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AUTONOME PROVINZ BOZEN 
Abteilung 31 – Landwirtschaft 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
Ripartizione 31 – Agricoltura 

 
Bozen, Februar 2014 Bolzano, febbraio 2014 

 
ENTWICKLUNGSPROGRAMM FÜR DEN 

LÄNDLICHEN RAUM 
2007 – 2013 

 
DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

 
• Maßnahme Nr. 211 

“Ausgleichszahlungen für naturbedingte 
Nachteile zugunsten von Landwirten in 
Berggebieten ” 

• Maßnahme Nr. 214 “Zahlungen für 
Agrarumweltprämien” 

 

 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  

2007 – 2013 
 
 

DIRETTIVE DI APPLICAZIONE 
 

• Misura n. 211 “Indennità per svantaggi 
naturali a favore di agricoltori delle zone 
montane”  

 
• Misura n. 214 “Pagamenti 

agroambientali” 

Genehmigt durch Beschluss der 
Landesregierung Nr. 267 vom 11/03/2014 
 

Approvate con Deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 267 del 11/03/2014 

 
1. Anwendungsbereich 
 

 
1. Ambito di applicazione  
 

Vorliegende Durchführungsbestimmungen 
werden auf die Maßnahme Nr. 211 
“Ausgleichszahlungen für naturbedingte 
Nachteile zugunsten von Landwirten in 
Berggebieten”, sowie auf die Maßnahme Nr. 
214 “Zahlungen für Agrarumweltprämien” (im 
folgenden „Maßnahme Nr. 211“ bzw. 
„Maßnahme Nr. 214“) des geltenden 
Entwicklungsprogrammes für den Ländlichen 
Raum der Autonomen Provinz Bozen für den 
Zeitraum 2007 – 2013 angewandt, der im Sinne 
der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 genehmigt 
wurde und im folgenden ELR genannt wird. 
 
In diesem Zusammenhang werden die 
vorliegenden Durchführungsbestimmungen 
angewandt: 
a) auf Antragsteller, welche die vorher 

übernommenen fünfjährigen Verpflichtungen 
im Sinne der Maßnahme Nr. 13 – 
„Agrarumweltmaßnahmen“ des Ländlichen 
Entwicklungsplanes 2000 - 2006 der 
Autonomen Provinz Bozen laut EG-
Verordnung Nr. 1257/99 noch nicht zur 
Gänze erfüllt haben und eine Umwandlung 
ihrer Verpflichtungen in eine neue 
fünfjährige Verpflichtung im Sinne der 

Le presenti direttive si applicano alla Misura n. 
211 “Indennità per svantaggi naturali a favore 
di agricoltori delle zone montane”, nonché alla 
Misura n. 214 “Pagamenti agroambientali”, di 
seguito denominate rispettivamente  „misura n. 
211“ e “misura n. 214”, del Programma di 
Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di 
Bolzano vigente per il periodo 2007 - 2013 
approvato ai sensi del Regolamento (CE) n. 
1698/2005, di seguito denominato PSR. 
 
 
 
 
In tale contesto, le presenti direttive si 
applicano: 
 
a) ai richiedenti che, non avendo concluso gli 

impegni quinquennali precedentemente 
assunti a valere sulla misura n. 13 – “Misure 
agroambientali” del Piano di Sviluppo 
Rurale 2000-2006 della Provincia Autonoma 
di Bolzano ai sensi del Reg. CE n. 1257/99, 
fanno richiesta di trasformare i loro impegni 
in un nuovo impegno di cinque anni, 
aderendo alla misura 214 – “Pagamenti 
agroambientali” del PSR 2007-2013; 
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Maßnahme Nr. 214 “Zahlungen für 
Agrarumweltprämien” des ELR 2007-2013  
beantragen; 

b) auf Antragsteller, die neue Beitrittsgesuche 
bzw. Bestätigungsgesuche im Sinne der 
Maßnahmen Nr. 211 bzw. Nr. 214 des ELR 
2007-2013 einreichen. 

