnahme 10.1: Zahlungen für 
Agrarumwelt- und Klimaverpflichtungen 
• Vorhaben 10.1.1: Grünland 

o Untervorhaben 10.1.1/a: Basisvorhaben 
o Untervorhaben 10.1.1/b: Verzicht auf das Silieren 

der Futtermittel 
• Vorhaben 10.1.2 Haltung von bedrohten 

Tierrassen 
• Vorhaben 10.1.3: Alpungsprämien 
- Untervorhaben 10.1.3/a: Basisvorhaben 
- Untervorhaben 10.1.3/b: Zusatzprämie für die 

Alpung von Milchvieh 
• Vorhaben 10.1.4 Landschaftspflege 

o Untervorhaben 10.1.4.1: Magerwiesen und 
Niedermoorwiesen 

o Untervorhaben 10.1.4.2: Artenreiche Bergwiesen 
o Untervorhaben 10.1.4.3: Schilfbestände 
o Untervorhaben 10.1.4.4: Bestockte artenreiche 

Wiesen 
o Untervorhaben 10.1.4.5: Bestockte Fettwiesen 
o Untervorhaben 10.1.4.6: Bestockte Weiden 
o Untervorhaben 10.1.4.7: Kastanienhaine und 

Streuobstwiesen 
o Untervorhaben 10.1.4.8: Moore und Auwälder 
o Untervorhaben 10.1.4.9: Hecken 

 
 
1.2.2 Maßnahme 11: Ökologischer/ 

biologischer Landbau 
Untermaßnahme 11.1 – Zahlungen zur 
Einführung ökologischer/biologischer 
landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsverfahren 
und –methoden 
• Vorhaben 11.1.1 Einführung 

ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen 
und Weiden 

• Vorhaben 11.1.2 Einführung 
ökologischer/biologischer Landbau – Ackerbau 

• Vorhaben 11.1.3 Einführung 
ökologischer/biologischer Landbau – 
mehrjährige Gehölzkulturen 

1.2  Suddivisione delle misure 
 
1.2.1  Misura 10: Pagamenti agro-

climatico-ambientali 
Sottomisura 10.1: Pagamento per impegni 
agro- climatico- ambientali 
• Intervento 10.1.1: Colture foraggere 

o Sub-intervento 10.1.1/a: Intervento Base 
o Sub-intervento 10.1.1/b: Rinuncia 

all’insilamento dei foraggi 
• Intervento 10.1.2 Allevamento di razze 

animali minacciate di abbandono 
• Intervento 10.1.3: Premio per l’alpeggio  
- Sub-intervento 10.1.3/a Premio base 
- Sub-intervento 10.1.3/b - Premio aggiuntivo per 

l’alpeggio di animali in lattazione 
• Intervento 10.1.4 Tutela del paesaggio 

o Sub-intervento 10.1.4.1: Prati magri e prati a 
torbiera bassa 

o Sub-intervento 10.1.4.2: Prati di montagna 
ricchi di specie 

o Sub-intervento 10.1.4.3: Canneti 
o Sub-intervento 10.1.4.4: Prati ricchi di specie 

alberati 
o Sub-intervento 10.1.4.5: Prati pingui alberati 
o Sub-intervento 10.1.4.6: Pascoli alberati 
o Sub-intervento 10.1.4.7: Castagneti e prati 

con radi alberi da frutto 
o Sub-intervento 10.1.4.8: Torbiere e ontaneti 
o Sub-intervento 10.1.4.9: Siepi 

 
1.2.2 Misura 11: Agricoltura biologica  
 
Sottomisura 11.1 – Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica 
• Intervento 11.1.1 Introduzione agricoltura 

biologica – prati e pascoli 
• Intervento 11.1.2 Introduzione agricoltura 

biologica – arativo 
• Intervento 11.1.3 Introduzione agricoltura 

biologica – coltivazioni arboree/pluriennali 
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Untermaßnahme 11.2 – Zahlungen zur 
Beibehaltung ökologischer/biologischer 
landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsverfahren 
und –methoden 
• Vorhaben 11.2.1 Beibehaltung 

ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen 
und Weiden  

• Vorhaben 11.2.2 Beibehaltung 
ökologischer/biologischer Landbau – Ackerbau 

• Vorhaben 11.2.3 Beibehaltung 
ökologischer/biologischer Landbau – 
mehrjährige Gehölzkulturen 

 
1.2.3 Maßnahme 13: Zahlungen für aus 

naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligte 
Gebiete 

Untermaßnahme 13.1 - Ausgleichszahlungen 
für Berggebiete 
 
 

Sottomisura 11.2 – Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica 
 
• Intervento 11.2.1 Mantenimento 

agricoltura biologica – prati e pascoli 
• Intervento 11.2.2 Mantenimento 

agricoltura biologica – arativo 
• Intervento 11.2.3 Mantenimento 

agricoltura biologica – coltivazioni 
arboree/pluriennali 

 
 
1.2.3 Misura 13: Indennità a favore 

delle zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici 

 
Sottomisura 13.1 - Pagamento 
compensativo per le zone montane 
 

2. Kombination von Beihilfen 
 

 
2. Combinazione di aiuti 
 

2.1  Kombination zwischen den 
flächenbezogenen Prämien 10.1.1, 
10.1.3, 10.1.4, 11.1 e 11.2 

Die gleiche Fläche kann nicht gleichzeitig 
Gegenstand der Beihilfen aus 
unterschiedlichen Vorhaben sein: die 
einzelnen Vorhaben der Maßnahme sind also 
nur dann kumulierbar, wenn sie nicht die 
gleiche Fläche betreffen. 
 
2.2  Kombination mit Maßnahme 13 
Die Prämien gemäß Maßnahmen Nr. 10 und 
Nr. 11 sind mit den Beihilfen der Maßnahme 
Nr. 13 vereinbar, da die Bedingungen für 
deren Gewährung restriktiver sind als 
diejenigen, die für die Ausgleichszulage gelten. 
 

2.1  Combinazione tra i premi a 
superficie 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 11.1 e 
11.2 
Una stessa superficie non può essere 
contemporaneamente oggetto di premio a 
valere su diversi interventi: i singoli 
interventi della misura sono quindi 
cumulabili tra loro se non riguardano la 
stessa superficie.  
 
2.2  Combinazione con la misura 13 
I premi relativi alle misure n. 10 e n. 11 
sono compatibili con gli aiuti di cui alla 
misura n. 13, in quanto le condizioni 
fissate per la loro concessione sono più 
restrittive rispetto a quelle fissate per la 
concessione dell’indennità compensativa. 
 

3. Einreichung der Anträge 
 

3. Presentazione delle domande  

3.1 Antragsteller 
Die Beihilfe- und Zahlungsanträge werden von 
den im “Landesverzeichnis der 
landwirtschaftlichen Unternehmen” 
eingetragenen natürlichen oder juridischen 
Personen vorgelegt, welche die für die 
einzelnen Maßnahmen/Vorhaben 

3.1 Richiedenti 
La domanda di aiuto/pagamento è 
presentata dai soggetti iscritti 
nell’“Anagrafe provinciale delle imprese 
agricole” come persone fisiche o 
giuridiche, che soddisfano i requisiti 
previsti dalle singole misure/interventi e si 
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vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen und 
sich verpflichten die mit dem 
Prämienansuchen verbundenen 
Verpflichtungen einzuhalten. 
Die in den Beihilfe- und Zahlungsanträgen 
angebebenen Flächen müssen im 
„Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen 
Unternehmen“ eingetragen sein. Das 
Verfahren zur Eintragung und Änderung des 
Flächenbestands oder der Rechtstitel, die die 
Verfügbarkeit der Flächen belegen und welche 
zwecks Eintragung nachgewiesen werden 
müssen, sind im Handbuch für das 
Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen 
Unternehmen, geltende Fassung, definiert, 
welches mit Dekret des Abteilungsdirektors für 
Landwirtschaft genehmigt worden ist (aktuell 
gültige Version: Dekret Nr.16404/2020). 
Die aktuelle Version des Handbuchs kann 
unter folgendem Link abgerufen werden: 
http://www.provinz.bz.it/land-
forstwirtschaft/landwirtschaft/publikationen.asp. 
 
3.2  Einreichfristen 
Die Einreichung der Ansuchen erfolgt 
innerhalb des in den Verordnungen (EU) Nr. 
809/2014 und Nr. 640/2014 festgelegten 
Endtermins. 
 
3.3  Laufzeit der Verpflichtungen 
 
• Der Verpflichtungszeitraum erstreckt sich 

über das jeweilige Kalenderjahr; 
 
• Die Laufzeit der Verpflichtungen beträgt für 

die Maßnahmen Nr. 10 und Nr. 11 
grundsätzlich fünf Jahre ab Erstansuchen.  

 
• 2020 wurde für Betriebe, die bereits 2015 

ein Erstansuchen eingereicht haben, die 
Laufzeit der Verpflichtung um ein Jahr 
verlängert, sodass deren Gesamtdauer 5+1 
Jahre betrug 

 
• Mit Ende 2020 ist die reguläre 

Programmlaufzeit für das laufende 
Entwicklungsprogramm abgeschlossen 
worden, weshalb mit Anfang 2021 die 
sogenannte Übergangszeit gestartet ist. In 
dieser Übergangszeit wird eine neue zwei-
jährige Verpfichtung eingeführt.  

impegnano a rispettare gli impegni assunti 
con la domanda di premio. 
Le superfici indicate nelle domande di 
aiuto e di pagamento devono essere 
inserite nell’ “Anagrafe provinciale delle 
imprese agricole”. La procedura di 
registrazione e modifica delle superfici o 
dei titoli giuridici che dimostrano la 
disponibilità della superficie e che ai fini 
della registrazione devono essere 
comprovati, sono definiti del manuale 
“Anagrafe provinciale delle imprese 
agricole”, versione vigente, approvato con 
decreto del direttore di ripartizione 
Agricoltura (versione attuale: decreto n. 
16404/2020). 
La versione attuale del manuale è 
scaricabile al seguente link: 
http://www.provincia.bz.it/agricoltura-
foreste/agricoltura/pubblicazioni.asp. 
 
 
 
3.2 Termine di presentazione 
La presentazione della domanda avviene 
entro la scadenza fissata de Regolamenti 
(UE) n. 809/2014 e n. 640/2014. 
 
 
3.3 Durata degli impegni agroambientali 
 
• Il periodo di impegno è riferito all’anno 

solare. 
 
• La durata degli impegni per le misure 

n. 10 e n. 11 è in generale cinque anni 
dalla domanda iniziale.  

 
• Nel 2020, per le aziende che avevano 

già presentato una prima domanda nel 
2015, la durata dell'impegno è stata 
prolungata di un anno, in modo che la 
sua durata totale sia di 5+1 anni; 

 
• Con la fine del 2020, il periodo di 

programmazione regolare dell'attuale 
programma di sviluppo è stato 
completato, motivo per cui il cosiddetto 
periodo di transizione è iniziato 
all'inizio del 2021. Durante questo 
periodo di transizione, sarà introdotto 
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Für diese Übergangszeit 2021 und 2022 gelten 
daher folgende Bestimmungen: 
 
 
• Antragsteller, die bereits 2015 oder 2016 

ein Erstansuchen vorgelegt haben, und 
somit 2020 ihre fünfjährige Verpflichtung, 
bzw. sogar ein sechstes Verpflichtungsjahr 
abgeschlossen haben, können 2021 ein 
neues Ansuchen mit zweijähriger Laufzeit 
starten. Die Betriebe sind nicht verpflichtet 
im Kampagnenjahr 2021 neu anzusuchen, 
aber 2022 darf keine neue zweijährige 
Verpflichtung mehr eingegangen werden. 
Es können lediglich bereits vorhandene 
Verpflichtungen im Jahr 2022 weitergeführt 
werden.  
 

• Jene Antragsteller, die 2020 noch nicht die 
fünfjährige Verpflichtung abgeschlossen 
haben, müssen diese regulär zu Ende 
führen. 

• Antragsteller die 2017 ein Erstansuchen 
gestellt haben und somit 2021 im fünften 
Jahr der Verpflichtung sind, können 2022 
entweder ein weiters Jahr anhängen, bzw. 
aus der Verpflichtung ohne jegliche 
Konsequenzen aussteigen. 
 
 

Für die Maßnahme 10.1.3 Alpungsprämie 
gelten folgende Bestimmungen hinsichltlich der 
Laufzeitverpflichtungen: 
 

Jene Antragsteller, welche die fünfjährige 
Laufzeit der Verpflichtung abgeschlossen 
haben, dürfen ab dem Kampagnenjahr 2020 
nicht mehr ansuchen. Die Einreichung von 
Neuansuchen ist seit 2020 nicht mehr 
möglich. Es müssen aber weiterhin jene 
Antragsteller ansuchen, welche die 
fünfjährige Verpflichtungslaufzeit noch nicht 
abgeschlossen haben. 

 
Die Laufzeit der Verpflichtungen für die 
Maßnahme Nr. 13 ist einjährig; 
 
 
 

un nuovo impegno biennale. 
 
Pertanto, per questo periodo transitorio 
2021 e 2022, si applicano le seguenti 
disposizioni: 
 
• richiedenti che hanno presentato una 

domanda iniziale per un intervento 
nella campagna 2015 o 2016, e quindi 
hanno terminato l’impegno 
quinquennale nella campagna 2020, 
ovvero il loro sesto anno di impegno, 
nel 2021 possono iniziare una nuova 
domanda di due anni di durata. Le 
aziende non sono obbligate a rifare la 
domanda nel 2021 però nel 2022 non 
puó essere richiesto un nuovo 
impegno biennale. Solo gli impegni 
esistenti possono essere continuati nel 
anno 2022.  

• I richiedenti che non hanno ancora 
completato l'impegno quinquennale nel 
2020 devono completarlo 
regolarmente.  

• I richiedenti che hanno presentato una 
domanda iniziale nel 2017 e che sono 
quindi al quinto anno dell'impegno nel 
2021 possono aggiungere un altro 
anno nel 2022 o ritirarsi dall'impegno 
senza alcuna conseguenza.  

 
 

Per la misura 10.1.3 premio per l’alpeggio 
si applicano le seguenti disposizioni in 
relazione alla durata degli impegni: 

 
Tali richiedenti, che hanno concluso 
l’impegno quinquennale, dalla 
campagna 2020 non possono più 
presentare domanda. La presentazione 
di domande iniziali a partire dalla 
campagna 2020 non è piú possibile. 
Devono comunque presentare domanda 
tali richiedenti, che non hanno ancora 
concluso l’impegno quinquennale.  

 
La durata degli impegni per la misura 13 è 
annuale. 
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3.4  Überprüfungsklausel 
Für die Maßnahmen gemäß den Artikeln 28 
(Agrarumwelt- und Klimamaßnahme) und 29 
(Ökologischer/ biologischer Landbau) wird eine 
Überprüfungsklausel laut Art. 48 der 
Verordnung (EU) 1305/2013 vorgesehen. 
Für Antragsteller, die im Kampagnenjahr 2019 
oder 2020 ein Erstansuchen vorgelegt haben, 
ist es nicht möglich innerhalb des 
Kampagnenjahres 2022 die fünfjährige 
Verpflichtung abzuschließen. Diese 
Antragsteller können sich auf die oben 
genannte Überprüfungsklausel beziehen.  
Somit wird für den tatsächlichen 
Verpflichtungszeitraum keine Rückzahlung 
angewandt. 
 

 
 
3.4 Clausola di revisione 
È prevista una clausola di revisione per le 
misure ai sensi degli articoli 28 
(Pagamenti agro-climatico-ambientali) e 
29 (Agricoltura biologica) ai sensi dell’art. 
48 del Regolamento (UE) 1305/2013. 
I richiedenti che hanno presentato 
domanda iniziale a partire dalla campagna 
2019 o 2020 e che quindi non completano 
l’impegno quinquennale entro il 2022, 
possono avvalersi della sopraccitata 
clausola di revisione. Di conseguenza non 
si applica il rimborso per l'effettiva durata 
di validità dell'impegno stesso. 

4. Änderungen während des 
Verpflichtungszeitraums 

 

4. Modifiche nel corso del periodo 
d’impegno 

4.1  Umwandlung von Verpflichtungen 
Während des Verpflichtungszeitraums kann 
der Antragsteller, innerhalb der Einreichfristen 
laut Punkt 3.2, eine Untermaßnahme/ 
Vorhaben/ Untervorhaben der Maßnahmen Nr. 
10 und Nr. 11 in ein anderes umwandeln, 
vorausgesetzt, die vorhergehende 
Verpflichtung wird dadurch wesentlich 
verstärkt. Es sind ausschließlich folgende 
Umwandlungen zulässig: 
 
 
- von Vorhaben 10.1.1 (Grünland) auf die 

Untermaßnahme 11.1 (Einführung 
Biologischer Anbau), 11.2 (Beibehaltung 
Biologischer Anbau) oder auf Vorhaben 
10.1.4 (Landschaftspflege); 

- von den Untermaßnahmen 11.1 und 11.2 
(Biologischer Anbau) auf Vorhaben 10.1.4 
(Landschaftspflege); 

- von Vorhaben 10.1.3 (Alpungsprämie) auf 
Vorhaben 10.1.4 (Landschaftspflege); 

- von einem Untervorhaben auf ein anderes 
im Rahmen des Vorhabens 10.1.4 
(Landschaftspflege); 

- von einer bedrohten Tierart oder Rasse auf 
eine andere im Rahmen des Vorhabens 
10.1.2 (Haltung von bedrohten Tierrassen); 

- Vom Untervorhaben 10.1.1/a 

4.1 Trasferimento d’impegno 
Nel corso del periodo d’impegno il 
beneficiario, entro il termine di 
presentazione di cui al punto 3.2, può 
trasferire una sottomisura/ intervento/ sub-
intervento ad un altro delle misure n. 10 e 
n. 11, a condizione che l’impegno 
esistente risulti significativamente 
rafforzato. Sono pertanto ammissibili 
esclusivamente i seguenti trasferimenti 
d’impegno: 
 
- dall‘intervento 10.1.1 (Colture 

foraggere) alla sottomisura 11.1 
(Introduzione coltivazione biologica), 
11.2 (Mantenimento coltivazione 
biologica) oppure all’intervento 10.1.4 
(Tutela del paesaggio); 

- dalle sottomisure 11.1 e 11.2 
(Produzione biologica) all‘intervento 
10.1.4 (Tutela del paesaggio); 

- dall‘intervento 10.1.3 (Premi per 
l’alpeggio) all’intervento all’intervento 
10.1.4 (Tutela del paesaggio);  

- da un sub-intervento ad un altro 
nell‘ambito dell’intervento 10.1.4 (Tutela 
del paesaggio); 

- da una razza o specie di animali 
minacciate di abbandono ad un'altra 
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(Basisvorhaben) auf das Untervorhaben 
10.1.1/b Verzicht auf das Silieren der 
Futtermittel); 

 
 
 
 
 
4.2  Austausch von Grundparzellen 
Im Laufe des Verpflichtungszeitraums können 
die Grundparzellen, auf welche sich der 
Beihilfeantrag bezieht, ausgetauscht werden, 
nachdem der Betriebsbogen von Seiten des 
Antragstellers aktualisiert wurde. 
 
 
4.3  Kompensation von Flächen 
Sofern während eines Lokalaugenscheines die 
Nichteinhaltung von Verpflichtungen auf einer 
Fläche festgestellt wird, für welche die Prämie 
beantragt wurde, kann die mit der Kontrolle 
beauftragte Behörde diese Fläche mit einer 
anderen gleich großen oder größeren Fläche 
kompensieren, sofern auch diese im Moment 
der Antragsstellung Teil des Betriebsbogens 
des Antragstellers ist und nachdem von 
derselben Behörde die Zulässigkeit der 
Austauschfläche sowie die effektive Einhaltung 
der Verpflichtungen auf dieser Fläche 
festgestellt wurde. 
 
 
4.4  Rücktritt von der Verpflichtung 
Der teilweise oder vollständige Rücktritt von 
den mit dem Ansuchen eingegangenen 
Verpflichtungen ist in jedem Moment des 
Verpflichtungszeitraums möglich.  
Für jene Fälle, wo der Rücktritt die mehrjährige 
Verpflichtung teilweise oder vollständig 
unterbricht werden die dafür vorgesehenen 
Sanktionen angewandt, ausgenommen Fälle 
von „höherer Gewalt“. 
Der Rücktritt ist für jene Teile des Ansuchens 
nicht möglich, welche Gegenstand einer 
Kontrolle sind, sofern die zuständige Behörde 
dem Antragsteller mitgeteilt hat, dass zu 
seinen Lasten eine Kontrolle durchgeführt 
wird.  
 
4.5  Übergabe von Verpflichtungen 
Die teilweise oder gänzliche Übergabe des 

dell’intervento 10.1.2 (Allevamento di 
razze animali minacciate di abbandono) 

- dal sub-intervento 10.1.1/a (Intervento 
Base) al sub-intervento 10.1.1/b 
(Rinuncia all’insilamento dei foraggi) 

 
 
 
4.2 Sostituzione di particelle 
Nel corso del periodo d’impegno le 
particelle che formano oggetto della 
domanda di premio possono essere 
sostituite, previo aggiornamento del 
fascicolo aziendale da parte del 
richiedente. 
 
4.3  Compensazione di superfici 
Qualora nel corso di un controllo in loco si 
accerti il mancato adempimento d’impegni 
su una superficie per la quale è stato 
richiesto il premio, l’Autorità incaricata del 
controllo può compensare tale superficie 
con altra superficie di estensione uguale o 
maggiore, purché anch’essa facente parte 
del fascicolo aziendale del richiedente alla 
data della domanda e previo 
accertamento da parte dell’Autorità stessa 
in merito all’ammissibilità della  superficie 
oggetto di sostituzione nonché all’effettivo 
rispetto degli stessi impegni su tale 
superficie.  
 
4.4  Recesso dall’impegno 
Il recesso parziale o totale dagli impegni 
assunti con la domanda è possibile in 
qualsiasi momento del periodo d’impegno. 
 
Per i casi dove il recesso interrompe 
parzialmente o totalmente l’impegno 
pluriennale, si applicano le sanzioni 
previste, salvo casi di “forza maggiore” 
 
Tuttavia, dal momento in cui l’autorità 
competente ha comunicato al richiedente 
l’esecuzione di un controllo a suo carico, il 
recesso non è ammesso in relazione alle 
parti di domanda oggetto di controllo.  
 
 
4.5 Trasferimento d’impegno 
Il trasferimento parziale o totale 
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landwirtschaftlichen Unternehmens ist immer 
möglich, sofern der Nachfolger die 
Verpflichtung für die verbleibende Laufzeit 
übernimmt.  
In diesem Fall ist der Übergebende nicht 
verpflichtet, die bereits erhaltenen Beträge 
zurückzuerstatten und der Nachfolger wird 
verantwortlich für die Einhaltung der 
Verpflichtungen für den verbleibenden 
Zeitraum. 
Der Übergebende ist nur dann verpflichtet die 
bereits erhaltenen Beträge zurückzuerstatten, 
wenn der Nachfolger die mehrjährige 
Verpflichtung vollständig unterbricht bzw. im 
Falle von Flächenreduzierungen über dem 
maximal erlaubten Reduzierungsprozentsatz. 
 
 
4.6  Zulässige Flächenänderungen 
4.6.1 Flächenaustausch 
Im Sinne von Art. 47 der VO (EU) Nr. 
1305/2013 gilt die mehrjährige Verpflichtung 
zur 
Beibehaltung der Fläche nicht auf Ebene der 
einzelnen Parzelle. Im Verpflichtungszeitraum 
können die im Beitragsansuchen 
angegebenen Parzellen ausgetauscht werden, 
nachdem vorher der Betriebsbogen von Seiten 
des Antragsstellers aktualisiert wurde. 
 
 
4.6.2 Flächenänderungen im gesamten 

Verpflichtungszeitraum 
Die Verpflichtungsfläche darf im 
Verpflichtungszeitraum gegenüber der Fläche 
des Erstansuchens um maximal 20% reduziert 
werden.  
 
4.6.3 Kontrollebene 
Für die Maßnahme 10 wird der 
Flächenabgleich auf Ebene des Vorhabens 
durchgeführt. 
Für die Maßnahme 11 findet dieser Abgleich 
hingegen auf Maßnahmen Ebene statt. 
 
4.6.4 Überschreitung der zulässigen 

Flächenänderung 
Im Falle einer Überschreitung des 
obgenannten Schwellenwertes, ist der 
Antragsteller verpflichtet, den, für die von der 
Reduzierung der betroffenen Fläche 

dell’impresa agricola è sempre 
ammissibile purché il subentrante assuma 
l’impegno per la durata residua.  
 
In tal caso il cedente non è tenuto a 
restituire le somme già percepite ed il 
subentrante diviene responsabile del 
rispetto dell’impegno per la durata residua. 
 
Il cedente è tenuto a restitutire le somme 
giá percepite soltanto, se il subentrante 
interrompe totalmente l’impegno 
pluriennale o nel caso di riduzioni di 
superficie, al di sopra della percentuale 
massima consentita 
 
 
 
4.6 Variazioni di superfici ammissibili 
4.6.1 Sostituzione di superfici 
Ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 
n.1305/2013 il mantenimento della 
superficie oggetto di impegno pluriennale 
non si applica a livello di singola e 
specifica particella. Nel corso del periodo 
d’impegno le particelle che formano 
oggetto della domanda di aiuto possono 
essere sostituite, previo aggiornamento 
del fascicolo aziendale da parte del 
richiedente. 
 
4.6.2 Variabilità delle superfici nel 

periodo d’impegno 
La superficie impegnata può essere ridotta 
rispetto alla superficie del primo anno al 
massimo del 20% nel periodo d’impegno. 
 
 
4.6.3 Livello di controllo 
Per la misura 10 il confronto di superficie 
avviene a livello di intervento. 
 
Per la misura 11 invece il confronto di 
superficie avviene a livello di misura. 

 
4.6.4 Superamento della variazione di 

superficie ammissibile 
Nel caso di supero della soglia sopra 
citata il beneficiario è tenuto alla 
restituzione della parte di premio già 
percepita per la superficie interessata 
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erhaltenen Prämienanteil, vom Erstansuchen 
an zurückzuerstatten. Dies gilt auch für jede 
weitere Flächenreduzierung, die im 
Verpflichtungszeitraum gegenüber der Fläche 
des Erstansuchens auftritt. 
Von dieser Rückforderung ausgenommen sind 
jene Fälle, in denen die Verpflichtung teilweise 
oder vollständig vom Ansuchen eines anderen 
Antragstellers weitergeführt wird, 
Flächenanpassungen von Amts wegen 
notwendig waren oder in Fällen von „Höherer 
Gewalt“. 
Bei Flächenabweichungen im Bereich des 
Vorhabens 10.1.4 (Landschaftspflege), welche 
die Zusammensetzung der Vegetation 
betreffen, kann in jenen Fällen von Sanktionen 
abgesehen und die festgestellte Fläche 
ausbezahlt werden, in denen der Prüfer 
bestätigt, dass keine willentlich oder 
nachlässig verursachten Veränderungen 
festgestellt werden können. Die für das 
Ansuchen zulässige Fläche wird nämlich vom 
Amt für Landschaftsökologie oder in dessen 
Auftrag ermittelt, der Antragsteller vertraut auf 
die Daten und hat nicht die Fachkenntnisse, 
die Pflanzenbestände zu unterscheiden. 
 
 
 
4.7 Erhaltung der landwirtschaftlichen 

Fläche und Mindesttätigkeit auf 
landwirtschaftlichen Flächen – 
Maßnahme 13 

Im Sinne des Art. 4, Abs. 1, Buchst. c) der 
Verordnung 1307/2013 und des Art. 4, Abs.1 
der Del.  Verordnung Nr. 639/2014 soll jeder 
Mitgliedstaat die Kriterien festlegen, welche die 
Betriebsinhaber für die Erhaltung der 
landwirtschaftlichen Flächen erfüllen, müssen 
damit sie für die Beweidung oder den Anbau 
geeignet sind;  
In Bezug auf landwirtschaftliche Flächen, die 
auf natürliche Weise in einem für die 
Beweidung oder den Anbau geeigneten 
Zustand erhalten werden, muss eine 
landwirtschaftliche Mindesttätigkeit 
gewährleistet sein. 
Die Nichteinhaltung dieser Kriterien bewirkt, 
dass die betroffenen Flächen nicht mehr 
prämienberechtigt sind. 
 

dalla riduzione a partire dalla domanda 
iniziale. Il recupero si applica ad ogni 
ulteriore riduzione che si verifica nel 
periodo d’impegno rispetto alla superficie 
del primo anno. 
Sono esclusi da questo recupero i casi 
dove l’impegno prosegue parzialmente o 
totalmente con la domanda di un altro 
richiedente, adeguamenti di superficie 
eseguite d’ufficio o i casi di “forza 
maggiore”. 
 
Nel caso di variazioni di superfici 
nell’ambito dell’intervento 10.1.4 (Tutela 
del paesaggio) che riguardano la 
composizione della vegetazione, possono 
essere pagati i contributi per le superfici 
riscontrate senza che si applichino 
sanzioni, se il controllore afferma che non 
sono state riscontrate variazioni 
riconducibili ad azioni volontarie o a 
negligenza del gestore. La superficie 
ammissibile per la domanda viene infatti 
determinata dall’Ufficio Ecologia del 
paesaggio, o per conto dello stesso, il 
richiedente fa affidamento ai dati e non ha 
le conoscenze necessarie per distinguere 
le comunità vegetali. 
 
4.7 Mantenimento della superficie 
agricola e lo svolgimento di un’attività 
agricola minima – Misura 13 
 
Ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, lett. c) del 
Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell’art. 4, 
paragrafo 1, del Reg. Del. (UE) n. 
639/2014 ogni Stato Membro fissa i criteri 
che gli agricoltori devono soddisfare per 
rispettare l’obbligo di mantenere la 
superficie agricola in uno stato idoneo al 
pascolo o alla coltivazione.  
Con riferimento alle superfici agricole 
mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione deve 
essere garantita un’attività agricola 
minima. 
L’inadempienza di questi criteri comporta 
che le superfici in questione non sono più 
ammissibili al premio. 
 
 

13

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0812/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

 
 

Die landwirtschaftliche Mindestaktivität wird im 
Rahmen einer 5% - Zufallsstichprobe als 
Vorortkontrolle überprüft. Relevant für die 
Auswahl der Kontrollstichprobe sind nur nicht 
tierhaltende Betriebe. Als nicht tierhaltende 
Betriebe verstehen sich in diesem Sinne 
Betriebe mit einem jahresdurchschnittlichen 
Viehbesatz von 0,0GVE/ha. 
 
 
 
 
4.8  Bestimmungen für das Vorhaben 10.1.2 
Die im Beihilfe- und Zahlungsantrag 
beantragten Tiere können im Jahresverlauf mit 
anderen Tieren ausgetauscht werden, 
vorausgesetzt diese erfüllen die 
Zugangsvoraussetzungen für dieses 
Vorhaben. Es ist keine Mindestanzahl an 
Tieren festgeschrieben, die im 
Verpflichtungszeitraum gehalten werden 
müssen.  
 
Im Zuge der Vor-Ort-Kontrolle werden sowohl 
die Zulässigkeitskriterien als auch die 
Verpflichtungen überprüft. Für die im Gesuch 
angegebenen Tiere wird überprüft ob sie 
korrekt gekennzeichnet und in den 
Datenbanken registriert (ein- bzw. 
ausgetragen) wurden.  
 
Bei Unregelmäßigkeiten finden die 
Bestimmungen laut Art. 30 und 31 der VO (EU) 
640/2014 Anwendung. 
Die Beibehaltung der im Gesuch angegebenen 
Anzahl an GVE ist Teil der Verpflichtungen 
und bis zu einer Abweichung von ≤1GVE 
werden die angesuchten GVE ausbezahlt. 
Diese Toleranz ist angemessen, da die 
Kontrolle auf GVE basiert und somit dem 
natürlichen Verjüngungsprozess in einer Herde 
Rechnung getragen wird. 
Erst ab Überschreitung dieser Toleranz 
werden die im Anhang II vorgesehenen 
Sanktionen angewandt.  
Bei der Vorortkontrolle wird eine punktuelle 
Erhebung der vorhandenen Herdebuchtiere 
durchgeführt. Bei Abweichungen >1GVE im 
Vergleich zu den beantragten GVE wird am 
Jahresende die durchschnittlich gehaltene 
Anzahl an Herdebuchtiere überprüft.  

L’attività agricola minima è controllata 
nell’ambito di un campione casuale del 5% 
tramite un controllo in loco. Ai fini 
dell’estrazione del campione da sottoporre 
al controllo si tiene conto solo delle 
aziende non allevatori. A tal fine, le 
aziende non zootecniche sono aziende 
con un carico di bestiame medio annuo di 
0,0 UBA/ha. 
 
 
 
4.8  Disposizioni per l’intervento 10.1.2 
Gli animali richiesti nella domanda di aiuto 
e pagamento possono essere sostituiti nel 
corso di un anno con altri animali a 
condizione che rispettino le condizioni di 
ammissibilità per il presente intervento. 
Non è definito un numero minimo di 
animali che devono essere tenuti per il 
rispetto dell’impegno pluriennale.  
 
 
Durante il controllo in loco si controllano i 
criteri di ammissibilità e gli impegni. Per 
quanto riguarda gli animali elencati in 
domanda, si controllano la corretta 
identificazione e registrazione 
(entrata/uscita) nelle banche dati. 
  
 
In caso di irregolarità si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 del 
Reg. (UE) n. 640/2014. 
Il mantenimento del numero di UBA 
dichiarato in domanda costituisce 
elemento dell’impegno e fino ad una 
discordanza di ≤1UBA si procede al 
pagamento delle UBA richieste. Tale 
tolleranza risulta adeguata, in 
considerazione del fatto che il controllo si 
basa sul numero di UBA e pertanto tiene 
conto del naturale processo di 
rinnovamento nella mandria. 
In caso di superamento di tale tolleranza 
si applicano le sanzioni previste  
nell’allegato II.  
Durante il controllo in loco si esegue un 
rilievo puntuale degli animali iscritti all’albo 
genealogico presenti in azienda. In 
presenza di scostamento ˃1UBA in 
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 rapporto al numero di UBA richieste a 
premio, si esegue a fine anno il controllo 
del numero di animali iscritti all’albo 
genealogico mediamente detenuti in 
azienda. 
 

 
5. Höhere Gewalt 

 
5. Forza maggiore 
 

Im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 
werden als Fälle "höherer Gewalt" und 
"außergewöhnlicher Umstände" insbesondere 
folgende Fälle bzw. Umstände anerkannt:  
 
 
a) Tod des Begünstigten;  
b) länger andauernde Berufsunfähigkeit des 
Begünstigten;  
c) eine schwere Naturkatastrophe, die den 
Betrieb erheblich in Mitleidenschaft zieht;  
d) unfallbedingte Zerstörung von 
Stallgebäuden des Betriebs;  
e) eine Seuche oder Pflanzenkrankheit, die 
den ganzen Tier- bzw. Pflanzenbestand des 
Begünstigten oder einen Teil davon befällt; 
f) Enteignung des gesamten Betriebes oder 
eines wesentlichen Teils davon, soweit diese 
Enteignung am Tag, an dem die Verpflichtung 
eingegangen wurde, nicht vorhersehbar war. 
g) andere Fälle von „höherer Gewalt“ unter der 
Voraussetzung, dass diese der Europäischen 
Kommission mitgeteilt wurden. 
In anerkannten Fällen von höherer Gewalt und 
außergewöhnlicher Umstände muss der 
Antragsteller die bereits erhaltenen Beträge 
nicht zurückerstatten und es wird auch keine 
Sanktion zu seinen Lasten verhängt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1306/2013 la "forza maggiore" e le 
"circostanze eccezionali" possono essere, 
in particolare, riconosciute nei seguenti 
casi: 
 
a) il decesso del beneficiario; 
b) l'incapacità professionale di lunga 
durata del beneficiario; 
c) una calamità naturale grave che 
colpisce seriamente l'azienda; 
d) la distruzione fortuita dei fabbricati 
aziendali adibiti all'allevamento; 
e) un'epizoozia o una fitopatia che 
colpisce la totalità o una parte, 
rispettivamente, del patrimonio zootecnico 
o delle colture del beneficiario; 
f) l'esproprio della totalità o di una parte 
consistente dell'azienda se tale esproprio 
non poteva essere previsto alla data di 
presentazione della domanda. 
g) altri casi riconosciuti come “forza 
maggiore” a condizione che siano stati 
notificati alla Commissione Europea. 
Nei casi riconosciuti di forza maggiore e 
circostanze eccezionali il richiedente non 
è tenuto a restituire le somme già 
percepite e non si applica a suo carico 
alcuna sanzione. 
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6. Kontrollen 
 

 
6. Controlli 
 

Die Kontrollen betreffen: 
 
6.1 Überprüfung der 

Zugangsvoraussetzungen und 
Verpflichtungen 

 
Die Überprüfung der maßnahmen- und 
vorhabenspezifischen Zugangs- 
voraussetzungen und eines Teils der 
Verpflichtungen erfolgt in Form einer 
Verwaltungskontrolle auf allen 
Beihilfeansuchen (100%); 
Außerdem werden bei der Vorortkontrolle 
(mindestens 5%) alle 
Zugangsvoraussetzungen und Verpflichtungen 
des Antragstellers überprüft, welche im 
Moment der Kontrolle kontrolliert werden 
können (siehe Kapitel 7.2 und 7.5). 
 

a) Verwaltungskontrollen 
- Diese werden vom für die Maßnahme oder 

das Vorhaben verantwortlichen Amt bei 
allen eingereichten Beihilfeansuchen 
durchgeführt; 

- Sofern möglich werden die 
Zugangsvoraussetzungen bereits zum 
Zeitpunkt der Gesuchstellung mittels 
Gesuchsprogramm kontrolliert; 

- Sie beinhalten insbesondere folgende 
Kontrollen:  
• die Überprüfung der von den einzelnen 

Maßnahmen und Vorhaben 
vorgesehenen 
Zugangsvoraussetzungen, auch unter 
Verwendung von GIS gestützten Daten; 

• die verwaltungsmäßige Kontrolle der 
Einhaltung der fünfjährigen 
Verpflichtung; 

• die Kreuzkontrolle der erklärten 
Grundparzellen, um zu vermeiden, 
dass dieselbe Fläche für dasselbe 
Förderungsjahr mehrfach zur 
Prämiengewährung zugelassen wird; 

• die Kreuzkontrolle der im Vorhaben 
10.1.2 beantragten 
Ohrmarkennummern der 
Herdebuchtiere, um zu vermeiden, 
dass das selbe Tier im selben 

I controlli riguardano: 
 
6.1 Verifica dei criteri di ammissibilità e 
degli impegni 
 
 
La verifica dei criteri di ammissibilità e 
parte degli impegni a livello di misura o 
intervento è eseguita come controllo 
amministrativo per tutte le domande di 
aiuto (100%);  
 
Inoltre, con il controllo in loco (in una 
percentuale di almeno 5%) sono verificati i 
criteri di ammissibilità e gli impegni che 
possono essere controllati al momento 
della visita (vedi capitolo 7.2 e 7.5); 
 
 

a) Controlli amministrativi 
- vengono eseguiti dall’ufficio 

competente per la misura o 
l’intervento sulla totalità delle 
domande di aiuto: 

- dove possibile si controllano i criteri di 
ammissibilità già al momento della 
presentazione domanda con 
programma di raccolta; 

- comprenono in particolare i seguenti 
controlli: 
• la verifica dei criteri di ammissibilità 

previsti per le singole misure ed 
interventi utilizzando anche gli 
strumenti GIS; 

• la verifica amministrativa del 
rispetto dell’impegno 
quinquennale; 

• la verifica incrociata delle particelle 
dichiarate, al fine di evitare che la 
stessa superficie venga ammessa 
a premio più volte per lo stesso 
anno di finanziamento; 

• la verifica incrociata nell’intervento 
10.1.2 dei marchi auricolari 
dichiarati a premio, al fine di 
evitare che lo stesso marchio 
venga ammesso a premio più volte 
nello stesso anno di finanziamento; 
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Förderungsjahr mehrfach zur 
Prämiengewährung zugelassen wird; 
Grundsätzlich dürfen vom Antragsteller 
maximal alle prämienberechtigten Tiere 
beantragt werden, welche von ihm 
gehalten werden und ihm im Moment 
seines Antrages aufgrund der 
Datenbank zugeordnet sind. Wenn 
beantragte Herdebuchtiere nach dem 
gestellten Beihilfeansuchen einem 
anderen Tierhalter übertragen werden 
und auch dieser im selben Jahr einen 
Antrag um Beihilfe im Vorhaben 10.1.2 
mit demselben Tier stellt, wird das Tier 
mittels der Kreuzkontrolle der 
Ohrmarkennummern gefunden. Das 
Herdebuchtier wird nur jenem Tierhalter 
als prämienberechtigt anerkannt, der es 
am 15. Mai laut Datenbank LafisVET in 
seiner Herde hatte. Die Kürzung der 
mehrfach beantragten Tiere erfolgt 
ohne Anwendung der Bestimmungen 
laut Art. 30 und 31 der VO (EU) 
640/2014. 

• die Kontrolle des Viehbestandes und -
besatzes, falls dies für das Vorhaben 
erforderlich ist. 
 
 
 
 

- Das zuständige Amt bearbeitet die durch 
die Verwaltungskontrollen generierten 
Anomalien und löst diese oder wendet die 
vorgesehenen Sanktionen an; 

- für das Vorhaben 10.1.3 wird die Zahl der 
gealpten Tiere berücksichtigt, welche für 
die Festlegung der prämienberechtigten 
Fläche notwendig ist.  

 
b) Lokalaugenscheine 

- die Lokalaugenscheine umfassen eine 
jährliche Stichprobe von mindestens 5% 
der Begünstigten; 

- werden für alle Verpflichtungen und 
Zugangsvoraussetzungen des 
Antragstellers durchgeführt, welche im 
Moment der Kontrolle kontrolliert werden 
können; 

- werden in der Regel ohne Vorankündigung 
durchgeführt; eine begrenzte 

è corretto che un detentore possa 
chiedere a premio al massimo tutti 
gli animali ammissibili a premio 
detenuti da lui e risultanti suoi dalla 
banca dati al momento della 
presentazione della domanda di 
aiuto. Se animali chiesti a premio 
vengono ceduti ad un altro 
detentore, successivamente alla 
presentazione della domanda di 
aiuto, e anche questo secondo 
detentore presenta domanda di 
aiuto nell’intervento 10.1.2 nello 
stesso anno con lo stesso animale, 
allora tramite il controllo incrociato 
il numero del marchio auricolare 
viene individuato. L’animale 
ammissibile a premio viene 
riconosciuto solo a quel detentore 
che lo deteneva nella banca dati 
animali LafisVET alla data del 15 
maggio. La cancellazione degli 
animali richiesti a premio in modo 
multiplo si effettua senza 
l’applicazione di quanto previsto 
all’artt. 30 e 31 del Reg. (UE) 
640/2014. 