 
 
 
b) ai richiedenti che presentano nuove 

domande di adesione o domande di 
conferma a valere sulle misure n° 211 e n° 
214 del PSR 2007-2013. 

 
 
2. Kombination von Beihilfen 
 

 
2. Combinazione di aiuti 
 

Die einzelnen Vorhaben der Maßnahme Nr. 
214 sind kumulierbar, sofern sie nicht auf 
dieselbe Fläche bezogen sind. 
Die Prämien gemäß Maßnahme Nr. 214 sind 
mit den Beihilfen gemäß Maßnahme Nr. 211 
vereinbar, da die Bedingungen für deren 
Gewährung restriktiver sind als diejenigen, die 
für die Ausgleichszulage gelten. 

I singoli interventi della misura n. 214 sono 
cumulabili tra loro purché non riguardino la 
stessa superficie. 
I premi relativi alla misura n. 214 sono 
compatibili con gli aiuti di cui alla misura n. 211, 
in quanto le condizioni fissate per la loro 
concessione sono piú restrittive rispetto a 
quelle fissate per la concessione dell’indennità 
compensativa. 
 

 
3. Einreichung der Anträge 

 
3. Presentazione delle domande  
 

3.1 Antragsteller 
Das Beihilfeansuchen/Auszahlungsansuchen 
wird von den im “Landesverzeichnis der 
landwirtschaftlichen Unternehmen” als 
landwirtschaftliche Unternehmer oder als 
physische oder juridische Personen 
eingetragenen Subjekten vorgelegt, welche die 
von den einzelnen Vorhaben der Maßnahme 
vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen und 
sich verpflichten, die mit dem Prämienansuchen 
verbundenen Auflagen und Verpflichtungen 
einzuhalten. 
 
3.2 Einreichfristen 
Die Einreichung der Ansuchen erfolgt innerhalb 
des in Art. 11 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 
796/2004 festgelegten Endtermins. 
 
3.3 Laufzeit der Agrarumweltverpflichtungen  

 A) die Antragsteller, welche das Erstansuchen 
bezogen auf ein Vorhaben im Jahr 2007 oder 
2008 vorgelegt haben und somit ihre 
Fünfjahresverpflichtung im Jahre 2011 oder 
2012 beenden, können ihre Verpflichtung 
ausschließlich um ein weiteres Jahr verlängern, 
so dass deren Gesamtdauer 5 + 1 Jahre 
beträgt. Während des Verlängerungszeitraumes 

3.1  Richiedenti 
La domanda di aiuto/pagamento è presentata 
dai soggetti registrati nell’“Anagrafe provinciale 
delle imprese agricole” come imprenditori 
agricoli o come persone fisiche o giuridiche, 
che soddisfano i requisiti previsti dalle singole 
azioni della misura e si impegnano a rispettare 
le prescrizioni e gli impegni assunti con la 
domanda di premio. 
 
 
 
 
3.2  Termine di presentazione 
La presentazione della domanda avviene entro 
la scadenza fissata  dall’art. 11, par. 2 del 
Regolamento (CE) n. 796/2004. 
 
3.3 Durata degli impegni agroambientali 
A) i richiedenti che hanno presentato domanda 
iniziale per un intervento nella campagna 2007 
o 2008, e quindi concludono l’impegno 
quinquennale nella campagna 2011 o 2012, 
possono esclusivamente richiedere di 
prolungare di un ulteriore anno il proprio 
impegno, in modo tale che la durata totale 
dell’impegno corrisponda a 5 + 1 anni. Nel 
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gelten die vom „Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum 2007 – 2013“ vorgesehenen 
Bestimmungen. Für die Antragsteller, welche 
ihre fünfjährige Verpflichtung beendet haben 
und diese Möglichkeit nicht anwenden, erlöscht 
jede Verpflichtung; 

  
 B) die Antragsteller, welche das Erstansuchen 

bezogen auf ein Vorhaben im Jahre 2007 
vorgelegt haben und 2012 um 1 Jahr verlängert 
haben, können folglich ihre Verpflichtung 
ausschließlich um ein weiteres Jahr verlängern, 
so dass deren Gesamtdauer 5 + 1 + 1 Jahre 
beträgt.  