• la verifica della consistenza e del 
carico bestiame detenuto, qualora 
necessario in relazione al tipo di 
intervento adottato. 

- L’ufficio competente elabora quindi le 
anomalie generate con i controlli 
amministrativi e risolve le anomalie o 
applica le sanzioni previste; 

- per l’intervento 10.1.3 è considerato il 
numero di capi alpeggiati necessari 
alla determinazione della superficie 
ammissibile a premio. 

 
b) controlli in loco 

- vengono eseguiti ogni anno su un 
campione pari ad almeno il 5% dei 
beneficiari; 

- sono eseguiti a carico di tutti gli 
impegni e condizioni di ammissibilità 
di un beneficiario che sono 
controllabili al momento della visita; 

 
- sono effettuati di norma senza 

preavviso; tuttavia è ammesso un 
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Ankündigungsfrist von 48 Stunden ist 
jedoch zulässig, um während des 
Lokalaugenscheines die Anwesenheit des 
Begünstigten oder seines Vertreters zu 
ermöglichen; die erfolgte oder nicht 
erfolgte Vorankündigung wird auf dem 
Erhebungsprotokoll vermerkt; 

- werden vom Fachpersonal des 
Landesforstkorps durchgeführt, sofern 
nicht von der zuständigen Zahlstelle 
anderweitig verfügt. Das Landesforstkorps 
kann die Beratung von Fachpersonal der 
Abteilungen Landwirtschaft, sowie Natur, 
Landschaft und Raumentwicklung in 
Anspruch nehmen. Das mit den 
Lokalaugenscheinen betraute Personal ist 
ermächtigt, Material- und 
Stichprobenentnahmen und Analysen 
durchzuführen oder vor Ort die im Betrieb 
des Begünstigten verwahrten Unterlagen 
zu überprüfen, welche für die Bearbeitung 
notwendig sind, und die Vorlegung 
sämtlicher Unterlagen zu verlangen, die für 
den Abschluss der Bearbeitung benötigt 
werden. 
 

- das Personal, welches die 
Lokalaugenscheine durchführt, verfasst ein 
Erhebungsprotokoll auf einem eigenen 
Vordruck, das vom Personal und eventuell 
vom Betriebsinhaber - oder dessen 
Vertreter – unterzeichnet werden muss, 
welcher bei der Kontrolle anwesend war; 
Bei Verweigerung der Unterschrift wird 
dies von Seiten des Kontrollbeauftragten 
vermerkt. 

- das für die Bearbeitung der Ansuchen 
zuständige Amt kann jederzeit 
Lokalaugenscheine bei jedem 
Begünstigten hinsichtlich der Einhaltung 
der Verpflichtungen sowie des 
Fortbestandes der 
Zugangsvoraussetzungen anordnen. 

- das Personal, welches die 
Lokalaugenscheine durchführt, hat freien 
Zugriff auf alle Informationssysteme, 
welche die Verwaltungskontrollen 
abwickeln und somit können 
Abweichungen und Übertretungen bei den 
Verwaltungskontrollen jederzeit 
eingesehen werden; zudem werden den 

preavviso limitato, che non può 
oltrepassare le 48 ore, per consentire, 
durante il sopralluogo, la presenza del 
beneficiario o di un suo 
rappresentante; del preavviso o della 
sua mancanza viene dato riscontro nel 
verbale di controllo; 

- vengono effettuati, qualora non 
diversamente stabilito dall’organismo 
pagatore, da parte del personale del 
Corpo Forestale provinciale, che può 
avvalersi della consulenza del 
personale tecnico delle Ripartizioni 
Agricoltura e Natura, paesaggio e 
sviluppo del territorio; il personale 
addetto ai sopralluoghi è autorizzato 
ad eseguire o richiedere prelievi, 
campionature ed analisi, ad 
esaminare in loco la documentazione 
necessaria all’istruzione delle 
domande conservata presso le 
aziende dei richiedenti. Inoltre, 
possono richiedere agli stessi la 
presentazione di tutta la 
documentazione necessaria al 
perfezionamento dell’istruttoria; 

- il personale che esegue il sopralluogo 
redige un verbale di accertamento su 
apposito modulo che deve essere 
firmato dallo stesso, nonché 
eventualmente dal titolare dell’azienda 
- o da un suo delegato - che ha 
presenziato al sopralluogo stesso; in 
caso di rifiuto della firma viene inserita 
apposita nota da parte del controllore.  
 

- l’ufficio istruttore competente può 
comunque disporre l’esecuzione di 
sopralluoghi a carico di qualsiasi 
richiedente per la verifica degli 
impegni nonché del mantenimento dei 
criteri di ammissibilità. 

 
- I funzionari che effettuano i controlli in 

loco hanno accesso in visualizzazione 
ai sistemi informativi tramite i quali 
sono svolti i controlli amministrativi e 
pertanto possono essere verificati in 
ogni momento eventuali anomalie e 
violazioni riscontrate; inoltre sono 
forniti gli esiti negativi dei controlli 
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Kontrollorganen negative Ergebnisse bei 
den Verwaltungskontrollen in Listen 
übermittelt. 

- Meldungen von Nichteinhaltungen der 
Verpflichtungen bzw. Verstöße gegen die 
Vorschriften im Rahmen der Cross 
Compliance werden außerdem 
unabhängig von Stichprobenkontrollen von 
der Verwaltung ganzjährig bearbeitet. 
Kürzungen erfolgen immer mit Bezug auf 
die Beihilfen des Jahres, in welchem der 
Verstoß festgestellt worden ist und werden 
gemäß den Durchführungsbestimmungen 
bzw. den geltenden Vorschriften im 
Bereich Cross compliance berechnet.  

 
c) Datenanpassungen 

Anpassungen der Fläche, auch von Amts 
wegen, aufgrund der aufgetretenen 
Änderungen in der Erhebungsmethode oder in 
der Berechnung der prämienbestimmenden 
Faktoren führen nicht zur Rückforderung von 
Prämien und/oder Anwendung von Sanktionen 
zu Lasten des Antragstellers, wenn die  
festgestellten Abweichungen für den 
Antragsteller nicht erkennbar waren, da es 
sich bei der Abweichung nicht um Willkür oder 
Nachlässigkeit seitens des Antragstellers 
handelt und derselbe auf die Herkunft der 
Daten vertraut hat. 
 
Bei festgestellten Abweichungen wird jede 
Situation einzeln vom zuständigen Amt bzw. 
Sachbearbeiter überprüft und es wird bestätigt, 
dass die vorgefundene Abweichung nicht dem 
Antragsteller zuzuschreiben ist. 
 
 
Sollte im Zuge der Kontrollen festgestellt 
werden, dass die vorgeschriebene 
Mindestfläche nicht mehr erreicht wird, und 
diese Unterschreitung durch obgenannte 
Flächenanpassungen bedingt ist, so wird dem 
Antragsteller die Prämie des laufenden Jahres 
nicht ausbezahlt. Es wird aber in jedem Fall 
von Rückforderungen der schon ausbezahlten 
Prämien vorhergehender Jahre abgesehen. 
Falls im darauffolgenden Jahr kein weiteres 
Gesuch eingereicht wird, erlischt die 
Fünfjahresverpflichtung ohne weitere 
Sanktionen. 

amministrativi in forma di lista agli 
organi di controllo. 

 
- Segnalazioni del mancato rispetto di 

impegni o infrazioni degli obblighi della 
condizionalità vengono gestiti 
dall’amministrazione indipendente-
mente da un controllo a campione 
anche durante tutto l’anno. Le 
riduzioni sono applicate sempre 
riguardo all’anno nel quale sono state 
riscontrate le infrazioni e sono 
calcolate sulla base delle direttive di 
attuazione oppure della normativa 
vigente di condizionalità. 

 
c) Adeguamento dati  

Adeguamenti di superficie anche eseguite 
d’ufficio, a seguito di modifiche intervenute 
nelle metodologie di misurazione o nel 
calcolo dei fattori di determinazione del 
premio, non determinano la restituzione di 
premi già incassati e/o l’applicazione di 
alcuna sanzione a carico del richiedente, 
se le differenze accertate dal controllo non 
erano riconoscibili da parte del 
richiedente, non essendo lo scostamento 
dipeso dalla volontà o da negligenza del 
richiedente e avendo il richiedente fatto 
affidamento alle fonti dei dati. 
 
Nel caso di differenze riscontrate, ogni 
singola situazione viene valutata 
dall’ufficio o operatore competente e si 
attesta, che lo scostamento rilevato 
effettivamente non è causato dal 
richiedente stesso. 
 
Se controlli rilevano che la superficie 
minima non viene più raggiunta e solo nei 
casi che il ridimensionamento sia dovuto 
alle cause sopraccitate, il premio dell’anno 
in corso non viene erogato al richiedente. 
In ogni caso non sono recuperate somme 
erogate negli anni precedenti. Con la 
mancata presentazione di una domanda di 
aiuto nell’anno successivo si termina 
l’impegno quinquennale senza 
applicazione di ulteriori sanzioni. 
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6.2 Überprüfung der “Cross compliance“ 
Bestimmungen 

Die Kontrollen der „Cross compliance“ 
Bestimmungen werden von der zuständigen 
Zahlstelle durchgeführt, indem die 
Bestimmungen des Dekretes des „Ministro 
delle Politiche agricole alimentari e forestali“ 
vom 23. Jänner 2015 Nr. 180 in geltender 
Fassung und entsprechender Beschluss der 
Landesregierung, angewandt werden. 

6.2 Verifica della condizionalità 
 
La verifica del rispetto della condizionalità 
viene eseguita dall’Organismo Pagatore 
competente applicando le disposizioni di 
cui al Decreto del Ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali del 23 
gennaio 2015, n. 180 e successive 
modifiche e corrispondente Deliberazione 
della Giunta Provinciale. 

 
 
 
7. Ergebnisse der (Vorort)Kontrollen: 

Abzüge und Ausschlüsse 

 
7. Esito dei controlli (in loco): 

riduzioni ed esclusioni 
 

7.1  Kontrolle der Flächen und des 
Viehbestandes 

Die Grundlage für die Berechnung der Beihilfe 
ist durch Art. 18, 19, 19 a, 30 und 31 der 
Verordnung (EU) Nr. 640/2014 festgelegt.  
Nachfolgend wird der Berechnungsmodus der 
vorgesehenen Sanktionen für die 
Flächenmaßnahmen und tierbezogenen 
Maßnahmen wiedergegeben. 

7.1  Controllo delle superfici e degli 
animali  
La base di calcolo dell’aiuto è fissata a 
norma degli artt. 18, 19, 19bis 30 e 31 
del Regolamento (UE) n. 640/2014. 
Di seguito viene riportato il sistema di 
calcolo delle sanzioni previsto per le 
misure a superfici e per le misure sugli 
animali. 
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Abzüge und Ausschlüsse laut Art. 18 und 19 der VO (EU) 640/2014 – 
Flächenmaßnahmen (ausgenommen Maßnahme 13) 
 
ABZÜGE UND AUSSCHLÜSSE FÜR DIE KULTURGRUPPE (gleiche Prämienhöhe) 
Grundprinzip: wenn dieselbe Fläche in mehreren Kulturgruppen (Maßnahmen des ELR) beantragt wird, so 
wird die Kürzung auf jeder beantragten Beihilfe angewandt. 

ERGEBNIS % ABWEICHUNG FOLGE 

In Übereinstimmung 
(von 0 -1000 m²) 

0,1 ha/Kulturgruppe 
(1000 m²) 

Wenn die Abweichung zwischen der festgestellten 
Fläche und der beantragten Fläche kleiner oder gleich 
0,1 ha ist, wird die beantragte Fläche der festgestellten 
Fläche gleichgesetzt. 
 
Zu dieser Berechnung werden die Übererklärungen für 
jede einzelne Kulturgruppe berücksichtigt. 
Die Beihilfe pro Kulturgruppe wird nicht gekürzt, 
sondern wie beantragt ausbezahlt 
(Delegierte Ver (EU) 640/2014, Art. 18 Absatz 6) 

In Toleranz (0 - 3%) [0%-3%] ≤2 ha Der Beihilfebetrag wird anhand der festgestellten 
Fläche berechnet. 

Verwaltungsstrafe (>3%) 
 

[3% - 20%] oder 
[0%-3%] >2 ha 
 

Der Beihilfebetrag wird anhand der festgestellten 
Fläche abzüglich der zweifachen festgestellten 
Differenz berechnet. 
(Delegierte Ver. (EU) 640/2014, Art. 19 Absatz 1) 

Verwaltungsstrafe  Größer 20% 
Es wird keine Beihilfe für die betreffende Kulturgruppe 
ausbezahlt. 
(Delegierte Ver. (EU) 640/2014, Art. 19 Absatz 1) 

Verwaltungsstrafe  Größer 50% 

Es wird keine Beihilfe für die betreffende Kulturgruppe 
ausbezahlt. Darüber hinaus wird der Begünstigte mit 
einer zusätzlichen Sanktion in Höhe des Beihilfe- oder 
Stützungsbetrages belegt, der der Differenz zwischen 
der angemeldeten Fläche und der ermittelten Fläche 
entspricht. Kann der berechnete Betrag im Verlauf der 
drei Kalenderjahre, die auf das Kalenderjahr der 
Feststellung folgen, nicht vollständig verrechnet 
werden, wird der Restbetrag annulliert (Delegierte Ver. 
(EU) 640/2014, Art. 19 Absätze 2 und 3) 

 
Betreffend den vorliegenden Abschnitt werden die von einem Begünstigten erklärten 
Flächen mit derselben Prämienhöhe innerhalb einer bestimmten Maßnahme als eine 
einzige Kulturgruppe angesehen. Sinkt der Beitrag der Prämie, wird der Mittelwert der 
erklärten Flächen herangezogen. 
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Nur für Maßnahme 13 

Abzüge und Ausschlüsse laut Art. 18 und 19 der VO (EU) 640/2014 und Art. 19 a der 
VO (EU) 640/2014 eingeführt durch die VO (EU) 1393/2016 – Flächenmaßnahmen 
 
ABZÜGE UND AUSSCHLÜSSE FÜR DIE KULTURGRUPPE (gleiche Prämienhöhe) 
Grundprinzip: wenn dieselbe Fläche in mehreren Kulturgruppen (Maßnahmen des ELR) beantragt wird, so 
wird die Kürzung auf jeder beantragten Beihilfe angewandt. 

ERGEBNIS % ABWEICHUNG FOLGE 

In Übereinstimmung 
(von 0 -1000 m²) 

0,1 
ha/Kulturgruppe 
(1000 m²) 

Wenn die Abweichung zwischen der festgestellten 
Fläche und der beantragten Fläche kleiner oder gleich 
0,1 ha ist, wird die beantragte Fläche der festgestellten 
Fläche gleichgesetzt. 
Zu dieser Berechnung werden die Übererklärungen für 
jede einzelne Kulturgruppe berücksichtigt. 
Die Beihilfe pro Kulturgruppe wird nicht gekürzt, 
sondern wie beantragt ausbezahlt 
(Delegierte VO (EU) Nr. 640/2014, Art. 18 Absatz 6) 

In Toleranz (0 - 3%) [0%-3%] ≤2 ha 
Der Beihilfebetrag wird anhand der festgestellten 
Fläche berechnet. 

Verwaltungsstrafe 
(>3%) 
 

 

Der Beihilfebetrag wird anhand der festgestellten 
Fläche abzüglich der 1,5-fachen festgestellten 
Differenz berechnet. (Delegierte VO. (EU) Nr. 
640/2014, Art. 19 a)  
Wurde gegen den Begünstigten noch keine 
Verwaltungssanktion wegen Übererklärung von 
Flächen für die betreffende Beihilferegelung oder 
Stützungsmaßnahme verhängt, und die Differenz 
zwischen der angesuchten Fläche und der ermittelten 
Fläche nicht mehr als 10 % der ermittelten Fläche 
beträgt, so wird die Verwaltungssanktion um 50 % 
gekürzt (VO (EU) Nr. 640/2014, Art. 19 a eingeführt 
durch die VO (EU) Nr. 1393/2016). 
Die Verwaltungssanktion darf sich nicht mehr als 100% 
der auf der Grundlage der gemeldeten Fläche 
berechneten Beträge belaufen. 

 
 
Betreffend den vorliegenden Abschnitt werden die von einem Begünstigten erklärten 
Flächen mit derselben Prämienhöhe innerhalb einer bestimmten Maßnahme als eine 
einzige Kulturgruppe angesehen. Sinkt der Beitrag der Prämie, wird der Mittelwert der 
erklärten Flächen herangezogen. 
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Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli art. 18 e 19 del Reg. (UE) 640/2014 – Misure 
connesse alla superficie (escluso misura 13) 
 
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto) 
Principio generale: se la stessa superficie viene chiesta a premio in più di un gruppo coltura 
(misure del PSR) si applica la riduzione ad ogni misura richiesta. 

ESITO % SCOSTAMENTO EFFETTO 

In concordanza  
(da 0 -1000 m²) 

0,1 ha/gruppo 
coltura (1000 m²) 

Se la differenza tra la superficie complessiva 
determinata e la superficie complessiva dichiarata ai 
fini del pagamento è inferiore o uguale a 0,1 ha, la 
superficie determinata è considerata uguale alla 
superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene 
conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a 
livello di gruppo di colture. L’importo dell’aiuto previsto 
per singolo gruppo coltura non viene decurtato ma 
erogato come dichiarato.  
(Reg. delegato n. 640/2014, art. 18 comma 6) 

In tolleranza (0 - 3%) [0%-3%] ≤2 ha 
 

L’importo dell’aiuto è calcolato in base alla superficie 
determinata. 

Sanzioni amministrative 
(>3%) 
 

[3% - 20%] oppure  
[0%-3%] >2 ha  
 

Importo dell’aiuto calcolato in base alla superficie 
determinata meno due volte la differenza constatata 
(Reg. delegato n. 640/2014, art. 19 comma 1) 

Sanzioni amministrative 
 Oltre 20% Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui 

trattasi (Reg. delegato n. 640/2014, art. 19 comma 1) 

Sanzioni amministrative 
 Oltre 50% 

Non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie 
per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al 
beneficiario è applicata una sanzione supplementare, 
pari all’importo dell’aiuto o del sostegno corrispondente 
alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie 
determinata. Se l’importo calcolato non può essere 
dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili 
successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo 
restante è azzerato. (Reg. delegato n. 640/2014, art. 
19 comma 2 e 3) 

 
Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica 
la stessa aliquota di aiuto nell’ambito di una determinata misura sono considerate come un 
unico gruppo di coltura. Se l’importo dell’aiuto è decrescente, si tiene conto della media di 
tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate. 
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Solo per la misura 13 

Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli art. 18 e 19 del Reg. (UE) 640/2014 e art. 19 bis 
del Reg. (UE) 640/2016 introdotto dal Reg. (UE) 1393/2016 – Misure connesse alla 
superficie 
 

ESITO % SCOSTAMENTO EFFETTO 

 
 
Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica 
la stessa aliquota di aiuto nell’ambito di una determinata misura sono considerate come un 
unico gruppo di coltura. Se l’importo dell’aiuto è decrescente, si tiene conto della media di 
tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate. 
 
 
 
 

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto) 
Principio generale: se la stessa superficie viene chiesta a premio in più di un gruppo coltura 
(misure del PSR) si applica la riduzione ad ogni misura richiesta. 

In concordanza  
(da 0 -1000 m²) 

0,1 ha/gruppo 
coltura (1000 m²) 

Se la differenza tra la superficie complessiva 
determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini 
del pagamento è inferiore o uguale a 0,1 ha, la 
superficie determinata è considerata uguale alla 
superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene 
conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a 
livello di gruppo di colture. L’importo dell’aiuto previsto 
per singolo gruppo coltura non viene decurtato ma 
erogato come dichiarato. 
(Reg. delegato n. 640/2014, art. 18 comma 6) 

In tolleranza (0 - 3%) [0%-3%] ≤2 ha L’importo dell’aiuto è calcolato in base alla superficie 
determinata. 

Sanzioni amministrative 
(>3%) 

 Importo dell’aiuto calcolato in base alla superficie 
determinata meno 1,5 volte la differenza constatata 
(Reg. delegato n. 640/2014, art. 19 comma 1 bis).  
Se al beneficiario non è ancora stata irrogata alcuna 
sanzione amministrativa a seguito della 
sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto 
o la misura di sostegno in questione, e la differenza tra 
la superficie dichiarata e la superficie determinata non 
supera il 10 % della superficie determinata la sanzione 
viene ridotta del 50 % (Reg. delegato n. 640/2014, art. 
19 bis introdotto dal Reg. n. 1393/2016). La sanzione 
amministrativa non supera il 100 % degli importi 
calcolati sulla base della superficie dichiarata. 
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Abzüge und Ausschlüsse laut Art. 30 und 31 der VO (EU) 640/2014 – tierbezogene 
Maßnahmen 
 
Die Grundlage für die Berechnung der Beihilfe wird aufgrund von Art. 30 e 31 der Ver. 
(EU) 640/2014 festgelegt. Für eine korrekte Handhabung der Zulässigkeitskontrollen 
empfiehlt es sich den Begriff „Tier“, welcher in Artikel 30 und 31 der Ver. (EU) 640/2014 
enthalten ist, als erwachsenes Rind und demnach als 1 GVE zu betrachten. 
In Fällen, in welchen die im Gesuch angegebene Anzahl an Großvieheinheiten die bei 
einer Kontrolle festgestellten Großvieheinheiten übersteigt, wird gemäß Art. 30 Abs. 3 der 
Ver. (EU) 640/2014 die Prämie aufgrund der festgestellten Großvieheinheiten 
neuberechnet. Somit wird der Beitrag auf die effektiven prämienberechtigten GVE 
angepasst; bevor jegliche Kürzung angewandt wird. 

 
ABZÜGE UND AUSSCHLÜSSE BEI TIERBEZOGENEN  

ERGEBNIS % ABWEICHUNG FOLGE 

 
BIS ZU 3 GVE 
 
 

 
Prozentsatz 
der 
berechneten 
Reduzierung  
 
 

Neuberechnung der Beihilfen aufgrund der festgestellten Tiere 
(berechnet in GVE).  
Anwendung der Kürzung gemäß Art. 31, Abs. 3  
Ver. (EU) 640/2014 
 
Formel:  
(erklärte GVE-festgestellte GVE)/festgestellte GVE x 100 = 
Prozentsatz der Reduzierung 

ÜBER 3 GVE  
 
Verwaltungsstrafe 

[0%-10%]  
 

Neuberechnung der Beihilfen aufgrund der festgestellten Tiere 
(berechnet in GVE) 
Anwendung der berechneten Reduzierung in % 
(gemäß Art. 31, Abs. 2a) Ver. (EU) 640/2014)  

[10% - 20%] 

Neuberechnung der Beihilfen aufgrund der festgestellten Tiere 
(berechnet in GVE) 
Abzug der doppelten festgestellten Abweichung in % (gemäß Art. 
31, Abs. 2b) Ver. (EU) 640/2014)  

Größer 20% Ausschluss von der Zahlung der Beihilfe laut Art. 31, Abs. 2 Ver. 
(EU) 640/2014  

Größer 50% 

Die Beihilfe oder Stützung wird nicht gewährt. Darüber hinaus wird 
der Begünstigte mit einer zusätzlichen Sanktion in Höhe des 
Betrages belegt, der der Differenz zwischen der angegebenen und 
der ermittelten Zahl der GVE entspricht (gemäß Art. 31, Abs. 2 VO 
(EU) 640/2014). Kann dieser Betrag innerhalb der drei 
Kalenderjahre, die auf das Jahr der Feststellung folgen, nicht 
vollständig verrechnet werden, so wird der Restbetrag annulliert. 
(Ver. (EU) 640/2014, art. 31 comma 2  

 
Im Laufe des Auszahlungszeitraumes der betreffenden Beihilfe wird zur Feststellung der 
Prozentsätze der vorliegenden Übersicht die Anzahl der GVE, die Gegenstand der Beihilfe 
sind und für welche Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden, durch die Gesamtanzahl der 
festgestellten GVE des Auszahlungszeitraumes der betreffenden Beihilfe dividiert. 
Formel: (erklärte GVE - festgestellte GVE)/festgestellte GVE x 100 = anzuwendende 
Reduzierung in % 
Im Sinne von Artikel 30 und 31 Abs. 4 der Verordnung (EU) 640/2014 werden eventuelle 
anzuwendende Abzüge und Ausschlüsse im Fall von abweichenden Erklärungen bezogen 
auf Tierarten ausgenommen Rinder, Schafe und Ziegen aufgrund der Modalitäten 
berechnet, die im Ministerialdekret vom 23. Jänner 2015 Nr. 180 (Art. 17 und 18) 
betreffend die „Anwendung anderweitiger Verpflichtungen im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1306/2013 sowie der Abzüge und Ausschlüsse infolge von Nichteinhaltung der 
Verpflichtungen von Seiten der Antragsteller für Direktzahlungen und der Programme für 
die Entwicklung des Ländlichen Raumes“ festgelegt sind.
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Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli art. 30 e 31 del Reg. (UE) 640/2014 – Misure 
connesse agli animali 
 
La base di calcolo dell’aiuto per le misure connesse agli animali è fissata a norma degli 
art. 30 e 31 del reg. 640/2014. Per una corretta gestione dei controlli di ammissibilità si 
conviene che il termine “capo” presente negli articoli 30 e 31 del Reg. (UE) 640/2014 è da 
considerare come capo adulto bovino, quindi equivale ad 1 UBA. 
 
Per situazioni in cui il numero totale di unità bovine adulte dichiarate in domanda di aiuto 
sono superiori a quelle accertate tramite controllo amministrativo oppure in loco, si applica 
quanto previsto all’art. 30 comma 3 del Reg. (UE) 640/2014; prima di applicare qualsiasi 
riduzione si ridetermina l’importo dell’aiuto spettante in base al numero di UBA 
accertati (adeguando così l’importo alla reale consistenza ammissibile a premio). 
 

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI 
ESITO % SCOSTAMENTO EFFETTO 

 
FINO A 3 UBA 
 
 

 
Percentuale di 
riduzione 
determinata  
 
 

Rideterminazione dell’importo dell’aiuto spettante in base al 
numero di animali accertati. 
Applicazione della percentuale di riduzione determinata come da 
art. 31, comma 3 del Reg. (UE) 640/2014 
 
Formula:  
(UBA dichiarate-UBA accertate)/UBA accertate x 100 = 
percentuale di riduzione determinata 

OLTRE 3 UBA  
 
Sanzioni 
amministrative  
 

[0%-10%]  
 

Rideterminazione dell’importo dell’aiuto spettante in base al 
numero di animali accertati. Applicazione della percentuale di 
riduzione determinata (come da art. 31, comma 2a) del Reg. (UE) 
640/2014). 

[10% - 20%]  

Rideterminazione dell’importo dell’aiuto spettante in base al 
numero di animali accertati. Applicazione del doppio della 
percentuale di riduzione determinata (come da art. 31, comma 2b) 
del Reg. (UE) 640/2014).  

Oltre 20% Esclusione dal pagamento dell’aiuto (come da art. 31, comma 2 
del Reg. (UE) 640/2014) 

Oltre 50% 

Non è concesso alcun aiuto o sostegno. Inoltre, al beneficiario è 
applicata una sanzione supplementare, pari all’importo dell’aiuto o 
del sostegno corrispondente alla differenza tra Uba dichiarate e la 
UBA determinate (ai sensi dell’art. 31, comma 2 del Reg. (UE) 
640/2014).  
Se l’importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel 
corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, 
il saldo restante è azzerato. (Reg. delegato n. 640/2014, art. 31 
comma 2)  

 
Per determinare le percentuali riportate nel precedente prospetto il numero di UBA oggetto 
di domanda, nel corso del periodo di erogazione dell’aiuto in questione, per i quali sono 
state riscontrate irregolarità, è diviso per il totale delle UBA accertate per il periodo di 
erogazione dell’aiuto in questione. 
(Formula: (UBA dichiarate-UBA accertate)/UBA accertate x 100 = Percentuale di riduzione 
determinata). 
Ai sensi degli articoli 30 e 31 paragrafo 4 del regolamento (UE) 640/2014 eventuali 
riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazioni difformi relative ad specie diversi dai capi 
bovini, ovini e caprini sono calcolate in base alle modalità previste dal Decreto MIPAAF n. 
180 del 23 Gennaio 2015 (artt. 17 e 18) relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità 
dei pagamenti diretti e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
programmi di sviluppo rurale” come previsto dal Regolamento (UE) Nr. 1306/2013. 
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7.2  Überprüfung der Zugangs- 
voraussetzungen 

7.2  Controllo dei criteri di ammissibilità 

Die Überprüfung der maßnahmen- und 
vorhabenspezifischen Zugangs- 
voraussetzungen und ein Teil der 
Verpflichtungen erfolgt in Form einer 
Verwaltungskontrolle auf allen 
Beihilfeansuchen (100%). Außerdem 
werden bei der Vorortkontrolle (mindestens 
5%) alle Zugangsvoraussetzungen und 
Verpflichtungen des Antragstellers 
überprüft, welche im Moment der Kontrolle 
kontrolliert werden können. 
 
Die Zugangsvoraussetzungen mit den 
Bewertungsparametern und der Art der 
Sanktion sind im Detail im Anhang I 
beschrieben. 
Weitere Zugangsvoraussetzungen 
bezogen auf die Maßnahme 13.1 werden 
in Kapitel 10.1 erläutert.  
 
 

La verifica dei criteri di ammissibilità e 
parte degli impegni a livello di misura o 
intervento è eseguita come controllo 
amministrativo per tutte le domande di 
aiuto (100%). Inoltre, con il controllo in loco 
(in una percentuale di almeno 5%) sono 
verificati i criteri di ammissibilità e gli 
impegni che possono essere controllati al 
momento della visita. 
 
 
 
I criteri di ammissibilità con i parametri di 
valutazione e la tipologia di sanzione sono 
descritti dettagliatamente nell’allegato I. 
Ulteriori requisiti di accesso relativi alla 
misura 13.1 sono esposti nel capitolo 10.1. 

7.3 Mindestprämie 7.3 Premio minimo  

Die Auszahlung einer Prämie, die ohne 
Anwendung von Kürzungen kleiner als der 
nachfolgend angeführte Schwellenwert ist, 
ist nicht zulässig: 
 

- Vorhaben 10.1.1 – 300,00 Euro 
- Vorhaben 10.1.2 – 300,00 Euro 
- Untermaßnahme 11.1 – 300,00 

Euro 
- Untermaßnahme 11.2 – 300,00 

Euro 
- Maßnahme 13 – 300,00 Euro 
- Vorhaben 10.1.4 – 200,00 Euro 
- Vorhaben 10.1.3 – 100,00 Euro 

 
Sofern sich Kürzungen in der 
Bearbeitungsphase ergeben, ist die 
Auszahlung von Beträgen unter den 
angeführten Schwellenwerten möglich.  
 

La liquidazione di un premio che senza 
l’applicazione di riduzioni è inferiore alla 
soglia indicata di seguito, non è consentita: 
 
 

- intervento 10.1.1 – 300,00 euro 
- intervento 10.1.2 – 300,00 euro 
- sottomisura 11.1 – 300,00 euro 
- sottomisura 11.2 – 300,00 euro 
- misura 13 – 300,00 euro 
- intervento 10.1.4 – 200,00 euro 
- intervento 10.1.3 – 100,00 euro 

 
 
 
Qualora fossero applicati riduzioni in fase 
di istruttoria, l’erogazione di importi inferiori 
alle soglie indicate è possibile. 

7.4 Mindestviehbestand 7.4 Consistenza bestiame minima 

Sollte im Zuge der Vor-Ort-Kontrolle der 
Betrieb den Mindestviehbestand nicht 
erreichen, so wird der durchschnittliche 
Viehbestand der 12 Monate vor der 
Kontrolle herangezogen. 

Se nel corso del controllo in loco l’azienda 
non raggiunge la consistenza di bestiame 
minima si verifica la consistenza media nei 
dodici mesi antecedenti al controllo. 
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7.5 Überprüfung der Verpflichtungen 7.5  Controllo degli impegni 

 
Modalitäten zur Bestimmung des 
Kürzungsprozentsatzes 
 
Flächen- und tierbezogene Maßnahmen: 
der Verwaltungsablauf für die Berechnung 
der Kürzungen ist folgender: 
 
1. Für jede Verpflichtung werden die 

Bewertungsparameter nach Schwere, 
Ausmaß und Dauer bestimmt (alle drei 
Parameter sofern möglich), welche 
erlauben, für jeden dieser drei Bereiche 
den Grad des Verstoßes (1 = niedrig, 3 
= mittel, 5 = hoch) zu bestimmen. Der 
dadurch ermittelte Kürzungsprozentsatz 
wird je nach Maßnahme auf Ebene der 
Maßnahme, Untermaßnahme, 
Vorhaben oder Untervorhaben 
angewendet, so wie in den einzelnen 
Verpflichtungsblättern festgelegt. 

 
2. Es wird ein Durchschnitt betreffend die 

Nichteinhaltung der Verpflichtung 
berechnet, abgerundet auf die erste 
Dezimalstelle (0,01 bis <=0,05) oder 
aufgerundet (>0,05). Zum Beispiel 2,35 
wird auf 2,3 abgerundet und 2,36 wird 
auf 2,4 aufgerundet; 

 
3. Aus dem errechneten Durchschnitt 

ergibt sich der Kürzungsprozentsatz 
wie folgt: 

 
Punkte x 

(= berechneter 
Durchschnitt) 

Kürzungs- 
prozentsatz 

x zwischen 1,0 
(einschließlich) und 

3,0 (ausgeschlossen) 

5 %  
(*) 3 % ab 2017 

x zwischen 
3,0(einschließlich) und 
5,00 (ausgeschlossen) 

10 % 
(*) 5 % ab 2017 

x größer oder gleich 
4,0 

(*) 5,0 ab 2019 

20 % 
(*) 10 % ab 2017 

 
Modalità di determinazione della 
percentuale di riduzione 
 
Misure a superficie e per gli animali: la 
procedura per il calcolo delle riduzioni è la 
seguente: 
 
1. Per ogni impegno, sono definiti i parametri 

di valutazione (dove possibile tutti e tre i 
parametri) di gravità, entità e durata che 
permettono di valutare, per ognuno dei tre 
aspetti, il livello d’infrazione (1 = basso, 3 
= medio, 5 = alto). La percentuale di 
riduzione ottenuta si applica in funzione 
della misura o a livello di misura, di 
sottomisura, di intervento o di 
sottointervento, così come definito nelle 
singole schede impegni.  

 
 
 
2. Si calcola la media relativa al non 

mantenimento dell’impegno, arrotondando 
al primo decimale per difetto (0,01 – 
>=0,05) o per eccesso (> 0,05). Ad 
esempio, 2,35 è arrotondato al ribasso a 
2,3 e 2,36 è arrotondato al rialzo a 2,4. 

 
 
3. Dalla media calcolata si ottengono le 

seguenti percentuali di riduzione: 
 
 

Punteggi x 
(= media calcolata) 

Percentuale di 
riduzione 

x fra 1,0 (compreso) 
e 3,0 (escluso) 

5 % 
(*) 3 % dal 2017 

x fra 3,0 (compreso) 
e 5,0 (escluso) 

10 % 
(*) 5 % dal 2017 

x maggiore o uguale 
a 4,0 

(*) 5,0 dal 2019 

20 % 
(*) 10 % dal 2017 
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4. Für den Fall von Nichteinhaltungen 

mehrerer Verpflichtungen im selben 
Kalenderjahr werden die Kürzungen 
und Ausschlüsse bis zum Erreichen 
des Höchstbetrages der zugelassenen 
Zahlungen gehäuft. 

 
 
Wiederholungsfall 
Als Wiederholungsfall wird die 
Nichteinhaltung einer Verpflichtung 
innerhalb des Verpflichtungszeitraums 
desselben Antragstellers bewertet. Es gilt 
allerdings als Wiederholung nur ein 
wiederholter Verstoß in einer 
darauffolgenden Kampagne und nicht 
innerhalb derselben Kampagne. Die zur 
Anwendung kommenden Kürzungen im 
Wiederholungsfall sind in den einzelnen 
Verpflichtungsblättern laut Detail im 
Anhang II festgelegt und werden im 
Kontrollsystem vermerkt. 
Falls nach der Gesamtbewertung aufgrund 
der obgenannten Parameter, eine 
schwerwiegende Nichteinhaltung 
festgestellt wird, wird die Beihilfe 
vollständig abgelehnt bzw. 
zurückgefordert. Der Antragsteller wird 
außerdem für das Kalenderjahr der 
Feststellung und für das darauffolgende 
Kalenderjahr von derselben Maßnahme 
oder demselben Vorhaben/Untervorhaben 
ausgeschlossen. Eine Nichteinhaltung wird 
als schwerwiegend definiert, falls Ausmaß, 
Schwere und Dauer als hoch eingestuft 
werden und sich die Nichteinhaltung mit 
denselben Bewertungsgraden wiederholt. 
 
Ausschluss 
Die Nichteinhaltung von Verpflichtungen, 
die den Ausschluss vorsehen, hat die 
Nichtgewährung der Prämie für die 
betroffene Kampagne (=Jahr) zur Folge. 
Die Laufzeit der mehrjährigen 
Verpflichtung wird daher nicht 
unterbrochen und im darauffolgenden Jahr 
kann erneut ein Bestätigungsansuchen 
eingereicht werden. Die Beihilfen der 
betroffenen Maßnahmen und/oder 
Vorhaben der vorangegangenen Jahre 

 
4. In caso di violazioni di più impegni nello 

stesso anno civile, si applica il cumulo 
delle riduzioni ed esclusioni, fino al limite 
massimo dei pagamenti ammessi. 

 
 
 
 
Caso di ripetizione 
Come caso di ripetizione è inteso un non 
mantenimento di un impegno dello stesso 
richiedente nel corso del periodo d’ impegno. 
Vale come caso di ripetizione solo un 
mancato mantenimento ripetuto in una 
successiva campagna e non nel corso della 
stessa campagna. Le riduzioni applicate in 
caso di ripetizione sono definite in dettaglio 
nelle singole schede impegni di cui 
all’allegato ll e sono gestite nel sistema di 
controllo. 
Qualora, in esito alla valutazione generale 
fondata sui sopracitati parametri, sia 
accertata un’inadempienza grave, il sostegno 
è rifiutato o recuperato integralmente. Il 
beneficiario è altresì escluso dalla stessa 
misura o tipologia di operazione per l’anno 
civile dell’accertamento e per l’anno civile 
successivo. Un’inadempienza si definisce 
grave quando gravità, entità e durata sono di 
livello massimo e l’inadempienza risulta 
ripetuta con i medesimi livelli massimi. 
 
 
 
 
 
 
 
Esclusione 
Il non mantenimento di un impegno che 
comporta l’esclusione ha come conseguenza 
la non concessione del premio per la 
campagna (=anno) di riferimento. La durata 
degli impegni pluriennale non sarà interrotta e 
nella campagna successiva può essere 
presentata una domanda di conferma. 
Gli aiuti delle misure e/o interventi interessati, 
ricevuti negli anni precedenti non devono 
essere restituiti.  
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werden in diesem Fall nicht rückgefordert. 
 
 
Kontrolle des Viehbesatzes 
Die Verwaltungskontrolle des Mindest- und 
Maximalviehbesatzes, sofern dies in den 
Verpflichtungsblättern für die folgenden 
Maßnahmen und Vorhaben vorgesehen 
ist, erfolgt als Jahresdurchschnittswert auf 
Basis der Daten aus dem 
Landesverzeichnis der 
Landwirtschaftlichen Unternehmen (APIA).  
Die Berechnung laut den im „Handbuch für 
das Landesverzeichnis der 
landwirtschaftlichen Unternehmen“ in 
geltender Fassung definierten 
Berechnungsmodalitäten erfolgt 
folgendermaßen: 
 
Die Berechnung des Viehbesatzes erfolgt 
zum aktuellen Zeitpunkt (aktueller 
Viehbesatz) oder als Durchschnitt der 
letzten 12 Monate. 
 
Aktueller Viehbesatz 
 
Berechnung Viehbesatz =  

(Viehbestand (GVE) – Alpungsbesatz) / 
Futterfläche (ha)* 

 
 
* Die Futterfläche eines Betriebes ist die 
Summe der Flächen aus Ackerfutterbau 
(Koeffizient 1,2), Wiese, Wiese 
Sonderfläche (Koeffizient 1), halbschürige 
Wiese (Koeffizient 0,5) und Weide 
(Koeffizient 0,4). Eventuelle Taraflächen 
werden abgezogen. 
 
Zur Berechnung der Großvieheinheiten 
(GVE) gelten die folgenden GVE-
Umrechnungskoeffizienten:  
 
Rinder, Yaks, Zebus über 2 
Jahre 

1 

Rinder, Yaks, Zebus 
von 6 Monate bis 2 Jahren 

0,6 

Kälber von 4 Wochen bis 6 
Monate 

 
0,3 

Pferde über 6 Monate 1 
Esel, Maultiere über 6 Monate 0,5 

 
 
 
Controllo del carico di bestiame 
Il controllo amministrativo del carico di 
bestiame minimo e massimo, se previsto 
nelle relative schede impegni per le misure o 
interventi è eseguito calcolando la media 
annuale in base ai dati dell’Anagrafe 
provinciale delle imprese agricole (APIA). 
 
 
Il calcolo secondo le modalità di calcolo 
definite nel “Manuale dell’anagrafe provinciale 
delle imprese agricole” in vigore, avviene 
come segue: 
 
 
 
Il carico bestiame viene calcolato alla data 
attuale (carico bestiame attuale) oppure come 
media degli ultimi 12 mesi. 
 
 
Carico bestiame attuale 
 
Calcolo del carico bestiame =  

(Consistenza bestiame (UBA) – Carico 
alpeggio) / Superficie foraggera (ha)* 

 
 
* La superficie foraggera è il totale delle 
superfici a colture foraggere avvicendate 
(coefficiente 1,2), prato, prato area speciale 
(coefficiente 1), prato sfalcio biennale 
(coefficiente 0,5) e pascolo (coefficiente 0,4). 
La superficie foraggera viene considerata al 
netto della tara. 
 
Per il calcolo della consistenza bestiame 
(UBA) valgono i seguenti coefficienti per il 
calcolo UBA. 
 
Bovini, yak, zebu oltre 2 anni 1 
Bovini, yak, zebu  
tra 6 mesi e 2 anni 

0,6 

vitelli da 4 settimane a 6 mesi 0,3 
Equini oltre 6 mesi 1 
Asini e muli oltre 6 mesi 0,5 
Pony* oltre 6 mesi 0,5 
Ovini, caprini, lama, alpaca oltre 0,15 
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Ponys* über 6 Monate 0,5 
Schafe, Ziegen, Lamas, Alpakas 
über 1 Jahr 

0,15 

Zuchtschweine 0,33 
Mastschweine 0,15 
Legehennen 0,005 
Strauße über 1 Jahr 0,15 
Truthahn 0,03 
Aufzucht von Wildtieren über 
1 Jahr (Hirsch-, Damwild, ...) 

0,15 

*Ponys und andere Kleinpferde 
(einschließlich Haflinger) 
 
Berechung des Alpungsbesatzes: 
(Alpweidetage x GVE) / 365. 
Der Alpungsbesatz wird jeweils mit 1. 
November eines jeden Jahres berechnet 
und in APIA eingespielt. Die Daten gelten 
bis zum 30. Oktober des Folgejahres. 
 
Durchschnittlicher Viehbesatz der 
letzten 12 Monate 
APIA berechnet für jeden Betrieb mit 
Viehbestand zum 1. Tag eines jeden 
Monats den aktuellen Viehbesatz und 
historisiert diesen. Der durchschnittliche 
Viehbesatz im Jahr ist der Mittelwert der 
historisierten Daten der letzten 12 Monate. 
 
Werden im Zuge dieser Kontrolle Fehler im 
Berechnungsmodus in APIA festgestellt, 
die nicht dem Antragsteller anzulasten 
sind, kann der Viehbesatz nach Vorlage 
einer entsprechenden Dokumentation neu 
berechnet werden. 
In den Fällen von Hofübergaben oder 
Übernahmen der Verpflichtungen durch 
einen Dritten, die vor dem Datum der 
Verwaltungskontrolle erfolgt sind und 
daher zum Kontrolldatum weder Flächen 
noch einen Viehbestand aufweisen 
können, wird der letzte verfügbare 
Durchschnittsviehbesatz herangezogen. 
 
Berechnung des Viehbesatzes bei der 
Vor-Ort-Kontrolle 
Die Einhaltung des Mindest- und 
Höchstviehbesatzes wird auch im Zuge der 
Vor-Ort-Kontrolle überprüft. Dabei wird der 
Viehbesatz laut Gewässerschutz gemäß 
Landesbestimmungen ausschließlich für 

1 anno 
Suini riproduttori 0,33 
Suini da ingrasso 0,15 
Galline ovaiole 0,005 
Struzzi oltre 1 anno 0,15 
Tacchino 0,03 
Selvaggina da allevamento oltre 
1 anno (cervo, capriolo, …) 

0,15 

*Pony ed altre razze equine di piccola taglia 
(incluso gli Haflinger) 
 
 
 
Calcolo carico alpeggio: 
(Numero giorni di alpeggio x UBA) / 365. 
Il carico di alpeggio viene calcolato il 1° 
novembre di ogni anno e caricato in APIA. I 
relativi dati sono validi fino all’ 30 ottobre 
dell’anno successivo. 
 
Carico bestiame medio degli ultimi 12 
mesi 
Per ogni azienda con consistenza bestiame, 
nel sistema APIA ogni primo giorno del mese 
viene calcolato e storicizzato il carico 
bestiame attuale. Il carico bestiame medio 
annuo è la media dei valori storicizzati degli 
ultimi 12 mesi. 
 
Se in fase di controllo si riscontrano errori nel 
modo di calcolo in APIA, non imputabili al 
richiedente, si procede ad un ricalcolo del 
carico di bestiame se giustificato con 
adeguata documentazione. 
 
Nei casi di trasferimento di azienda o 
subentro di impegni da parte di un terzo 
avvenuti in un momento ante stante alla data 
del controllo amministrativo, non essendo più 
disponibile ne superfici ne consistenza 
bestiame viene considerato l’ultimo carico 
bestiame medio disponibile. 
 
 
Calcolo del carico-bestiame durante il 
controllo in loco  
Il mantenimento del carico-bestiame minimo 
e massimo viene verificato anche in 
occasione del controllo in loco. Il carico-
bestiame viene verificato esclusivamente 
secondo le disposizioni provinciali della tutela 
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die Kontrolle der Einhaltung der 
Mindestanforderungen, bezüglich den 
Einsatz von Düngemitteln (FER) 
berechnet. Bei allen anderen 
Verpflichtungen die Viehbesatzgrenzen 
vorsehen, wird dieser laut den 
Koeffizienten des  ELR berechnet. Es wird 
der aktuelle Tierbestand im Betrieb 
erhoben und mit jenem der Datenbank 
verglichen. Sollte es eine Abweichung 
geben, so wird diese in Prozent 
umgerechnet und dazu verwendet den 
durchschnittlichen Viehbesatz (laut APIA) 
zu korrigieren.  
Der angepasste durchschnittliche 
Viehbestand wird für die weitere 
Berechung verwendet. Der angepasste 
durchschnittliche Viehbesatz ergibt sich 
aus dem angepassten durchschnittlichen 
Viehbestand, dem durchschnittlichen 
Alpungsbesatz und der Betriebsfläche. 
 
 
Mindestviehbesatz bei Biobetrieben (M 
11.1.1 und M 11.2.1) 
Bei der Kontrolle des Mindestviehbesatzes 
der Vorhaben 11.1.1 und 11.2.1 werden im 
Unterschied zur Berechnung des 
Höchstviehbesatzes lediglich die 
Futterflächen des Betriebes berücksichtigt. 
 
 
Toleranz in der Berechnung des 
Maximalviehbesatzes 
Für die Kontrolle der maßnahmen- und 
vorhabenspezifischen 
Viehbesatzobergrenzen ist eine Toleranz 
vorgesehen. Diese beträgt 0,1 GVE/ha 
oder 2 GVE/Betrieb, je nachdem was für 
den Betrieb vorteilhafter ausfällt.  
Diese Toleranzen gelten nicht für die 
Berechnung des maximalen Viehbesatzes 
im Rahmen der Maßnahme Nr. 13 zur 
Bestimmung der Produktionsintensivität 
der Betriebe (siehe Kap. 10.1). 
 
Rundungen bei der Berechnung des 
Viehbesatzes 
Der Viehbesatz wird auf die erste 
Kommastelle gerundet.  
 

acque per il controllo del rispetto dei requisiti 
minimi relativi all’uso dei fertilizzanti (FER). 
Per tutti gli altri impegni, che prevedono limiti 
di carico di bestiame, esso è calcolato 
secondo i coefficienti del PSR. Viene rilevata 
la consistenza zootecnica dell’azienda al 
momento del controllo e incrociata con quella 
risultante dalla banca-dati. L’eventuale 
discordanza rilevata viene convertita in 
percentuale ed utilizzata per correggere il 
carico-bestiame medio risultante in APIA. 
La consistenza zootecnica media corretta 
viene utilizzata per eseguire gli ulteriori 
calcoli. Il carico-bestiame medio corretto 
corrisponde alla risultante della consistenza 
zootecnica media corretta, del carico 
d’alpeggio medio e della superficie aziendale. 
 
 
 
 
 
 
Carico di bestiame minimo per aziende 
biologiche (M 11.1.1 e M 11.2.1) 
Nel controllo del carico di bestiame minimo 
per gli interventi 11.1.1 e 11.2.1, a differenza 
del calcolo del carico di bestiame massimo, 
vengono considerate esclusivamente le 
superfici foraggere dell’azienda. 
 
 
Tolleranza nel calcolo del carico di 
bestiame massimo 
Nel controllo del carico di bestiame massimo 
a livello di misura o intervento si tiene conto 
di una tolleranza. La tolleranza ammonta a 
0,1 UBA/ha o 2 UBA/azienda, applicando la 
più favorevole per l’azienda. 
Queste tolleranze non si applicano nel calcolo 
del carico bestiame massimo nell’ ambito 
della misura n. 13 per determinare la classe 
d’intensitá delle aziende (cfr cap. 10.1). 
 
 
 
Arrotondamenti nel calcolo del carico di 
bestiame 
Il carico di bestiame è arrotondato sulla prima 
cifra decimale.  
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Kontrolle der Mahd und des 
Abtransportes des Mähgutes (M 10.1.1 
und M 13.1) 
Falls bei einer Vor-Ort Kontrolle festgestellt 
wird, dass eine Wiese aufgrund einer 
Kulturänderung in Ackerbau, 
Ackerfutterbau, Infrastrukturen, Obst- oder 
Weinbau nicht gemäht wurde, wird 
hinsichtlich der Verpflichtungen keine 
Sanktion berechnet. Es wird dabei auf die 
Flächenkontrolle verwiesen, die diese 
Kulturänderungen bearbeitet.  
Die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung 
hat dann eine Sanktion zur Folge, wenn 
eine potenziell mähbare Wiese nicht 
gemäht wird, z. B. eine Wiese wird 
ausschließlich beweidet.  
 
 
 
 
Kontrolle der Bewirtschaftung (M 11.1.1 
und M 11.2.1) 
Für die Vorhaben 11.1.1 und 11.2.1 sind 
die Wiesen von der allgemeinen 
Verpflichtung zur Bewirtschaftung der 
Flächen ausgenommen, da für diese 
Flächen bereits die spezifische 
Verpflichtung zur Mahd und zum 
Abtransport des Mähgutes vorgesehen ist. 
 
Toleranz für die Verpflichtungen 
betreffend Mahd, Beweidung und 
Bewirtschaftung bzw. für die 
Abweichungen in der Entfernung 
Die Mahd der Wiesen, die Beweidung der 
Weiden und generell die Bewirtschaftung 
der angesuchten Flächen stellt eine 
Verpflichtung für mehrere Vorhaben des 
ELR dar. Für diese Verpflichtungen, mit 
Ausnahme des Vorhabens 10.1.4, ist eine 
Toleranz von bis zu 1.000 m² von der, von 
der Übertretung betroffenen Fläche 
vorgesehen. Im Falle einer Übertretung 
von bis zu 1.000 m² ist die Auswirkung 
derselben dermaßen gering, dass die 
Anwendung einer Tolerenz gerechtfertig 
ist. 
Dieselbe Logik wird auch für die 
Maßnahme 13.1 betreffend die 
Abweichungen in der Entfernung zur 

Controllo dello sfalcio con asporto del 
foraggio (M 10.1.1 e M 13.1) 
 
Qualora in occasione del controllo in loco si 
accerti che una superficie a prato non è stata 
sfalciata a causa di una sua modifica 
colturale in arativo, colture foraggere, 
infrastrutture o frutti-viticoltura, ciò non 
provoca l’applicazione di alcuna sanzione 
relativamente al mancato adempimento di 
impegni. Tale accertamento è demandato al 
controllo delle superfici a cui compete la 
trattazione di tali modifiche colturali. 
Il mancato adempimento di questa tipologia di 
impegno comporta l’applicazione di una 
sanzione solo nel caso in cui una superficie a 
prato potenzialmente sfalciabile non venga 
effettivamente sfalciata, come per esempio 
nel caso di un prato utilizzato esclusivamente 
per il pascolamento. 
 
Controllo della coltivazione (M 11.1.1 e M 
11.2.1) 
Per gli interventi 11.1.1 und 11.2.1 i prati 
sono esclusi dall’impegno generico della 
coltiazione delle superfici, in quanto per gli 
stessi è già previsto l’impegno specifico dello 
sfalcio con asporto del foraggio sfalciato. 
 
 
 
Tolleranza prevista per gli impegni relativi 
allo sfalcio, al pascolamento e alla 
coltivazione, nonché per la discordanza 
nella distanza 
Lo sfalcio dei prati, il pascolamento dei 
pascoli e in generale la coltivazione delle 
superficie richieste a premio costituiste un 
impegno per diversi interventi del PSR. Per 
questi impegni, con l’eccezione dell’intervento 
10.1.4, è prevista una tolleranza fino a 1.000 
m² di superficie interessata dall’irregolarità. 
Infatti, in caso di irregolarità fino a 1.000 m² 
l’impatto della stessa è talmente ridotto da 
giustificare l’applicazione di una tolleranza. 
La stessa logica si applica anche alla misura 
13.1 in riferimento alla discordanza nella 
distanza dal luogo di conferimento piú vicino 
(luogo di raccolta). In questo caso è prevista 
una tolleranza fino al 5%. 
In caso di superamento di tali tolleranze si 
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nächstgelegenen Hauptstraße 
(Sammelstelle) angewandt. In diesem Fall 
ist eine Toleranz von bis zu 5% 
vorgesehen. 
Ab Überschreitung dieser Toleranz werden 
die im Anhang II vorgesehenen Sanktionen 
angewandt. 
 
 
 
 
Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 
640/2014) 
Im Sinne von Art. 36 kann die Förderung 
für maximal drei Monate ausgesetzt 
werden. Die Antragsteller werden 
schriftlich über eine Nichteinhaltung einer 
Verpflichtung informiert und haben dann 
maximal drei Monate Zeit um die eigene 
Situation zu verbessern. Über die 
Anwendung des Art. 36 wird von 
Kampagne zu Kampagne in Abhängigkeit 
von den vorgesehenen Fälligkeiten 
entschieden. 
 
Mahd und Abtransport des Mähgutes 
bzw. Bewirtschaftung beschränkt auf 
die Maßnahme 11 
Im Zuge der Vorortkontrollen wird die 
Einhaltung der Verpflichtung zur Mahd und 
des Abtransportes des Mähgutes (bzw. die 
Bewirtschaftung der Nicht-Wiesen- und 
Weideflächen in der Maßnahme 11) 
kontrolliert. In Fällen von nicht erfolgter 
Mahd und/oder Räumung bzw. fehlender 
Bewirtschaftung wird der Antragsteller vom 
Prüfer aufgefordert seiner Verpflichtung 
innerhalb von 14 Tagen ab der Kontrolle 
nachzukommen. 
Wird die Mahd und der Abtransport des 
Mähgutes bzw. die Bewirtschaftung 
innerhalb dieser Frist nachgeholt, reduziert 
sich die vorgesehene Sanktion um die 
Hälfte. 
 
Ermittlung des Flächenausmaßes 
Bei der flächenmäßigen Bewertung von 
Nichteinhaltungen von Verpflichtungen 
werden immer die Bruttoflächen 
herangezogen. 
 

applicano invece le sanzioni previste  
nell’allegato II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sospensione del sostegno (art. 36 REG 
640/2014) 
In applicazione dell’art. 36 l’aiuto può essere 
sospeso per un periodo massimo di tre mesi. 
I richiedenti vengono informati per iscritto 
circa il non rispetto di un impegno e hanno tre 
mesi di tempo per sanare la propria 
situazione. Sull’applicazione o meno dell’art. 
36 si decide da campagna a campagna in 
funzione delle scadenze previste.  
 
 
 
 
Sfalcio con asporto del foraggio nonché, 
limitatamente alla Misura 11 verifica 
dell’avvenuta coltivazione 
Durante il controllo in loco viene verificato il 
rispetto dell’impegno dello sfalcio con 
l’asporto del foraggio (se nonché la 
coltivazione delle superfici non a prato o 
pascolo nella misura 11). Nel caso di 
mancato sfalcio e/o asporto nonché di 
mancata coltivazione, il controllore invita il 
beneficiario a recuperare l’impegno entro 14 
giorni a partire dal controllo. 
Se lo sfalcio e l’asporto del foraggio o la 
coltivazione viene recuperato entro i termini 
concessi la sanzione prevista si riduce alla 
metà. 
 
 
 
 
Determinazione della superficie 
Nella determinazione in termini di superficie 
di un non mantenimento di un impegno viene 
considerata la superficie lorda. 
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Die Verpflichtungen mit den 
Bewertungsparametern und der Art der 
Sanktion sind im Anhang II im Detail 
beschrieben. 
 

Gli impegni con i parametri di valutazione e la 
tipologia di sanzione sono descritti 
dettagliatamente nell’allegato II. 

7.6  Überprüfung der 
Mindestanforderungen für den 
Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln (FIT + FER) 

7.6  Controllo dei requisiti minimi relativi 
all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti 
fitosanitari (FIT + FER) 

Die Mindestanforderungen bezüglich der 
Verwendung von Düngemitteln und 
Pflanzenschutzmitteln sind ab 2015 nicht 
mehr als Anforderungen der Cross 
Compliance zu betrachten, sondern als 
Verpflichtungen für die Maßnahmen 10 
und 11 (inklusive aller Vorhaben) und 
müssen auf der gesamten Betriebsfläche 
bzw. mit Bezug auf die landwirtschaftliche 
Tätigkeit des Begünstigten eingehalten 
werden. 
Es handelt sich um spezifische 
Vorschriften im Bereich Düngemittel und 
Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. 
Diese Verpflichtungen werden im Zuge der 
Stichprobenkontrollen kontrolliert. 
 
 
Die Verpflichtungen mit den 
Bewertungsparametern und der Art der 
Sanktion sind im Anhang III im Detail 
beschrieben. 
 
 

A partire dall’anno 2015 i requisiti minimi 
relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari non sono più obblighi nell’ambito 
della Condizionalità, ma sono diventati 
impegni per le misure 10 e 11 (compreso tutti 
gli interventi) e sono da rispettare per tutta la 
superficie aziendale ovvero in merito 
all'attività agricola del beneficiario. 
 
 
 
Requisiti minimi riguardano gli impegni relativi 
all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti 
fitosanitari, ai sensi della normativa specifica 
del settore. Sono verificati a campione in 
sede di controllo in loco.  
 
 
Gli impegni con i parametri di valutazione e il 
modo di sanzione sono descritti 
dettagliatamente nell’allegato III. 

 
8. Ablauf bei der Anwendung von 

Kürzungen und/oder 
Rückforderungen 
 

 
8. Procedimento in caso di applicazione 

di riduzioni e/o di recuperi 
 

Die vorgesehenen Kürzungen und/oder 
Rückforderungen kommen zur 
Anwendung: 
a) falls von Seiten der zuständigen 

Behörde im Zuge einer 
Verwaltungskontrolle und/oder einer 
Vorortkontrolle festgestellt wird, dass 
eine Zugangsvoraussetzung und/oder 
Verpflichtung nicht eingehalten wurde; 

b) bei Verzicht von Seiten des 
Begünstigten. 
 
 

Le riduzioni e/o recuperi previsti si applicano 
a seguito di: 
 
a) Accertamento da parte organo 

competente, a seguito di un controllo 
amministrativo e/o controllo in loco, del 
non rispetto di un criterio di ammissibilità o 
di un impegno; 

 
b) rinuncia da parte del beneficiario. 
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8.1  Verfahrensablauf 
Bei der Bestimmung der Kürzung und/oder 
der Rückforderung wird folgendermaßen 
vorgegangen: 
 
a) Aussetzung des Gesuches 
Das bearbeitende Amt nimmt die 
Aussetzung des Gesuches vor. 
 

b) Einleitung der Kürzungs- bzw. 
Rückforderungsprozedur 

 
Das bearbeitende Amt teilt dem 
Begünstigten mittels Einschreiben mit 
Rückantwort die Beanstandung mit und 
gibt ihm 30 Tagen ab Erhalt dieses 
Schreibens Zeit, eine Stellungnahme mit 
Klärungen oder Dokumenten vorzulegen.  
In dieser Beanstandung wird der Hinweis 
gegeben, dass das Gesuch abgelehnt 
wird, d.h. dass eine teilweise oder 
vollständige Kürzung verfügt wird, sofern 
innerhalb der vorgesehenen Frist keine 
Stellungnahme seitens des Begünstigten 
erfolgt. 
 
c) Endgültige Feststellung und Abschluss 

des Verfahrens 
Falls der Begünstigte innerhalb der in 
Punkt b) vorgesehenen Frist die verlangten 
Klärungen bzw. die zusätzlichen 
Dokumente nachreicht, führt das 
bearbeitende Amt eine erneute Bewertung 
durch und zwar innerhalb von 30 
Arbeitstagen ab Rückantwort des 
Begünstigten. Die endgültige Feststellung 
erfolgt sofern notwendig durch die 
Kommission für die Nachprüfung, laut 
Kapitel 9. 
Der zuständige Abteilungsdirektor 
beschließt die Ablehnung, Kürzung oder 
den Ausschluss des Gesuches nach der 
endgültigen Feststellung. 
 
d) Benachrichtigung des Betroffenen 
Die Zahlstelle teilt dem Betroffenen durch 
Einschreiben mit Rückantwort den 
Widerruf des Gesuches mit. Dieses 
Schreiben muss folgende Angaben 
enthalten: 
- Datum und Nr. des Dekretes der 

8.1  Procedimento 
Nella determinazione della riduzione e/o del 
recupero si procede come segue: 
 
 
a) Sospensione della domanda 
L’ufficio istruttore provvede a sospendere la 
domanda. 
 

b) Avvio del procedimento di riduzione o di 
recupero 
 
L‘ufficio istruttore provvede all’invio al 
beneficiario di contestazione scritta con 
raccomandata con avviso di ricevimento, 
dando 30 giorni dalla data di ricevimento della 
lettera di fornire un’osservazione con 
chiarimenti o ulteriore documentazione. 
Tale contestazione deve inoltre contenere 
l’avviso che, in caso di mancata risposta da 
parte del beneficiario entro la scadenza di cui 
sopra, la sua domanda verrà respinta ovvero 
ne sarà pronunciata la riduzione parziale o 
totale. 
 
 
c) Accertamento definitivo e conclusione del 
procedimento 
Qualora il beneficiario fornisca entro i termini 
di cui alla lettera b) i chiarimenti o l‘ulteriore 
documentazione richiesta, l’ufficio istruttore 
procede ad un‘ulteriore verifica, da compiersi 
di norma entro 30 giorni lavorativi successivi 
al ricevimento della nota da parte del 
beneficiario e rinvia l’accertamento definitivo 
ove necessario alla Commissione per il 
riesame di cui al capitolo 9. 
Il direttore di ripartizione competente decreta 
il respingimento, la riduzione o la decadenza 
della domanda. 
 
 
 
 
d) Notifica all’interessato 
L’organismo pagatore comunica 
all‘interessato con raccomandata a.r. la 
revoca della domanda. Tale comunicazione 
deve contenere: 
-  gli estremi del decreto dell’organo 

competente; 
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zuständigen Behörde; 
- die Begründungen, welche den 

Widerruf bewirkt haben; 
- die Angabe der zu Unrecht erhaltenen 

Beträge; 
- die Angabe der eventuellen Zinsen; 
- die Aufforderung an den Betroffenen, 

innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt 
dieser Mitteilung, die widerrechtlich 
erhaltenen Beträge zuzüglich 
gesetzlich anfallender Zinsen 
zurückzuerstatten; 

- die Modalitäten für die Rückerstattung 
und für den Nachweis der 
durchgeführten Zahlung; 

- den Hinweis zur Rekursmöglichkeit 
seitens des Betroffenen innerhalb von 
60 Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung, 
beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof. 

 
8.2 Bestimmungenn bezüglich 

Wiedereeinziehung von 
unrechtmäßigen Zahlungen 

 Wie von der Verordnung [EU) Nr.  
1306/2013 in Art. 54, Abs 3, Buchstabe a) 
Unterabsatz i) und Buchstabe b) 
vorgesehen, wird unter folgenden 
Voraussetzungen von einer Rückforderung 
abgesehen:  
 
- wenn der zu erstattende Betrag den 

Schwellenwert von 100,00 € nicht 
übersteigt; 

- wenn sich die Wiedereinziehung 
aufgrund der Insolvenz des Schuldners 
oder der für die Unregelmäßigkeiten 
rechtlich verantwortlichen Personen als 
unmöglich erweist. 

 
8.3 Ablauf und Termine für die 

Rückerstattung 
Die Rückerstattung der zu Unrecht 
erhaltenen Beträge erfolgt durch: 
− Rückerstattung: Rückerstattung der 

Beträge von Seiten des Schuldners; 
− Kompensierung: Kompensierung der 

rückzuerstattenden Beträge mittels 
Reduzierung der Beträge, welche dem 
Schuldner in Zukunft zustehen 
(innerhalb derselben Maßnahme oder 

- le motivazioni che hanno determinato la 
revoca; 

- la quantificazione delle somme 
indebitamente percepite; 

- la quantificazione degli eventuali 
interessi; 

- l’invito all’interessato a restituire, entro 60 
giorni a partire dalla data di ricevimento 
della comunicazione, le somme percepite 
aumentate dei relativi interessi legali; 

- le modalità di restituzione e quelle 
necessarie a comprovare l’avvenuto 
pagamento; 

- la possibilità da parte dell’interessato di 
presentare ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni 
dal ricevimento della comunicazione. 

 
 
 
 
8.2 Disposizioni relative ai recuperi dei 
pagamenti indebiti 
 
Nei casi di cui all’articolo 54, comma 3, lettera 
a), trattino i) e lettera b) del regolamento (UE) 
n. 1306/2013, si rinuncia al recupero sotto le 
seguenti condizioni:  
 
 
 
- se l’importo da restituire non supera la 

soglia di 100,00 €; 
se il recupero si riveli impossibile per 
insolvenza del debitore o delle persone 
giuridicamente responsabili dell’irregolarità. 
 
 
 
 
8.3 Modalità e tempi di restituzione 
 
La restituzione delle somme indebitamente 
percepite può avvenire mediante: 
− recupero puro: restituzione delle somme da 

parte del debitore;  
− recupero per compensazione: 

compensazione del debito mediante 
detrazione dagli importi dovuti allo stesso 
soggetto su successivi pagamenti (relativi 
alla stessa misura o su altre misure del 
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betreffend andere Maßnahmen des 
Programms oder andere 
Beihilferegelungen). 

Im Falle einer nicht erfolgten 
Rückerstattung des zu Unrecht erhaltenen 
Betrags innerhalb der vorgesehenen Zeit 
(60 Tage), wird das 
Zwangseintreibungsverfahren mittels 
Benachrichtigung des Schuldners oder 
durch Rückgriff auf die eventuelle 
Bürgschaftsversicherung veranlasst. 
 

PSR oppure su altri regimi di aiuto). 
 
 
Nel caso di mancata restituzione dell’indebito 
percepito entro i termini previsti (60 giorni), si 
provvede all’attivazione della procedura di 
riscossione coattiva avvisando il debitore o 
tramite escussione della polizza fideiussoria 
eventualmente presente. 
 
 
 

 
9. Kommission für die Nachprüfung 

(ELR Kommission) 
 

 
9. Commissione per il riesame 

(Commissione PSR) 
 

Die Verwaltungsbehörde setzt eine eigene 
Kommission ein, die die von den 
Antragstellern vorgebrachten 
Stellungnahmen überprüft und bewertet. 
Die Kommission setzt sich aus folgenden 
Mitgliedern zusammen: 
− der Direktor der Abteilung 31 - 

Landwirtschaft bzw. ein Stellvertreter 
− der Direktor der Abteilung 32 - 

Forstwirtschaft bzw. ein Stellvertreter 
− der Direktor der Abteilung 28 - Natur, 

Landschaft und Raumentwicklung bzw. 
ein Stellvertreter 

− Rechtsanwalt/Jurist der Anwaltschaft 
des Landes bzw. ein Stellvertreter 

− Anwalt/Jurist der Abteilung 31 - 
Landwirtschaft bzw. ein Stellvertreter 

 
Die genannten Mitglieder wählen einen 
Vorsitzenden aus ihrer Mitte. 
 
Ein Techniker des Amtes für EU - 
Strukturfonds in der Landwirtschaft fungiert 
als Sekretär der Kommission, welcher die 
Tagesordnung vorbereitet und die 
Sitzungsprotokolle verfasst. 
Falls es notwendig erscheit, können, in 
Abhängigkeit der zu bewertenden 
Thematik, auch weitere Mitglieder und/oder 
Fachleute, ohne Stimmrecht, in die 
Kommission berufen werden. 
 
Die einzelnen Fälle, welche der 
Kommission zur Bewertung vorgelegt 
werden, werden von den Technikern des 

Presso l’Autorità di Gestione è istituita una 
Commissione che esamina e valuta le 
osservazioni presentate dai richiedenti. 
 
La Commissione sarà composta dai seguenti 
membri: 
- il direttore della ripartizione 31 - 

Agricoltura o un suo sostituto; 
- il direttore della ripartizione 32 - Foreste o 

un suo sostituto; 
- il direttore della ripartizione 28 – Natura, 

paesaggio e sviluppo del territorio o un 
suo sostituto. 

- legale/giurista dell’Avvocatura della 
Provincia o un suo delegato 

- legale/giurista della ripartizione 31 - 
Agricoltura o un suo sostituto 

 
I succitati membri eleggono tra di loro il 
Presidente. 
 
Un tecnico dell’Ufficio Fondi strutturali UE in 
agricoltura fa la funzione del segretario/a 
della Commissione che cura la 
predisposizione dell‘ordine del giorno e la 
verbalizzazione delle sedute. Se necessario, 
potranno essere nominati nella Commissione 
ulteriori membri e/o esperti in funzione delle 
tematiche da valutare. 
 
 
 
I singoli casi da esaminare dalla 
Commissione sono presentati dai tecnici degli 
Uffici provinciali competenti. 
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jeweils zuständigen Landesamtes 
vorgebracht. 
 
Die Kommission kann, falls sie dies für 
notwendig erachtet, ein Gutachten auch 
von Sachverständigen einholen, die nicht 
der Landesverwaltung angehören. 
 
 

 
 
 
Qualora lo ritenga opportuno, la 
Commissione può richiedere il parere di 
esperti, anche esterni all’Amministrazione 
provinciale. 
 

 
10.  Besondere Bestimmungen 

 
10.  Disposizioni specifiche  
 

10.1 Maßnahme 13 – Festlegung der 
Zugangsvoraussetzungen 

10.1 Misura 13 – Definizione delle 
condizioini di ammisibilitá 

Die Prämie für die Maßnahme 13 wird ab 
dem Kampagnenjahr 2020 nur mehr jenen 
Betrieben gewährt, die als extensiv 
eingestuft werden. Laut ELR 2014-2020 
gilt in der autonomen Provinz Bozen ein 
Betrieb mit einem jahresdurchschnittlichen 
maximalen Viehbesatz von 2,5 GVE pro 
Hektar Futterfläche als extensiver Betrieb. 
Es kommen keine Toleranzen für die 
Berechnung des maximalen Viehbesatzes 
zur Bestimmung der 
Produktionsintensivität der Bertriebe zur 
Anwendung.  
 

Dalla campagna 2020 il premio della misura 
13 può essere concesso alle sole aziende 
che sono state classificate come estensive. 
Secondo il PSR 2014 – 2020 nella Provincia 
autonoma di Bolzano un’azienda con un 
carico bestiame medio annuale massimo di 
2,5 UBA/ettaro di superficie foraggera è 
definita azienda estensiva. Non si applica 
alcuna tolleranza per il calcolo del carico 
bestiame massimo per deteminare la classe 
di’intensivitá delle aziende. 
 
 

10.2  Maßnahme 13 – Berechnungs-
modalitäten und -parameter 

10.2 Misura 13 – modalità e parametri di 
calcolo 

Die Prämie setzt sich aus der Summe der 
Teilbeträge A und B zusammen. 
 
1. Teilbetrag A (Flächenerschwernis) 
 
Der Teilbetrag A kompensiert die 
Flächenerschwernisse (durchschnittliche 
Hangneigung und Höhenlage) der Wiesen- 
und Ackerfutterbauflächen. 
 
• Berechnungsformel 
[Hangneigungserschwernis (€/ha) + 
Höhenerschwernis (€/ha)] x gewichtete 
beitragsberechtigte Fläche (ha)+ 
Sockelbetrag (€) 
 
• Hangneigungserschwernis (N) 
Die Hangneigungserschwernis berechnet 
sich in Abhängigkeit der 
Hangneigungspunkte des Betriebs, welche 
laut Beschluss der Landesregierung Nr. 

L’importo totale del premio è calcolato 
sommando gli importi parziali A e B. 
 
1. Importo parziale A (svantaggio 
superficie) 
L’importo parziale A compensa gli svantaggi 
di superficie (pendenza e altitudine media) 
delle superfici  a prato e a foraggere 
avvicendate. 
 
• Formula di calcolo 
[Svantaggio pendenza (€/ha) + Svantaggio 
altitudine (€/ha)] x superficie ammissibile a premio 
ponderata (ha) + importo base (€) 
 
 
• Svantaggio pendenza (N) 
Lo svantaggio pendenza si calcola in 
funzione dei punti di pendenza dell’azienda 
che sono determinati in base alla Giunta 
Provinciale n. 1686 del 2013 e n. 890 del 
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1686 von 2013 und Nr. 890 von 2019 in 
geltender Fassung bestimmt werden. 
Die Hangneigungserschwernis ist auf 
Betriebe beschränkt, die eine Erschwernis 
von mindestens 10 Hangneigungs-
punkten aufweisen. 
Die Funktion stellt eine Parabel dar, die 
wie folgt berechnet wird. 
Der durch diese Funktion theoretisch 
berechnete Wert wird ab einem Betrag von 
700 €/ha gedeckelt. 
 
Parabel:  
 
N = a * x² + b * x + c 
 
x = Hangneigungspunkte 
a = 0,013 
b = 5,8 
c = 0 
 
• Höhenerschwernis (H) 
Die Höhenerschwernis berechnet sich in 
Abhängigkeit der Hangneigungspunkte des 
Betriebs, welche laut Beschluss der 
Landesregierung Nr. 1686 von 2013 und 
Nr. 890 von 2019 in geltender Fassung 
bestimmt werden. 
Die Höhenerschwernis ist auf Betriebe 
beschränkt, die eine Erschwernis von 
mindestens 15 Höhenpunkte aufweisen. 
Die Funktion stellt eine Parabel dar, die 
wie folgt berechnet wird. 
Der durch diese Funktion theoretisch 
berechnete Wert wird ab einem Betrag von 
200 €/ha gedeckelt. 
 
Parabola:  
 
N = a * x² + b * x + c 
x = Höhenpunkte 
a = 0,013 
b = 2,6 
c = 0 
 
• Gewichtung der 

prämienberechtigten Fläche (F) 
 
Die prämienberechtigte Fläche wird wie 
folgt gewichtet: 
 

2019 e successive modifiche. 
Lo svantaggio di pendenza è limitato alle 
aziende con uno svantaggio di almeno 10 
punti di pendenza. 
 
 
La funzione è rappresentata da una parabola. 
Il valore teoricamente calcolato con questa 
funzione è bloccato ad un importo del 700 
€/ha come tetto massimo. 
 
 
Parabola:  
 
N = a * x² + b * x + c 
 
x = punti di pendenza 
a = 0,013 
b = 5,8 
c = 0 
 
• Svantaggio altitudine (H) 
Lo svantaggio altitudine si calcola in funzione 
dei punti di pendenza dell’azienda che sono 
determinati in base alla Delibera della Giunta 
Provinciale n. 1686 del 2013 e n. 890 del 
2019 e successive modifiche. 
Lo svantaggio di pendenza è limitato ad 
aziende con uno svantaggio di almeno 15 
punti di altitudine. 
La funzione è rappresentata da una parabola. 
Il valore teoricamente calcolato con questa 
funzione è bloccato ad un importo del 200 
€/ha come tetto massimo. 
 
 
 
Parabola:  
 
N = a * x² + b * x + c 
x = Höhenpunkte 
a = 0,013 
b = 2,6 
c = 0 
 
• Ponderazione della superficie 

ammissibile a premio (F) 
 

La superficie ammissibile a premio è 
ponderata come segue: 
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Prämienberechtigte 
Fläche in Hektar 

Gewichtungs-
prozentsatz der 

beitragsberechtigten 
Fläche 

≤ 5 100% 
> 5 bis ≤ 10 90% 
> 10 bis ≤ 20 70% 

> 20 20% 
 
• Sockelbeitrag (S) 
 
S = 250 € 
 
Der Sockelbeitrag wird ausschließlich 
jenen Betrieben gewährt, die einen 
Zuschlag für die Hangneigungs- oder die 
Höhenerschwernis erhalten. 
 
2. Teilbetrag B (Logistische Nachteile) 
 
 
In der Maßnahme 13 wird neben dem 
Teilbetrag A (Flächenerschwernis) auch 
die Erschwernis in der Lieferung der 
landwirtschaftlichen Produkte zur 
nächstgelegenen Sammelstelle 
berücksichtigt. 
 
Dieser Teilbetrag B wird nur gewährt, wenn 
der Betrieb keine anderweitige Vergütung 
für die Lieferung seiner 
landwirtschaftlichen Produkte erhält. In den 
Teilbetrag B fallen nur die C Transporte. 
 
 
Für die Berechnung des Teilbetrags B 
zählt die einfache Entfernung zwischen 
Produktionsstandort und der 
nächstgelegenen Sammelstelle in Metern. 
Die Mindestentfernung beträgt 1.000 m 
und es wird nur eine Lieferung pro Tag 
berücksichtigt, auch für Fälle einer 
mehrfachen Stellung von Milch. 
 
 
Berechnungsparameter 
• Anzahl Tage der Lieferung 
• Einfache Entfernung zwischen 

Produktionsstandort und der 
nächstgelegenen Sammelstelle in 
Metern 
Im Falle eines Seilbahntransportes 

Superficie 
ammissibile a 
premio in ettari 

Percentuale di 
ponderazione della 
superficie 
ammissibile 

≤ 5 100% 
> 5 fino ≤ 10 90% 
> 10 fino ≤ 20 70% 
> 20 20% 

 
• Importo base (S) 
 
S = 250 € 
 
L’importo base è concesso esclusivamente 
alle aziende, che ricevono un’indennità per la 
pendenza o per l’altitudine. 
 
 
2. Importo parziale B (svantaggio 
logistico) 
 
Nell’intervento 13 viene considerato oltre allo 
svantaggio legato alle superfici nel premio 
parziale A anche lo svantaggio legato al 
trasporto di prodotti agricoli fino al punto di 
raccolta più vicino. 
 
 
Questa componente B dell’intervento 13 può 
essere calcolata solamente se l’azienda non 
percepisce nessun altro rimborso delle spese 
per il trasporto. Nell’importo parziale B 
rientrano solo i trasporti di tipo C. 
 
 
Per il calcolo della parte B viene considerata 
la distanza di andata in metri lineari tra il 
luogo di produzione e il punto di raccolta 
situato più vicino. La distanza minima che 
deve essere percorsa consiste in 1000 metri 
e si tiene conto di un unico conferimento al 
giorno, indipendentemente dal fatto che sono 
possibili o necessari conferimenti multipli. 
 
 
Parametri di calcolo 
• Numero dei giorni di conferimento 
• Distanza semplice fra luogo di produzione 

e il luogo di conferimento più vicino in 
metri 
In caso di trasporto con la teleferica si 
considera la distanza lungo il percorso 
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zählt als Entfernung die Fahrtstrecke 
bis zur nächstgelegenen 
Sammelstrecke. 

 
Mindestliefertage: 60 Tage 
Mindestentfernung: 1.000 m 
Maximale Entfernung: 10.000 m 
 
Betrag pro 1.000 m und pro Tag: 0,75 € 
 
Der Teilbetrag B wird nur jenen 
Antragstellern gewährt, die auch den 
Teilbetrag A erhalten. 
 
Die Berechnung der Prämie des 
Teilbetrages B erfolgt auf Basis, der im 
Gesuch erklärten Liefertage. 
Der Sennereiverband Südtirol teilt am 
Anfang, des auf die Kampagne folgenen 
Jahres, die effektiven Liefertage mit. Sind 
diese niedriger als die angesuchten so 
erfolgt die definitive Berechnung des 
Teilbetrages B aufgrund der effektiven 
Liefertage. Sind sie hingegen höher als die 
angesuchten werden für die Berechnung 
die angesuchten Tage herangezogen. 
Die notwendigen Kontrollen werden im 
Rahmen der Kontrolle zweiten Grades 
durchgeführt. 
 
3. Prämiendifferenzierung in 
Abhängigkeit der Art der 
Betriebsführung 
Die Prämie der Maßnahme 13 wird 
zwischen tierhaltenden und nicht 
tierhaltenden Betrieben differenziert. Als 
Kriterium wird der jahresdurchschnittliche 
Viehbesatz laut APIA zum Zeitpunkt der 
Verwaltungskontrollen verwendet. 
 
Für die Berücksichtigung der Ergebnisse 
der Vor-Ort-Kontrollen wird auf Punkt 7.2.2 
verwiesen. 
 
Tierhalter = Viehbesatz ≧ 0,5 GVE/ha 
 
 
Nichttierhalter = Viehbesatz < 0,5 GVE/ha 
 
 
Die berechnete Gesamtprämie des 

stradario fino al luogo di conferimento più 
vicino. 

 
 
Giorni di conferimento minimi: 60 giorni 
Distanza minima: 1.000 m 
Distanza massima: 10.000 m 
 
Importo per 1.000 m e per giorno: 0,75 € 
 
L’importo parziale B viene concesso ai 
richiedenti che ricevono anche l’importo 
parziale A. 
 
Per il calcolo del premio importo parziale B 
vengono usati i giorni di conferimento 
dichiarati in domanda. 
La federazione latteria Alto Adige comunica i 
giorni di conferimento effettivi l’inizio dell’anno 
successivo alla campagna. Nel caso in cui 
questi risultano essere inferiori a quelli 
richiesti il calcolo finale dell’importo parziale B 
sará basato sui giorni di conferimento effettivi. 
Nel caso in cui risultano invece essere 
maggiori rispetti ai giorni dichiarati il calcolo si 
basa sui giorni dichiarati. 
I controlli neccessari veranno eseguiti 
nell’ambito del controllo di secondo grado. 
 