 Während des Verlängerungszeitraumes gelten 
die vom „Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum 2007 – 2013“ vorgesehenen 
Bestimmungen. Für die Antragsteller, welche 
ihre Sechsjahresverpflichtung beendet haben 
und diese Möglichkeit nicht anwenden, erlöscht 
jede Verpflichtung; 

  
 C) die Antragsteller, welche das Erstansuchen 

zwischen 2010 und 2013 vorgelegt haben und 
daher innerhalb 2013 die 
Fünfjahresverpflichtung nicht abschließen, 
können sich auf die Revisionsklausel laut Artikel 
46 der Verordnung (EG) Nr. 1974 vom 15. 
Dezember 2006, abgeändert durch die 
Verordnung (EU) Nr. 679 vom 14. Juli 2011 
beziehen; 

  
 D) in den Kampagnen 2012 und 2013 sind 

Neuansuchen ausschließlich für neue 
Antragsteller, neue Vorhaben von bestehenden 
Antragstellern oder für Antragsteller deren 
Gesuch in der vorausgegangenen Kampagne 
annulliert wurde, zulässig. 
 
3.3.1 Bestimmungen für die Kampagne 2014 
Auf der Grundlage der Verordnungen (EU) Nr. 
335 vom 12.04.2013 und Nr. 1310 vom 
17.12.2013 können im Jahr 2014 weiterhin 
Beihilfeansuchen auf Basis der Verordnung 
(EG) Nr. 1698 vom 20.09.2005 für alle sieben 
Vorhaben der Maßnahme 214 gestellt werden. 
 
Diesbezüglich gelten folgende Bestimmungen: 
A) Antragsteller, welche 2013 ihre Fünf-, 
Sechs- oder Siebenjahresverpflichtung 
abgeschlossen haben, haben im Jahr 2014 die 

periodo di proroga valgono le disposizioni 
previste dal „Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013”. Per i richiedenti che, avendo 
concluso il proprio impegno quinquennale non 
si avvalgono di tale facoltà, cessa qualunque 
obbligo; 
 

 B) i richiedenti che hanno presentato domanda 
iniziale per un intervento nella campagna 2007 
e nel 2012 hanno prolungato di un anno, 
successivamente possono esclusivamente 
richiedere di prolungare di un ulteriore anno il 
proprio impegno, in modo tale che la durata 
totale dell’impegno corrisponda a 5 + 1 + 1 
anni. Nel periodo di proroga valgono le 
disposizioni previste dal „Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013”. Per i richiedenti 
che, avendo concluso il proprio impegno 
sessennale non si avvalgono di tale facoltà, 
cessa qualunque obbligo; 
 
 

 C) i richiedenti che hanno presentato domanda 
iniziale dal 2010 al 2013 e quindi non 
completano l’impegno quinquennale entro il 
2013 possono avvalersi della clausola di 
revisione di cui all’l’articolo 46 del Regolamento 
(CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006, così come 
modificato dal Regolamento (UE) n. 679 del 14 
luglio 2011; 
 
 
D) nelle campagne 2012 e 2013 sono 
ammesse nuove domande esclusivamente per 
nuovi richiedenti, per interventi aggiuntivi di 
richiedenti esistenti e per richiedenti la cui 
domanda è stata annullata nella campagna 
precedente. 
 
3.3.1 Disposizioni per la campagna 2014 
In base ai Regolamenti (CE) n. 335 del 
12.04.2013 e n. 1310 del 17.12.2013 
nell’annualità 2014 possono essere presentate 
domande di aiuto a valere sul Regolamento 
(CE) n. 1698 del 20.09.2005 per tutti i sette 
interventi della Misura 214. 
 