 
3. Differenziazione del premio in funzione 
delle modalità di gestione aziendale 

 
Il premio per la misura 13 è differenziato tra 
aziende zootecniche allevatori e non 
allevatori. Come criterio viene utilizzato il 
carico di bestiame medio da APIA nel 
momento dei controlli amministrativi. 
 
 
Per l’applicazione degli esiti dei controlli in 
loco si rimanda al punto 7.2.2. 
 
 
Aziende zootecniche =  
Carico di bestiame ≧ 0,5 GVE/ha 
 
Aziende zootecniche non allevatori =  
carico di bestiame < 0,5 GVE/ha 
 
Il premio complessivo per azienda composto 
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Betriebes bestehend aus den Teilbeträgen 
A und B wird für Nichttierhalter halbiert. 
 
4. Maximale Hektarprämie 
 
Die Hektarprämie (Summe aus Teilbetrag 
A und B dividiert durch die 
prämienberechtigte Fläche) darf maximal 
900 €/ha betragen und wird im Falle einer 
Überschreitung auf diesen Betrag 
zurückgekürzt. 
 

dagli importi parziali A e B è dimezzato per le 
aziende zootecniche non allevatori. 
 
4. Premio massimo per ettaro 
 
Il premio massimo per ettaro (somma dei 
importi parziali A e B diviso per la superficie 
ammissibile a premio) è fissato a 900 €/ha e 
viene decurtato a tale importo in caso di 
supero. 
 

10.3  Maßnahme 10 - Vorhaben 10.1.4 - 
Festlegung der 
Zugangsvoraussetzungen 

10.3  Misura 10 - Intervento 10.1.4 - 
Definizione delle condizioni di 
ammissibilità 

 
Wie vom ELR vorgesehen, werden hier die 
Voraussetzungen für die Zulassung zu den 
einzelnen Untermaßnahmen im Detail 
definiert: 
 
Untermaßnahme 10.1.4.1 „Magerwiesen 
und Niedermoorwiesen“ 

 
Dazu zählen folgende gemähte 
Pflanzenbestände: 
 
a) Borstgras-Rasen (Nardus stricta) auf 

flachgründigen Böden 
b) Halbtrockenrasen mit Aufrechter Trespe 

(Bromus erectus) auf flachgründigen 
Böden 

c) Subalpine und alpine Rasen auf 
flachgründigen Böden 

 
d) Niedermoore 
e) Sonstige Trocken- und/oder Magerrasen 
 
Kompatible Kulturarten: Wiese 
(Dauerwiese), Wiese (halbschürig), Wiese 
Sonderfläche, mit oder ohne Tara. 
 
 
Untermaßnahme 10.1.4.2 „Artenreiche 
Bergwiesen“ 
 
Dazu zählen folgende gemähte Pflanzen-
bestände: 
 
a) Magere Glatthafer-Bestände 

(Arrhenatherum elatius) 

 
Come previsto nel PSR, di seguito si 
definiscono i dettagli delle condizioni 
d’ammissibilità relative ai singoli 
sottointerventi: 
 
Sub-intervento 10.1.4.1 “Prati magri e prati a 
torbiera bassa” 
 
Questa categoria comprende le seguenti 
comunità vegetali sfalciate: 
 
a) Nardeti su suoli poco profondi (Nardus 

stricta) 
b) Prati semiaridi con Forasacco eretto 

(Bromus erectus) su suoli poco profondi 
c)   Praterie subalpine e alpine su suoli poco 
      profondi 
d)   Torbiere basse 
e)   Altri prati magri e/o aridi 
 
 
 
Tipi colturali compatibili: prato (prato stabile), 
prato (falciatura biennale), prato area 
speciale, con o senza tara. 
 
 
Sub-intervento 10.1.4.2 “Prati di montagna 
ricchi di specie” 
 
Questa categoria comprende le seguenti 
comunità vegetali sfalciate: 
 
a) Arrenatereti magri (Arrhenatherum 

elatius) 
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b) Magere Goldhafer-Bestände (Trisetum 
flavescens) 

c) Rotschwingel-Straußgras-Bestände 
(Festuca rubra, Agrostis capillaris) 

d) Bestände mit Haferarten (Avenula 
pratensis, A. pubescens) 

e) Borstgraswiesen (Nardus stricta) auf 
tiefgründigen Böden 

f) Halbtrockenrasen mit Aufrechter Trespe 
(Bromus erectus) auf tiefgründigen Böde 

g) Subalpine artenreiche Rasen auf 
tiefgründigen Böden 

Kompatible Kulturarten: Wiese 
(Dauerwiese), Wiese (halbschürig), Wiese 
Sonderfläche, mit oder ohne Tara. 
 
 
Untermaßnahme 10.1.4.3 „Schilfbestände“ 

 
Dazu zählen folgende Pflanzenbestände: 
 

 
a) Schilf-Bestände (Phragmites australis, 

Typha sp.) 
b) Schneidebinsen-Bestände (Cladium 

mariscus) 
c) Pfeifengras-Wiesen (Molinia caerulea) 

tieferer Lagen und allgemein in 
Schutzgebieten gelegene 

 
Kompatible Kuturart: weitere Flächen 
 
 
 
 
Untermaßnahme 10.1.4.4 „Bestockte 
artenreiche Wiesen“ 
 
Dazu zählen mit Lärchen oder 
Laubgehölzen bestockte Wiesenflächen 
wobei der Pflanzenbestand der 
Krautschicht einer Magerwiese oder einer 
artenreichen Bergwiese entsprechen muß 
(siehe Untermaßnahme 10.1.4.1 und 
10.1.4.2). Die Fläche muß eine 
gleichmäßige Überschirmung aufweisen. 
Baumfreie Flächen sind nicht 
prämienberechtigt. 
 
Kompatible Kulturarten: Wiese 
(Dauerwiese), Wiese (halbschürig), Wiese 

b) Triseteti magri (Trisetum flavescens) 
 
c) Festuco-Agrostideti (Festuca rubra, 

Agrostis capillaris) 
d) Comunità con Avena (Avenula pratensis, 

A. pubescens) 
e) Nardeti (Nardus stricta) su suoli profondi 
f) Prati semiaridi con Forasacco eretto 

(Bromus erectus) su suoli profondi 
g) Praterie subalpine ricche di specie su 

suoli profondi 
Tipi colturali compatibili: prato (prato stabile), 
prato (falciatura biennale), prato area 
speciale, con o senza tara. 
 
 
 
Sub-intervento 10.1.4.3 “Canneti” 
 
Questa categoria comprende le seguenti 
comunità vegetali: 
 
a) Canneti (Phragmites australis, Typha sp.) 

 
b) Cladieti (Cladium mariscus) 
 
c) Molinieti (Molinia caerulea) di bassa 

quota e situati in aree protette 
 
 
Tipi colturali compatibili: altre superfici 
 
 
 
 
Sub-intervento 10.1.4.4 “Prati ricchi di specie 
alberati” 
 
Questa categoria comprende i prati alberati 
con larici o latifoglie con uno strato erbaceo 
corrispondente ad un prato magro o ad un 
prato di montagna ricco di specie (cfr. sub-
interventi 10.1.4.1 e 10.1.4.2). La copertura 
arborea della superficie deve essere 
uniforme. Aree prive di alberi non sono 
ammesse a premio. 
 
 
 
Tipi colturali compatibili: prato (prato stabile), 
prato (falciatura biennale), prato area 
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Sonderfläche, mit oder ohne Tara. 
 
 
Untermaßnahme 10.1.4.5 „Bestockte 
Fettwiesen“ 
 
Dazu zählen mit Lärchen oder 
Laubgehölzen bestockte Wiesenflächen 
wobei der Pflanzenbestand der 
Krautschicht nicht einer Magerwiese oder 
einer artenreichen Bergwiese entspricht 
(siehe Untermaßnahme 10.1.4.1 und 
10.1.4.2). Die Fläche muß eine 
gleichmäßige Überschirmung aufweisen. 
Baumfreie Flächen sind nicht 
prämienberechtigt. 
 
Kompatible Kulturarten: Wiese 
(Dauerwiese), Wiese (halbschürig), Wiese 
Sonderfläche, mit oder ohne Tara. 
 
 
Untermaßnahme 10.1.4.6 „Bestockte 
Weiden“ 
 
Dazu zählen beweidete, mit Lärchen oder 
Laubbäumen bestockte Flächen. Nicht 
berechtigt sind Flächen mit einem 
Unterwuchs, der hauptsächlich aus 
Zwergsträuchern besteht bzw. Flächen, die 
Waldcharakter haben. Andere 
Nadelbaumarten als die Lärche dürfen mit 
einem Deckungsgrad von bis zu 5% 
vorkommen. Die Fläche muß eine 
gleichmäßige Überschirmung aufweisen. 
Baumfreie Flächen sind nicht 
prämienberechtigt. 
 
Kompatible Kulturarten: Weide, Alpe, mit 
oder ohne Tara. 
 
 
Untermaßnahme 10.1.4.7 „Kastanienhaine 
und Streuobstwiesen“ 
 
Dazu zählen Flächen, die mit veredelten 
Kastanienbäumen oder anderen 
Obstbäumen (Steinobst, Kernobst, Nüsse, 
Kaki) bestockt sind. Andere Baumarten 
dürfen im Fall von Kastanienhainen mit 
einem Deckungsgrad von bis zu 5% 

speciale, con o senza tara. 
 
 
Sub-intervento 10.1.4.5 “Prati pingui alberati” 
 
 
Questa categoria comprende i prati alberati 
con larici o latifoglie con uno strato erbaceo 
che non corrisponde ad un prato magro o ad 
un prato di montagna ricco di specie (cfr. sub-
interventi 10.1.4.1 e 10.1.4.2). La copertura 
arborea della superficie deve essere 
uniforme. Aree prive di alberi non sono 
ammesse a premio. 
 
 
Tipi colturali compatibili: prato (prato stabile), 
prato (falciatura biennale), prato area 
speciale, con o senza tara. 
 
 
 
Sub-intervento 10.1.4.6 “Pascoli alberati” 
 
 
Questa categoria comprende superfici 
pascolate, alberate con larici o con latifoglie. 
Non sono ammesse superfici con un 
sottobosco composto principalmente da 
arbusti nani né superfici con carattere 
boschivo. Specie legnose ad aghifoglie 
diverse dal larice possono essere presenti 
solo con una copertura fino al 5%. La 
copertura arborea della superficie deve 
essere uniforme. Aree prive di alberi non 
sono ammesse a premio. 
 
 
Tipi colturali compatibili: pascolo, alpeggio, 
con o senza tara. 
 
 
Sub-intervento 10.1.4.7 “Castagneti da frutto 
e prati con radi alberi da frutto” 
 
Questa categoria comprende superfici con 
castagni innestati o con altri alberi da frutto 
(frutta a nocciolo, frutta a semi, noci, kaki). 
Nel caso dei castagneti, altre specie arboree 
possono essere presenti con una copertura 
fino al 5%. La copertura arborea della 
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vorkommen. Die Fläche muß eine 
gleichmäßige Überschirmung aufweisen. 
Baumfreie Flächen sind nicht 
prämienberechtigt. Es darf sich nicht um 
Intensivkulturen bzw. Reihenpflanzungen 
handeln. 
 
Kompatible Kulturarten: Kastanienhain nur 
für Kastanienhaine; Wiese (Dauerwiese), 
Wiese (halbschürig), Wiese Sonderfläche, 
mit oder ohne Tara nur für 
Streuobstwiesen. 
 
 
Untermaßnahme 10.1.4.8 „Moore und 
Auwälder“ 
 
Dazu zählen nicht landwirtschaftliche 
genutzte Flächen, auf denen eine intakte 
Moor- bzw. Auwaldvegetation vorhanden 
ist. Es handelt sich hier um Flachmoore, 
Übergangsmoore oder Hochmoore 
(Vegetation der Klasse Oxycocco-
Sphagnetea oder der Verbände 
Magnocaricion, Caricion fuscae, Caricion 
lasiocarpae bzw. Rhynchosporion) und um 
feuchtigkeitsliebende Wälder der 
Talböden, in denen vor allem Erlen (Alnus 
glutinosa, A. incana) vorkommen. 
Die Einzäunung der Flächen, falls diese an 
Weiden grenzen, kann aus einem fixen 
Zaun oder einem mobilen Weidezaun 
bestehen. Falls es sich um einen 
Weidezaun handelt muß er während der 
gesamten Weidezeit vorhanden sein. 
 
Kompatible Kulturarten: weitere Flächen 
nur für Moore; Wald nur für Auwälder 
 
 
Untermaßnahme 10.1.4.9 „Hecken“ 
 
Dazu zählen meist linienförmige 
Formationen aus Laubgehölzen, die sich 
hauptsächlich aus Sträuchern 
zusammensetzen. Eine Baumschicht ist 
zulässig. Die Deckung der Nadelgehölze 
darf nicht mehr als 5% betragen, jene der 
nicht einheimischen jedoch eingebürgerten 
Laubgehölze (z. B. Robinie - Robinia 
pseudoacacia, Götterbaum - Ailanthus 

superficie deve essere uniforme. Aree prive di 
alberi non sono ammesse a premio. Non puó 
trattarsi di colture intensive ovvero di impianti 
a filari. 
 
 
 
Tipi colturali compatibili: castagneto solo per i 
castagneti da frutto; prato (prato stabile), 
prato (falciatura biennale), prato area 
speciale, con o senza tara, solo per i prati con 
radi alberi da frutto. 
 
 
Sub-intervento 10.1.4.8 “Torbiere e ontaneti” 
 
 
Questa categoria comprende superfici non 
utilizzate in agricoltura sulle quali è presente 
un’intatta vegetazione di torbiera ovvero di 
ontaneto. Si tratta di torbiere basse, torbiere 
di transizione o di torbiere alte (vegetazione 
della classe Oxycocco-Sphagnetea o delle 
alleanze Magnocaricion, Caricion fuscae, 
Caricion lasiocarpae o Rhynchosporion) e di 
boschi igrofili di fondovalle a dominanza di 
ontani (Alnus glutinosa, A. incana). 
La recinzione delle superfici, nel caso 
confinino con aree pascolate, puó essere 
permanente o temporanea. Se dovesse 
essere temporanea deve rimanere in loco per 
tutto il tempo di utilizzo dei pascoli adiacenti. 
 
 
Tipi colturali compatibili: altre superfici solo 
per torbiere; bosco solo per ontaneti 
 
 
 
 
Sub-intervento 10.1.4.9 “Siepi” 
 
Si tratta di formazioni generalmente lineari, 
prevalentemente arbustive e costituite da 
latifoglie. Una componente arborea è 
ammessa. La copertura di aghifoglie non 
deve superare il 5%, quella delle specie 
legnose alloctone ma naturalizzate (p. p. 
Robinia - Robinia pseudoacacia, Ailanto - 
Ailanthus altissima) il 10%. Non sono 
ammessi a premio appezzamenti di bosco 
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altissima) nicht mehr als 10%. Nicht 
gefördert werden Waldstücke (gemäß 
Forstgesetz), Waldrand, Baumreihen ohne 
Strauchschicht, Gartenhecken, 
bewachsene Zäune. Die geförderten 
Hecken dürfen zumindest auf einer Seite 
nicht an Weideflächen grenzen damit sich 
ein Krautsaum entwickeln kann. Falls die 
Hecken Teil eines mehr als 10 m breiten 
Gehölzes ist wird nur eine Höchstbreite 
von 10 m gefördert. 
 
Kompatible Kulturart: Hecke 
 

(secondo la legge forestale), arbusteti al 
margine del bosco, filari arborei senza strato 
arbustivo, siepi di delimitazione di giardini, 
recinti rinverditi. Le siepi non devono 
confinare con pascoli su almeno uno dei loro 
lati in modo che si possa sviluppare una 
fascia erbosa. Se la siepe facesse parte di un 
nucleo di vegetazione legnosa piú largo di 10 
m, il premio può essere concesso solo fino ad 
una larghezza di 10 m. 
 
 
Tipo di coltura compatibile: siepe 

10.4 Maßnahme 10, Vorhaben 10.1.4 - 
Präzisierung der Verpflichtungen 

10.4 Misura 10, Intervento 10.1.4 - 
Precisazioni riguardanti gli impegni 

 
Untermaßnahme 10.1.4.1 „Magerwiesen 
und Niedermoorwiesen“ 
 
„Die Fläche darf in keiner Weise verändert 
werden, weder durch Planierungen noch 
durch andere Eingriffe. Die Abteilung 
Natur, Landschaft und Raumentwicklung 
kann kleinflächige Meliorierungen 
genehmigen sofern der Charakter einer 
Magerwiese bzw. einer Niedermoorwiese 
erhalten bleibt“: genehmigt werden können 
kleinflächige Entsteinungen, Entfernung 
einzelner Wurzelstöcke, kleinflächiger 
Ausgleich von Geländeunebenheiten sowie 
andere kleinflächige Eingriffe sofern auf 
Einsaat verzichtet und die vorhandenen 
Rasensoden für die Wiederherstellung der 
Wiese verwendet werden. Die Fläche, auf 
der Eingriffe genehmigt werden können, 
darf insgesamt nicht größer als 500 m² 
sein. Um die Verpflichtung einzuhalten, 
müssen die genehmigten kleinflächigen 
Meliorierungen gemäß Auflagen des 
Amtes für Landschaftsökologie 
durchgeführt und von diesem kontrolliert 
werden. 
 
„Die typische Vegetation darf nicht durch 
Entwässerung beeinträchtigt werden“: 
sowohl der Bau neuer 
Entwässerungsanlagen als auch 
Maßnahmen zu deren Erhaltung und/oder 
Reaktivierung sind nicht zulässig. 
 

 
Sub-intervento 10.1.4.1 “Prati magri e prati a 
torbiera bassa” 
 
“La superficie non può subire alcun tipo di 
trasformazione, spianamenti o alcun altro tipo 
di intervento. La Ripartizione Natura, 
paesaggio e sviluppo del territorio può 
autorizzare piccole migliorie su superfici 
circoscritte se il carattere di prato magro 
ovvero di prato a torbiera bassa rimane tale”: 
possono essere autorizzate operazioni di 
spietramento su piccole superfici, 
l’eliminazione di singole ceppaie, il 
livellamento di piccole irregolarità del terreno 
e altri interventi di lieve entità purché non 
vengano effettuate semine e le zolle di prato 
esistenti vengano utilizzate per ripristinare la 
prateria. La superficie sulla quale possono 
essere autorizzati interventi non puó superare 
i 500 mq complessivi. Per rispettare 
quest’impegno le migliorie autorizzate su 
piccole superfici devono essere realizzate 
secondo le indicazioni dell’ufficio Ecologia del 
paesaggio e da questo controllate. 
 
 
 
“La tipica vegetazione non deve essere 
danneggiata da drenaggi”: è vietata sia la 
realizzazione di nuovi drenaggi sia la 
manutenzione e/o riattivazione di drenaggi 
esistenti. 
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„Die Mahd darf nicht vor dem 15. Juli 
erfolgen; der Termin kann von der 
Abteilung Natur, Landschaft und 
Raumentwicklung in begründeten Fällen 
vorverlegt werden“: die Genehmigung für 
eine Mahd vor dem 15. Juli kann durch 
Ausfüllen eines eigenen Formulars bei der 
zuständigen Forststation erfolgen. Das 
Ansuchen wird von der Forststation an das 
Amt für Landschaftsökologie geschickt, 
welches das Ansuchen prüft und eine 
eventuelle Genehmigung für frühe Mahd 
an die Forststation übermittelt. 
 
Untermaßnahme 10.1.4.2 „Artenreiche 
Bergwiesen“ 
 
„Die Fläche darf in keiner Weise verändert 
werden, weder durch Planierungen noch 
durch andere Eingriffe. Die Abteilung 
Natur, Landschaft und Raumentwicklung 
kann kleinflächige Meliorierungen 
genehmigen sofern der Charakter einer 
artenreichen Bergwiese erhalten bleibt“: 
genehmigt werden können kleinflächige 
Entsteinungen, Entfernung einzelner 
Wurzelstöcke, kleinflächiger Ausgleich von 
Geländeunebenheiten sowie andere 
kleinflächige Eingriffe sofern auf Einsaat 
verzichtet und die vorhandenen 
Rasensoden für die Wiederherstellung der 
Wiese verwendet werden. Die Fläche, auf 
der Eingriffe genehmigt werden können 
darf insgesamt nicht größer als 500 m² 
sein. Um die Verpflichtung einzuhalten, 
müssen die genehmigten kleinflächigen 
Meliorierungen gemäß Auflagen des 
Amtes für Landschaftsökologie 
durchgeführt und von diesem kontrolliert 
werden. 
 
Untermaßnahme 10.1.4.4 „Bestockte 
artenreiche Wiesen“ 
 
„Die Fläche darf in keiner Weise verändert 
werden, weder durch Planierungen noch 
durch andere Eingriffe. Die Abteilung 
Natur, Landschaft und Raumentwicklung 
kann kleinflächige Meliorierungen 
genehmigen sofern der Charakter einer 
Magerwiese oder einer artenreichen 

“Lo sfalcio non può essere eseguito prima del 
15 luglio; in casi motivati la Ripartizione 
Natura, paesaggio e sviluppo del territorio 
può anticipare tale scadenza”: per richiedere 
l’autorizzazione per uno sfalcio prima del 15 
luglio si compila l’apposito modulo disponibile 
presso le stazioni forestali competenti per il 
territorio. La stazione forestale trasmette la 
richiesta all’Ufficio Ecologia del paesaggio il 
quale esamina la richiesta e trasmette 
l’eventuale autorizzazione per lo sfalcio 
anticipato alla stazione forestale. 
 
 
Sub-intervento 10.1.4.2 “Prati di montagna 
ricchi di specie” 
 
“La superficie non può subire alcun tipo di 
trasformazione, spianamenti o alcun altro tipo 
di intervento. La Ripartizione Natura, 
paesaggio e sviluppo del territorio può 
autorizzare piccole migliorie su superfici 
circoscritte se il carattere di prato di 
montagna ricco di specie rimane tale”: 
possono essere autorizzate operazioni di 
spietramento su piccole superfici, 
l’eliminazione di singole ceppaie, il 
livellamento di piccole irregolarità del terreno 
e altri interventi di lieve entità purché non 
vengano effettuate semine e le zolle di prato 
esistenti vengano utilizzate per ripristinare la 
prateria. La superficie sulla quale possono 
essere autorizzati interventi non puó superare 
i 500 mq complessivi. Per rispettare 
quest’impegno le migliorie autorizzate su 
piccole superfici devono essere realizzate 
secondo le indicazioni dell’ufficio Ecologia del 
paesaggio e da questo controllate. 
 
 
 
Sub-intervento 10.1.4.4 “Prati ricchi di specie 
alberati” 
 
“La superficie non può subire alcun tipo di 
trasformazione, spianamenti o alcun altro tipo 
di intervento. La Ripartizione Natura, 
paesaggio e sviluppo del territorio può 
autorizzare piccole migliorie su superfici 
circoscritte se il carattere di prato magro o di 
prato di montagna ricco di specie rimane 

48

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0812/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

 
 

Bergwiese erhalten bleibt“: genehmigt 
werden können kleinflächige 
Entsteinungen, Entfernung einzelner 
Wurzelstöcke, kleinflächiger Ausgleich von 
Geländeunebenheiten sowie andere 
kleinflächige Eingriffe sofern auf Einsaat 
verzichtet und die vorhandenen 
Rasensoden für die Wiederherstellung der 
Wiese verwendet werden. Die Fläche, auf 
der Eingriffe genehmigt werden können 
darf insgesamt nicht größer als 500 m² 
sein. Um die Verpflichtung einzuhalten, 
müssen die genehmigten kleinflächigen 
Meliorierungen gemäß Auflagen des 
Amtes für Landschaftsökologie 
durchgeführt und von diesem kontrolliert 
werden. 
 
Untermaßnahme 10.1.4.5 „Bestockte 
Fettwiesen“ 
 
„Die Fläche darf nicht planiert werden. Die 
Abteilung Natur, Landschaft und 
Raumentwicklung kann kleinflächige 
Meliorierungen genehmigen“: genehmigt 
werden können kleinflächige 
Entsteinungen, Entfernung einzelner 
Wurzelstöcke, kleinflächiger Ausgleich von 
Geländeunebenheiten sowie andere 
kleinflächige Eingriffe sofern auf Einsaat 
verzichtet und die vorhandenen 
Rasensoden für die Wiederherstellung der 
Wiese verwendet werden. Die Fläche, auf 
der Eingriffe genehmigt werden können 
darf insgesamt nicht größer als 500 m² 
sein. Um die Verpflichtung einzuhalten, 
müssen die genehmigten kleinflächigen 
Meliorierungen gemäß Auflagen des 
Amtes für Landschaftsökologie 
durchgeführt und von diesem kontrolliert 
wurden. 
 
Untermaßnahme 10.1.4.8 „Moore und 
Auwälder“ 
 
„Es dürfen keine Entwässerungen 
durchgeführt werden“: sowohl der Bau 
neuer Entwässerungsanlagen als auch 
Maßnahmen zu deren Erhaltung und/oder 
Reaktivierung sind nicht zulässig. 
 

tale”: possono essere autorizzate operazioni 
di spietramento su piccole superfici, 
l’eliminazione di singole ceppaie, il 
livellamento di piccole irregolarità del terreno 
e altri interventi di lieve entità purché non 
vengano effettuate semine e le zolle di prato 
esistenti vengano utilizzate per ripristinare la 
prateria. La superficie sulla quale possono 
essere autorizzati interventi non puó superare 
i 500 mq complessivi. Per rispettare 
quest’impegno le migliorie autorizzate su 
piccole superfici devono essere realizzate 
secondo le indicazioni dell’ufficio Ecologia del 
paesaggio e da questo controllate. 
 
 
 
 
Sub-intervento 10.1.4.5 “Prati pingui alberati” 
 
 
“La superficie non può subire spianamenti. La 
Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del 
territorio può autorizzare piccole migliorie su 
superfici circoscritte”: possono essere 
autorizzate operazioni di spietramento su 
piccole superfici, l’eliminazione di singole 
ceppaie, il livellamento di piccole irregolarità 
del terreno e altri interventi di lieve entità 
purché non vengano effettuate semine e le 
zolle di prato esistenti vengano utilizzate per 
ripristinare la prateria. La superficie sulla 
quale possono essere autorizzati interventi 
non puó superare i 500 mq complessivi. Per 
rispettare quest’impegno le migliorie 
autorizzate su piccole superfici devono 
essere realizzate secondo le indicazioni 
dell’ufficio Ecologia del paesaggio e da 
questo controllate. 
 
 
 
Sub-intervento 10.1.4.8 “Torbiere e ontaneti” 
 
“Non possono essere realizzate opere di 
drenaggio”: è vietata sia la realizzazione di 
nuovi drenaggi sia la manutenzione e/o 
riattivazione di drenaggi esistenti. 
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11.  Schlussbestimmungen 

 
11.  Disposizioni finali 
 

Sollten die Europäische Kommission, das 
Ministerium für Agrar- und Forstpolitik, die 
anerkannte Zahlstelle oder andere 
zuständige Behörden weitere oder andere 
Bestimmungen erlassen, werden diese 
Bestimmungen unmittelbar angewandt. 
Für alles, was mit den vorliegenden 
Durchführungsbestimmungen nicht 
geregelt wurde, wird auf die geltenden 
Bestimmungen sowie auf den ELR 
verwiesen. 

Nel caso in cui la Commissione Europea, il 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 
l’organismo pagatore riconosciuto o altre 
autorità competenti in materia impartiscano 
ulteriori o diverse disposizioni, le disposizioni 
stesse saranno applicate direttamente. 
Per quanto non disciplinato dalle presenti 
direttive si fa riferimento alla vigente 
normativa, ed al PSR. 
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Anhang I – Zugangsvoraussetzungen 
 

Allegato I - Criteri di ammissibilità 

 
MAßNAHME 10 - VORHABEN 10.1.1 (GRÜNLAND) 
 

MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.1 GRÜNLAND 

 Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014)  
Die beitragsberechtigte Nettofläche umfasst mindestens 1 
Hektar 
 

Anwendungsebene Vorhaben 

Art der Sanktion Ausschluss und Rückforderung der seit 
dem Erstansuchen erhaltenen Prämien Anwendungsrahmen 

100% Verwaltungskontrolle 
5 % Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Verwaltungskontrollen erfolgen durch das Programm für die Gesuchsstellung und den Betriebsbogen 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Fernerkundung und Vorortkontrolle 
Auf Anfrage wird eine Vorortkontrolle durchgeführt, wenn es im Zuge der Verwaltungskontrolle als notwendig erscheint. 

 
 

MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.1 GRÜNLAND 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014) 

Folgende Kulturarten unter Anwendung der angeführten 
Koeffizienten sind beitragsberechtigt: 
 
Wiese / Wiese Sonderfläche: 1,00 
Wiese / Wiese Sonderfläche mit Tara 20%: 0,80 
Wiese Sonderfläche mit Tara 50%: 0,50 
Wiese – halbschürig: 0,50 
Wiese – halbschürig mit Tara 20%: 0,40 
 

Anwendungsebene Vorhaben 

Art der Sanktion 

Ausschluss der nicht prämienberechtigten 
Kulturarten 
Anwendung der Sanktionen laut Artikel 18 
und 19 der VO (EU) 640/2014 für die 
Flächen 

Anwendungsrahmen 
100% Verwaltungskontrolle 
5 % Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Verwaltungskontrollen erfolgen durch das Programm für die Gesuchsstellung und den Betriebsbogen 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Fernerkundung und Vorortkontrolle 
Auf Anfrage wird eine Vorortkontrolle durchgeführt, wenn es im Zuge der Verwaltungskontrolle als notwendig erscheint. 
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.1 GRÜNLAND 

 Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014)  
Mindestviehbestand von 1 GVE 
 Anwendungsebene Vorhaben 

 Art der Sanktion Ausschluss und Rückforderung der seit 
dem Erstansuchen erhaltenen Prämien Anwendungsrahmen 

100% Verwaltungskontrolle 
5 % Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle 
Verwaltungskontrollen erfolgen durch das Programm für die Gesuchsstellung zum Zeitpunkt der Gesuchstellung mittels 
Landesviehdatenbank 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Berechnung der GVE anhand der zum Zeitpunkt der Kontrolle am Betrieb vorhandenen Tiere. Sollte der Betrieb den Mindestviehbestand 
nicht erreichen, so wird der durchschnittliche Viehbestand der 12 Monate vor der Kontrolle herangezogen. 
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MAßNAHME 10 – VORHABEN 10.1.2 (ZUCHT BEDROHTER TIERRASSEN) 
 
 
MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.2 ZUCHT BEDROHTER TIERRASSEN 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014) 

Zur Prämiengewährung zugelassen sind Tiere der folgenden 
Rassen, welche im Herdebuch oder im Bestandsregister 
eingetragen sind: 
 
a) Rinderrassen 
- Pinzgauer 
- Pusterer Sprinzen (Pustertaler) 
- Grauvieh 
- Original Braunvieh 
Zur Prämiengewährung zugelassen sind männliche und 
weibliche Tiere älter als 6 Monate. 
 
b) Schafrassen 
- Villnösser Schaf 
- Schwarzbraunes Bergschaf 
- Tiroler Steinschaf 
- Schnalser Schaf 
Zur Prämiengewährung zugelassen sind männliche und 
weibliche Tiere älter als 12 Monate. 
 
c) Pferderassen 
Noriker 
Zur Prämiengewährung zugelassen sind männliche und 
weibliche Tiere älter als 6 Monate. 
 

Anwendungsebene Vorhaben 

Art der Sanktion 

Ausschluss der nicht prämienberechtigten 
Tiere 
Anwendung der Sanktionen laut Artikel 30 
und 31 der VO (EU) 640/2014 für die Tiere 

Anwendungsrahmen 
100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle 
Kontrolle der Eintragung im Herdebuch oder im Bestandsregister zum Zeitpunkt der Gesuchstellung und Kontrolle,dass kein Tier in mehr 
als einem Ansuchen beantragt ist. 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Erhebung der im Moment der Kontrolle im Betrieb vorhandenen Tiere, welche die Zugangsvoraussetzungen erfüllen 
(Herdebucheintragung usw.) 

 
 
 
 
 
 
 

53

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0812/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

 
 

 

MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.2 ZUCHT BEDROHTER TIERRASSEN 

 Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014)  
Der landwirtschaftliche Betrieb verfügt über eingetragene 
Grünlandflächen (Wiese, Heimweide, Ackerfutterbau) Anwendungsebene Vorhaben 

 Art der Sanktion Ausschluss und Rückforderung der seit 
dem Erstansuchen erhaltenen Prämien Anwendungsrahmen 

100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Verwaltungskontrollen erfolgen durch das Programm für die Gesuchsstellung und den Betriebsbogen 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Fernerkundung und Vorortkontrolle 
Auf Anfrage wird eine Vorortkontrolle durchgeführt, wenn es im Zuge der Verwaltungskontrolle als notwendig erscheint. 
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MAßNAHME 10 - VORHABEN 10.1.3 (ALPUNGSPRÄMIE) 
 
 
Zugangsvoraussetzungen 
 
MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.3 ALPUNGSPRÄMIE 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 
640/2014)   Die Almfläche muss mindestens 2 ha Nettofläche aufweisen  Anwendungsebene Vorhaben 

 Art der Sanktion  Ausschluss für die betroffene Kampagne ohne 
Rückzahlung der Prämien 

Anwendungsrahmen 

 
100% Verwaltungskontrolle 
 5% Vorortkontrolle 
  

Ablauf der Verwaltungskontrolle Verwaltungskontrollen erfolgen durch das Programm für die Gesuchsstellung und den Betriebsbogen 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Fernerkundung und Vorortkontrolle 
Auf Anfrage wird eine Vorortkontrolle durchgeführt, wenn es im Zuge der Verwaltungskontrolle als notwendig erscheint. 
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MAßNAHME 10 - VORHABEN 10.1.4 (LANDSCHAFTSPFLEGE) 
 

MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014)  Der Prämienbetrag für das Vorhaben entspricht mindestens 
200,00 € 

Anwendungsebene Vorhaben 

 Art der Sanktion Ausschluss ohne Rückforderung der seit 
dem Erstansuchen erhaltenen Prämien Anwendungsrahmen 100% Verwaltungskontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle 
Summe der Prämienbeträge für die im Ansuchen enthaltenen Flächen. Verwaltungskontrollen erfolgen durch das Programm für die 
Gesuchsverwaltung (nach erfolgter Prämienberechnung). 

Ablauf der Vorortkontrolle / 

 

MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.1: Magerwiesen und Niedermoorwiesen 
Untervorhaben 10.1.4.2: Artenreiche Bergwiesen 
Untervorhaben 10.1.4.3: Schilfbestände 
Untervorhaben 10.1.4.4: Bestockte artenreiche Wiesen 
Untervorhaben 10.1.4.5: Bestockte Fettwiesen 
Untervorhaben 10.1.4.6: Bestockte Weiden 
Untervorhaben 10.1.4.7: Kastanienhaine und Streuobstwiesen 
Untervorhaben 10.1.4.8: Moore und Auwälder 
 
Die Fläche muss den in Absatz 10.2 der gegenständigen 
Durchführungsbestimmungen definierten Charakter aufweisen 

Anwendungsebene Untervorhaben 

 Art der Sanktion 

Es kommen die in den Artikeln 18 und 19 der EU-
Verordnung 640/2014 vorgesehenen Regeln zur 
Anwendung. Es werden keine Sanktionen 
angewandt, wenn der Prüfer feststellt, dass die 
im Zuge der Kontrolle festgestellten Differenzen 
für den Antragsteller nicht erkennbar waren, da 
die Abweichungen nicht willentlich oder 
nachlässig verursacht wurden und der 
Antragsteller auf die Herkunft der Daten vertraut 
hat. 
Ausschluss mit Rückzahlung der seit dem 
Erstansuchen erhaltenen Prämien in den Fällen, 
die nicht diesem Sachverhalt entsprechen. 

Anwendungsrahmen 
100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Verwaltungskontrollen erfolgen durch den Vergleich von Betriebsbogen und Flächen im Ansuchen 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen 
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.4: Bestockte artenreiche Wiesen 
Untervorhaben 10.1.4.5: Bestockte Fettwiesen 
 
Die Fläche muss mit Lärchen oder Laubgehölzen bestockt sein 
mit einer Mindestüberschirmung von 10%. 

Anwendungsebene Untervorhaben 

 Art der Sanktion 

Es kommen die in den Artikeln 18 und 19 
der EU-Verordnung 640/2014 vorgesehenen 
Regeln zur Anwendung. Es werden keine 
Sanktionen angewandt, wenn der Prüfer 
feststellt, dass die im Zuge der Kontrolle 
festgestellten Differenzen für den 
Antragsteller nicht erkennbar waren, da die 
Abweichungen nicht willentlich oder 
nachlässig verursacht wurden und der 
Antragsteller auf die Herkunft der Daten 
vertraut hat. 
Ausschluss mit Rückzahlung der seit dem 
Erstansuchen erhaltenen Prämien in den 
Fällen, die nicht diesem Sachverhalt 
entsprechen. 

Anwendungsrahmen  5% Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen und Festsetzung der prämienberechtigten Flächen mittels GIS 
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014) 
Untervorhaben 10.1.4.5: Bestockte Fettwiesen 
 
Die Fläche darf nicht planiert worden sein 

Anwendungsebene Untervorhaben 

 Art der Sanktion Ausschluss mit Rückzahlung der seit dem 
Erstansuchen erhaltenen Prämien 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen 
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.6: Bestockte Weiden 
 
Die Fläche muss mit Lärchen oder Laubgehölzen bestockt sein 
mit einer Mindestüberschirmung von 20%.  
 
 
Untervorhaben 10.1.4.7: Kastanienhaine und Streuobstwiesen 
 
Die Fläche muss mit Kastanien- bzw. anderen Obstbäumen 
bestockt sein mit einer Mindestüberschirmung von 20%. 
 

Anwendungsebene Untervorhaben 

 Art der Sanktion 

Es kommen die in den Artikeln 18 und 19 
der EU-Verordnung 640/2014 vorgesehenen 
Regeln zur Anwendung. Es werden keine 
Sanktionen angewandt, wenn der Prüfer 
feststellt, dass die im Zuge der Kontrolle 
festgestellten Differenzen für den 
Antragsteller nicht erkennbar waren, da die 
Abweichungen nicht willentlich oder 
nachlässig verursacht wurden und der 
Antragsteller auf die Herkunft der Daten 
vertraut hat. 
Ausschluss mit Rückzahlung der seit dem 
Erstansuchen erhaltenen Prämien in den 
Fällen, die nicht diesem Sachverhalt 
entsprechen. 

Anwendungsrahmen  5% Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen und Festsetzung der prämienberechtigten Flächen mittels GIS 

59

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0812/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

 
 

 

MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014) 
Untervorhaben 10.1.4.8: Moore und Auwälder 
 
Falls die Fläche an Weiden grenzt muss sie eingezäunt sein 

Anwendungsebene Untervorhaben 

 Art der Sanktion Ausschluss mit Rückzahlung der seit dem 
Erstansuchen erhaltenen Prämien 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen und Kontrolle des Vorhandenseins einer Einzäunung 

 
 

MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.9: Hecken 
 
Die Hecke muss aus mindestens 5 einheimischen und an den 
Standort angepassten Laubgehölzen bestehen 

Anwendungsebene Untervorhaben 

 Art der Sanktion 

Es kommen die in den Artikeln 18 und 19 
der EU-Verordnung 640/2014 vorgesehenen 
Regeln zur Anwendung. Es werden keine 
Sanktionen angewandt, wenn der Prüfer 
feststellt, dass die im Zuge der Kontrolle 
festgestellten Differenzen für den 
Antragsteller nicht erkennbar waren, da die 
Abweichungen nicht willentlich oder 
nachlässig verursacht wurden und der 
Antragsteller auf die Herkunft der Daten 
vertraut hat. 
Ausschluss mit Rückzahlung der seit dem 
Erstansuchen erhaltenen Prämien in den 
Fällen, die nicht diesem Sachverhalt 
entsprechen. 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen 
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014) 
Untervorhaben 10.1.4.9: Hecken 
 
Die geförderte Hecke darf höchstens 10 m breit sein 

Anwendungsebene Untervorhaben 

 Art der Sanktion 

Es kommen die in den Artikeln 18 und 19 
der EU-Verordnung 640/2014 vorgesehenen 
Regeln zur Anwendung. Es werden keine 
Sanktionen angewandt, wenn der Prüfer 
feststellt, dass die im Zuge der Kontrolle 
festgestellten Differenzen für den 
Antragsteller nicht erkennbar waren, da die 
Abweichungen nicht willentlich oder 
nachlässig verursacht wurden und der 
Antragsteller auf die Herkunft der Daten 
vertraut hat. 
Ausschluss mit Rückzahlung der seit dem 
Erstansuchen erhaltenen Prämien in den 
Fällen, die nicht diesem Sachverhalt 
entsprechen. 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen (Messung der Breite, wenn die Hecke nicht augenscheinlich <10m breit ist) 
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.9: Hecken 
 
Im Bereich von Obst- und Weinbauflächen muss der Abstand der 
Kulturen zur Hecke mindestens dem Reihenabstand entsprechen 

Anwendungsebene Untervorhaben 

 Art der Sanktion 

Es kommen die in den Artikeln 18 und 19 
der EU-Verordnung 640/2014 vorgesehenen 
Regeln zur Anwendung. Es werden keine 
Sanktionen angewandt, wenn der Prüfer 
feststellt, dass die im Zuge der Kontrolle 
festgestellten Differenzen für den 
Antragsteller nicht erkennbar waren, da die 
Abweichungen nicht willentlich oder 
nachlässig verursacht wurden und der 
Antragsteller auf die Herkunft der Daten 
vertraut hat. 
Ausschluss mit Rückzahlung der seit dem 
Erstansuchen erhaltenen Prämien in den 
Fällen, die nicht diesem Sachverhalt 
entsprechen. 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen mit Abstandsmessung, falls dieser nicht augenscheinlich den Mindestabstand überschreitet 
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MAßNAHME 11 - (ÖKOLOGISCHER/BIOLOGISCHER LANDBAU) 
 
 

MASSNAHME 
 
UNTERMASSNAHME  

 
11 
 
11.1 
11.2 

 VORHABEN 

11.1.1 
11.1.2 
11.1.3 
11.2.1 
11.2.2 
11.2.3 

Einführung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden 
Einführung ökologischer/biologischer Landbau – Ackerbau 
Einführung ökologischer/biologischer Landbau – mehrjährige Gehölzkulturen 
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden  
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – Ackerbau 
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – mehrjährige Gehölzkulturen 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014)  Zertifizierung durch eine zugelassene Bio-Kontrollstelle und 
Eintragung im nationalen Verzeichnis der Ökounternehmen Anwendungsebene Maßnahme 

Art der Sanktion Ausschluss und Rückforderung der seit 
dem Erstansuchen erhaltenen Prämien Anwendungsrahmen 100% Verwaltungskontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Kontrolle des nationalen Verzeichnisses der Ökounternehmen (SIB), das vom Amt für Landwirtschaftsdienste (31.7) geführt wird 

Ablauf der Vorortkontrolle / 

 
 

MASSNAHME 
 
UNTERMASSNAHME  

 
11 
 
11.1 
11.2 

 VORHABEN 

11.1.1 
11.1.2 
11.1.3 
11.2.1 
11.2.2 
11.2.3 

Einführung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden 
Einführung ökologischer/biologischer Landbau – Ackerbau 
Einführung ökologischer/biologischer Landbau – mehrjährige Gehölzkulturen 
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden  
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – Ackerbau 
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – mehrjährige Gehölzkulturen 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014)  Besitz der Bescheinigung im Sinne des Art. 29 der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 (Bio-Zertifikat) 

Anwendungsebene Maßnahme 

Art der Sanktion Ausschluss und Rückforderung der seit 
dem Erstansuchen erhaltenen Prämien Anwendungsrahmen 100% Verwaltungskontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Kontrolle des nationalen Verzeichnisses der Ökounternehmen (SIB), das vom Amt für Landwirtschaftsdienste (31.7) geführt wird 

Ablauf der Vorortkontrolle / 
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MASSNAHME 
 
UNTERMASSNAHME  

 
11 
 
11.1 
11.2 

 VORHABEN 

11.1.1 
11.1.2 
11.1.3 
11.2.1 
11.2.2 
11.2.3 

Einführung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden 
Einführung ökologischer/biologischer Landbau – Ackerbau 
Einführung ökologischer/biologischer Landbau – mehrjährige Gehölzkulturen 
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden  
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – Ackerbau 
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – mehrjährige Gehölzkulturen 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014)  
Die ökologische/biologische Produktionsmethode muss auf 
der gesamten Betriebsfläche angewandt werden Anwendungsebene Maßnahme 

Art der Sanktion Ausschluss und Rückforderung der seit 
dem Erstansuchen erhaltenen Prämien 

Anwendungsrahmen 100% Verwaltungskontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Kontrolle des nationalen Verzeichnisses der Ökounternehmen (SIB), das vom Amt für Landwirtschaftsdienste (31.7) geführt wird 

Ablauf der Vorortkontrolle / 

 
 
 

MASSNAHME 
 
UNTERMASSNAHME  

 
11 
 
11.1 
11.2 

 VORHABEN 

11.1.1 
11.1.2 
11.1.3 
11.2.1 
11.2.2 
11.2.3 

Einführung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden 
Einführung ökologischer/biologischer Landbau – Ackerbau 
Einführung ökologischer/biologischer Landbau – mehrjährige Gehölzkulturen 
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden  
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – Ackerbau 
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – mehrjährige Gehölzkulturen 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014)  

Mindestfläche: die prämienberechtigte Nettofläche umfasst 
mindestens 1,0 Hektar. 
Überprüfung der Mindestfläche: Bei der Berechnung der 
Nettomindestfläche werden die Flächen je nach Kulturart mit 
einem Umrechnungsfaktor von 1 oder 2 multipliziert. Die im 
Vorhaben 1 vorgesehenen Flächen werden mit dem 
Umrechnungsfaktor 1 und jene der Vorhaben 2 und 3 mit 
dem Umrechnungsfaktor 2 multipliziert. 
 
 

Anwendungsebene Maßnahme 

Art der Sanktion Ausschluss und Rückforderung der seit 
dem Erstansuchen erhaltenen Prämien Anwendungsrahmen 

100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Verwaltungskontrollen erfolgen durch das Programm für die Gesuchsstellung und den Betriebsbogen 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Fernerkundung und Vorortkontrolle 
Auf Anfrage wird eine Vorortkontrolle durchgeführt, wenn es im Zuge der Verwaltungskontrolle als notwendig erscheint. 
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MASSNAHME 
 
UNTERMASSNAHME  

 
11 
 
11.1 
11.2 

 VORHABEN 

 
11.1.1 

 
11.2.1 

 

 
Einführung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden 
 
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden  
 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014) 
Zertifizierungspflicht im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 834/07 der 
Rinderhaltung am Betrieb. Viehhaltende Betriebe ohne Rinder 
müssen mindestens eine Tierart biozertifiziert haben. 

Anwendungsebene Vorhaben 

Art der Sanktion Ausschluss und Rückforderung der seit 
dem Erstansuchen erhaltenen Prämien Anwendungsrahmen 

100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Kontrolle des nationalen Verzeichnisses der Ökounternehmen (SIB), das vom Amt für Landwirtschaftsdienste (31.7) geführt wird 

Ablauf der Vorortkontrolle Überprüfung der Zertifizierung (Bescheinigung) 

 
 

MASSNAHME 
 
UNTERMASSNAHME  

 
11 
 
11.1 
11.2 

 VORHABEN 

 
11.1.1 

 
11.2.1 

 

 
Einführung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden 
 
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden  
 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014) 

Folgende Kulturarten unter Anwendung der angeführten 
Koeffizienten sind beitragsberechtigt: 
 
Wiese / Wiese Sonderfläche: 1,00 
Wiese / Wiese Sonderfläche mit Tara 20%: 0,80 
Wiese Sonderfläche mit Tara 50%: 0,50 
Wiese – halbschürig: 0,50 
Wiese – halbschürig mit Tara 20%: 0,40 
Weide: 0,40 
Weide mit Tara 20%: 0,32 
Weide mit Tara 50%: 0,20 
Ackerfutterbau: 1,00 
 

Anwendungsebene Vorhaben 

Art der Sanktion 

Ausschluss der nicht prämienberechtigten 
Kulturarten 
Anwendung der Sanktionen laut Artikel 18 
und 19 der VO (EU) 640/2014 für die 
Flächen 

Anwendungsrahmen 
100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Verwaltungskontrollen erfolgen durch das Programm für die Gesuchsstellung und den Betriebsbogen 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Fernerkundung und Vorortkontrolle 
Auf Anfrage wird eine Vorortkontrolle durchgeführt, wenn es im Zuge der Verwaltungskontrolle als notwendig erscheint. 
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MASSNAHME 
 
UNTERMASSNAHME  

 
11 
 
11.1 
11.2 

 VORHABEN 

11.1.2 
 

11.2.2 

 
Einführung ökologischer/biologischer Landbau – Ackerbau 
 
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – Ackerbau 
 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014) 

Folgende Kulturarten sind prämienberechtigt: 
 
Feldgemüsebau 
Einjährige Kulturen (Getreide) einschließlich der Zwischenfrüchte 
(Kulturen zur Gründüngung) und der Brache 
Mehrjährige Kulturen (Erdbeeren, Kräuterbau und 
Handelsgewächse) 
 

Anwendungsebene Vorhaben 

Art der Sanktion 

Ausschluss der nicht prämienberechtigten 
Kulturarten 
Anwendung der Sanktionen laut Artikel 18 
und 19 der VO (EU) 640/2014 für die 
Flächen 

Anwendungsrahmen 
100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Verwaltungskontrollen erfolgen durch das Programm für die Gesuchsstellung und den Betriebsbogen 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Fernerkundung und Vorortkontrolle 
Auf Anfrage wird eine Vorortkontrolle durchgeführt, wenn es im Zuge der Verwaltungskontrolle als notwendig erscheint. 

 

MASSNAHME 
 
UNTERMASSNAHME  

 
11 
 
11.1 
11.2 

 VORHABEN 

11.1.3 
 

11.2.3 

Einführung ökologischer/biologischer Landbau – mehrjährige Gehölzkulturen 
 
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – mehrjährige Gehölzkulturen 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014) 

Folgende Kulturarten sind prämienberechtigt: 
 
Kernobst (Apfel, Birne und Quitte) 
Weinbau 
Steinobst (Kirsche, Marille, Pfirsich und Pflaumen) 
Beerenobst (ohne Erdbeeren) 
Anderes Obst  
 

Anwendungsebene Vorhaben 

Art der Sanktion 

Ausschluss der nicht prämienberechtigten 
Kulturarten 
Anwendung der Sanktionen laut Artikel 18 
und 19 der VO (EU) 640/2014 für die 
Flächen 

Anwendungsrahmen 
100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Verwaltungskontrollen erfolgen durch das Programm für die Gesuchsstellung und den Betriebsbogen 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Fernerkundung und Vorortkontrolle 
Auf Anfrage wird eine Vorortkontrolle durchgeführt, wenn es im Zuge der Verwaltungskontrolle als notwendig erscheint. 
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MAßNAHME 13 - AUSGLEICHSZULAGE 
 
 

MASSNAHME 13 UNTERMASSNAHME 13.1 
Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete  
Ausgleichszahlungen für Berggebiete 

 Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014)  
Die beitragsberechtigte Nettofläche umfasst mindestens 1 
Hektar 
 

Anwendungsebene Maßnahme 

Art der Sanktion Ausschluss für die betroffene Kampagne Anwendungsrahmen 
100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Verwaltungskontrollen erfolgen durch das Programm für die Gesuchsstellung und den Betriebsbogen 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Fernerkundung und Vorortkontrolle 
Auf Anfrage wird eine Vorortkontrolle durchgeführt, wenn es im Zuge der Verwaltungskontrolle als notwendig erscheint. 

 
 

MASSNAHME 13 UNTERMASSNAHME 13.1 Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete  
Ausgleichszahlungen für Berggebiete 

Beschreibung der Zugangsvoraussetzung (Art. 35 VO 640/2014) 

Folgende Kulturarten unter Anwendung der angeführten 
Koeffizienten sind beitragsberechtigt: 
 
Wiese / Wiese Sonderfläche: 1,00 
Wiese / Wiese Sonderfläche mit Tara 20%: 0,80 
Wiese Sonderfläche mit Tara 50%: 0,50 
Wiese – halbschürig: 0,50 
Wiese – halbschürig mit Tara 20%: 0,40 
Weide: 0,4 
Weide mit Tara 20%: 0,32 
Weide mit Tara 50%: 0,20 
Ackerfutterbau: 1,0 

Anwendungsebene Maßnahme 

Art der Sanktion 

Ausschluss der nicht prämienberechtigten 
Kulturarten 
Anwendung der Sanktionen laut Artikel 18 
und 19 der VO (EU) 640/2014 für die Flächen 

Anwendungsrahmen 
100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Verwaltungskontrollen erfolgen durch das Programm für die Gesuchsstellung und den Betriebsbogen 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Fernerkundung und Vorortkontrolle 
Auf Anfrage wird eine Vorortkontrolle durchgeführt, wenn es im Zuge der Verwaltungskontrolle als notwendig erscheint. 
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MISURA 10 - INTERVENTO 10.1.1 (COLTURE FORAGGERE) 
 
 
MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.1 Colture foraggere 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 
640/2014) 

La superficie minima ammissibile a premio è almeno pari a 1,0 Ha. 
 

Livello di applicazione Intervento 

Tipologia di sanzione Esclusione e recupero dei premi dalla domanda 
iniziale 

Campo di 
applicazione 

100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco  

Procedura del controllo amministrativo Controllo amministrativo eseguito con il programma di raccolta e il fascicolo aziendale 

Procedura del controllo in loco Telerilevamento e controllo in campo 
Su richiesta, se ritenuto necessario a seguito dei controlli amministrativi, viene eseguito un controllo in loco 

 
 

MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 

INTERVENTO 10.1.1 Colture foraggere 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 
640/2014) 

Sono ammissibili a premio le seguenti colture applicando i coefficienti 
indicati: 
 
Prato / Prato speciale: 1,00 
Prato / Prato speciale con tara 20%: 0,80 
Prato speciale con tara 50%: 0,50 
Prato – falciatura biennale: 0,50 
Prato – falciatura biennale con tara 20%: 0,40 
 

Livello di applicazione Intervento 

 Tipologia di sanzione 

Esclusione delle colture non ammissibili a premio; 
Applicare delle sanzioni previste dagli articoli 18 e 
19 del reg. (UE) 640/2014 per le superfici  

Campo di 
applicazione 

100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco 

Procedura del controllo amministrativo Controllo amministrativo eseguito con il programma di raccolta e il fascicolo aziendale 

Procedura del controllo in loco 
Telerilevamento e controllo in campo 
Su richiesta, se ritenuto necessario a seguito dei controlli amministrativi, viene eseguito un controllo in loco 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.1 Colture foraggere 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 
640/2014) 

Consistenza bestiame minima di 1 UBA 
 

Livello di applicazione Intervento 

 Tipologia di sanzione 
Esclusione e recupero dei premi dalla domanda 
iniziale 

Campo di applicazione 
100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco 

Procedura del controllo amministrativo Controllo amministrativo nel momento della presentazione domanda con la banca dati provinciale degli animali 

Procedura del controllo in loco Calcolo UBA aziendali sulla base dei capi presenti in azienda al momento del controllo. Se l’azienda non raggiunge la consistenza di bestiame minima 
si verifica la consistenza media nei dodici mesi antecedenti al controllo 
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MISURA 10 - INTERVENTO 10.1.2 (ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI MINACCIATE DI ABBANDONO) 
 
 

MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 

 
10.1.2 
 

Allevamento di razze animali minacciate di abbandono 

 Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 
640/2014) 

Sono ammissibili a premio gli animali delle seguenti razze, iscritti al libro 
genealogico o al registro anagrafico: 
 
a) Razze bovine:  
- Pinzgauer;  
- Pusterer Sprinzen (Pustertaler);  
- Grigio Alpina;  
- Bruna-alpina originale; 
Sono ammissibili a premio i soggetti maschi e femmine di età non inferiore 
a 6 mesi. 
 
b) Razze ovine:  
- Pecora tipo Lamon (Villnösser Schaf);  
- Pecora Tirolese nero-bruna (Schwarzbraunes Bergschaf); 
- Tiroler Steinschaf (pecora della roccia); 
- Schnalser Schaf (Pecora della Val Senales) 
Sono ammissibili a premio i soggetti maschi e femmine di età non inferiore 
a 12 mesi. 
 
c) Razze equine: 
- Cavallo Norico. 
Sono ammissibili a premio i soggetti maschi e femmine di età non inferiore 
a 6 mesi. 

Livello di applicazione Intervento 

 Tipologia di sanzione 
Esclusione degli animali non ammissibili; 
Applicare delle sanzioni previste dagli articoli 30 e 
31 del reg. (UE) 640/2014 per gli animali. 

Campo di applicazione 
100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco 

Procedura del controllo amministrativo Controllo dell’iscrizione nel libro genealogico o nel registro anagrafico nel momento della presentazione domanda e verifica che nessun capo sia 
richiesto in più domande. 

Procedura del controllo in loco Determinazione dei capi presenti in azienda al momento del controllo e che rispettano i requisiti previsti (iscrizione ecc.) 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.2 Allevamento di razze animali minacciate di abbandono 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 
640/2014) 

Le aziende agricole devono disporre di superficie aziendale foraggera 
(prati, pascoli aziendali, foraggere avvicendate) Livello di applicazione Intervento 

Tipologia di sanzione 
Esclusione e recupero dei premi dalla domanda 
iniziale Campo di applicazione 

100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco 

Procedura del controllo amministrativo Controllo amministrativo eseguito con il programma di raccolta e il fascicolo aziendale 

Procedura del controllo in loco Controllo in campo 
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MISURA 10 - INTERVENTO 10.1.3 (PREMIO D’ALPEGGIO) 
 
 

MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.3 Premio d’alpeggio 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 
640/2014) 

La superficie netta a pascolo deve essere almeno di 2 ha Livello di applicazione Intervento 

 Tipologia di sanzione 
Esclusione dalla relativa campagna senza 
recupero dei premi 

Campo di 
applicazione 

100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco 

Procedura del controllo amministrativo Controllo amministrativo eseguito con il programma di raccolta e il fascicolo aziendale 

Procedura del controllo in loco Telerilevamento e controllo in campo 
Su richiesta, se ritenuto necessario a seguito dei controlli amministrativi, viene eseguito un controllo in loco 
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MISURA 10 - INTERVENTO 10.1.4 (TUTELA DEL PAESAGGIO) 
 

MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 

INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 640/2014) L’importo del premio per quest’intervento ammonta almeno a 
200,00 € 

Livello di applicazione Intervento 

Tipologia di sanzione Esclusione senza recupero dei premi dalla 
domanda iniziale 

Campo di 
applicazione 

100% Controllo amministrativo 

Procedura del controllo amministrativo 
Somma degli importi dei premi previsti per le superfici in domanda. I controlli amministrativi vengono effettuati dal programma di gestione 
delle domande (in seguito al calcolo del premio). 

Procedura del controllo in loco / 

 

MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.1: Prati magri e prati a torbiera bassa 
Sub-intervento 10.1.4.2: Prati di montagna ricchi di specie  
Sub-intervento 10.1.4.3: Canneti  
Sub-intervento 10.1.4.4: Prati ricchi di specie alberati 
Sub-intervento 10.1.4.5: Prati pingui alberati 
Sub-intervento 10.1.4.6: Pascoli alberati 
Sub-intervento 10.1.4.7: Castagneti e prati con radi alberi da frutto 
Sub-intervento 10.1.4.8: Torbiere e ontaneti 
 
La superficie deve presentare le caratteristiche definite dal 
paragrafo 10.2 delle presenti direttive di applicazione 

Livello di applicazione Sub-intervento  

Tipologia di sanzione 

Si applicano le regole previsto dal Reg. 
delegato (UE) n. 640/2014 articolo 18 e 19. Non 
si applica la sanzione se il controllore accerta 
che le differenze accertate dal controllo non 
erano riconoscibili da parte del richiedente, 
non essendo lo scostamento dipeso dalla 
volontà o da negligenza del richiedente e 
avendo il richiedente fatto affidamento sulle 
fonti dei dati. 
Esclusione e recupero dei premi dalla 
domanda iniziale nei casi che non 
corrispondono a questo stato di cose. 

Campo di 
applicazione 

100% Controllo amministrativo  
5% Controllo in loco 

Procedura del controllo amministrativo I controlli amministrativi consistono in un confronto tra le superfici nel fascicolo e quelle in domanda 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 

INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.4: Prati ricchi di specie alberati 
Sub-intervento 10.1.4.5: Prati pingui alberati 
 
La superficie deve presentare una copertura di larici o di 
latifoglie, con un grado di copertura minimo del 10% 
 
 

Livello di applicazione Sub-intervento  

Tipologia di sanzione 

Si applicano le regole previsto dal Reg. 
delegato (UE) n. 640/2014 articolo 18 e 19. 
Non si applica la sanzione se il controllore 
accerta che le differenze accertate dal 
controllo non erano riconoscibili da parte 
del richiedente, non essendo lo 
scostamento dipeso dalla volontà o da 
negligenza del richiedente e avendo il 
richiedente fatto affidamento sulle fonti dei 
dati. 
Esclusione e recupero dei premi dalla 
domanda iniziale nei casi che non 
corrispondono a questo stato di cose. 

Campo di 
applicazione 

5% Controllo in loco 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio e definizione della superficie a premio tramite il rilievo GIS 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 

INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.5: Prati pingui alberati 
 
La superficie non deve essere stata spianata 
 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Tipologia di sanzione Esclusione e recupero dei premi dalla 
domanda iniziale. 

Campo di 
applicazione 

5% Controllo in loco 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 

INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.6: Pascoli alberati 
 
La superficie deve presentare una copertura di larici o di 
latifoglie, con un grado di copertura minimo del 20% 
 
 
Sub-intervento 10.1.4.7: Castagneti e prati con radi alberi da frutto 
 
La superficie deve presentare una copertura uniforme di castagni 
o di altri alberi da frutto, con un grado di copertura minimo del 
20% 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Tipologia di sanzione 

Si applicano le regole previsto dal Reg. 
delegato (UE) n. 640/2014 articolo 18 e 19. 
Non si applica la sanzione se il controllore 
accerta che le differenze accertate dal 
controllo non erano riconoscibili da parte 
del richiedente, non essendo lo 
scostamento dipeso dalla volontà o da 
negligenza del richiedente e avendo il 
richiedente fatto affidamento sulle fonti dei 
dati. 
Esclusione e recupero dei premi dalla 
domanda iniziale nei casi che non 
corrispondono a questo stato di cose. 

Campo di 
applicazione 

5% Controllo in loco 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio e definizione della superficie a premio tramite il rilievo GIS 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 

INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.8: Torbiere e ontaneti 
 
Se la superficie confina con aree pascolate deve essere dotata di 
recinto 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Tipologia di sanzione Esclusione e recupero dei premi dalla 
domanda iniziale 

Campo di 
applicazione 

5% Controllo in loco 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo della presenza del recinto sulle superfici richieste a premio 

 
 
 
 

MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.9: Siepi 
 
La siepe deve essere composta da almeno 5 specie legnose 
indigene a latifoglie, adeguate alle caratteristiche stazionali 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Tipologia di sanzione 

Si applicano le regole previsto dal Reg. 
delegato (UE) n. 640/2014 articolo 18 e 19. 
Non si applica la sanzione se il controllore 
accerta che le differenze accertate dal 
controllo non erano riconoscibili da parte 
del richiedente, non essendo lo 
scostamento dipeso dalla volontà o da 
negligenza del richiedente e avendo il 
richiedente fatto affidamento sulle fonti dei 
dati. 
Esclusione e recupero dei premi dalla 
domanda iniziale nei casi che non 
corrispondono a questo stato di cose. 

Campo di 
applicazione 

5% Controllo in loco 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 

INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 640/2014) 
Sub-intervento 10.1.4.9: Siepi 
 
La siepe a premio può essere larga 10 m al massimo 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Tipologia di sanzione 

Si applicano le regole previsto dal Reg. 
delegato (UE) n. 640/2014 articolo 18 e 19. 
Non si applica la sanzione se il controllore 
accerta che le differenze accertate dal 
controllo non erano riconoscibili da parte 
del richiedente, non essendo lo 
scostamento dipeso dalla volontà o da 
negligenza del richiedente e avendo il 
richiedente fatto affidamento sulle fonti dei 
dati. 
Esclusione e recupero dei premi dalla 
domanda iniziale nei casi che non 
corrispondono a questo stato di cose. 

Campo di 
applicazione 

5% Controllo in loco 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio (misurazione della larghezza qualora non evidente che sia <10m) 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 

INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.9: Siepi 
 
Nei pressi di frutteti e vigneti, la distanza tra la siepe e la 
superficie coltivata deve corrispondere almeno alla distanza tra 
due filari 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Tipologia di sanzione 

Si applicano le regole previsto dal Reg. 
delegato (UE) n. 640/2014 articolo 18 e 19. 
Non si applica la sanzione se il controllore 
accerta che le differenze accertate dal 
controllo non erano riconoscibili da parte 
del richiedente, non essendo lo 
scostamento dipeso dalla volontà o da 
negligenza del richiedente e avendo il 
richiedente fatto affidamento sulle fonti dei 
dati. 
Esclusione e recupero dei premi dalla 
domanda iniziale nei casi che non 
corrispondono a questo stato di cose. 

Campo di 
applicazione 

5% Controllo in loco 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio con misurazione della distanza qualora il rispetto della distanza minima non sia 
evidente  
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MISURA 11 (AGRICOLTURA BIOLOGICA) 
 
 

MISURA 
 
SOTTOMISURA 

 
11 
 
11.1 
11.2 

INTERVENTO 

11.1.1 
11.1.2 
11.1.3 
11.2.1 
11.2.2 
11.2.3 

Introduzione agricoltura biologica – prati e pascoli 
Introduzione agricoltura biologica – arativo 
Introduzione agricoltura biologica – coltivazioni arboree/pluriennali 
Mantenimento agricoltura biologica – prati e pascoli 
Mantenimento agricoltura biologica – arativo 
Mantenimento agricoltura biologica – coltivazioni arboree/pluriennali 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 
640/2014) 

Certificazione tramite un Organismo di Controllo autorizzato e iscrizione 
all’Albo nazionale delle Aziende biologiche 

Livello di applicazione Misura 

Tipologia di sanzione 
Esclusione e recupero dei premi dalla domanda 
iniziale Campo di applicazione 100% Controllo amministrativo 

Procedura del controllo amministrativo Controllo incrociato con i dati dell’Albo nazionale delle Aziende biologiche (SIB), gestito dall’Ufficio Servizi Agrari (31.7) 

Procedura del controllo in loco / 

 
 
 

MISURA 
 
SOTTOMISURA 

 
11 
 
11.1 
11.2 

INTERVENTO 

11.1.1 
11.1.2 
11.1.3 
11.2.1 
11.2.2 
11.2.3 

Introduzione agricoltura biologica – prati e pascoli 
Introduzione agricoltura biologica – arativo 
Introduzione agricoltura biologica – coltivazioni arboree/pluriennali 
Mantenimento agricoltura biologica – prati e pascoli 
Mantenimento agricoltura biologica – arativo 
Mantenimento agricoltura biologica – coltivazioni arboree/pluriennali 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 
640/2014) 

Possesso del documento giustificativo ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento (UE) n. 834/2007 (Certificato-Bio) Livello di applicazione Misura 

Tipologia di sanzione 
Esclusione e recupero dei premi dalla domanda 
iniziale Campo di applicazione 100% Controllo amministrativo 

Procedura del controllo amministrativo Controllo incrociato con i dati dell’Albo nazionale delle Aziende biologiche (SIB), gestito dall’Ufficio Servizi Agrari (31.7) 

Procedura del controllo in loco / 
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MISURA 
 
SOTTOMISURA 

 
11 
 
11.1 
11.2 

INTERVENTO 

11.1.1 
11.1.2 
11.1.3 
11.2.1 
11.2.2 
11.2.3 

Introduzione agricoltura biologica – prati e pascoli 
Introduzione agricoltura biologica – arativo 
Introduzione agricoltura biologica – coltivazioni arboree/pluriennali 
Mantenimento agricoltura biologica – prati e pascoli 
Mantenimento agricoltura biologica – arativo 
Mantenimento agricoltura biologica – coltivazioni arboree/pluriennali 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 
640/2014) 

I metodi di coltivazione biologica devono essere applicati sull’intera 
superficie aziendale  Livello di applicazione Misura 

Tipologia di sanzione 
Esclusione e recupero dei premi dalla domanda 
iniziale Campo di applicazione 100% Controllo amministrativo 

Procedura del controllo amministrativo Controllo incrociato con i dati dell’Albo nazionale delle Aziende biologiche (SIB), gestito dall’Ufficio Servizi Agrari (31.7) 

Procedura del controllo in loco / 

 

MISURA 
 
SOTTOMISURA 

 
11 
 
11.1 
11.2 

INTERVENTO 

11.1.1 
11.1.2 
11.1.3 
11.2.1 
11.2.2 
11.2.3 

Introduzione agricoltura biologica – prati e pascoli 
Introduzione agricoltura biologica – arativo 
Introduzione agricoltura biologica – coltivazioni arboree/pluriennali 
Mantenimento agricoltura biologica – prati e pascoli 
Mantenimento agricoltura biologica – arativo 
Mantenimento agricoltura biologica – coltivazioni arboree/pluriennali 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 
640/2014) 

Superficie Minima: la superficie minima netta ammissibile a premio deve 
essere almeno uguale o superiore a 1,00 Ha. 
Verifica della superficie minima: Il calcolo della superficie minima netta si 
ottiene moltiplicando le superfici adibite alle diverse colture per i fattori di 
conversione 1 o 2. 
Le superfici riguardanti l’intervento 1 vengono moltiplicate per il fattore 
pari a 1 mentre le superfici riguardanti gli interventi 2 e 3 vengono 
moltiplicate per il fattore pari a 2. 
 
 

Livello di applicazione Misura 

Tipologia di sanzione 
Esclusione e recupero dei premi dalla domanda 
iniziale Campo di applicazione 

100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco 

Procedura del controllo amministrativo Controllo amministrativo eseguito con il programma di raccolta e il fascicolo aziendale 

Procedura del controllo in loco Telerilevamento e controllo in campo 
Su richiesta, se ritenuto necessario a seguito dei controlli amministrativi, viene eseguito un controllo in loco 
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MISURA 
 
SOTTOMISURA 

 
11 
 
11.1 
11.2 

INTERVENTO 

 
11.1.1 

 
11.2.1 

 

 
Introduzione agricoltura biologica – prati e pascoli 
 
Mantenimento agricoltura biologica – prati e pascoli 
 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 
640/2014) 

Obbligo della certificazione biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 
834/07 dell’allevamento dei bovini presenti in azienda. 
Aziende zootecniche senza bovini hanno l’obbligo di certificazione 
biologica almeno di una tipologia di allevamento. 

Livello di applicazione Intervento 

Tipologia di sanzione 
Esclusione e recupero dei premi dalla domanda 
iniziale Campo di applicazione 

100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco 

Procedura del controllo amministrativo Controllo incrociato con i dati dell’Albo nazionale delle Aziende biologiche (SIB), gestito dall’Ufficio Servizi Agrari (31.7) 

Procedura del controllo in loco Verifica della certificazione (documento) 

 
 

MISURA 
 
SOTTOMISURA 

 
11 
 
11.1 
11.2 

INTERVENTO 

 
11.1.1 

 
11.2.1 

 

 
Introduzione agricoltura biologica – prati e pascoli 
 
Mantenimento agricoltura biologica – prati e pascoli 
 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 
640/2014) 

Sono ammissibili a premio le seguenti colture applicando i coefficienti 
indicati: 
 
Prato / Prato speciale: 1,00 
Prato / Prato speciale con tara 20%: 0,80 
Prato speciale con tara 50%: 0,50 
Prato – falciatura biennale: 0,50: 0,50 
Prato – falciatura biennale con tara 20%: 0,40 
Pascolo: 0,40 
Pascolo con tara 20%: 0,32 
Pascolo con tara 50%: 0,20 
Foraggere avvicendate: 1,00 
 

Livello di applicazione Intervento 

Tipologia di sanzione 

Esclusione delle colture non ammissibili a premio 
Applicare delle sanzioni previste dagli articoli 18 e 
19 del reg. (UE) 640/2014 per le superfici 

Campo di applicazione 
100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco 

Impegno pertinente di condizionalità   

Procedura del controllo amministrativo Controllo amministrativo eseguito con il programma di raccolta e il fascicolo aziendale 

Procedura del controllo in loco Telerilevamento e controllo in campo 
Su richiesta, se ritenuto necessario a seguito dei controlli amministrativi, viene eseguito un controllo in loco 
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MISURA 
 
SOTTOMISURA 

 
11 
 
11.1 
11.2 

INTERVENTO 

 
11.1.2 

 
11.2.2 

 

 
Introduzione agricoltura biologica – arativo 
 
Mantenimento agricoltura biologica – arativo 
 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 
640/2014) 

Sono ammissibili a premio le seguenti colture: 
 
Colture orticole 
Colture annuali (cereali), comprese le colture a sovescio (colture destinate 
alla produzione di concime verde) ed il terreno a riposo 
Colture pluriennali (fragola, piante officinali e piante industriali) 

Livello di applicazione Intervento 

Tipologia di sanzione 

Esclusione delle colture non ammissibili a premio 
Applicare delle sanzioni previste dagli articoli 18 e 
19 del reg. (UE) 640/2014 per le superfici 

Campo di applicazione 
100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco 

Procedura del controllo amministrativo Controllo amministrativo eseguito con il programma di raccolta e il fascicolo aziendale 

Procedura del controllo in loco 
Telerilevamento e controllo in campo 
Su richiesta, se ritenuto necessario a seguito dei controlli amministrativi, viene eseguito un controllo in loco 

 
 

MISURA 
 
SOTTOMISURA 

 
11 
 
11.1 
11.2 

INTERVENTO 

 
11.1.3 

 
11.2.3 

 

Introduzione agricoltura biologica – coltivazioni arboree/pluriennali 
 
Mantenimento agricoltura biologica – coltivazioni arboree/pluriennali 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 
640/2014) 

Sono ammissibili a premio le seguenti colture: 
 
Pomacee (mela, pera e melo cotogno) 
Viticoltura 
Drupacee (ciliegia, albicocca, pesca e prugna) 
A bacca (senza fragola) 
Altra frutta 

Livello di applicazione Intervento 

Tipologia di sanzione 

Esclusione delle colture non ammissibili a premio 
Applicare delle sanzioni previste dagli articoli 18 e 
19 del reg. (UE) 640/2014 per le superfici 

Campo di applicazione 
100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco 

Procedura del controllo amministrativo Controllo amministrativo eseguito con il programma di raccolta e il fascicolo aziendale 

Procedura del controllo in loco Telerilevamento e controllo in campo 
Su richiesta, se ritenuto necessario a seguito dei controlli amministrativi, viene eseguito un controllo in loco 
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MISURA 13 – INDENNITÀ COMPENSATIVA 
 

 

MISURA 13  SOTTOMISURA 13.1 INDENNITÁ A FAVORE DELLE ZONE SOGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI 
PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 
640/2014) 

La superficie minima ammissibile a premio è almeno pari a 1,00 Ha. 
 Livello di applicazione 

 
Misura 

Tipologia di sanzione Esclusione dalla relativa campagna Campo di applicazione 
100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco  

Procedura del controllo amministrativo Controllo amministrativo eseguito con il programma di raccolta e il fascicolo aziendale 

Procedura del controllo in loco 
Telerilevamento e controllo in campo 
Su richiesta, se ritenuto necessario a seguito dei controlli amministrativi, viene eseguito un controllo in loco 

 
 

MISURA 13  SOTTOMISURA 13.1 INDENNITÁ A FAVORE DELLE ZONE SOGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI 
PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE 

Descrizione criterio di ammissibilità (art. 35 REG 
640/2014) 

Sono ammissibili a premio le seguenti colture applicando i coefficienti indicati: 
 
Prato / Prato speciale: 1,00 
Prato / Prato speciale con tara 20%: 0,80 
Prato speciale con tara 50%: 0,50 
Prato – falciatura biennale: 0,50 
Prato – falciatura biennale con tara 20%: 0,40 
Pascolo: 0,40 
Pascolo con tara 20%: 0,32 
Pascolo con tara 50%: 0,20 
Foraggere avvicendate: 1,00 

Livello di applicazione Misura 

 Tipologia di sanzione 

Esclusione delle colture non ammissibili a premio 
Applicare delle sanzioni previste dagli articoli 18 e 
19 del reg. (UE) 640/2014 per le superfici. 

Campo di applicazione 
100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco 

Procedura del controllo amministrativo Controllo amministrativo eseguito con il programma di raccolta e il fascicolo aziendale 

Procedura del controllo in loco 
Telerilevamento e controllo in campo 
Su richiesta, se ritenuto necessario a seguito dei controlli amministrativi, viene eseguito un controllo in loco 

 

84

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0812/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

 
 

 
 
Anhang II – Verpflichtungen 
 

Allegato II - Impegni 

 
MAßNAHME 10 - VORHABEN 10.1.1 (GRÜNLAND) 
 
MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.1 GRÜNLAND 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) Einhaltung des Mindestviehbesatzes von 0,5 GVE/ha Anwendungsebene Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 
100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung 
Verdoppelung der Kürzung: 1. Wiederholungsfall im Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: ab dem 2. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: Mindestviehbesatz kleiner als 0,1 
GVE/ha 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle 
Kontrolle des Jahresdurchschnitts auf Basis der Daten aus dem Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen (APIA), so wie im 
Absatz 7.5 definiert 

Ablauf der Vorortkontrolle 

Erhebung der im Moment der Kontrolle am Betrieb festgestellten Tiere und Abgleich mit den in der Tierdatenbank aufscheinenden Tieren (für 
Rinder, Schafe und Ziegen). Für die Tierarten, welche nicht in der Tierdatenbank erhoben sind (Nicht VET Tiere) erfolgt der Abgleich zwischen 
den im Ansuchen erklärten Tieren und den vor Ort festgestellten Tieren. 

  AUSMASS SCHWERE  
= BEWERTET WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

Mindestviehbesatz von kleiner 0,5 bis einschließlich 0,4 GVE/ha   

m
it

te
l 

(3
) 

Mindestviehbesatz von kleiner 0,4 bis einschließlich 0,3 GVE/ha   

h
o

ch
 

(5
) 

Mindestviehbesatz von kleiner 0,3 bis einschließlich 0,1 GVE/ha   
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.1 GRÜNLAND 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Einhaltung der Höchstviehbesätze in Abhängigkeit der durchschnittlichen 
Höhenlage der Futterflächen (Toleranz von 0,1 GVE/ha oder 2 GVE/Betrieb) 
 
- 2,3 GVE/ha bis zu 1.250 Höhenmeter (22 Höhenpunkte); 
- 2,0 GVE/ha über 1.250 Höhenmeter (entspricht 23 Höhenpunkte) und bis 
zu 1.500 Höhenmeter (entspricht 29 Höhenpunkte); 
- 1,8 GVE/ha über 1.500 Höhenmeter (entspricht 30 Höhenpunkte) und bis 
zu 1.800 Höhenmeter (entspricht 39 Höhenpunkte); 
- 1,6 GVE/ha über 1.800 Höhenmeter (entspricht 40 Höhenpunkte) 

Anwendungsebene Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung 
Verdoppelung der Kürzung: 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 
Kürzung von 50 %: ab dem 2. Wiederholungsfall im Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: Überschreiten des 
Höchstviehbesatzes um größer 0,3 GVE/ha 

 Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle 
Kontrolle des Jahresdurchschnitts auf Basis der Daten aus dem Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen (APIA), so wie im 
Absatz 7.5 definiert 

Ablauf der Vorortkontrolle 

Erhebung der im Moment der Kontrolle am Betrieb festgestellten Tiere und Abgleich mit den in der Tierdatenbank aufscheinenden Tieren (für 
Rinder, Schafe und Ziegen). Für die Tierarten, welche nicht in der Tierdatenbank erhoben sind (Nicht VET Tiere) erfolgt der Abgleich zwischen 
den im Ansuchen erklärten Tieren und den vor Ort festgestellten Tieren. 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

Überschreitung des Maximalviehbesatzes um maximal 0,1 GVE/ha    

m
it

te
l 

(3
) Überschreitung des Maximalviehbesatzes um mehr als 0,1 GVE/ha bis 

einschließlich 0,2 GVE/ha   

h
o

ch
 

(5
) Überschreitung des Maximalviehbesatzes um mehr als 0,2 GVE/ha bis 

einschließlich 0,3 GVE/ha   
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.1 GRÜNLAND 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Verpflichtung zur jährlichen Mahd der beantragten 
Wiesenflächen einschließlich des Abtransports des 
Mähgutes. Für halbschürige Wiesenflächen gilt diese 
Verpflichtung jedes zweite Jahr. 

Anwendungsebene Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) 14 Tage (wie in Absatz 7.5 definiert) 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
Art der Sanktion 

Bis zu einer Abweichung von ≦ 1.000m2 wird keine Kürzung angewandt, so 
wie im Absatz 7.5 definiert 
Kürzung: Erstmalige Feststellung 
Verdoppelung der Kürzung: 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: ab dem 2. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: > 30% an betroffener Fläche 
bezogen auf die beantragte Fläche 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen – Visuelle Kontrolle der erfolgten Mahd und Räumung des Mähgutes 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) >1.000 m² bis zu 10% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte 
Fläche   

m
it

te
l 

(3
) 

> 10% bis 20% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

h
o

ch
 

(5
) 

> 20% bis 30% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.1 GRÜNLAND 

Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) Verbot zur Verwendung von Herbiziden auf der gesamten 
betrieblichen Wiesenfläche. 

Anwendungsebene Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 
Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 

Art der Sanktion Ausschluss für die betroffene Kampagne 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen – Visuelle Kontrolle – keine ersichtlichen Spuren eines Herbizideinsatzes 
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.1 GRÜNLAND 

Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Verbot zur Verwendung von Mineraldüngern und 
Klärschlämmen auf der gesamten betrieblichen 
Wiesenfläche. Eventuelle Ausnahmen können aufgrund einer 
schriftlichen Sondergenehmigung für Mineraldünger 
gewährt werden. 

Anwendungsebene Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: ab dem 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: > 30% an betroffener Fläche 
bezogen auf die betriebliche Wiesenfläche 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: Verletzung der Verpflichtung des 
Verbots der Ausbringung von Mineraldünger im fünfmetrigen 
Schutzstreifen neben Wasserläufen (Baseline und definiert in GLÖZ 1) 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung GLÖZ 1 (M.D. Nr. 180 vom 23. 01.2015) 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen – Visuelle Kontrolle – keine ersichtlichen Spuren einer Mineraldüngung oder Ausbringung von 
Klärschlamm 

 

 AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) bis zu 10% an betroffener Fläche bezogen auf die betriebliche 

Wiesenfläche 
  

m
it

te
l 

(3
) > 10% bis zu 20% an betroffener Fläche bezogen auf die betriebliche 

Wiesenfläche   

h
o

ch
 

(5
) > 20% bis zu 30% an betroffener Fläche bezogen auf die betriebliche 

Wiesenfläche   
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1 

 VORHABEN 
Untervorhaben 

10.1.1 
10.1.1/b GRÜNLAND 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.1/b: Verzicht auf das Silieren der Futtermittel 
 
Zusatzprämie für den Verzicht auf die Silagebereitung, Lagerung, 
sowie auf die Verwendung von Silage für die Tierernährung 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
Art der Sanktion Ausschluss und Rückforderung der seit dem Erstansuchen 

erhaltenen Zusatzprämien 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Lokalaugenschein im Betrieb – Visuelle Kontrolle – keine Silagebereitung, Lagerung oder Verwendung ersichtlich 
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MAßNAHME 10 - VORHABEN 10.1.2 (ZUCHT BEDROHTER TIERRASSEN) 
 
 
MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.2 ZUCHT BEDROHTER TIERRASSEN 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Die prämienberechtigten Tiere müssen in den entsprechenden 
Herdebüchern und Bestandsregistern der Rassen eingetragen 
sein. Im Jahr des Ansuchens müssen die GVE, für welche 
angesucht wurde, gehalten werden, so wie im Absatz 4.8 
definiert. 