A riguardo si applicano le disposizioni seguenti: 
A) Richiedenti che hanno concluso il loro 
impegno quinquennale, sessennale o 
settennale nel 2013 hanno la possibilità di 
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Möglichkeit ihre Verpflichtungen um ein 
weiteres Jahr zu verlängern.  
Während des Verlängerungszeitraumes gelten 
die vom „Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum 2007 - 2013“ vorgesehenen 
Bestimmungen.  
Jene Antragsteller, welche eine mindestens 
fünfjährige Verpflichtung mit dem Jahr 2013 
beendet haben und die Möglichkeit der 
Verlängerung nicht anwenden, können ohne 
Konsequenzen auf das Einreichen eines 
Beihilfeantrages verzichten; 
 
B) Antragsteller, die mit dem Jahr 2013 ihre 
Fünfjahresverpflichtung nicht abgeschlossen 
haben, müssen diese im Jahr 2014 
weiterführen. 
 
C) Antragsteller, welche das Erstansuchen 
zwischen 2010 und 2014 vorgelegt haben und 
daher innerhalb 2014 die 
Fünfjahresverpflichtung nicht abschließen, 
können sich auf die Revisionsklausel laut Artikel 
46 der Verordnung (EG) Nr. 1974 vom 15. 
Dezember 2006, abgeändert durch die 
Verordnung (EU) Nr. 679 vom 14. Juli 2011 
beziehen; 
 
D) Neuansuchen sind ausschließlich für neue 
Antragsteller, neue Vorhaben von bestehenden 
Antragstellern oder für Antragsteller deren 
Gesuch in der vorausgegangenen Kampagne 
annulliert wurde, zulässig. 
 
3.4 Übergangsbestimmungen für die 
Maßnahme 211 - Kampagne 2014 
Auf der Grundlage der Verordnungen (EU) Nr. 
335 vom 12.04.2013 und Nr. 1310 vom 
17.12.2013 können im Jahr 2014 weiterhin 
Beihilfeansuchen auf Basis der Verordnung 
(EG) Nr. 1698 vom 20.09.2005 für die 
Maßnahme 211 gestellt werden. 
 
Die im Betriebsbogen als „Weide“ klassifizierten 
Flächen sind im Sinne des ELR 2007-2013 der 
„Heimweide“ gleichgestellt. 
 
 
 
 
 

prolungare i loro impegni di un ulteriore anno 
nell’annualità 2014.  
Nel periodo di proroga valgono le disposizioni 
previste dal „Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013”. 
 
I richiedenti che hanno concluso con l’annualità 
2013 almeno l’impegno quinquennale e non si 
avvalgono di tale facoltà, possono rinunciare 
alla presentazione della domanda di aiuto 
senza conseguenze; 
 
 
B) Richiedenti che con l’annualità 2013 non 
hanno concluso il loro impegno quinquennale 
devono proseguirlo anche nell’annualità 2014. 
 
 

 C) i richiedenti che hanno presentato domanda 
iniziale dal 2010 al 2014 e quindi non 
completano l’impegno quinquennale entro il 
2014 possono avvalersi della clausola di 
revisione di cui all’l’articolo 46 del Regolamento 
(CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006, così come 
modificato dal Regolamento (UE) n. 679 del 14 
luglio 2011; 
 
 
D) Nuove domande sono ammesse 
esclusivamente per nuovi richiedenti, per 
interventi aggiuntivi di richiedenti esistenti e per 
richiedenti la cui domanda è stata annullata 
nella campagna precedente. 
 
3.4 Diposizioni transitorie per la Misura 211 - 
campagna 2014 
In base ai Regolamenti (CE) n. 335 del 
12.04.2013 e n. 1310 del 17.12.2013 
nell’annualità 2014 possono essere presentate 
domande di aiuto a valere sul Regolamento 
(CE) n. 1698 del 20.09.2005 per la misura 211. 
 