Anwendungsebene der 
Verpflichtung 

Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle  
Art der Sanktion 

Bis zu einer Abweichung von <=1GVE 
werden die angesuchten GVE ausbezahlt, 
so wie im Absatz 4.8 definiert. 
Kürzung: Erstmalige Feststellung  
Verdoppelung der Kürzung: 1. 
Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
ab dem 2. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss bei einer Abweichung > 4 GVE 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle 

Erhebung der im Moment der Kontrolle im Betrieb vorhandenen Tiere, welche die Zugangsvoraussetzungen erfüllen 
(Herdebucheintragung usw.). Der Abgleich erfolgt zwischen den im Ansuchen erklärten Tieren und den vor Ort festgestellten 
prämienberechtigten Tieren. 

 

 AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

Bei einer Abweichung von > 1 GVE und ≤2 GVE   

m
it

te
l 

(3
) 

Bei einer Abweichung von > 2 GVE und ≤3 GVE   

h
o

ch
 

(5
) 

Bei einer Abweichung von > 3 GVE und ≤4 GVE   
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.2 ZUCHT BEDROHTER TIERRASSEN 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) Einhaltung des Mindestviehbesatzes von 0,5 GVE/ha Anwendungsebene Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung 
Verdoppelung der Kürzung: 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: ab dem 2. Wiederholungsfall 
im Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: Mindestviehbesatz kleiner als 
0,1 GVE/ha 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle 
Kontrolle des Jahresdurchschnitts auf Basis der Daten aus dem Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen (APIA), so wie 
im Absatz 7.5 definiert 

Ablauf der Vorortkontrolle 

Erhebung der im Moment der Kontrolle am Betrieb festgestellten Tiere und Abgleich mit den in der Tierdatenbank aufscheinenden Tieren 
(für Rinder, Schafe und Ziegen). Für die Tierarten, welche nicht in der Tierdatenbank erhoben sind (Nicht VET Tiere) erfolgt der Abgleich 
zwischen den im Ansuchen erklärten Tieren und den vor Ort festgestellten Tieren. 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

Mindestviehbesatz von kleiner 0,5 bis einschließlich 0,4 GVE/ha   

m
it

te
l 

(3
) 

Mindestviehbesatz von kleiner 0,4 bis einschließlich 0,3 GVE/ha   

h
o

ch
 

(5
) 

Mindestviehbesatz von kleiner 0,3 bis einschließlich 0,1 GVE/ha   
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.2 ZUCHT BEDROHTER TIERRASSEN 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Einhaltung der Höchstviehbesätze in Abhängigkeit der durchschnittlichen 
Höhenlage der Futterflächen (Toleranz von 0,1 GVE/ha oder 2 GVE/Betrieb) 
 
- 2,3 GVE/ha bis zu 1.250 Höhenmeter (22 Höhenpunkte); 
- 2,0 GVE/ha über 1.250 Höhenmeter (entspricht 23 Höhenpunkte) und bis zu 
1.500 Höhenmeter (entspricht 29 Höhenpunkte); 
- 1,8 GVE/ha über 1.500 Höhenmeter (entspricht 30 Höhenpunkte) und bis zu 
1.800 Höhenmeter (entspricht 39 Höhenpunkte); 
- 1,6 GVE/ha über 1.800 Höhenmeter (entspricht 40 Höhenpunkte) 

Anwendungsebene Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle  Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung 
Verdoppelung der Kürzung: 1. Wiederholungsfall im Verpflichtungszeitraum 
Kürzung von 50%: ab dem 2. Wiederholungsfall im Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: Überschreiten des 
Höchstviehbesatzes um größer 0,3 GVE/ha 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle 
Kontrolle des Jahresdurchschnitts auf Basis der Daten aus dem Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen (APIA), so wie im 
Absatz 7.5 definiert 

Ablauf der Vorortkontrolle 

Erhebung der im Moment der Kontrolle am Betrieb festgestellten Tiere und Abgleich mit den in der Tierdatenbank aufscheinenden Tieren 
(für Rinder, Schafe und Ziegen). Für die Tierarten, welche nicht in der Tierdatenbank erhoben sind (Nicht VET Tiere) erfolgt der Abgleich 
zwischen den im Ansuchen erklärten Tieren und den vor Ort festgestellten Tieren. 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

Überschreitung des Maximalviehbesatzes um maximal 0,1 GVE/ha    

m
it

te
l 

(3
) Überschreitung des Maximalviehbesatzes um mehr als 0,1 GVE/ha bis 

einschließlich 0,2 GVE/ha   

h
o

ch
 

(5
) Überschreitung des Maximalviehbesatzes um mehr als 0,2 GVE/ha bis 

einschließlich 0,3 GVE/ha 
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MAßNAHME 10 - VORHABEN 10.1.3 (ALPUNGSPRÄMIE) 
 
 
 

MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.3 ALPUNGSPRÄMIE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Weiden mit Weideverbot sind nicht prämienberechtigt.  
Die Beweidung darf nicht auf Flächen stattfinden, wo im 
Sinne des Forstgesetzes ein ausdrückliches Weideverbot 
vorliegt. 

Anwendungsebene Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle  Art der Sanktion 

Verwaltungsstrafe im Sinne des 
Forstgesetzes (LG 21/1996) 

Kürzung 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle 
Protokoll der Forstbehörde über eventuelle Auflagen und Vorschriften bezüglich des Weideverbots sowie Strafprotokoll der Forstbehörde. 
(Das Forstkorps hat in den Flächenbögen ausschließlich Almflächen eingegeben, wo kein Weideverbot herrscht).  

Ablauf der Vorortkontrolle Überprüfung ob eventuelle Flächenteile mit vorübergehendem Weideverbot beweidet wurden. 

  AUSMASS 
 

SCHWERE  
 

 
DAUER 

 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

Beweidung von Flächen mit Weideverbot bis zu 1 ha Bis zu 3 GVE, welche auf Flächen mit Weideverbot 
weiden Während der bewilligten Weidezeit 

m
it

te
l 

(3
) 

Beweidung von Flächen mit Weideverbot über 1 ha und bis zu 2 ha Größer als 3 GVE bis zu 10 GVE, welche auf Flächen mit 
Weideverbot weiden 

Nach der bewilligten Weidezeit  

h
o

ch
 

(5
) 

Beweidung von Flächen mit Weideverbot über 2 ha  Größer 10 GVE, welche auf Flächen mit Weideverbot 
weiden Vor der bewilligten Weidezeit 
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.3 ALPUNGSPRÄMIE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) Die aufgetriebenen Tiere müssen im Almregister eingetragen 
sein Anwendungsebene Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 
Anwendungsrahmen 100% Verwaltungskontrolle 

5% Vorortkontrolle  Art der Sanktion Kürzung 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Überprüfung des Almregisters und der Viehdatenbanken 

Ablauf der Vorortkontrolle Kontrolle des Almregisters und Feststellung formeller Fehler;** 

  AUSMASS SCHWERE  DAUER 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

Formelle Fehler Unregelmäßigkeiten bis zu 3 GVE 
Aktualisierung des Almregisters innerhalb von 24 Stunden ab 

Kontrolldatum 

m
it

te
l 

(3
) Nichtübereinstimmung zwischen eingetragenen und effektiv 

festgestellten Tieren  Unregelmäßigkeiten größer 3 und bis zu 10 GVE Aktualisierung des Almregisters innerhalb von 48 Stunden ab 
Kontrolldatum 

h
o

ch
 

(5
) 

Keine Tiere aufgetrieben Unregelmäßigkeiten bei größer als 10 GVE Aktualisierung des Almregisters innerhalb von 5 Tagen ab 
Kontrolldatum 

** Überprüfung der Anzahl der im Register eingetragenen Tiere mit den während des Weidezeitraums festgestellten Tieren. Durch die Angabe “n.a.” (nicht anwendbar) im Vordruck wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit angenommen, dass unter Berücksichtigung der bei der Alpungskontrolle effektiv festgestellten Tiere, die registrierten Tiere mit den vorgefundenen Tieren übereinstimmen. 
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.3 ALPUNGSPRÄMIE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014)  Die Alpung muss mindestens 60 Tage dauern. Anwendungsebene Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 
Anwendungsrahmen 100% Verwaltungskontrolle  

 Art der Sanktion Ausschluss für die betroffene Kampagne ohne 
Rückzahlung der Prämien  

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Überprüfung mittels Almregister 

Ablauf der Vorortkontrolle / 
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UNTERMASSNAHME  

10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.3 ALPUNGSPRÄMIE 

Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014)  
Der Viehbesatz darf max. 1,0 GVE/ha beweidbarer Fläche 
betragen, außer die Forstbehörde hat situationsbezogen 
einen höheren Viehbesatz bewilligt. 

Anwendungsebene Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 
Anwendungsrahmen 100% Verwaltungskontrolle 

   Art der Sanktion Kürzung 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle 
Verhältnis der aufgetriebenen GVE, welche aus der Viehdatenbank hervorgehen, zur beweidbaren Almfläche und Überprüfung, dass 
der vorgesehene oder vom Forstkorps in GVE genehmigte Schwellenwert für jede einzelne Alm nicht überschritten wird.  

Ablauf der Vorortkontrolle  

  AUSMASS SCHWERE  
= BEWERTET WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) Überschreitung des zulässigen Viehbesatzes um bis zu 0,5 

GVE/ha 
  

m
it

te
l 

(3
) Überschreitung des zulässigen Viehbesatzes um mehr als 0,5 

GVE/ha und bis zu 1,0 GVE/ha   

h
o

ch
 

(5
) Überschreitung des zulässigen Viehbesatzes um mehr als 1,0 

GVE/ha 
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10.1 

 VORHABEN 10.1.3 ALPUNGSPRÄMIE 

Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014)  Der Einsatz von Mineraldüngern, Herbiziden und 
Pestiziden ist verboten 

Anwendungsebene Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle  
 Art der Sanktion 

Kürzung 

Verdoppelung der Kürzung im 
Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene 
Kampagne: Verletzung der 
Verpflichtung des Verbots der 
Ausbringung von Mineraldünger im 
fünfmetrigen Schutzstreifen neben 
Wasserläufen (Baseline und definiert in 
GLÖZ 1) 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung "GLÖZ 1 (MD 180 vom 23.01.2015)", Dekret des Landeshauptmanns vom 21. Jänner 2008, Nr. 6, LG. Nr. 6/2010 und LG Nr.8/2002 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Lokalaugenschein vor Ort - Abgrenzung der eventuell nicht konformen Flächen 

  AUSMASS SCHWERE  DAUER 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

 

10% der Fläche, die Gegenstand der Verpflichtung ist und ≤ 1 
ha 

Verwendung von Mineraldünger, Herbiziden oder 
Pestiziden 

Durchführung einer Behandlung oder einer Düngung 
innerhalb eines Jahres 

m
it

te
l 

(3
) 

 

In allen anderen Fällen Verwendung von Mineraldünger, Herbiziden oder 
Pestiziden in Natura 2000 Gebieten 

Durchführung von 2 Anwendungen (Behandlung oder 
Düngung) innerhalb eines Jahres 

h
o

ch
 

(5
) 

 

> 30% der Fläche, die Gegenstand der Verpflichtung ist oder 
> 2 ha 

Verwendung von Mineraldünger, Herbiziden oder 
Pestiziden in ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebieten 

3 oder mehrere Anwendungen (Behandlung oder Düngung) 
innerhalb eines Jahres 
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10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.3 ALPUNGSPRÄMIE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014)  Planierungs- und Erdbewegungsarbeiten sind ohne 
Ermächtigung nicht erlaubt 

Anwendungsebene Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 
Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle  

 Art der Sanktion Kürzung  

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Strafprotokoll der Forstbehörde 

Ablauf der Vorortkontrolle Almbegehung –Aufnahmen der nicht genehmigten Erdbewegungsarbeiten 

  AUSMASS SCHWERE  
DAUER 

= BEWERTET WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

 

≤ 1.000m² und ≤ 500m³ der Fläche, welche 
Gegenstand der Verpflichtung ist Verwendung von Erdmaterial vor Ort  

m
it

te
l 

(3
) 

 

 

In allen anderen Fällen Anlieferung von sauberem Aushubmaterial  

h
o

ch
 

(5
) 

 

> 3.000m² oder > 1.500m³ der Fläche, welche 
Gegenstand der Verpflichtung ist Anlieferung von verunreinigtem Erdmaterial  
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10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.3 ALPUNGSPRÄMIE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014)  Das Vieh muss auf der Weide beaufsichtigt oder 
betreut werden, wenn keine Umzäunung vorhanden ist 

Anwendungsebene Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 
Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle  

 Art der Sanktion Kürzung 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle  / 

Ablauf der Vorortkontrolle Die Behirtung oder eine entsprechende Umzäunung wird vor Ort mittels Lokolaugenschein festgestellt  

  AUSMASS SCHWERE  DAUER 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

Beweidung von angrenzenden Flächen bis zu 1 ha Beweidung von Weiden Dritter Bis zu 3 GVE, welche auf angrenzenden Flächen weiden 

m
it

te
l 

(3
) 

Beweidung von angrenzenden Flächen über 1 ha und bis zu 2 ha Beweidung von Wiesen Dritter Über 3 GVE und bis zu 10 GVE, welche auf angrenzenden 
Flächen weiden 

h
o

ch
 

(5
) 

Beweidung von angrenzenden Flächen über 2 Ha Beweidung auf Waldflächen Dritter Über 10 GVE, welche auf angrenzenden Flächen weiden 
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MASSNAHME 
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10 
10.1 

 VORHABEN 10.1.3 ALPUNGSPRÄMIE 

Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014)   Mindestbesatz von 0,1 GVE/ha beweideter Nettofläche Anwendungsebene Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 100% Verwaltungskontrolle 
  Art der Sanktion 

Ausschluss für die betroffene 
Kampagne ohne Rückzahlung der 
Prämien  

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Kontrolle Abgleich Viehdatenbank mit der im Gesuch aufscheinenden prämienberechtigten Nettofläche 

Ablauf der Vorortkontrolle / 

 
 

MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME 

10 
10.1 

VORHABEN 
Untervorhaben 

10.1.3 
10.1.3/b ALPUNGSPRÄMIE 

 

 

Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

 
 
Untervorhaben 10.1.3/b: Zusatzprämie für die Alpung von Milchvieh 
 
Bei Beginn der Almperiode - Auftrieb von mindestens: 
15 in Laktation stehenden Kühen oder GVE 
oder 50 Melkschafe bzw. Melkziegen bei ausschließlicher 
Kleinviehalm 
 
 
 

 
Anwendungsebene der 
Verpflichtung (Feststellung
 des zu 
kürzenden Betrages) 
Anhang 4 des MD 180 
vom 23/01/2015 

 

 

Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) /  

 

Anwendungsrahmen 

 

100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle  

Art der Sanktion 
 

Ausschluss von der Zusatzprämie für die betroffene Kampagne 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Überprüfung der Bestätigung der Abteilung Landwirtschaft 

Ablauf der Vorortkontrolle   Datenbank und Lokalaugenschein 
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME 

10 
10.1 

VORHABEN 
Untervorhaben 

10.1.3 
10.1.3/b ALPUNGSPRÄMIE  

 

 

Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

 
 
Untervorhaben 10.1.3/b: Zusatzprämie für die Alpung von Milchvieh 
 
 
Teilnahme am „Qualitätssicherungsprogramm Alpwirtschaft“ 
 
 
 

Anwendungsebene der 
Verpflichtung (Feststellung 
des zu Kürzenden 
Betrages) 
Anhang 4 des MD 180 
vom 23/01/2015 
 

 

 

Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) /  

 

Anwendungsrahmen 

 
100% Verwaltungskontrolle 

 

Art der Sanktion 
 

Ausschluss von der Zusatzprämie für die betroffene Kampagne 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Überprüfung der Bestätigung Abt. Landwirtschaft 

Ablauf der Vorortkontrolle   / 
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MAßNAHME 10 - VORHABEN 10.1.4 (LANDSCHAFTSPFLEGE) 
 
MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1 

 

VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.1 – Magerwiesen und Niedermoorwiesen 
Untervorhaben 10.1.4.2 – Artenreiche Bergwiesen 
Untervorhaben 10.1.4.4 – Bestockte artenreiche Wiesen 
 
Die Fläche darf in keiner Weise verändert werden, weder durch Planierungen noch 
durch andere Eingriffe. Die Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung kann 
kleinflächige Meliorierungen (siehe Absatz 10.2 dieser Durchführungsbestimmungen) 
genehmigen sofern der Charakter der Fläche weiterhin so wie in Absatz 10.2 der 
Durchführungsbestimmungen definiert erhalten bleibt. 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen  5% Vorortkontrolle 
Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung und betroffene Fläche ≤10% 
bezogen auf die beantragte Fläche  
Ausschluss für die betroffene Kampagne: >10% an betroffener 
Fläche bezogen auf die beantragte Fläche 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: ab dem 1. 
Wiederholungsfall im Verpflichtungszeitraum 
Keine Sanktion wird angewandt, wenn es sich um genehmigte 
kleinflächige Meliorierungen, welche gemäß den Vorgaben des 
Amtes für Landschaftsökologie durchgeführt und von diesem 
kontrolliert wurden, handelt. 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen – Visuelle Kontrolle um zu bestätigen, dass die Grasnarbe intakt ist 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) bis zu 3% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte 

Fläche 
  

m
it

te
l 

(3
) >3% bis 5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte 

Fläche 
  

h
o

ch
 

(5
) 

>5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.1 – Magerwiesen und Niedermoorwiesen 
Untervorhaben 10.1.4.4 – Bestockte artenreiche Wiesen 
 
Auf die Ausbringung von Düngemitteln jeglicher Art muss verzichtet 
werden 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen  5% Vorortkontrolle 
 Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung und 
betroffene Fläche ≤10% bezogen auf die 
beantragte Fläche  
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
>10% an betroffener Fläche bezogen auf 
die beantragte Fläche 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
ab dem 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen – Visuelle Kontrolle um zu bestätigen, dass keine Spuren von Düngemitteln jeglicher Art sichtbar 
sind 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

bis zu 3% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

m
it

te
l 

(3
) 

>3% bis 5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

h
o

ch
 

(5
) 

>5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.1 – Magerwiesen und Niedermoorwiesen 
 
Die typische Vegetation darf nicht durch Entwässerung 
beeinträchtigt werden (siehe Absatz 10.2 der 
Durchführungsbestimmungen) 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen  5% Vorortkontrolle 
Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung und 
betroffene Fläche ≤10% bezogen auf die 
beantragte Fläche  
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
>10% an betroffener Fläche bezogen auf 
die beantragte Fläche 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
ab dem 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen – Visuelle Kontrolle um zu bestätigen, dass keine Arbeiten zum Bau oder zur Verbesserung von 
Entwässerungsanlagen sichtbar sind 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

bis zu 3% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

m
it

te
l 

(3
) 

>3% bis 5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

h
o

ch
 

(5
) 

>5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.1 – Magerwiesen und Niedermoorwiesen 
Untervorhaben 10.1.4.2 – Artenreiche Bergwiesen 
Untervorhaben 10.1.4.3 – Schilfbestände 
Untervorhaben 10.1.4.4 – Bestockte artenreiche Wiesen 
 
Die Fläche muss mindestens alle zwei Jahre gemäht und vom 
Mähgut geräumt werden 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen  5% Vorortkontrolle 
 Art der Sanktion 

Kürzung bei erstmaliger Feststellung 
Ausschluss vom Untervorhaben für die 
betroffene Kampagne bei Wiederholung im 
Verpflichtungszeitraum 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen über die erfolgte Mahd und die Räumung des Mähgutes 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) ≤10% Abweichung im Vergleich zur unter Verpflichtung stehenden 

Fläche und ≤ 0,5 ha 
  

m
it

te
l 

(3
) 

In allen anderen Fällen   

h
o

ch
 

(5
) > 20% Abweichung im Vergleich zur unter Verpflichtung stehenden 

Fläche oder > 1 ha 
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.1 – Magerwiesen und Niedermoorwiesen 
 
Die Mahd darf nicht vor dem 15. Juli erfolgen; der Termin kann 
von der Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung in 
begründeten Fällen vorverlegt werden (siehe Absatz 10.2 der 
Durchführungsbestimmungen) 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 
Anwendungsrahmen  5% Vorortkontrolle 

Art der Sanktion Kürzung  

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen um zu bestätigen, dass die Mahd nicht vor dem 15. Juli erfolgt ist 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) ≤ 10% Abweichung im Vergleich zur unter Verpflichtung stehenden 

Fläche und ≤ 0,5 ha   

m
it

te
l 

(3
) 

In allen anderen Fällen   

h
o

ch
 

(5
) > 20% Abweichung im Vergleich zur unter Verpflichtung stehenden 

Fläche oder > 1 ha   
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.2 – Artenreiche Bergwiesen 
Untervorhaben 10.1.4.5 – Bestockte Fettwiesen 
 
Eine Düngung mit Mist ist erlaubt; es darf kein mineralischer 
Dünger, kein Flüssigdünger (Gülle und Jauche), kein 
Klärschlamm und kein anderes Düngemittel ausgebracht werden 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
 Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung und 
betroffene Fläche ≤10% bezogen auf die 
beantragte Fläche  
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
>10% an betroffener Fläche bezogen auf 
die beantragte Fläche 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
ab dem 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen – Visuelle Kontrolle um zu bestätigen, dass keine Spuren von Düngemitteln außer Mist sichtbar 
sind 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

bis zu 3% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

m
it

te
l 

(3
) 

>3% bis 5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

h
o

ch
 

(5
) 

>5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.3 – Schilfbestände 
 
Die typische Vegetation darf nicht durch Entwässerung oder 
andere Eingriffe beeinträchtigt werden 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
 Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung und 
betroffene Fläche ≤10% bezogen auf die 
beantragte Fläche  
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
>10% an betroffener Fläche bezogen auf 
die beantragte Fläche 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
ab dem 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen– Visuelle Kontrolle um zu bestätigen, dass keine Arbeiten zur Verbesserung der 
Entwässerungsanlagen oder andere Eingriffe sichtbar sind 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

bis zu 3% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

m
it

te
l 

(3
) 

>3% bis 5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

h
o

ch
 

(5
) 

>5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   
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MASSNAHME 
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10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.3 – Schilfbestände 
 
Es muss auf die Beweidung und auf die Ausbringung von Dünger 
jeglicher Art verzichtet werden 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
 Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung und 
betroffene Fläche ≤10% bezogen auf die 
beantragte Fläche  
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
>10% an betroffener Fläche bezogen auf 
die beantragte Fläche 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
ab dem 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen – Visuelle Kontrolle um zu bestätigen, dass keine Spuren von Beweidung oder von Düngemitteln 
jeglicher Art sichtbar sind 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

bis zu 3% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

m
it

te
l 

(3
) 

>3% bis 5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

h
o

ch
 

(5
) 

>5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.3 – Schilfbestände 
 
Die Mahd darf nur vom 1. September bis zum 14. März des 
darauffolgenden Jahres erfolgen 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
 Art der Sanktion 

Kürzung bei erstmaliger Feststellung; 
Ausschluss vom Untervorhaben für die 
betroffene Kampagne bei Wiederholung im 
Verpflichtungszeitraum 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen um zu bestätigen, dass die Mahd nicht vor dem 1. September oder nach dem 14. März erfolgt ist 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) ≤ 10% Abweichung im Vergleich zur unter Verpflichtung stehenden 

Fläche und ≤ 0,5 ha   

m
it

te
l 

(3
) 

In allen anderen Fällen   

h
o

ch
 

(5
) > 20% Abweichung im Vergleich zur unter Verpflichtung stehenden 

Fläche oder > 1 ha   
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.4 – Bestockte artenreiche Wiesen 
Untervorhaben 10.1.4.5 – Bestockte Fettwiesen 
Untervorhaben 10.1.4.6 – Bestockte Weiden 
Untervorhaben 10.1.4.7 – Kastanienhaine und Streuobstwiesen 
 
Die Fläche muss von heruntergefallenen Ästen geräumt werden; 
Konkurrenzgehölze müssen entfernt werden 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
 Art der Sanktion 

Kürzung bei erstmaliger Feststellung 
Ausschluss vom Untervorhaben für die 
betroffene Kampagne bei Wiederholung im 
Verpflichtungszeitraum 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen um zu bestätigen, dass keine Äste und Gehölze auf der Fläche zu sehen sind 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) ≤ 10% Abweichung im Vergleich zur unter Verpflichtung stehenden 

Fläche und ≤ 0,5 ha 
  

m
it

te
l 

(3
) 

In allen anderen Fällen   

h
o

ch
 (

5)
 

> 20% Abweichung im Vergleich zur unter Verpflichtung stehenden 
Fläche oder > 1 ha 
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10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.5 – Bestockte Fettwiesen 
 
Die Fläche darf nicht planiert werden. Die Abteilung Natur, 
Landschaft und Raumentwicklung kann kleinflächige 
Meliorierungen genehmigen (siehe Absatz 10.2 der 
Durchführungsbestimmungen) 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
 Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung und 
betroffene Fläche ≤10% bezogen auf die 
beantragte Fläche  
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
>10% an betroffener Fläche bezogen auf 
die beantragte Fläche 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
ab dem 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 
Keine Sanktion wird angewandt, wenn es 
sich um genehmigte kleinflächige 
Meliorierungen, welche gemäß den 
Vorgaben des Amtes für 
Landschaftsökologie durchgeführt und von 
diesem kontrolliert wurden, handelt. 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen – Visuelle Kontrolle um zu bestätigen, dass die Grasnarbe intakt ist 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

bis zu 3% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

m
it

te
l 

(3
) 

>3% bis 5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

h
o

ch
 

(5
) 

>5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   
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10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.5 – Bestockte Fettwiesen 
 
Die Wiese muss jedes Jahr gemäht und vom Mähgut geräumt 
werden 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
 Art der Sanktion 

Kürzung bei erstmaliger Feststellung; 
Ausschluss vom Untervorhaben für die 
betroffene Kampagne bei Wiederholung im 
Verpflichtungszeitraum 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen über die erfolgte Mahd und die Räumung des Mähgutes 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) ≤ 10% Abweichung im Vergleich zur unter Verpflichtung stehenden 

Fläche und ≤ 0,5 ha   

m
it

te
l 

(3
) 

In allen anderen Fällen   

h
o

ch
 

(5
) > 20% Abweichung im Vergleich zur unter Verpflichtung stehenden 

Fläche oder > 1 ha   
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10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.6 – Bestockte Weiden 
Untervorhaben 10.1.4.7 – Kastanienhaine und Streuobstwiesen 
 
Die Fläche darf nicht planiert werden 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
 Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung und 
betroffene Fläche ≤10% bezogen auf die 
beantragte Fläche  
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
>10% an betroffener Fläche bezogen auf 
die beantragte Fläche 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
ab dem 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen – Visuelle Kontrolle um zu bestätigen, dass die Grasnarbe intakt ist 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

bis zu 3% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

m
it

te
l 

(3
) 

>3% bis 5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

h
o

ch
 

(5
) 

>5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   
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10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.6 – Bestockte Weiden 
 
Mit Ausnahme der Ausscheidungen der Weidetiere darf die 
Fläche nicht gedüngt werden 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
 Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung und 
betroffene Fläche ≤10% bezogen auf die 
beantragte Fläche  
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
>10% an betroffener Fläche bezogen auf 
die beantragte Fläche 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
ab dem 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen– Visuelle Kontrolle um zu bestätigen, dass keine Spuren von Düngemitteln außer den 
Ausscheidungen der Weidetiere sichtbar sind 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

bis zu 3% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

m
it

te
l 

(3
) 

>3% bis 5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

h
o

ch
 

(5
) 

>5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   
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10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.7 – Kastanienhaine und Streuobstwiesen 
 
Eine Düngung mit Mist ist erlaubt; es darf kein mineralischer 
Dünger, kein Flüssigdünger (Gülle und Jauche), kein 
Klärschlamm und kein anderes Düngemittel, keine 
Pflanzenschutzmittel und Herbizide ausgebracht werden 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
 Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung und 
betroffene Fläche ≤10% bezogen auf die 
beantragte Fläche  
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
>10% an betroffener Fläche bezogen auf 
die beantragte Fläche 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
ab dem 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen – Visuelle Kontrolle um zu bestätigen, dass keine Spuren von Düngemitteln außer Mist, sowie 
keine Spuren von Pflanzenschutzmitteln und Herbiziden sichtbar sind 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

bis zu 3% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

m
it

te
l 

(3
) 

>3% bis 5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

h
o

ch
 

(5
) 

>5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   
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10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.8 – Moore und Auwälder 
 
Es dürfen keine Entwässerungen durchgeführt werden (siehe 
Absatz 10.2 der Durchführungsbestimmungen) 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung und 
betroffene Fläche ≤10% bezogen auf die 
beantragte Fläche  
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
>10% an betroffener Fläche bezogen auf 
die beantragte Fläche 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
ab dem 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen – Visuelle Kontrolle um zu bestätigen, dass keine Arbeiten zum Bau oder zur Verbesserung von 
Entwässerungsanlagen sichtbar sind 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

bis zu 3% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

m
it

te
l 

(3
) 

>3% bis 5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

h
o

ch
 

(5
) 

>5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   
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10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.8 – Moore und Auwälder 
 
Es muss auf die Beweidung, die Ausbringung von Dünger jeder 
Art sowie auf die Mahd der Flächen verzichtet werden 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
 Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung und 
betroffene Fläche ≤10% bezogen auf die 
beantragte Fläche  
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
>10% an betroffener Fläche bezogen auf 
die beantragte Fläche 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
ab dem 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen – Visuelle Kontrolle um zu bestätigen, dass keine Spuren von Beweidung, Mahd oder von 
Düngemitteln jeglicher Art sichtbar sind 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

bis zu 3% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

m
it

te
l 

(3
) 

>3% bis 5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

h
o

ch
 

(5
) 

>5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.9 – Hecken 
 
An die Hecke anschließend muss ein mindestens 1 m breiter 
Wiesensaum belassen werden 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 
Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 

 Art der Sanktion Kürzung 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen um zu bestätigen, dass ein genügend breiter Wiesensaum besteht 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) Es fehlen bis zu 20% des Wiesensaumes bzw. der Wiesensaum ist um 

bis zu 20% kleiner als die Fläche welche sich aus der Länge der Hecke 
x 1 Meter Breite ergibt 

  

m
it

te
l 

(3
) Es fehlen von 20% bis 50% des Wiesensaumes bzw. der Wiesensaum 

ist um 20-50% kleiner als die Fläche welche sich aus der Länge der 
Hecke x 1 Meter Breite ergibt 

  

h
o

ch
 

(5
) Es fehlen über 50% des Wiesensaumes bzw. der Wiesensaum ist um 

mehr als 50% kleiner als die Fläche welche sich aus der Länge der 
Hecke x 1 Meter Breite ergibt 
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 
Untervorhaben 10.1.4.9 – Hecken 
 
Die Mahd des Wiesensaumes darf nicht vor dem 31. Juli erfolgen 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 
Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 

 Art der Sanktion Kürzung 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen um zu bestätigen, dass die Mahd des Wiesensaumes nicht vor dem 31. Juli erfolgt ist 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) Es fehlen bis zu 20% des Wiesensaumes bzw. der Wiesensaum wurde 

auf bis zu 20% der Fläche welche sich aus der Länge der Hecke x 1 
Meter Breite ergibt, bereits gemäht 

  

m
it

te
l (

3)
 

Es fehlen von 20% bis 50% des Wiesensaumes bzw. der Wiesensaum 
wurde auf 20-50% der Fläche welche sich aus der Länge der Hecke x 1 

Meter Breite ergibt, bereits gemäht 
  

h
o

ch
 

(5
) Es fehlen über 50% des Wiesensaumes bzw. der Wiesensaum wurde 

auf über 50% der Fläche welche sich aus der Länge der Hecke x 1 
Meter Breite ergibt, bereits gemäht 
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MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME  

10 
10.1  VORHABEN 10.1.4 LANDSCHAFTSPFLEGE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Untervorhaben 10.1.4.9 – Hecken 
 
Es dürfen keine Düngemittel, Pflanzenschutzmittel und Herbizide 
ausgebracht werden 

Anwendungsebene Untervorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
 Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung und 
betroffene Fläche ≤10% bezogen auf die 
beantragte Fläche  
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
>10% an betroffener Fläche bezogen auf 
die beantragte Fläche 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
ab dem 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen – Visuelle Kontrolle um zu bestätigen, dass keine Spuren von Düngemitteln, 
Pflanzenschutzmitteln und Herbiziden sichtbar sind 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTUNG WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

bis zu 3% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

m
it

te
l 

(3
) 

>3% bis 5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

h
o

ch
 

(5
) 

>5% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   
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MAßNAHME 11 - (ÖKOLOGISCHER/BIOLOGISCHER LANDBAU) 
 
 

MASSNAHME 
 
UNTERMASSNAHME  

 
11 
 
11.1 
11.2 

 VORHABEN 

11.1.1 
11.1.2 
11.1.3 
11.2.1 
11.2.2 
11.2.3 

Einführung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden 
Einführung ökologischer/biologischer Landbau – Ackerbau 
Einführung ökologischer/biologischer Landbau – mehrjährige Gehölzkulturen 
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden  
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – Ackerbau 
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – mehrjährige Gehölzkulturen 

Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Einhaltung der Bestimmungen bezüglich der 
ökologischen/biologischen Landwirtschaft im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und den entsprechenden 
Durchführungsvorschriften 

Anwendungsebene Maßnahme 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 
 
100% Verwaltungskontrolle 
 Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung 
Verdoppelung der Kürzung: 1. 
Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: 
ab dem 2. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: > 
6 Monaten Aussetzung der Zertifizierung 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Kreuzkontrolle mit den Daten aus der Überwachungsdatenbank 

Ablauf der Vorortkontrolle / 

 

 AUSMASS SCHWERE  
= BEWERTET WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

Aussetzung der Zertifizierung bis zu 1 Monat    

m
it

te
l 

(3
) 

Aussetzung der Zertifizierung über 1 Monat bis zu 3 Monate   

h
o

ch
 

(5
) 

Aussetzung der Zertifizierung über 3 Monate bis zu 6 Monate   
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MASSNAHME 
 
UNTERMASSNAHME  

 
11 
 
11.1 
11.2 

 VORHABEN 

 
11.1.1 

 
11.2.1 

 

 
Einführung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden 
 
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden  
 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) Einhaltung des Mindestviehbesatzes von 0,5 GVE/ha Anwendungsebene Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung 
Verdoppelung der Kürzung: 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: ab dem 2. 
Wiederholungsfall im Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: Mindestviehbesatz 
kleiner als 0,1 GVE/ha 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle 
Kontrolle des Jahresdurchschnitts auf Basis der Daten aus dem Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen (APIA), so wie 
im Absatz 7.5 definiert 

Ablauf der Vorortkontrolle 

Erhebung der im Moment der Kontrolle am Betrieb festgestellten Tiere und Abgleich mit den in der Tierdatenbank aufscheinenden Tieren 
(für Rinder, Schafe und Ziegen). Für die Tierarten, welche nicht in der Tierdatenbank erhoben sind (Nicht VET Tiere) erfolgt der Abgleich 
zwischen den im Ansuchen erklärten Tieren und den vor Ort festgestellten Tieren. 

  AUSMASS SCHWERE  
= BEWERTET WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

Mindestviehbesatz von kleiner 0,5 bis einschließlich 0,4 GVE/ha   

m
it

te
l 

(3
) 

Mindestviehbesatz von kleiner 0,4 bis einschließlich 0,3 GVE/ha   

h
o

ch
 

(5
) 

Mindestviehbesatz von kleiner 0,3 bis einschließlich 0,1 GVE/ha   
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MASSNAHME 
 
UNTERMASSNAHME  

 
11 
 
11.1 
11.2 

 VORHABEN 

 
11.1.1 

 
11.2.1 

 

 
Einführung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden 
 
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden  
 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Einhaltung der Höchstviehbesätze in Abhängigkeit der 
durchschnittlichen Höhenlage der Futterflächen (Toleranz 
von 0,1 GVE/ha oder 2 GVE/Betrieb) 
 
- 2,0 GVE/ha bis zu 1.500 Höhenmeter (entspricht 29 
Höhenpunkte); 
- 1,8 GVE/ha über 1.500 Höhenmeter (entspricht 30 
Höhenpunkte) und bis zu 1.800 Höhenmeter (entspricht 39 
Höhenpunkte); 
- 1,6 GVE/ha über 1.800 Höhenmeter (entspricht 40 
Höhenpunkte) 

Anwendungsebene Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 
100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung 
Verdoppelung der Kürzung: 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 
Kürzung von 50%: ab dem 2. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: Überschreiten des 
Höchstviehbesatzes um größer 0,3 GVE/ha 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle 
Kontrolle des Jahresdurchschnitts auf Basis der Daten aus dem Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen (APIA), so wie 
im Absatz 7.5 definiert 

Ablauf der Vorortkontrolle 

Erhebung der im Moment der Kontrolle am Betrieb festgestellten Tiere und Abgleich mit den in der Tierdatenbank aufscheinenden Tieren 
(für Rinder, Schafe und Ziegen). Für die Tierarten, welche nicht in der Tierdatenbank erhoben sind (Nicht VET Tiere) erfolgt der Abgleich 
zwischen den im Ansuchen erklärten Tieren und den vor Ort festgestellten Tieren. 

  AUSMASS SCHWERE  
= BEWERTET WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) 

Überschreitung des Maximalviehbesatzes um maximal 0,1 GVE/ha    

m
it

te
l 

(3
) Überschreitung des Maximalviehbesatzes um mehr als 0,1 GVE/ha bis 

einschließlich 0,2 GVE/ha   

h
o

ch
 

(5
) Überschreitung des Maximalviehbesatzes um mehr als 0,2 GVE/ha bis 

einschließlich 0,3 GVE/ha 
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MASSNAHME 
 
UNTERMASSNAHME  

 
11 
 
11.1 
11.2 

 VORHABEN 

 
11.1.1 

 
11.2.1 

 

 
Einführung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden 
 
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden  
 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Verpflichtung zur jährlichen Mahd der beantragten 
Wiesenflächen einschließlich des Abtransports des 
Mähgutes. 
Für halbschürige Wiesenflächen gilt diese Verpflichtung 
jedes zweite Jahr. 

Anwendungsebene Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) 14 Tage (wie in Absatz 7.5 definiert) 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
Art der Sanktion 

Bis zu einer Abweichung von ≦ 1.000 m2 wird keine 
Kürzung angewandt, so wie im Absatz 7.5 definiert 
Kürzung: Erstmalige Feststellung 
Verdoppelung der Kürzung: 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: ab dem 2. 
Wiederholungsfall im Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: > 30% an 
betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen – Visuelle Kontrolle der erfolgten Mahd und Räumung des Mähgutes 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) >1.000 m² bis zu 10% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte 

Fläche   

m
it

te
l 

(3
) 

> 10% bis 20% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

h
o

ch
 

(5
) 

> 20% bis 30% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   
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MASSNAHME 
 
UNTERMASSNAHME  

 
11 
 
11.1 
11.2 

 VORHABEN 

11.1.1 
11.1.2 
11.1.3 
11.2.1 
11.2.2 
11.2.3 

Einführung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden* 
Einführung ökologischer/biologischer Landbau – Ackerbau 
Einführung ökologischer/biologischer Landbau – mehrjährige Gehölzkulturen 
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – Wiesen und Weiden*  
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – Ackerbau 
Beibehaltung ökologischer/biologischer Landbau – mehrjährige Gehölzkulturen 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) Verpflichtung zur Bewirtschaftung der beantragten 
Flächen 

Anwendungsebene Vorhaben 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) 14 Tage (wie in Absatz 7.5definiert) 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
Art der Sanktion 

Bis zu einer Abweichung von ≦ 1.000 m2 wird keine 
Kürzung angewandt, so wie im Absatz 7.5 definiert 
Kürzung: Erstmalige Feststellung 
Verdoppelung der Kürzung: 1. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: ab dem 2. 
Wiederholungsfall im Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: > 30% an 
betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen – Visuelle Kontrolle der erfolgten Bewirtschaftung 

  AUSMASS SCHWERE  
= BEWERTET WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) >1.000 m² bis zu 10% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte 

Fläche   

m
it

te
l 

(3
) 

> 10% bis 20% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

h
o

ch
 

(5
) 

> 20% bis 30% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

 
*Für die Wiesen wird lediglich die Verpflichtung zur Mahd und zum Abtransport des Mähgutes angewandt, so wie im Absatz 7.5 definiert. 
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MAßNAHME 13 - AUSGLEICHSZULAGE 
 

MASSNAHME 13 UNTERMASSNAHME 13.1 Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete  
Ausgleichszahlungen für Berggebiete 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Einhaltung der Viehbesatzgrenzen in Abhängigkeit der 
durchschnittlichen Höhenlage der Futterflächen (Toleranz 
von 0,1 GVE/ha oder 2 GVE/Betrieb) 
 
- 2,5 GVE/ha bis zu 1.250 Höhenmeter (22 Höhenpunkte); 
- 2,2 GVE/ha über 1.250 Höhenmeter (entspricht 23 
Höhenpunkte) und bis zu 1.500 Höhenmeter (entspricht 29 
Höhenpunkte); 
- 2,0 GVE/ha über 1.500 Höhenmeter (entspricht 30 
Höhenpunkte) und bis zu 1.800 Höhenmeter (entspricht 39 
Höhenpunkte); 
- 1,8 GVE/ha über 1.800 Höhenmeter (entspricht 40 
Höhenpunkte) 

Anwendungsebene Maßnahme 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 
100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle Art der Sanktion 

Kürzung entsprechend dem Ausmaß der Übertretung 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: Überschreiten des 
Höchstviehbesatzes um größer als 0,3 GVE/ha sowie für intensive 
Betriebe laut Definition in Kapitel 10.1 (die Produktionsklasse wird ohne 
jegliche Toleranz ermittelt). 

Ablauf der Verwaltungskontrolle 
Kontrolle des Jahresdurchschnitts auf Basis der Daten aus dem Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen (APIA), so wie 
im Absatz 7.5 definiert 

Ablauf der Vorortkontrolle 

Erhebung der im Moment der Kontrolle am Betrieb festgestellten Tiere und Abgleich mit den in der Tierdatenbank aufscheinenden Tieren 
(für Rinder, Schafe und Ziegen). Für die Tierarten, welche nicht in der Tierdatenbank erhoben sind (Nicht VET Tiere) erfolgt der Abgleich 
zwischen den im Ansuchen erklärten Tieren und den vor Ort festgestellten Tieren. 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

n
ie d
ri g
 

(1
) 

Überschreitung des Maximalviehbesatzes um maximal 0,1 GVE/ha    

m
it

te
l 

(3
) Überschreitung des Maximalviehbesatzes um mehr als 0,1 GVE/ha bis 

einschließlich 0,2 GVE/ha 
  

h
o

ch
 

(5
) Überschreitung des Maximalviehbesatzes um mehr als 0,2 GVE/ha bis 

einschließlich 0,3 GVE/ha   
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MASSNAHME 13 UNTERMASSNAHME 13.1 
Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete  
Ausgleichszahlungen für Berggebiete 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Verpflichtung zur jährlichen Mahd der beantragten 
Wiesenflächen und des Ackerfutterbaus einschließlich des 
Abtransports des Mähgutes. Für halbschürige 
Wiesenflächen gilt diese Verpflichtung jedes zweite Jahr. 

Anwendungsebene Maßnahme 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) 14 Tage (wie in Absatz 7.5definiert) 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
Art der Sanktion 

Bis zu einer Abweichung von ≦ 1.000 m2 wird keine Kürzung angewandt, 
so wie im Absatz 7.5 definiert 
Kürzung entsprechend dem Aussmaß der Übertretung 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: > 30% an betroffener Fläche 
bezogen auf die beantragte Wiesenfläche/Ackerfutterbaufläche 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen – Visuelle Kontrolle der erfolgten Mahd und Räumung des Mähgutes 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) >1.000 m² bis zu 10% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte 

Fläche   

m
it

te
l 

(3
) 

> 10% bis 20% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

h
o

ch
 

(5
) 

> 20% bis 30% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   
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MASSNAHME 13 UNTERMASSNAHME 13.1 
Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete  
Ausgleichszahlungen für Berggebiete 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) Verpflichtung zur Beweidung der beantragten (Weideflächen Anwendungsebene Maßnahme 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
Art der Sanktion 

Bis zu einer Abweichung von ≦ 1.000 m2 wird keine Kürzung 
angewandt, so wie im Absatz 7.5 definiert 
Kürzung entsprechend dem Ausmass der Übertretung 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: > 30% an betroffener 
Fläche bezogen auf die beantragte Fläche 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen – Visuelle Kontrolle der erfolgten Beweidung 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 

(1
) >1.000 m² bis zu 10% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte 

Fläche   

m
it

te
l 

(3
) 

> 10% bis 20% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   

h
o

ch
 

(5
) 

> 20% bis 30% an betroffener Fläche bezogen auf die beantragte Fläche   
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MASSNAHME 13 UNTERMASSNAHME 13.1 
Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete  
Ausgleichszahlungen für Berggebiete 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) Weiterführung der landwirtschaftlichen Tätigkeit für das Jahr 
in dem das Beitragsansuchen gestellt wurde 

Anwendungsebene Maßnahme 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 
Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 

Art der Sanktion Ausschluss für die betroffene Kampagne 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Kontrolle beim Begünstigten zur Weiterführung der landwirtschaftlichen Tätigkeit für das Jahr des Beitragsansuchens, ausgenommen sind 
Betriebsübergaben oder Fälle „Höherer Gewalt“; 

 
 
 

MASSNAHME 13 UNTERMASSNAHME 13.1 Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete  
Ausgleichszahlungen für Berggebiete 

Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

 
Logistische Nachteile des landwirtschaftlichen Betriebes in 
Bezug auf die Lieferung der landwirtschaftlichen Produkte 
zur nächstgelegenen Hauptstraße (Sammelstelle) 
 
Mindestentfernung von 1.000 m 
 

Anwendungsebene Teil B der Maßnahme 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 
Anwendungsrahmen 

100% Verwaltungskontrolle 
5% Vorortkontrolle 

Art der Sanktion Ausschluss für die betroffene Kampagne 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Kontrolle erfolgt im Gesuchsprogramm auf den Angaben im Ansuchen 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Messung der einfachen Entfernung zwischen Hof und nächstgelegenem Sammelplatz (gilt auch im Falle eines Seilbahntransportes), so 
wie im Absatz 10.2 definiert; 
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MASSNAHME 13 UNTERMASSNAHME 13.1 Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete  
Ausgleichszahlungen für Berggebiete 

Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

 
Logistische Nachteile des landwirtschaftlichen Betriebes in 
Bezug auf die Lieferung der landwirtschaftlichen Produkte 
zur nächstgelegenen Hauptstraße (Sammelstelle) 
 
Mindestliefertage von 60 Tagen 
 

Anwendungsebene Teil B der Maßnahme 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 
Anwendungsrahmen 100% Verwaltungskontrolle 

Art der Sanktion Ausschluss für die betroffene Kampagne 

Ablauf der Verwaltungskontrolle Kontrolle erfolgt im Gesuchsprogramm auf den Angaben im Ansuchen  

Ablauf der Vorortkontrolle / 
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MASSNAHME 13 UNTERMASSNAHME 13.1 Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete  
Ausgleichszahlungen für Berggebiete 

Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) 

Logistische Nachteile des landwirtschaftlichen Betriebes in 
Bezug auf die Lieferung der landwirtschaftlichen Produkte 
zur nächstgelegenen Hauptstraße (Sammelstelle) 
 
Abweichungen in der Entfernung 

Anwendungsebene Teil B der Maßnahme 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
Art der Sanktion 

Kürzung entsprechend dem Ausmaß der Übertretung 
Ausschluss für die betroffene Kampagne: > 30% an Abweichung 
bezogen auf die beantragte Entfernung 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle 
Messung der einfachen Entfernung zwischen Hof und nächstgelegenem Sammelplatz (gilt auch im Falle eines Seilbahntransportes), so 
wie im Absatz 10.2 definiert; 

  AUSMASS SCHWERE 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

DAUER 
= BEWERTET WIE AUSMASS 

n
ie

d
ri

g
 (

1)
 

>5% bis einschließlich 10% an Abweichung bezogen auf die beantragte 
Entfernung   

m
it

te
l 

(3
) >10% bis einschließlich 20% an Abweichung bezogen auf die beantragte 

Entfernung   

h
o

ch
 

(5
) >20% bis einschließlich 30% an Abweichung bezogen auf die beantragte 

Entfernung   

133

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0812/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

 
 

 
MISURA 10 - INTERVENTO 10.1.1 (COLTURE FORAGGERE) 
 

MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 

INTERVENTO 10.1.1 Colture foraggere 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) Rispetto del limite di carico di bestiame minimo di 0,5 UBA/Ha Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 
640/2014) / 

Campo di 
applicazione 

100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco 

Tipologia di sanzione 

Riduzione: Primo accertamento 
Raddoppiamento della riduzione: 1° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 
Esclusione dalla relativa campagna: dal 2° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 
Esclusione dalla relativa campagna: carico di bestiame minimo 
minore di 0,1 UBA/ha 

Impegno pertinente di condizionalità Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo Controllo della media annuale in base ai dati dell’Anagrafe delle imprese agricole (APIA) come definito nel paragrafo 7.5. 

Procedura del controllo in loco Rilievo dei capi presenti in azienda al momento del controllo in loco e confronto con le registrazioni in banca dati animali per gli animali VET (bovini, ovini e 
caprini). Per le specie non presenti in banca dati animali (NON VET) questo confronto avviene tra gli animali dichiarati in domanda e gli animali riscontrati. 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 

(1
) Carico di bestiame minimo minore di 0,5 UBA/ha e 

fino a 0,4 UBA/ha incluso   

M
ed

io
 

(3
) Carico di bestiame minimo minore di 0,4 UBA/ha e 

fino a 0,3 UBA/ha incluso   

A
lt

o
 

(5
) Carico di bestiame minore di 0,3 UBA/ha e fino a 0,1 
UBA/ha incluso 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 

INTERVENTO 10.1.1 Colture foraggere 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Rispetto del limite di carico di bestiame massimo in funzione dell’altitudine media 
delle superfici foraggere (tolleranza di 0,1 UBA/ha o 2 UBA/ azienda) 
 
- 2,3 UBA/ha fino a 1.250 metri s.l.m. (corrispondente a 22 punti di altitudine); 
- 2,0 UBA /ha sopra 1.250 metri s.l.m. (corrispondente a 23 punti di altitudine) e 
fino a 1.500 metri s.l.m. (corrispondente a 29 punti di altitudine); 
- 1,8 UBA/ha sopra 1.500 metri s.l.m. (corrispondente a 30 punti di altitudine) e fino 
a 1.800 metri s.l.m. (corrispondente a 39 punti di altitudine); 
- 1,6 UBA/ha sopra 1.800 metri s.l.m. (corrispondente a 40 punti di altitudine); 

Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 
640/2014) 

/ 

Campo di 
applicazione 

100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco 

Tipologia di sanzione 

Riduzione: primo accertamento 
Raddoppiamento della riduzione: 1° caso di ripetizione nel periodo 
d’impegno 
Riduzione del 50%: dal 2° caso di ripetizione nel periodo d’impegno 
Esclusione dalla relativa campagna: Supero del carico di bestiame 
massimo oltre 0,3 UBA/ha 

Impegno pertinente di condizionalità Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo Controllo della media annuale in base ai dati dell’Anagrafe delle imprese agricole (APIA) come definito nel paragrafo 7.5. 

Procedura del controllo in loco 
Rilievo dei capi presenti in azienda al momento del controllo in loco e confronto con le registrazioni in banca dati animali per gli animali VET (bovini, ovini e 
caprini). Per le specie non presenti in banca dati animali (NON VET) questo confronto avviene tra gli animali dichiarati in domanda e gli animali riscontrati. 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 

(1
) Supero del carico di bestiame massimo fino a 0,1 UBA/ha 

incluso   

M
ed

io
 

(3
) Supero del carico di bestiame massimo oltre 0,1 UBA/ha 

e fino a 0,2 UBA/ha incluso   

A
lt

o
 

(5
) Supero del carico di bestiame massimo oltre 0,2 UBA/ha 

e fino a 0,3 UBA/ha incluso 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.1 Colture foraggere 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 
Obbligo dello sfalcio annuale delle superfici a prato ammesse a premio con 
asporto del foraggio sfalciato. Per i prati a falciatura biennale l’obbligo si 
applica ogni due anni; 

Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) 14 giorni (come definito nel paragrafo 7.5) 

Campo di 
applicazione 5% Controllo in loco 

Tipologia di sanzione 

Fino ad una discordanza di ≦ 1.000 mq non si applicano 
riduzioni, come definito nel paragrafo 7.5 
Riduzione: primo accertamento 
Raddoppiamento della riduzione: 1° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 
Esclusione dalla relativa campagna: dal 2° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 
Esclusione dalla relativa campagna: >30 % di superficie 
interessata rispetto alla superficie richiesta 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio – controllo visivo dell’avvenuto sfalcio e asporto 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 

(1
) > 1.000 mq fino a 10 % di superficie interessata rispetto alla 

superficie richiesta   

M
ed

io
 

(3
) > 10 % e fino a 20 % di superficie interessata rispetto alla 

superficie richiesta 
  

A
lt

o
 

(5
) > 20 % e fino a 30 % di superficie interessata rispetto alla 
superficie richiesta 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.1 Colture foraggere 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) Divieto di utilizzo di erbicidi sull’intera superficie aziendale a prato. Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 
Campo di applicazione 5% Controllo in loco 

Tipologia di sanzione Esclusione dalla relativa campagna 

 Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo  / 

Procedura del controllo in loco Controllo visivo in azienda- verifica visiva del terreno che non deve avere la presenza di erbicidi utilizzati. 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.1 Colture foraggere 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 
Divieto di utilizzo di concimi minerali e fanghi di depurazione sull’intera 
superficie aziendale a prato. Eventuali deroghe possono essere concesse a 
fronte di apposita autorizzazione. 

Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di 
applicazione 5% Controllo in loco 

Tipologia di sanzione 

Riduzione: primo accertamento 
Raddoppiamento della riduzione: 1° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 
Esclusione dalla relativa campagna: >30 % di superficie 
interessata rispetto alla superficie aziendale a prato 
Esclusione dalla relativa campagna: Violazione del divieto 
di spargimento di fertilizzanti in fasce tamponi entro 5 
metri dai corsi d’acqua (Baseline e definito in BCAA 1) 

Impegno pertinente di condizionalità  BCAA 1 (D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015) 

Procedura del controllo amministrativo  / 

Procedura del controllo in loco Controllo visivo in azienda - verifica visiva del terreno che non deve avere la presenza di concimi e fanghi di depurazione 

 

ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 

(1
) fino a 10 % di superficie interessata rispetto alla superficie aziendale a 

prato   

M
ed

io
 

(3
) > 10 % e fino a 20 % di superficie interessata rispetto alla superficie 

aziendale a prato   

A
lt

o
 

(5
) > 20 % e fino a 30 % di superficie interessata rispetto alla superficie 

aziendale a prato   
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 

INTERVENTO 10.1.1 Colture foraggere 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.1/b: Rinuncia all’insilamento dei foraggi 
 
Premio aggiuntivo per rinuncia all’insilamento dei foraggi nonché al solo 
deposito e all’utilizzo di insilati per l’alimentazione del bestiame 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 
Campo di 
applicazione 

5% Controllo in loco 
Tipologia di sanzione  Esclusione e recupero dei premi aggiuntivi dalla domanda 

iniziale 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Controllo visivo in azienda – nessun riscontro di foraggio insilato, depositato oppure utilizzato per l’alimentazione 
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MISURA 10 - INTERVENTO 10.1.2 (ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI MINACCIATE DI ABBANDONO) 
 
 

MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 

 
10.1.2 
 

Allevamento di razze animali minacciate di abbandono 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 
Il bestiame oggetto di premio deve risultare iscritto ai rispettivi libri 
genealogici o registri anagrafici. Nell’anno di domanda si devono mantenere 
le UBA richieste come definito nel paragrafo 4.8. 

Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di applicazione 5% Controllo in loco 
Tipologia di sanzione 

Fino ad una discordanza di <= 1 UBA si pagano le 
UBA richieste come definito nel paragrafo 4.8. 
Riduzione: Primo accertamento  
Raddoppiamento della riduzione: 1° caso di 
ripetizione nel periodo d’impegno 
Esclusione dalla relativa campagna: dal 2° caso di 
ripetizione nel periodo d’impegno 
Esclusione con una discordanza > 4 UBA 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Determinazione dei capi presenti in azienda al momento del controllo e che rispettano i requisiti previsti (iscrizione ecc.). Il confronto avviene tra gli 
animali dichiarati in domanda e gli animali ammissibili a premio riscontrati in azienda. 

 

ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 

(1
) 

Discordanza tra  > 1 UBA e ≤ 2 UBA   

M
ed

io
 

(3
) 

Discordanza tra > 2 UBA und ≤3 UBA   

A
lt

o
 

(5
) 

Discordanza tra > 3 UBA und ≤4 UBA   
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 

INTERVENTO 

 
10.1.2 
 

Allevamento di razze animali minacciate di abbandono 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) Rispetto del limite di carico di bestiame minimo di 0,5 UBA/Ha Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 
640/2014) 

/ 

Campo di 
applicazione 

100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco 

Tipologia di sanzione 

Riduzione: Primo accertamento 
Raddoppiamento della riduzione: 1° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 
Esclusione dalla relativa campagna: dal 2° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 
Esclusione dalla relativa campagna: carico di bestiame minimo 
minore di 0,1 UBA/ha 

Impegno pertinente di condizionalità Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo Controllo della media annuale in base ai dati dell’Anagrafe delle imprese agricole (APIA) come definito nel paragrafo 7.5. 

Procedura del controllo in loco Rilievo dei capi presenti in azienda al momento del controllo in loco e confronto con le registrazioni in banca dati animali per gli animali VET (bovini, ovini e 
caprini). Per le specie non presenti in banca dati animali (NON VET) questo confronto avviene tra gli animali dichiarati in domanda e gli animali riscontrati. 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 

(1
) Carico di bestiame minimo minore di 0,5 UBA/ha e fino a 0,4 

UBA/ha incluso   

M
ed

io
 

(3
) Carico di bestiame minimo minore di 0,4 UBA/ha e fino a 0,3 

UBA/ha incluso   

A
lt

o
 

(5
) Carico di bestiame minore di 0,3 UBA/ha e fino a 0,1 UBA/ha 

incluso   
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 

INTERVENTO 

 
10.1.2 
 

Allevamento di razze animali minacciate di abbandono 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Rispetto del limite di carico di bestiame massimo in funzione dell’altitudine 
media delle superfici foraggere (tolleranza di 0,1 UBA/ha o 2 UBA/ azienda) 
 
- 2,3 UBA/ha fino a 1.250 metri s.l.m. (corrispondente a 22 punti di altitudine); 
- 2,0 UBA /ha sopra 1.250 metri s.l.m. (corrispondente a 23 punti di altitudine) e 
fino a 1.500 metri s.l.m. (corrispondente a 29 punti di altitudine); 
- 1,8 UBA/ha sopra 1.500 metri s.l.m. (corrispondente a 30 punti di altitudine) e 
fino a 1.800 metri s.l.m. (corrispondente a 39 punti di altitudine); 
- 1,6 UBA/ha sopra 1.800 metri s.l.m. (corrispondente a 40 punti di altitudine); 

Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 
640/2014) / 

Campo di 
applicazione 

100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco 

Tipologia di sanzione 

Riduzione: primo accertamento 
Raddoppiamento della riduzione: 1° caso di ripetizione nel periodo 
d’impegno 
Riduzione del 50%: dal 2° caso di ripetizione nel periodo 
d’impegno 
Esclusione dalla relativa campagna: Supero del carico di bestiame 
massimo oltre 0,3 UBA/ha 

Impegno pertinente di condizionalità Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo Controllo della media annuale in base ai dati dell’Anagrafe delle imprese agricole (APIA) come definito nel paragrafo 7.5. 

Procedura del controllo in loco Rilievo dei capi presenti in azienda al momento del controllo in loco e confronto con le registrazioni in banca dati animali per gli animali VET (bovini, ovini e 
caprini). Per le specie non presenti in banca dati animali (NON VET) questo confronto avviene tra gli animali dichiarati in domanda e gli animali riscontrati. 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 

(1
) 

Supero del carico di bestiame massimo fino a 0,1 UBA/ha incluso   

M
ed

io
 

(3
) Supero del carico di bestiame massimo oltre 0,2 UBA/ha e fino a 

0,3 UBA/ha incluso   

A
lt

o
 

(5
) Supero del carico di bestiame massimo oltre 0,3 UBA/ha e fino a 

0,3UBA/ha incluso   
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MISURA 10 - INTERVENTO 10.1.3 (PREMIO D’ALPEGGIO) 
 
 

MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.3 Premio d’alpeggio 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 
Gli alpeggi con divieto di pascolo non sono ammissibili a premio. 
L’alpeggio non potrà aver luogo su quelle superfici dove, ai sensi del 
vigente ordinamento forestale, è stato previsto il divieto di pascolo 

Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di applicazione 100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco 

Tipologia di sanzione 

Sanzione amministrativa ai sensi della Legge 
Forestale (LP 21/1996) 

Riduzione 

 Impegno pertinente di condizionalità Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo 
Protocollo dell’Autorità forestale su eventuali condizioni e prescrizioni concernenti il divieto di pascolo e verbale di trasgressione dell’Autorità 
forestale. (il corpo forestale ha inserito nei fascicoli solo superfici a pascolo in cui non vige il divieto.) 

Procedura del controllo in loco Verifica che eventuali porzioni di terreno, temporaneamente con divieto di pascolo, sono pascolate. 

 ENTITÀ GRAVITÀ DURATA 

B
as

s
o

 (
1)

 

Pascolamento su superfici con divieto di pascolo fino a 1 ha Fino a 3 UBA, che pascolano su superfici con 
divieto di pascolo Durante il periodo di pascolo autorizzato 

M
ed

io
 

(3
) Pascolamento su superfici con divieto di pascolo superiore a 1 ha e fino a 

2 ha 
Superiore 3 UBA e fino a 10 UBA, che pascolano 

su superfici con divieto di pascolo Dopo il periodo di pascolo autorizzato 

A
lt

o
 

(5
) 

Pascolamento su superfici con divieto di pascolo superiore a 2 ha Superiore 10 UBA, che pascolano su superfici con 
divieto di pascolo 

Prima del periodo di pascolo autorizzato 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 

INTERVENTO 10.1.3 Premio d’alpeggio 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014)  I capi alpeggiati devono essere registrati in un registro di malga Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / Campo di 
applicazione 

100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco Tipologia di sanzione Riduzione 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo Controllo del registro malga e del Sistema Informativo Veterinario 

Procedura del controllo in loco Controllo del registro di malga per verifica errori formali; ** 

 ENTITÀ GRAVITÀ DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

Errori formali  Irregolarità fino a 3 UBA 
Aggiornamento del registro di malga entro 24 ore dalla data 

di controllo 

M
ed

io
 

(3
) 

Discordanza tra capi registrati e capi effettivamente accertati  Irregolarità superiore 3 UBA e fino a 10 UBA Aggiornamento del registro di malga entro 48 ore dalla data 
di controllo 

A
lt

o
 

(5
) 

Nessun capo alpeggiato Irregolarità superiore 10 UBA 
Aggiornamento del registro di malga entro 5 giorni dalla data 

di controllo 

** Verifica del numero di capi registrati nel registro con i capi accertati durante la verifica durante il periodo di pascolamento;  
Con l’indicazione “n.a.” (non applicabile) nel modello si intende che i capi registrati sono conformi a quelli presenti con valutazione di plausibilità considerando i capi effettivamente riscontrati durante il controllo 
in alpeggio.  
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.3 Premio d’alpeggio 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) L’alpeggio deve avere una durata di almeno 60 giorni. Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 
Campo di applicazione 

 
100% Controllo amministrativo 
 Tipologia di sanzione 

Esclusione dalla relativa campagna senza 
recupero dei premi  

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo Controllo tramite registro di malga  

Procedura del controllo in loco / 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 

INTERVENTO 10.1.3 Premio d’alpeggio 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Il carico massimo per ettaro di superficie alpeggiabile non può 
essere superiore a 1,0 UBA/ettaro, salvo che l’Autorità forestale 
abbia autorizzato, in riferimento ad una  situazione specifica,  un 
carico bestiame maggiore 

Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / Campo di 
applicazione 100% Controllo amministrativo 

Tipologia di sanzione Riduzione 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo Rapporto UBA alpeggiate risultanti dal Sistema Informativo Veterinario con la superficie alpeggiabile e verifica che non superi il limite previsto oppure 
autorizzato in termini di UBA per il singolo alpeggio dal corpo forestale 

Procedura del controllo in loco / 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 

(1
) 

Eccesso del carico bestiame massimo ammesso fino a 0,5 UBA/ha   

M
ed

io
 

(3
) Eccesso del carico bestiame massimo ammesso sopra 0,5 UBA/ha fino a 

1,0 UBA/ha   

A
lt

o
 

(5
) 

Eccesso del carico bestiame massimo ammesso sopra 1,0 UBA/ha fino   
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.3 Premio d’alpeggio  

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) Divieto di utilizzo di concimi minerali, diserbanti e pesticidi Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di 
applicazione 

5% Controllo in loco 
Tipologia di sanzione 

Riduzione 
Raddoppiamento della riduzione in caso di 
ripetizione 
Esclusione dalla relativa campagna: Violazione 
del divieto di spargimento di fertilizzanti in fasce 
tamponi entro 5 metri dai corsi d’acqua (Baseline 
e definito in BCAA 1) 

Impegno pertinente di condizionalità BCAA 1 (D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015), D.P.P n. 6 del 21 gennaio 2008, L.P. n. 6/2010 e L.P. n. 8/2002 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Controllo visivo in alpeggio – delimitazione delle superfici eventualmente non conformi 

 ENTITÀ GRAVITÀ DURATA 

B
as

s
o

 (
1)

  

≤ 10% della superficie oggetto di impegno e ≤ 1 ha Utilizzo di concimi minerali, diserbanti o pesticidi Applicazione di 1 trattamento o di 1 concimazione 
nell’annualità 

M
ed

i
o

 (
3)

  

In tutti gli altri casi Utilizzo di concimi minerali, diserbanti o pesticidi in 
aree Natura 2000 

Applicazione di 2 trattamenti (trattamento o concimazione) 
nell’annualità 

A
lt

o
 

(5
) 

 

> 30% della superficie oggetto di impegno o > 2 ha Utilizzo di concimi minerali, diserbanti o pesticidi in 
aree di tutela dell’acqua  

Applicazione di più di 2 trattamenti (trattamento o 
concimazione) nell’annualità 

 

148

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0812/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

 
 

 

MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.3 Premio d’alpeggio  

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) Non è ammessa qualsiasi lavorazione del terreno senza 
autorizzazione Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

campo di 
applicazione 

5% Controllo in loco 
Tipologia di sanzione   

Riduzione 
 

 Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo Verbale di trasgressione dell’Autorità forestale 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo – rilievo delle lavorazioni del terreno non autorizzate  

 

ENTITÀ GRAVITÀ 
DURATA 

= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 

(1
) 

 
≤ 1.000m² e ≤ 500m³ della superficie oggetto di impegno Utilizzo di materiale ricavato sul posto  

M
ed

io
 

(3
) 

 

In tutti gli altri casi 
Fornitura di materiale inerte trasportato  

A
lt

o
 

(5
) 

 

> 3.000m² o > 1.500m³ della superficie oggetto di impegno 
Fornitura di materiale contaminato trasportato   
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.3 Premio d’alpeggio  

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) Il bestiame al pascolo in caso di assenza di un apposito recinto 
deve essere sorvegliato o assistito   Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 
campo di 
applicazione 5% Controllo in loco   

Tipologia di sanzione  
 

Riduzione 

 Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Controllo visivo in alpeggio della presenza di custodia o recinto 

 ENTITÀ GRAVITÀ DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

Sconfinamento su superfici fino a 1 ha Sconfinamento in pascoli di terzi Numero di UBA che sconfinano fino a 3  

M
ed

io
 

(3
) 

Sconfinamento su superfici maggiore 1 ha e fino a 2 ha Sconfinamento in prati di terzi Numero di UBA che sconfinano maggiore di 3 e fino a 10 

A
lt

o
 

(5
) 

Sconfinamento su superfici maggiore a 2 ha Sconfinamento su superfici boschive di terzi Numero di UBA che sconfinano maggiore a 10 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 

 
10.1.3 
 

Premio d’alpeggio  

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) Carico minimo di 0.1 UBA/ettaro di superficie alpeggiata netta Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 
campo di applicazione 100% Controllo amministrativo 

Tipologia di sanzione 
Esclusione dalla relativa campagna senza recupero 
dei premi 

 Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo Confronto Sistema Informativo Veterinario con la superficie a premio netta richiesta in domanda 

Procedura del controllo in loco / 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 

INTERVENTO 
Sub-intervento 

10.1.3 
10.1.3/b  PREMIO D’ALPEGGIO  

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

 
Sottointervento 10.1.3/b: Premio aggiuntivo per l’alpeggio di animali in 
lattazione 
 
All’inizio della stagione – Alpeggio di almeno: 
15 vacche o 15 UBA in lattazione 
o 50 pecore e/o capre in lattazione per malghe con trasformazione di 
latte di esclusivamente ovini e/o caprini. 
 

 

Livello di applicazione Sub-intervento  

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di 
applicazione 

100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco 

Tipologia di sanzione Esclusione dal premio aggiuntivo per la 
campagna in corso 

Impegno pertinente di condizionalità Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo  Controllo della certificazione della Ripartizione Agricoltura 

Procedura del controllo in loco Banca dati e controllo visivo in azienda 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 

INTERVENTO 
Sub-intervento 

10.1.3 
10.1.3/b  PREMIO D’ALPEGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

 
Sottointervento 10.1.3/b: Premio aggiuntivo per l’alpeggio di animali in 
lattazione 
 
Partecipazione al programma “Qualità Alpeggio” 
 

 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di 
applicazione 

100% Controllo amministrativo 
Tipologia di sanzione Esclusione dal premio aggiuntivo per la 

campagna in corso 

Impegno pertinente di condizionalità Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo  Controllo della certificazione della Ripartizione Agricoltura 

Procedura del controllo in loco / 
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MISURA 10 - INTERVENTO 10.1.4 (TUTELA DEL PAESAGGIO) 
 
MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.1: Prati magri e prati a torbiera bassa 
Sub-intervento 10.1.4.2: Prati di montagna ricchi di specie  
Sub-intervento 10.1.4.4: Prati ricchi di specie alberati 
 
La superficie non può subire alcun tipo di trasformazione, spianamenti o 
alcun altro tipo di intervento. La Ripartizione Natura, paesaggio e 
sviluppo del territorio può autorizzare piccole migliorie su superfici 
circoscritte (cfr. paragrafo 10.2 delle presenti direttive di applicazione) se 
il carattere della superficie rimane come definito al paragrafo 10.2 delle 
direttive di applicazione  

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di 
applicazione 5% Controllo in loco 

 Tipologia di sanzione 

Riduzione: primo accertamento e superficie 
interessata ≤10% rispetto alla superficie richiesta  
Esclusione dalla relativa campagna: >10% di 
superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta 
Esclusione dalla relativa campagna: a partire dal 1° 
caso di ripetizione nel periodo d’impegno 
Le sanzioni non si applicano in casi di piccole 
migliorie autorizzate, effettuate seguendo le 
prescrizioni dell’Ufficio Ecologia del paesaggio e 
da questo controllate. 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 
Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio – Controllo visivo in loco a conferma del fatto che il cotico erboso risulti intatto 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 

(1
) 

fino a 3 % di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

M
ed

io
 (

3)
 

>3% e fino a 5% di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

A
lt

o
 (

5)
 

>5% e fino a 10 % di superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.1: Prati magri e prati a torbiera bassa 
Sub-intervento 10.1.4.4: Prati ricchi di specie alberati 
 
Rinuncia all’impiego di concimi di qualsiasi tipo 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di 
applicazione 5% Controllo in loco 

 Tipologia di sanzione 

Riduzione: primo accertamento e 
superficie interessata ≤10% rispetto alla 
superficie richiesta  
Esclusione dalla relativa campagna: >10% 
di superficie interessata rispetto alla 
superficie richiesta 
Esclusione dalla relativa campagna: a 
partire dal 1° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio – Verifica visiva del terreno che non deve presentare tracce di concimi di qualsiasi tipo 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

fino a 3 % di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

M
ed

io
 (

3)
 

>3% e fino a 5% di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

A
lt

o
 (

5)
 

>5% e fino a 10 % di superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta   
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.1: Prati magri e prati a torbiera bassa 
 
La tipica vegetazione non deve essere danneggiata da drenaggi 
come definito al paragrafo 10.2 delle presenti direttive di 
applicazione 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di 
applicazione 5% Controllo in loco 

 Tipologia di sanzione 

Riduzione: primo accertamento e 
superficie interessata ≤10% rispetto alla 
superficie richiesta  
Esclusione dalla relativa campagna: >10% 
di superficie interessata rispetto alla 
superficie richiesta 
Esclusione dalla relativa campagna: a 
partire dal 1° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio – verifica visiva dell’assenza di lavori di drenaggio 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

fino a 3 % di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

M
ed

io
 (

3)
 

>3% e fino a 5% di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

A
lt

o
 (

5)
 

>5% e fino a 10 % di superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta   
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SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.1: Prati magri e prati a torbiera bassa 
Sub-intervento 10.1.4.2: Prati di montagna ricchi di specie 
Sub-intervento 10.1.4.3: Canneti  
Sub-intervento 10.1.4.4: Prati ricchi di specie alberati 
 
La superficie deve essere sfalciata almeno una volta ogni due 
anni e il materiale tagliato deve essere asportato 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 
Campo di 
applicazione 

5% Controllo in loco 
 Tipologia di sanzione 

Riduzione al primo accertamento 
Esclusione dal sub-intervento in caso di 
ripetizione nel periodo d’impegno 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio dell’avvenuto sfalcio e asporto del materiale tagliato 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

≤ 10% di scostamento in termini di superficie rispetto a quanto 
dichiarato e ≤ 0,5 ha 

  

M
ed

io
 (

3)
 

In tutti gli altri casi   

A
lt

o
 (

5)
 

> 20% di scostamento in termini di superficie rispetto a quanto 
dichiarato o > 1 ha   
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.1: Prati magri e prati a torbiera bassa 
 
Lo sfalcio non può essere eseguito prima del 15 luglio; in casi 
motivati la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio 
può anticipare tale scadenza come definito al paragrafo 10.2 delle 
presenti direttive di applicazione 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 
Campo di 
applicazione 

5% Controllo in loco 
 Tipologia di sanzione Riduzione 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio del fatto che lo sfalcio non sia avvenuto prima del 15 luglio 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

≤ 10% di scostamento in termini di superficie rispetto a quanto 
dichiarato e ≤ 0,5 ha   

M
ed

io
 

(3
) 

In tutti gli altri casi   

A
lt

o
 

(5
) > 20% di scostamento in termini di superficie rispetto a quanto 
dichiarato o > 1 ha   
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.2: Prati di montagna ricchi di specie 
Sub-intervento 10.1.4.5: Prati pingui alberati 
 
È consentita una concimazione con letame; non è consentito 
l’impiego di concime minerale, di concimi liquidi (liquame e 
colaticcio), di fanghi di depurazione o di altre sostanze 
fertilizzanti 
 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di 
applicazione 5% Controllo in loco 

 Tipologia di sanzione 

Riduzione: primo accertamento e 
superficie interessata ≤10% rispetto alla 
superficie richiesta  
Esclusione dalla relativa campagna: >10% 
di superficie interessata rispetto alla 
superficie richiesta 
Esclusione dalla relativa campagna: a 
partire dal 1° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio – verifica visiva del terreno che non deve presentare tracce di concimi diversi dal 
letame 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

fino a 3 % di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

M
ed

io
 (

3)
 

>3% e fino a 5% di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

A
lt

o
 (

5)
 

>5% e fino a 10 % di superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.3: Canneti  
 
La tipica vegetazione non deve essere danneggiata da drenaggi o 
altri interventi 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di 
applicazione 5% Controllo in loco 

 Tipologia di sanzione 

Riduzione: primo accertamento e 
superficie interessata ≤10% rispetto alla 
superficie richiesta  
Esclusione dalla relativa campagna: >10% 
di superficie interessata rispetto alla 
superficie richiesta 
Esclusione dalla relativa campagna: a 
partire dal 1° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio – verifica visiva dell’assenza di lavori di drenaggio o di altri interventi 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

fino a 3 % di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

M
ed

io
 (

3)
 

>3% e fino a 5% di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

A
lt

o
 (

5)
 

>5% e fino a 10 % di superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta   
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SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.3: Canneti  
 
Rinuncia al pascolo e all’impiego di qualunque tipo di 
concimazione 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di 
applicazione 5% Controllo in loco 

 Tipologia di sanzione 

Riduzione: primo accertamento e 
superficie interessata ≤10% rispetto alla 
superficie richiesta  
Esclusione dalla relativa campagna: >10% 
di superficie interessata rispetto alla 
superficie richiesta 
Esclusione dalla relativa campagna: a 
partire dal 1° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio – verifica visiva dell’assenza di tracce di pascolamento e di qualunque tipo di 
concimazione 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

fino a 3 % di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

M
ed

io
 (

3)
 

>3% e fino a 5% di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

A
lt

o
 (

5)
 

>5% e fino a 10 % di superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta   
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SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.3: Canneti  
 
Lo sfalcio può avvenire esclusivamente nel periodo compreso tra 
il 1 settembre ed il 14 marzo 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 
Campo di 
applicazione 5% Controllo in loco 

Tipologia di sanzione 

Riduzione al primo accertamento 
Esclusione dal sub intervento in caso di 
ripetizione nel periodo d’impegno 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio del fatto che lo sfalcio non sia avvenuto prima del 1 settembre o dopo il 14 marzo 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

≤ 10% di scostamento in termini di superficie rispetto a quanto 
dichiarato e ≤ 0,5 ha   

M
ed

io
 

(3
) 

In tutti gli altri casi   

A
lt

o
 (

5)
 

> 20% di scostamento in termini di superficie rispetto a quanto 
dichiarato o > 1 ha 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.4: Prati ricchi di specie alberati 
Sub-intervento 10.1.4.5: Prati pingui alberati 
Sub-intervento 10.1.4.6: Pascoli alberati 
Sub-intervento 10.1.4.7: Castagneti e prati con radi alberi da 
frutto 
 
Deve essere effettuato lo sgombero della ramaglia; devono 
essere eliminate le specie arbustive e arboree concorrenti 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 
Campo di 
applicazione 5% Controllo in loco 

 Tipologia di sanzione 

Riduzione al primo accertamento 
Esclusione dal sub intervento in caso di 
ripetizione nel periodo d’impegno 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio – Controllo visivo in loco a conferma del fatto che le superfici siano pulite da ramaglie 
e specie legnose 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

≤ 10% di scostamento in termini di superficie rispetto a quanto 
dichiarato e ≤ 0,5 ha   

M
ed

io
 (

3)
 

In tutti gli altri casi   

A
lt

o
 (

5)
 

> 20% di scostamento in termini di superficie rispetto a quanto 
dichiarato o > 1 ha   
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.5: Prati pingui alberati 
 
La superficie non può subire spianamenti. La Ripartizione Natura, 
paesaggio e sviluppo del territorio può autorizzare piccole 
migliorie su superfici circoscritte come definito al paragrafo 10.2 
delle presenti direttive di applicazione. 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di 
applicazione 5% Controllo in loco 

 Tipologia di sanzione 

Riduzione: primo accertamento e 
superficie interessata ≤10% rispetto alla 
superficie richiesta  
Esclusione dalla relativa campagna: >10% 
di superficie interessata rispetto alla 
superficie richiesta 
Esclusione dalla relativa campagna: a 
partire dal 1° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 
Le sanzioni non si applicano in casi di 
piccole migliorie autorizzate, effettuate 
seguendo le prescrizioni dell’Ufficio 
Ecologia del paesaggio e da questo 
controllate. 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio – Controllo visivo in loco a conferma del fatto che il cotico erboso risulti intatto 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

fino a 3 % di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

M
ed

io
 (

3)
 

>3% e fino a 5% di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   
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A
lt

o
 (

5)
 

>5% e fino a 10 % di superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta   
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10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.5: Prati pingui alberati 
 
Il prato deve essere sfalciato ogni anno e l’erba tagliata deve 
essere asportata 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 
Campo di 
applicazione 5% Controllo in loco 

 Tipologia di sanzione 

Riduzione al primo accertamento 
Esclusione dal sub-intervento in caso di 
ripetizione nel periodo d’impegno 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio dell’avvenuto sfalcio e asporto del materiale tagliato 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

≤ 10% di scostamento in termini di superficie rispetto a quanto 
dichiarato e ≤ 0,5 ha   

M
ed

io
 (

3)
 

In tutti gli altri casi   

A
lt

o
 (

5)
 

> 20% di scostamento in termini di superficie rispetto a quanto 
dichiarato o > 1 ha   
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MISURA 
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10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.6: Pascoli alberati 
Sub-intervento 10.1.4.7: Castagneti e prati con radi alberi da 
frutto 
 
La superficie non può subire spianamenti 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di 
applicazione 5% Controllo in loco 

 Tipologia di sanzione 

Riduzione: primo accertamento e 
superficie interessata ≤10% rispetto alla 
superficie richiesta  
Esclusione dalla relativa campagna: >10% 
di superficie interessata rispetto alla 
superficie richiesta 
Esclusione dalla relativa campagna: a 
partire dal 1° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio – Controllo visivo in loco a conferma del fatto che il cotico erboso risulti intatto 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

fino a 3 % di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

M
ed

io
 (

3)
 

>3% e fino a 5% di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

A
lt

o
 (

5)
 

>5% e fino a 10 % di superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta   
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10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.6: Pascoli alberati 
 
La concimazione delle superfici può avvenire esclusivamente 
attraverso le deiezioni degli animali al pascolo 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di 
applicazione 5% Controllo in loco 

 Tipologia di sanzione 

Riduzione: primo accertamento e 
superficie interessata ≤10% rispetto alla 
superficie richiesta  
Esclusione dalla relativa campagna: >10% 
di superficie interessata rispetto alla 
superficie richiesta 
Esclusione dalla relativa campagna: a 
partire dal 1° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio – verifica visiva del terreno che non deve presentare tracce di concimi diversi dalle 
deiezioni degli animali al pascolo 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

fino a 3 % di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

M
ed

io
 (

3)
 

>3% e fino a 5% di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

A
lt

o
 (

5)
 

>5% e fino a 10 % di superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta   

168

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0812/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

 
 

 
MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.7: Castagneti e prati con radi alberi da 
frutto 
 
È consentita una concimazione con letame; non è consentito 
l’impiego di concime minerale, di concimi liquidi (liquame e 
colaticcio), di fanghi di depurazione o di altre sostanze 
fertilizzanti, di pesticidi ed erbicidi 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di applicazione 5% Controllo in loco 
 Tipologia di sanzione 

Riduzione: primo accertamento e 
superficie interessata ≤10% rispetto alla 
superficie richiesta  
Esclusione dalla relativa campagna: 
>10% di superficie interessata rispetto 
alla superficie richiesta 
Esclusione dalla relativa campagna: a 
partire dal 1° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco 
Verifica in campo sulle superfici richieste a premio – verifica visiva del terreno e degli alberi che non devono presentare tracce di concimi 
diversi dal letame o segni dell’uso di erbicidi o pesticidi 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

fino a 3 % di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

M
ed

io
 (

3)
 

>3% e fino a 5% di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

A
lt

o
 (

5)
 

>5% e fino a 10 % di superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta   
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10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.8: Torbiere e ontaneti 
 
Non possono essere realizzate opere di drenaggio come definito 
al paragrafo 10.2 delle presenti direttive di applicazione 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di 
applicazione 5% Controllo in loco 

 Tipologia di sanzione 

Riduzione: primo accertamento e 
superficie interessata ≤10% rispetto alla 
superficie richiesta  
Esclusione dalla relativa campagna: >10% 
di superficie interessata rispetto alla 
superficie richiesta 
Esclusione dalla relativa campagna: a 
partire dal 1° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio – verifica visiva dell’assenza di lavori di drenaggio 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

fino a 3 % di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

M
ed

io
 (

3)
 