 
Superfici classificate come “pascolo” nel 
fascicolo aziendale sono equiparate al “pascolo 
aziendale” ai sensi del PSR 2007-2013. 
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4. Änderungen während der Verpflichtungs-

dauer 
 

 
4. Modifiche in corso d’impegno  
 

4.1 Umwandlung von Verpflichtungen 
Während der Laufzeit der Verpflichtung kann 
der Antragsteller, innerhalb des Endtermins laut 
Punkt 3.2,  um die Umwandlung eines 
Vorhabens in ein anderes Vorhaben nach 
vorheriger Aktualisierung des Betriebsbogens 
von Seiten des Antragstellers im Rahmen der 
Maßnahme Nr. 214 des ELR ansuchen, 
vorausgesetzt, die vorhergehende 
Verpflichtung wird dadurch wesentlich verstärkt. 
Daher sind ausschließlich folgende 
Umwandlungen zulässig: 
- von Vorhaben 1 (Grünland) auf Vorhaben 5 

(Biologischer Anbau), auf Vorhaben 6 
(Alpungsprämie) oder auf Vorhaben 7 
(Landschaftspflege); 

- von Vorhaben 3 (Traditioneller 
Getreideanbau) auf Vorhaben 5 
(Biologischer Anbau); 

- von Vorhaben 4 (Umweltschonender 
Weinbau) auf Vorhaben 5 (Biologischer 
Anbau); 

- von Vorhaben 5 (Biologischer Anbau) auf 
Vorhaben 7 (Landschaftspflege); 

- von Vorhaben 6 (Alpungsprämie) auf 
Vorhaben 1 (Grünland), Vorhaben 5 
(Biologischer Anbau) und auf Vorhaben  7 
Landschaftspflege; 

- von einer Untermaßnahme auf eine andere 
im Rahmen des Vorhabens 7 
(Landschaftspflege). 

 
4.2 Austausch von Grundparzellen 
Im Laufe der Verpflichtungsdauer können die 
Grundparzellen, auf welche sich der 
Beihilfeantrag bezieht, ausgetauscht werden, 
nachdem der Betriebsbogen von Seiten des 
Antragstellers aktualisiert wurde. Dieser 
Austausch, welcher auf begründeten Antrag 
des Antragstellers oder von Amts Wegen in 
Falle eines groben Fehlers auch während der 
Bearbeitungsfase des Gesuches erfolgen kann 
muss auf jeden Fall vor einer eventuellen 
Ziehung der Kontrollstichprobe oder auf jeden 
Fall bis zum Einfügen des Gesuches in die 
Auszahlungsliste durchgeführt werden. 
 

4.1  Trasferimento di impegno 
Nel corso del periodo di impegno il beneficiario 
può richiedere, entro il termine di presentazione 
di cui al punto 3.2 e previo aggiornamento del 
fascicolo aziendale da parte del richiedente, di 
trasferire parzialmente o totalmente il proprio 
impegno da un intervento ad un altro della 
misura n. 214, a condizione che l’impegno 
esistente risulti significativamente rafforzato. 
Sono pertanto ammissibili esclusivamente le 
seguenti trasformazioni: 
 
- dall‘intervento 1 (Colture foraggere) 

all‘intervento 5 (Coltivazioni biologiche), 
all’intervento 6 (Premi per l’alpeggio) oppure 
all’intervento 7 (Tutela del paesaggio); 

- dall‘intervento 3 (Cerealicoltura tradizionale) 
all‘intervento 5 (Coltivazioni biologiche); 

 
- dall‘intervento 4 (Viticoltura) all‘intervento 5 

(Coltivazioni biologiche); 
 
- dall‘intervento 5 (Coltivazioni biologiche) 

all‘intervento 7 (Tutela del paesaggio); 
- dall‘intervento 6 (Premi per l’alpeggio) 

all’intervento 1 (Colture foraggere), 
all’intervento 5 (coltivazioni biologiche) e 
all’intervento 7 premi per il paesaggio;  

- da un sub-intervento ad un altro nell‘ambito 
dell’intervento 7 (Tutela del paesaggio). 

 
 
4.2  Sostituzione di particelle  
Nel corso del periodo di impegno le particelle 
che formano oggetto della domanda di premio 
possono essere sostituite, previo 
aggiornamento del fascicolo aziendale da parte 
del richiedente. Tale sostituzione – che può 
essere eseguita, su richiesta motivata del 
richiedente oppure d’ufficio in caso di errore 
palese, anche durante la fase istruttoria della 
domanda - deve avvenire prima dell’eventuale 
estrazione a campione della domanda stessa o 
comunque fino al momento dell’inserimento 
della domanda nella lista di liquidazione.  
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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 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 der 
Verpflichtungsdauer möglich und die 
diesbezügliche Anfrage muss formell an das 
bearbeitende geschickt werden. 
Trotz allem ist der Rücktritt für jene Teile des 
Ansuchens nicht möglich, welche Gegenstand 
einer Kontrolle sind, sofern die zuständige 
Behörde dem Antragsteller mitgeteilt hat, zu 
seinen Lasten eine Kontrolle durchzuführen.  
Erklärt der Antragsteller von sich aus schriftlich, 
bei Einreichung des jährlichen 
Bestätigungsantrages und allenfalls vor einem 
eventuellen Lokalaugenschein, der für seinen 
Betrieb verfügt wurde, die begründete 
Reduzierung der Flächen oder der Anzahl der 
Tiere, auf welche sich seine Verpflichtung 
bezieht, wird folgendermaßen verfahren: 
 
a) Beträgt die Reduzierung der beantragten 

Prämienfläche des betroffenen Vorhabens – 
bezogen auf das Ansuchen des Vorjahres - 
weniger oder gleich 10% wird der Betrag der 
Prämie nach der vom Antragsteller 
abgegebenen begründeten Erklärung 
berechnet; 

b) beträgt die Reduzierung der beantragten 
Prämienfläche des betroffenen Vorhabens - 
bezogen auf das Ansuchen des Vorjahres – 
mehr als 10% bis kleiner oder gleich 30% 
wird der Betrag der Prämie nach der vom 
Antragsteller abgegebenen begründeten 
Erklärung berechnet. 
In diesem Fall ist der Begünstigte auf jeden 
Fall zur teilweisen Rückerstattung der 

4.3 Compensazione di superfici 
Qualora nel corso di un controllo in loco si 
accerti il mancato adempimento di 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 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 e la relativa 
richiesta deve essere inoltrata formalmente al 
competente ufficio istruttorio. 
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.  
Nel caso in cui il richiedente dichiari 
spontaneamente per iscritto al momento della 
presentazione della domanda di conferma 
annuale, e comunque prima dell’esecuzione di 
un eventuale sopralluogo disposto a carico 
della sua azienda, una motivata riduzione delle 
superfici o dei capi di bestiame oggetto di 
impegno, si procede secondo le seguenti 
modalità: 
 
a) se la riduzione della superficie richiesta a 

premio del relativo intervento – riferita alla 
domanda dell’anno precedente – è inferiore 
o pari al 10% l’importo del premio viene 
calcolato sulla base della dichiarazione 
motivata resa dal richiedente; 

 
b) se la riduzione della superficie richiesta a 

premio del relativo intervento – riferita alla 
domanda dell’anno precedente – è 
maggiore del 10% e inferiore o pari al 30% 
l’importo del premio viene calcolato sulla 
base della dichiarazione motivata resa dal 
richiedente. 
In tal caso il beneficiario è comunque tenuto 
alla restituzione parziale dei premi già 
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bereits erhaltenen Prämien vom 
Erstansuchen an für die von der 
Reduzierung betroffenen Flächen 
verpflichtet. 
Der Begünstigte muss auf den restlichen 
Betriebsflächen die Verpflichtungen 
einhalten und der Beitrag wird 
verhältnismäßig ausbezahlt; 

c) beträgt die Reduzierung der beantragten 
Prämienfläche des betroffenen Vorhabens - 
bezogen auf das Ansuchen des Vorjahres - 
mehr als 30% wird das Ansuchen zur Gänze 
ausgeschlossen, und der Begünstigte ist zur 
gänzlichen Rückerstattung der bereits 
erhaltenen Prämien vom Erstansuchen an 
verpflichtet, ausgenommen sind Fälle 
höherer Gewalt. 