>3% e fino a 5% di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

A
lt

o
 (

5)
 

>5% e fino a 10 % di superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta   
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.8: Torbiere e ontaneti 
 
Rinuncia al pascolo, allo sfalcio ed all’impiego di qualunque tipo 
di fertilizzante 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di 
applicazione 5% Controllo in loco 

 Tipologia di sanzione 

Riduzione: primo accertamento e 
superficie interessata ≤10% rispetto alla 
superficie richiesta  
Esclusione dalla relativa campagna: >10% 
di superficie interessata rispetto alla 
superficie richiesta 
Esclusione dalla relativa campagna: a 
partire dal 1° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio – verifica visiva del terreno che non deve presentare tracce di concime, segni di 
pascolamento o di sfalcio 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

fino a 3 % di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

M
ed

io
 (

3)
 

>3% e fino a 5% di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

A
lt

o
 (

5)
 

>5% e fino a 10 % di superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta   
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.9: Siepi 
 
La siepe deve comprendere una fascia erbosa di almeno 1 metro 
di larghezza 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 
Campo di 
applicazione 

5% Controllo in loco 
 Tipologia di sanzione Riduzione 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo della presenza e della larghezza della fascia erbosa sulle superfici richieste a premio 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

Mancano fino al 20% della fascia erbosa ovvero la fascia erbosa è fino 
al 20% piú piccola rispetto all’area che risulta dalla lunghezza della 

siepe x 1 metro di larghezza 
  

M
ed

io
 (

3)
 

Mancano dal 20% al 50% della fascia erbosa ovvero la fascia erbosa è 
dal 20% al 50% piú piccola rispetto all’area che risulta dalla lunghezza 

della siepe x 1 metro di larghezza 
  

A
lt

o
 (

5)
 

Mancano oltre il 50% della fascia erbosa ovvero la fascia erbosa è  piú 
piccola di oltre il 50% rispetto all’area che risulta dalla lunghezza della 

siepe x 1 metro di larghezza 
  

172

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0812/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

 
 

 
MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Sub-intervento 10.1.4.9: Siepi 
 
Lo sfalcio della fascia erbosa non deve avvenire prima del 31 
luglio 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 
Campo di 
applicazione 

5% Controllo in loco 
 Tipologia di sanzione Riduzione 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio del fatto che lo sfalcio non sia avvenuto prima del 31 luglio 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

Mancano fino al 20% della fascia erbosa ovvero almeno il 20% della 
fascia erbosa, corrispondente all’area che risulta dalla lunghezza della 

siepe x 1 metro di larghezza, è già stato sfalciato 
  

M
ed

io
 (

3)
 

Mancano dal 20% al 50% della fascia erbosa ovvero dal 20% al 50% 
della fascia erbosa, corrispondente all’area che risulta dalla lunghezza 

della siepe x 1 metro di larghezza, è già stato sfalciato 
  

A
lt

o
 (

5)
 

Mancano oltre il 50% della fascia erbosa ovvero oltre il 50% della fascia 
erbosa, corrispondente all’area che risulta dalla lunghezza della siepe x 

1 metro di larghezza, è già stato sfalciato 
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MISURA 
SOTTOMISURA 

10 
10.1 INTERVENTO 10.1.4 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 
Sub-intervento 10.1.4.9: Siepi 
 
È vietato l’impiego di fertilizzanti, pesticidi ed erbicidi 

Livello di applicazione Sub-intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di 
applicazione 5% Controllo in loco 

 Tipologia di sanzione 

Riduzione: primo accertamento e 
superficie interessata ≤10% rispetto alla 
superficie richiesta  
Esclusione dalla relativa campagna: >10% 
di superficie interessata rispetto alla 
superficie richiesta 
Esclusione dalla relativa campagna: a 
partire dal 1° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 

Impegno pertinente di condizionalità  Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio – verifica visiva del terreno e della siepe stessa, che non devono presentare tracce di 
fertilizzanti o segni dell’uso di erbicidi o pesticidi 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

fino a 3 % di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

M
ed

io
 (

3)
 

>3% e fino a 5% di superficie interessata rispetto alla superficie richiesta   

A
lt

o
 (

5)
 

>5% e fino a 10 % di superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta   
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MISURA 11 (AGRICOLTURA BIOLOGICA) 
 
 

MISURA 
 
SOTTOMISURA 

 
11 
 
11.1 
11.2 

INTERVENTO 

11.1.1 
11.1.2 
11.1.3 
11.2.1 
11.2.2 
11.2.3 

Introduzione agricoltura biologica – prati e pascoli 
Introduzione agricoltura biologica – arativo 
Introduzione agricoltura biologica – coltivazioni arboree/pluriennali 
Mantenimento agricoltura biologica – prati e pascoli 
Mantenimento agricoltura biologica – arativo 
Mantenimento agricoltura biologica – coltivazioni arboree/pluriennali 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) Rispetto delle norme relative all’agricoltura biologica previste 
dal Reg. (CE) n. 834/2007 e relative norme di attuazione 

Livello di applicazione Misura 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di 
applicazione 

 
100% Controllo amministrativo 
 

Tipologia di sanzione 
  

Riduzione: primo accertamento 
Raddoppiamento della riduzione: 1° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 
Esclusione dalla relativa campagna: dal 2° caso di ripetizione 
nel periodo d’impegno 
Esclusione dalla relativa campagna: >6 mesi di sospensione 
della certificazione 

Impegno pertinente di condizionalità Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo Controllo incrociato con i dati della banca dati vigilanza 

Procedura del controllo in loco / 

  ENTITÀ GRAVITÀ  
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

Sospensione della certificazione fino a 1 mese    

M
ed

io
 (

3)
 

Sospensione della certificazione superiore a 1 mese e fino a 3 mesi   

A
lt

o
 (

5)
 

Sospensione della certificazione superiore a 3 mesi e fino a 6 mesi   
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MISURA 
 
SOTTOMISURA 

 
11 
 
11.1 
11.2 

INTERVENTO 

 
11.1.1 

 
11.2.1 

 

 
Introduzione agricoltura biologica – prati e pascoli 
 
Mantenimento agricoltura biologica – prati e pascoli 
 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 
 
Rispetto del limite di carico di bestiame minimo di 0,5 UBA/Ha  
 

Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 
640/2014) / 

Campo di applicazione 
100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco Tipologia di sanzione 

  

Riduzione: Primo accertamento 
Raddoppiamento della riduzione: 1° caso di ripetizione nel periodo 
d’impegno 
Esclusione dalla relativa campagna: dal 2° caso di ripetizione nel 
periodo d’impegno 
Esclusione dalla relativa campagna: carico di bestiame minimo 
minore di 0,1 UBA/ha 

Impegno pertinente di condizionalità Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo Controllo della media annuale in base ai dati dell’Anagrafe delle imprese agricole (APIA) come definito nel paragrafo 7.5. 

Procedura del controllo in loco Rilievo dei capi presenti in azienda al momento del controllo in loco e confronto con le registrazioni in banca dati animali per gli animali VET (bovini, ovini e 
caprini). Per le specie non presenti in banca dati animali (NON VET) questo confronto avviene tra gli animali dichiarati in domanda e gli animali riscontrati. 

  ENTITÀ GRAVITÀ  
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

Carico di bestiame minimo minore di 0,5 UBA/ha e fino 
a 0,4 UBA/ha incluso   

M
ed

io
 (

3)
 

Carico di bestiame minimo minore di 0,4 UBA/ha e fino 
a 0,3 UBA/ha incluso   

A
lt

o
 (

5)
 

Carico di bestiame minore di 0,3 UBA/ha e fino a 0,1 
UBA/ha incluso   
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MISURA 
 
SOTTOMISURA 

 
11 
 
11.1 
11.2 

INTERVENTO 

 
11.1.1 

 
11.2.1 

 

 
Introduzione agricoltura biologica – prati e pascoli 
 
Mantenimento agricoltura biologica – prati e pascoli 
 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Rispetto del limite di carico di bestiame massimo in funzione dell’altitudine media 
delle superfici foraggere (tolleranza di 0,1 UBA/ha o 2 UBA/ azienda) 
 
- 2,0 UBA /ha fino a 1.500 metri s.l.m. (corrispondente a 29 punti di altitudine) 
- 1,8 UBA/ha sopra 1.500 metri s.l.m. (corrispondente a 30 punti di altitudine) e fino a 
1.800 metri s.l.m. (corrispondente a 39 punti di altitudine) 
- 1,6 UBA/ha sopra 1.800 metri s.l.m. (corrispondente a 40 punti di altitudine) 
 

Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 
640/2014) 

/ 

Campo di applicazione 
100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco Tipologia di sanzione 

  

Riduzione: primo accertamento 
Raddoppiamento della riduzione: 1° caso di ripetizione nel periodo 
d’impegno 
Riduzione del 50%: dal 2° caso di ripetizione nel periodo d’impegno 
Esclusione dalla relativa campagna: Supero del carico di bestiame 
massimo oltre 0,3 UBA/ha 

Impegno pertinente di condizionalità Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo Controllo della media annuale in base ai dati dell’Anagrafe delle imprese agricole (APIA) come definito nel paragrafo 7.5. 

Procedura del controllo in loco 
Rilievo dei capi presenti in azienda al momento del controllo in loco e confronto con le registrazioni in banca dati animali per gli animali VET (bovini, ovini e 
caprini). Per le specie non presenti in banca dati animali (NON VET) questo confronto avviene tra gli animali dichiarati in domanda e gli animali riscontrati. 

  ENTITÀ GRAVITÀ  
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

Supero del carico di bestiame massimo fino a 0,1 UBA/ha 
incluso   

M
ed

io
 

(3
) Supero del carico di bestiame massimo oltre 0,1 UBA/ha e 

fino a 0,2 UBA/ha incluso   

A
lt

o
 (

5)
 

Supero del carico di bestiame massimo oltre 0,2 UBA/ha e 
fino a 0,3 UBA/ha incluso   
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MISURA 
 
SOTTOMISURA 

 
11 
 
11.1 
11.2 

INTERVENTO 

 
11.1.1 

 
11.2.1 

 

 
Introduzione agricoltura biologica – prati e pascoli 
 
Mantenimento agricoltura biologica – prati e pascoli 
 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 
Obbligo dello sfalcio annuale delle superfici a prato ammesse a 
premio con asporto del foraggio sfalciato. Per i prati a falciatura 
biennale l’obbligo si applica ogni due anni; 

Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) 14 giorni (come definito nel paragrafo 7.5) 

Campo di applicazione 5% Controllo in loco Tipologia di sanzione 

  

Fino ad una discordanza di ≦ 1.000 mq non si applicano riduzioni, come 
definito nel paragrafo 7.5 
Riduzione: primo accertamento 
Raddoppiamento della riduzione: 1° caso di ripetizione nel periodo d’impegno 
Esclusione dalla relativa campagna: dal 2° caso di ripetizione nel periodo 
d’impegno 
Esclusione dalla relativa campagna: >30 % di superficie interessata rispetto 
alla superficie richiesta 

Impegno pertinente di condizionalità Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio – controllo visivo dell’avvenuto sfalcio e asporto 

  ENTITÀ GRAVITÀ  
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

> 1.000 mq fino a 10 % di superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta   

M
ed

io
 (

3)
 

> 10 % e fino a 20 % di superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta   

A
lt

o
 (

5)
 

> 20 % e fino a 30 % di superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta   
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MISURA 
 
SOTTOMISURA 

 
11 
 
11.1 
11.2 

INTERVENTO 

11.1.1 
11.1.2 
11.1.3 
11.2.1 
11.2.2 
11.2.3 

Introduzione agricoltura biologica – prati e pascoli* 
Introduzione agricoltura biologica – arativo 
Introduzione agricoltura biologica – coltivazioni arboree/pluriennali 
Mantenimento agricoltura biologica – prati e pascoli* 
Mantenimento agricoltura biologica – arativo 
Mantenimento agricoltura biologica – coltivazioni arboree/pluriennali 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) Obbligo di coltivazione della superficie richiesta a premio Livello di applicazione Intervento 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) 14 giorni (come definito nel paragrafo 7.5) 

Campo di applicazione 5% Controllo in loco Tipologia di sanzione 

  

Fino ad una discordanza di ≦ 1.000 mq non si applicano riduzioni, come 
definito nel paragrafo 7.5 
Riduzione: primo accertamento 
Raddoppiamento della riduzione: 1° caso di ripetizione nel periodo d’impegno 
Esclusione dalla relativa campagna: dal 2° caso di ripetizione nel periodo 
d’impegno 
Esclusione dalla relativa campagna: >30 % di superficie interessata rispetto 
alla superficie richiesta 

Impegno pertinente di condizionalità Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio – controllo visivo dell’avvenuta coltivazione 

  ENTITÀ GRAVITÀ  
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 (

1)
 

> 1.000 mq fino a 10 % di superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta   

M
ed

io
 (

3)
 

> 10 % e fino a 20 % di superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta   

A
lt

o
 (

5)
 

> 20 % e fino a 30 % di superficie interessata rispetto alla superficie 
richiesta   

 
*Per i prati si applica esclusivamente l’impegno relativo allo sfalcio con asporto del foraggio sfalciato, come defibito nel paragrafo 7.5. 
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MISURA 13 – INDENNITÀ COMPENSATIVA 
 

MISURA 13  SOTTOMISURA 13.1 
INDENNITÁ A FAVORE DELLE ZONE SOGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI 
PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Rispetto del limite di carico di bestiame massimo in funzione 
dell’altitudine media delle superfici foraggere (tolleranza di 0,1 UBA/ha 
o 2 UBA/ azienda) 
 
- 2,5 UBA/ha fino a 1.250 metri s.l.m. (corrispondente a 22 punti di 
altitudine); 
- 2,2 UBA /ha sopra 1.250 metri s.l.m. (corrispondente a 23 punti di 
altitudine) e fino a 1.500 metri s.l.m. (corrispondente a 29 punti di 
altitudine); 
- 2,0 UBA/ha sopra 1.500 metri s.l.m. (corrispondente a 30 punti di 
altitudine) e fino a 1.800 metri s.l.m. (corrispondente a 39 punti di 
altitudine); 
- 1,8 UBA/ha sopra 1.800 metri s.l.m. (corrispondente a 40 punti di 
altitudine); 

Livello di applicazione Misura 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di applicazione 100% Controllo amministrativo 
5% Controllo in loco Tipologia di sanzione 

Riduzione secondo l’entitá dell’infrazione 
Esclusione dalla relativa campagna: Supero del carico di bestiame massimo oltre 
0,3 UBA/ha e per aziende intensive come da definizione in capitolo 10.1 (non 
vengono applicate alcune toleranze per la determinazione della classe 
d’intensitá). 

Procedura del controllo amministrativo Controllo della media annuale in base ai dati dell’Anagrafe delle imprese agricole (APIA) come definito nel paragrafo 7.5. 

Procedura del controllo in loco 
Rilievo dei capi presenti in azienda al momento del controllo in loco e confronto con le registrazioni in banca dati animali per gli animali VET (bovini, ovini 
e caprini). Per le specie non presenti in banca dati animali (NON VET) questo confronto avviene tra gli animali dichiarati in domanda e gli animali 
riscontrati. 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 

(1
) 

Supero del carico di bestiame massimo fino a 0,1 UBA/ha incluso    

M
ed

io
 

(3
) Supero del carico di bestiame massimo oltre 0,1 UBA/ha e fino a 0,2 

UBA/ha incluso   

A
lt

o
 

(5
) Supero del carico di bestiame massimo oltre 0,2UBA/ha e fino a 0,3 

UBA/ha incluso 
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MISURA 13  SOTTOMISURA 13.1 INDENNITÁ A FAVORE DELLE ZONE SOGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI 
PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Obbligo dello sfalcio annuale delle superfici a prato e delle superfici a 
foraggere avvicendate ammesse a premio con asporto del foraggio 
sfalciato. Per i prati a falciatura biennale l’obbligo si applica ogni 
due anni; 

Livello di applicazione Misura 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) 14 giorni (come definito nel paragrafo 7.5) 

Campo di applicazione 5% Controllo in loco 
Tipologia di sanzione 

Fino ad una discordanza di ≦ 1.000 mq non si applicano riduzioni, come 
definito nel paragrafo 7.5 
Riduzione secondo l’entitá dell’infrazione 
Esclusione dalla relativa campagna: >30 % di superficie interessata rispetto 
alla superficie richiesta 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio – controllo visivo dell’avvenuto sflacio e asporto 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 

(1
) > 1.000 mq fino a 10 % di superficie interessata rispetto alla superficie 

richiesta   

M
ed

io
 

(3
) > 10 % e fino a 20 % di superficie interessata rispetto alla superficie 

richiesta   

A
lt

o
 

(5
) > 20 % e fino a 30 % di superficie interessata rispetto alla superficie 

richiesta   
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MISURA 13  SOTTOMISURA 13.1 
INDENNITÁ A FAVORE DELLE ZONE SOGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI 
PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) Obbligo di pascolare la superficie ammesse a premio Livello di applicazione Misura 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di applicazione 5% Controllo in loco 
Tipologia di sanzione 

Fino ad una discordanza di ≦ 1.000 mq non si applicano riduzioni, come 
definito nel paragrafo 7.5 
Riduzione secondo l’entitá dell’infrazione 
Esclusione dalla relativa campagna: >30 % di superficie interessata 
rispetto alla superficie richiesta 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Verifica in campo sulle superfici richieste a premio dell’avvenuto pascolamento 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 

(1
) > 1.000 mq fino a 10 % di superficie interessata rispetto alla superficie 

richiesta 
  

M
ed

io
 

(3
) > 10 % e fino a 20 % di superficie interessata rispetto alla superficie 

richiesta   

A
lt

o
 

(5
) > 20 % e fino a 30 % di superficie interessata rispetto alla superficie 

richiesta 
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MISURA 13  SOTTOMISURA 13.1 INDENNITÁ A FAVORE DELLE ZONE SOGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI 
PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) Proseguimento dell’attività agricola nell’anno della domanda d’aiuto. Livello di applicazione Misura 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 
Campo di applicazione 5% Controllo in loco 

Tipologia di sanzione Esclusione dalla relativa campagna 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco 
Verifica presso il beneficiario circa il proseguimento dell’attività agricola per l’anno della domanda d’aiuto, salvo casi con cessione dell’azienda o forza 
maggiore; 
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MISURA 13  SOTTOMISURA 13.1 INDENNITÁ A FAVORE DELLE ZONE SOGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI 
PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Svantaggi logistici dell’impresa agricola nel conferimento dei prodotti 
agricoli alla strada principale più vicina (luogo di conferimento) 
 
Distanza minima di 1.000 m 

Livello di applicazione Parte B della misura 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 
Campo di applicazione 100% Controllo amministrativo 

5% Controllo in loco Tipologia di sanzione Esclusione dalla relativa campagna 

Procedura del controllo amministrativo Controllo eseguito nel programma di raccolta sul dato della domanda 

Procedura del controllo in loco Misurazione della distanza semplice fra azienda e il luogo di conferimento più vicino (vale anche in caso di trasporto con la teleferica) come definito al 
paragrafo 10.2; 
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MISURA 13  SOTTOMISURA 13.1 INDENNITÁ A FAVORE DELLE ZONE SOGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI 
PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Svantaggi logistici dell’impresa agricola nel conferimento dei prodotti 
agricoli alla strada principale più vicina (luogo di conferimento) 
 
Giorni di conferimento minimi di 60 giorni 

Livello di applicazione Parte B della misura 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 
Campo di applicazione 100% Controllo amministrativo 

Tipologia di sanzione Esclusione dalla relativa campagna 

Procedura del controllo amministrativo Controllo eseguito nel programma di raccolta sul dato della domanda  

Procedura del controllo in loco / 
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MISURA 13 
 

SOTTOMISURA 
13.1 INDENNITÁ A FAVORE DELLE ZONE SOGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI 

PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE 

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) 

Svantaggi logistici dell’impresa agricola nel conferimento dei prodotti 
agricoli alla strada principale più vicina (luogo di conferimento) 
 
Discordanza nella distanza 

Livello di applicazione Parte B della misura 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di applicazione 5% Controllo in loco 
Tipologia di sanzione 

Riduzione secondo l’entitá dell’infrazione 
Esclusione dalla relativa campagna: >30 % di discordanza rispetto alla 
distanza richiesta 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco Misurazione della distanza semplice fra azienda e il luogo di conferimento più vicino (vale anche in caso di trasporto con la teleferica) come definito al 
paragrafo 10.2; 

 ENTITÀ GRAVITÀ 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

DURATA 
= VALUTATO COME ENTITÀ 

B
as

so
 

(1
) 

>5% fino a 10% di discordanza rispetto alla distanza richiesta   

M
ed

io
 

(3
) 

>10% fino a 20% di discordanza rispetto alla distanza richiesta   

A
lt

o
 

(5
) 

>20% fino a 30% di discordanza rispetto alla distanza richiesta   
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Anhang III - Mindestanforderungen für den Einsatz von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln (FER + FIT) 

Allegato III - Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e 
dei prodotti fitosanitari (FER + FIT) 

 

A) MINDESTANFORDERUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG VON DÜNGEMITTELN (RM-FER) 
MAßNAHMEN 10 UND 11 
MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME 

10 
und 
11 

VORHABEN  Mindestanforderungen für die Verwendung von Düngemitteln (RM-FER)  

Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) Mindestanforderungen für die Verwendung von Düngemitteln (RM-FER)  Anwendungsebene Maßnahme 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) / 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung 
Bei FER 1 und FER 2:  
• Verdoppelung der Kürzung ab dem 1. Wieder-

holungsfall im Verpflichtungszeitraum 
• Ausschluss ab dem 3. Wiederholungsfall im 

Verpflichtungszeitraum 
• FER 2: Ausschluss bei direkter Gewässer-

verschmutzung aufgrund direkter Einleitung von 
Düngemitteln 

Bei FER 3: 
• Verdoppelung der Kürzung: 1. Wiederholungsfall im 

Verpflichtungszeitraum 
• Kürzung von 50%: ab dem 2. Wiederholungsfall im 

Verpflichtungszeitraum 
• Ausschluss bei Überschreitung der maximalen 

Viehbesatzgrenze um >0,3 GVE/ha (inkl. Toleranz) 
Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 
Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle 

• Überprüfung der Lagerkapazität (aufgrund des Vor-Ort vorgefundenen Viehbestandes) und der Anforderungen der Undurchlässigkeit. 
• Visuelle Kontrolle der Zwischenlagerung un der Ausbringung der Dünger. 
• Kontrolle des Viehbesatzes auf Basis der Daten aus dem Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen (APIA) auf Basis des 

durch die Kontrolle bestätigten oder aktualisierten Viehbestandes 
 

Auflistung der vorgesehenen Kontrollelemente  
Beschreibung der Kontrollelemente 

FER 1 

Einhaltung der Verpflichtungen bzgl. Lagerstätte/n für Wirtschaftsdünger laut LG Nr. 8/2002 und DLH Nr. 6/2008  
• Lagerkapazität 
• Undurchlässigkeit 

FER 2 
Einhaltung der Vorschriften zur Zwischenlagerung von Mist und der Ausbringungsverbote von Düngern laut  LG Nr. 8/2002 und DLH Nr. 6/2008 

• Zeitliche Ausbringung 
• Räumliche Ausbringung 
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FER 3 Einhaltung der Viehbesatzgrenzen laut LG Nr. 8/2002 und DLH Nr. 6/2008 in Abhängigkeit der durchschnittlichen Höhenlage (Höhenpunkte) der Futterflächen 
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Bedingungen für Kürzungen:  
Bei Nichteinhaltung von zwei oder mehr Verpflichtungen wird für die Berechnung der Reduzierung immer der höhere Wert von den Kriterien „Ausmaß“, „Schwere“ 
und „Dauer“ verwendet. 
 

 AUSMASS SCHWERE DAUER 

n
ie

d
ri

g
 (

1)
 

Bei Verstoß einer der folgenden Verpflichtungen:  
• FER 2 (Ausbringung): unerlaubte Ausbringung auf einer 

Fläche von ≤ 5% der landw. genutzten Betriebsfläche 
• FER 3 (Viehbesatz): Überschreitung von ≤ 0,1 GVE/ha 

entspricht dem Ausmaß bei folgenden Verpflichtungen: 
• FER 2 (Ausbringung) 
• FER 3 (Viehbesatz) 

 
Oder 
 
entspricht einem Viehbestand ≤ 10 GVE/ Betrieb 

• FER 1 (Lagerstätte) 

Entspricht „Ausmaß“ 

m
it

te
l (

3)
 

Bei Verstoß einer der folgenden Verpflichtungen:  
• FER 1 (Lagerstätte): Lagerkapazität nicht ausreichend 
• FER 1 (Lagerstätte): Lagerstätte durchlässig 
• FER 2 (Ausbringung): unerlaubte Ausbringung auf einer 

Fläche von >5% und ≤ 20% der landw. genutzten 
Betriebsfläche 

• FER 3 (Viehbesatz): Überschreitung von >0,1 und ≤ 0,2 
GVE/ha 

Oder  
bei Verstoß der zwei Verpflichtungen von Ausmaß „niedrig“. 
 

entspricht dem Ausmaß bei folgenden Verpflichtungen: 
• FER 2 (Ausbringung) 
• FER 3 (Viehbesatz) 

 
Oder 
 
entspricht einem Viehbestand von > 10 und ≤ 20 GVE/Betrieb 

• FER 1 (Lagerstätte) 

Entspricht „Ausmaß“ 

h
o

ch
 (

5)
 

Bei Verstoß einer der folgenden Verpflichtungen:  
• FER 1 (Lagerstätte): Keine Lagerstätte vorhanden 
• FER 1 (Lagerstätte): Lagerstätte vorhanden, aber 

anderweitig genutzt 
• FER 2 (Ausbringung): unerlaubte Ausbringung auf einer 

Fläche  von > 20% der landw. genutzten Betriebsfläche 
• FER 3 (Viehbesatz): Überschreitung von >0,2 und ≤ 0,3 

GVE/ha 
 
Oder  
bei Verstoß von mindestens zwei Verpflichtungen von Ausmaß 
„mittel“. 
 
Oder 
Bei direkter Gewässerverschmutzung aufgrund nicht korrekter 
Ausbringung und/oder Lagerung 
 

entspricht dem Ausmaß bei folgenden Verpflichtungen: 
• FER 2 (Ausbringung) 
• FER 3 (Viehbesatz) 

 
Oder 
 
entspricht einem Viehbestand von > 20 GVE/ Betrieb 

• FER 1 (Lagerstätte) 
 
Oder 
Bei direkter Gewässerverschmutzung aufgrund nicht korrekter 
Ausbringung und/oder Lagerung 
 

Entspricht „Ausmaß“ 
 

Oder 
Bei direkter Gewässerverschmutzung aufgrund nicht 

korrekter Ausbringung und/oder Lagerung 
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B) MINDESTANFORDERUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG VON PFLANZENSCHUTZMITTELN (RM-FIT) 

 
MAßNAHMEN 10.1 UND 11 
 
MASSNAHME 
UNTERMASSNAHME 

10 und 
11 VORHABEN  Mindestanforderungen für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (RM-FIT)  

Beschreibung der Verpflichtung (Art. 35 VO 640/2014) Mindestanforderungen für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (RM-
FIT)  Anwendungsebene Maßnahme 

Aussetzung der Förderung (Art. 36 VO 640/2014) 60 Tage (nur bei Verpflichtung FIT 4) 

Anwendungsrahmen 5% Vorortkontrolle 
Art der Sanktion 

Kürzung: Erstmalige Feststellung 
Verdoppelung der Kürzung: ab dem 1. 
Wiederholungsfall im Verpflichtungszeitraum 
Ausschluss ab dem 3. Wiederholungsfall im 
Verpflichtungszeitraum 
FIT 5: Ausschluss bei direkter 
Gewässerverschmutzung aufgrund direkter Einleitung 
von Pflanzenschutzmittel 

Betreffende Cross Compliance Verpflichtung Nicht zutreffend 

Ablauf der Verwaltungskontrolle / 

Ablauf der Vorortkontrolle Kontrolle der vorgeschriebenen Dokumente, der landwirtschaftlichen Flächen, Geräte und Infrastrukturen (Pflanzenschutzmittellager) 

 
 
Auflistung der vorgesehenen Kontrollelemente  
 

Beschreibung der Kontrollelemente 

FIT 1 
Die Geräte zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln wurden von einem spezialisierten Betrieb oder berechtigten Techniker auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft 
(Ausnahme für Schlauchzug). 

FIT 2 
Berufliche Verwender von PSM weisen für die Hauptkulturen auf Landesebene (Obst- und Weinbau) Grundkenntnisse des verpflichtenden integrierten 
Pflanzenschutzes auf. 

FIT 3 Befähigungsnachweis (ex Giftpass) für den Kauf und die Anwendung von Pflanzenschutzmittel vorhanden bzw. Vollmacht an Dritte vorhanden. 

FIT 4 Vorgaben zur korrekten Lagerung und Handhabung gefährlicher Substanzen. 

FIT 5 Korrekte Verwendung von PSM in der Nähe von Wasserläufen und anderen sensiblen Zonen. 
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Bedingungen für Kürzungen:  
Bei Nichteinhaltung von zwei oder mehr Verpflichtungen wird für die Berechnung der Reduzierung immer der höhere Wert von den Kriterien „Ausmaß“, „Schwere“ 
und „Dauer“ verwendet. 
 

 AUSMASS SCHWERE DAUER 

n
ie

d
ri

g
 (

1)
 

Bei Verstoß einer der folgenden Verpflichtungen:  
• FIT 4 (Lagerung): bei nicht Einhaltung und keiner visuellen 

Verschmutzung (z.B. ausgelaufenes Mittel am Boden)  
Die Reduzierung entfällt wenn die Mängel innerhalb von 60 Tagen 
behoben werden.  

≤ 1 ha der mit Pflanzenschutzmittel behandelten 
landwirtschaftlichen Fläche Entspricht „Ausmaß“ 

m
it

te
l (

3)
 

Bei Verstoß einer der folgenden Verpflichtungen:  
• FIT 1 (Sprühertest) 
• FIT 2 (Grundkenntnisse)  
• FIT 3 (Befähigungsausweis) 
• FIT 4 (Lagerung): bei nicht Einhaltung und bei erkennbarer 

Verschmutzung (z.B. ausgelaufenes Mittel am Boden) 
Bei FIT 4: Die Reduzierung wird gekürzt (Ausmaß niedrig) wenn die 
Mängel innerhalb von 60 Tagen behoben werden.  

> 1 und ≤ 2 ha der mit Pflanzenschutzmittel 
behandelten landwirtschaftlichen Fläche 

Entspricht „Ausmaß“ 

h
o

ch
 (

5)
 

Bei Verstoß einer der folgenden Verpflichtungen:  
• FIT 5 (sensible Zonen) 

 
Oder  
bei Verstoß von mindestens zwei Verpflichtungen mit Ausmaß „mittel“ 
 

 
Oder bei direkter Gewässerverschmutzung aufgrund nicht korrekter 
Ausbringung und/oder Lagerung 

> 2 ha der mit Pflanzenschutzmittel behandelten 
landwirtschaftlichen Fläche  

 
oder  

 
bei direkter Gewässerverschmutzung aufgrund 
nicht korrekter Ausbringung und/oder Lagerung 

Entspricht „Ausmaß“  
 

oder  
 

bei direkter Gewässerverschmutzung aufgrund nicht 
korrekter Ausbringung und/oder Lagerung 
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A) REQUISITI MINIMI PER L’UTILIZZO DI FERTILIZZANTI (RM-FER)  
 
MISURE 10 E 11 
 
MISURA 
SOTTOMISURA 

10 e 
11 INTERVENTO  Requisiti minimi relativi all`uso dei fertilizzanti (RM-FER)  

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) Requisiti minimi relativi all`uso dei fertilizzanti (RM-FER)  Livello di applicazione Misura 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) / 

Campo di 
applicazione 5% Controllo in loco 

Tipologia di sanzione 

Riduzione: primo accertamento 
Per FER 1 e FER 2: 
• Raddoppiamento della riduzione dal 1°caso di 

ripetizione nel periodo d’impegno 
• Esclusione al 3°caso di ripetizione nel periodo 

d’impegno 
• FER 2: Esclusione in caso di inquinamento diretto 

delle acque in seguito ad un’introduzione di concimi 
Per FER 3:  
• Raddoppiamento della riduzione: 1° caso di 

ripetizione nel periodo d’impegno 
• Riduzione del 50% dal 2° caso di ripetizione nel 

periodo d’impegno 
• Esclusione in caso di superamento del limite di 

carico di bestiame massimo di >0,3 UBA/ha 
(tolleranza inclusa) 

Impegno pertinente di condizionalità Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco 

- Verifica della capienza dei siti di stoccaggio (in base al carico di bestiame accertato in azienda al momento del controllo in loco)  
- Verifica in campo dei depositi temporanei di letame e dell’riguardo all’utilizzo degli effluenti. 
- Controllo del carico di bestiame sulla base dei dati risultanti nell’Anagrafe delle imprese agricole (APIA) in base alla consistenza del 

bestiame confermata o aggiornata nel corso del controllo.  

 
Elenco degli elementi di controllo associati 

Descrizione degli elementi di controllo  

FER 1 

Rispetto degli obblighi relativi agli impianti di stoccaggio degli effluenti a norma della l.p. n. 8/2002 e del DPP n. 6/2008 
• capacità di stoccaggio/dimensionamento degli impianti 
• impermeabilità degli impianti 

FER 2 
Rispetto degli obblighi e divieti relativi ai depositi temporanei di letame e all’utilizzo degli effluenti a norma della l.p. n. 8/2002 e del DPP n. 6/2008 

• obblighi e divieti temporali 
• obblighi e divieti spaziali 
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FER 3 Rispetto dei limiti del carico di bestiame, a norma della l.p. n. 8/2002 e del DPP n. 6/2008, in funzione dell’altitudine media (punti di altitudine) delle superfici foraggere 

Criteri di applicazione delle riduzioni:  
Nel caso d’infrazione di due o più impegni, per il calcolo della riduzione si applica sempre il valore più alto dei criteri di “Entità”, “Gravità” e “Durata”.  
 

 ENTITA’ GRAVITA’ DURATA 

B
as

so
 (

1)
 In caso di violazione di uno dei seguenti impegni:  

• FER 2 (utilizzo degli effluenti): utilizzo degli effluenti non 
ammesso su una superficie ≤ 5% rispetto alla superficie 
agricola utilizzata  

• FER 3 (carico di bestiame): scostamento del carico 
massimo di bestiame ≤ 0,1 UBA/ha 

Valutato come “Entità” per i seguenti impegni:  
• FER 2 (utilizzo degli effluenti) 
• FER 3 (carico di bestiame) 

 
Oppure 
 
Corrisponde a una consistenza zootecnica ≤ 10 UBA/azienda 

• FER 1 (impianto di stoccaggio) 

Valutato come “Entità”. 

M
ed

io
 (

3)
 

In caso di violazione di uno dei seguenti impegni:  
• FER 1 (impianto di stoccaggio): la capacità di stoccaggio 

non è sufficiente.  
• FER 1 (impianto di stoccaggio): impianto di stoccaggio non 

impermeabile  
• FER 2 (utilizzo degli effluenti): utilizzo degli effluenti non 

ammesso su una superficie >5% e ≤ 20% rispetto alla 
superficie agricola utilizzata 

• FER 3 (carico bestiame): scostamento del carico massimo 
di bestiame >0,1 e ≤ 0,2 UBA/ha 

Oppure 
In caso di violazione di due impegni con entità “bassa”. 

Valutato come “Entità”  per i seguenti impegni:  
• FER 2 (utilizzo degli effluenti) 
• FER 3 (carico di bestiame) 

 
Oppure 
 
Corrisponde a una consistenza zootecnica > 10 e ≤ 20 
UBA/azienda per: 

• FER 1 (impianto di stoccaggio) 

Valutato come “Entità”. 

A
lt

o
 (

5)
 

In caso di violazione di uno dei seguenti impegni:  
• FER 1 (impianto di stoccaggio): impianto di stoccaggio 

assente.  
• FER 1 (impianto di stoccaggio): impianto di stoccaggio 

presente, però utilizzato per altri scopi.  
• FER 2 (utilizzo degli effluenti): utilizzo degli effluenti non 

ammesso su una superficie > 20% rispetto alla superficie 
agricola utilizzata  

• FER 3 (carico bestiame): scostamento del carico massimo 
di bestiame >0,2 und ≤ 0,3 UBA/ha 

 
Oppure 
In caso di violazione di due impegni con entità “medio”. 
 
Oppure 
Nel caso d’inquinamento diretto delle acque in seguito all’utilizzo e/o 
stoccaggio non corretto. 

Valutato come “Entità”  per i seguenti impegni:  
• FER 2 (utilizzo degli effluenti) 
• FER 3 (carico bestiame) 

 
Oppure 
 
Corrisponde a una consistenza zootecnica > 20 UBA/azienda 
per: 

• FER 1 (impianto di stoccaggio) 
 
Oppure 
Nel caso d’inquinamento diretto delle acque in seguito 
all’utilizzo e/o stoccaggio non corretto. 

Valutato come “Entità”. 
 

Oppure 
 

Nel caso d’inquinamento diretto delle acque in seguito 
all’utilizzo e/o stoccaggio non corretto. 
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B) REQUISITI MINIMI PER L’UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI (RM-FIT)  
 
MISURE 10 E 11 
 
MISURA 
SOTTOMISURA 

10 e 
11 INTERVENTO  Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari (RM-FIT)  

Descrizione impegno (art. 35 REG 640/2014) Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari (RM-FIT)  Livello di applicazione Misura 

Sospensione del sostegno (art. 36 REG 640/2014) 60 giorni (solo per impegno FIT 4) 

Campo di 
applicazione 

5% Controllo in loco 
Modo di sanzione 

Riduzione: primo accertamento 
Raddoppiamento della riduzione: dal 1° caso di ripetizione 
nel periodo d’impegno 
Esclusione al 3° caso di ripetizione nel periodo d’impegno 
FIT 5: Esclusione in caso di inquinamento diretto delle 
acque in seguito ad un’introduzione di prodotti fitosanitari 

Impegno pertinente di condizionalità Non pertinente 

Procedura del controllo amministrativo / 

Procedura del controllo in loco - Controllo dei documenti obbligatori, delle superfici agricole, di macchinari agricoli e infrastrutture (stoccaggio dei prodotti fitosanitari) 

 
 
Elenco degli elementi di controllo associati 
 

Descrizione degli elementi di controllo  

FIT 1 
Controllo funzionale delle attrezzature d’irrogazione da parte di un’azienda specializzata o un tecnico autorizzato. (eccetto trattamento con lancia azionata 
manualmente) 

FIT 2 Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria per le principali colture a livello provinciale 
(melo e vite). 

FIT 3 Presenza di certificato di abilitazione per l’acquisto o l’utilizzo dei prodotti fitosanitari (ex patentino) oppure delega a terzi. 

FIT 4 Rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio ed impiego di sostanze pericolose. 

FIT 5 Uso corretto dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.  
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Criteri di applicazione delle riduzioni:  
Nel caso d’infrazione di due o più impegni, per il calcolo della riduzione si applica sempre il valore più alto dei criteri di “Entità”, “Gravità” e “Durata”.  
 

 ENTITA’ GRAVITA’ DURATA 

B
as

so
 (

1)
 In caso di violazione di uno dei seguenti impegni:  

• FIT 4 (stoccaggio): presenza d’infrazione e in assenza di 
segni visibili d’inquinamento (p.es. perdite di prodotto sul 
suolo) 

La riduzione non si applica se l’inadempienza viene risolta entro 60 
giorni 

≤ 1 ha di superficie agricola trattata con prodotti 
fitosanitari Valutato come “Entità”. 

M
ed

io
 (

3)
 

In caso di violazione di uno dei seguenti impegni:  
• FIT 1 (controllo delle attrezzature di irrorazione) 
• FIT 2 (conoscenze dei principi generali)  
• FIT 3 (certificato di abilitazione) 
• FIT 4 (stoccaggio): presenza d’infrazione e in presenza di 

segni visibili d’inquinamento (p.es. perdite di prodotto sul 
suolo) 

Per FIT 4: Il parametro “Entità” assume il valore “basso” se 
l’inadempienza viene risolta entro 60 giorni 
 

> 1 e ≤ 2 ha di superficie agricola trattata con 
prodotti fitosanitari Valutato come “Entità”. 

A
lt

o
 (

5)
 

In caso di violazione di uno dei seguenti impegni:  
• FIT 5 (zone sensibili) 

 
Oppure 
In caso di violazione di almeno due impegni con entità “medio”. 
 
Oppure 
Nel caso d’inquinamento diretto delle acque in seguito all’utilizzo e/o 
stoccaggio non corretto. 

> 2 ha di superficie agricola trattata con prodotti 
fitosanitari 

 
Oppure 

 
Nel caso d’inquinamento diretto delle acque in 
seguito all’utilizzo e/o stoccaggio non corretto. 

Valutato come “Entità”. 
 

Oppure 
 

Nel caso d’inquinamento diretto delle acque in seguito 
all’utilizzo e/o stoccaggio non corretto. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

      
    
      

      
  

    
    

  
      

  
    
    

 

Laufendes Haushaltsjahr 

 

Esercizio corrente 

  

      

   

      

 
 

zweckgebunden  impegnato 
 

     

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

     
 

auf Kapitel  sul capitolo 
 

 

      

   

      

 
 

Vorgang  operazione 
 

     
 

             

 

  

   

                    

 

  

  

 
        

 

 
        

 

    
     
      
    
     Diese Abschrift

entspricht dem Original
 Per copia 

conforme all'originale 
 

     

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

    
    

     

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese14/09/2021 17:00:26
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate

14/09/2021 15:56:57
FOX PAOLO

PAZELLER MARTIN
14/09/2021 16:05:17
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO 21/09/2021

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS 21/09/2021

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
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predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Arno Kompatscher
codice fiscale: TINIT-KMPRNA71C19D571S

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 00F45352

data scadenza certificato: 04/01/2023

nome e cognome: Eros Magnago
codice fiscale: TINIT-MGNRSE66H24H612Y
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 00E60FF2
data scadenza certificato: 03/10/2022

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
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