 
Besondere Bestimmungen für das Vorhaben 
214.2 – „Von Auflassung bedrohte Tierrassen“ 
Sofern die oben erwähnte begründete 
Reduzierung die Tiere der von Auflassung 
bedrohten Rasse betrifft, welche Gegenstand 
der Prämien auf dem Vorhaben 214.2 sind, wird 
nach folgendem Verfahren vorgegangen: 
a) Beträgt die Reduzierung bezogen auf das 

Erstansuchen kleiner oder gleich 30% 
gegenüber der im Ansuchen angegebenen 
GVE, wird der Betrag der Prämie nach der 
vom Antragsteller abgegebenen 
begründeten Erklärung berechnet; 

b) beträgt die Reduzierung bezogen auf das 
Erstansuchen mehr als 30% gegenüber der 
im Ansuchen angegebenen GVE 
(ausgenommen die Toleranz von 1 GVE pro 
Betrieb), wird das Ansuchen zur Gänze 
ausgeschlossen, und der Begünstigte ist zur 
gänzlichen Rückerstattung der bereits 
erhaltenen Prämien vom Erstansuchen an 
verpflichtet, ausgenommen sind Fälle 
höherer Gewalt. 

 
4.5 Umwandlung von Verpflichtungen 
Die teilweise oder gänzliche Übergabe des 
landwirtschaftlichen Unternehmens ist immer 
möglich, sofern der Nachfolger formell 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 

percepiti, a partire dalla domanda iniziale, 
per le superfici interessate dalla riduzione. 
Il beneficiario deve mantenere gli impegni 
sulla parte di azienda ancora assoggettata 
ed il contributo verrà erogato in modo 
proporzionale; 
 

 
c) se la riduzione della superficie richiesta a 

premio del relativo intervento – riferita alla 
domanda dell’anno precedente – è 
superiore al 30% la domanda stessa 
decade totalmente, ed il beneficiario è 
tenuto a restituire per intero i premi già 
percepiti a partire dalla domanda iniziale, 
fatti salvi i casi di forza maggiore. 

 
 
Disposizioni specifiche per l’intervento 214.2 – 
“Razze animali minacciate di abbandono” 
Qualora la motivata riduzione di cui sopra 
riguardi i capi di bestiame delle razze 
minacciate di abbandono oggetto di premio a 
valere sull’intervento 214.2, si procede secondo 
le seguenti modalità: 
a) se la riduzione riferita alla domanda iniziale 

è inferiore o pari al 30% delle UBA 
dichiarate in domanda, l’importo del premio 
viene calcolato sulla base della 
dichiarazione motivata resa dal richiedente; 

 
b) se la riduzione riferita alla domanda iniziale 

è superiore al 30% delle UBA dichiarate in 
domanda (salva la tolleranza di 1 UBA per 
azienda), la domanda stessa decade 
totalmente ed il beneficiario è tenuto a 
restituire per intero i premi già percepiti a 
partire dalla domanda iniziale, fatti salvi i 
casi di forza maggiore. 

 
 
 
4.5 Trasferimento di impegno 
Il trasferimento parziale o totale dell’impresa 
agricola è sempre ammissibile purché il 
subentrante assuma formalmente 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. 
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Verpflichtungen für den verbleibenden 
Zeitraum.  
 
 
5.  Höhere Gewalt 

 
5. Forza maggiore 
 

Als Fälle höherer Gewalt werden beispielsweise 
anerkannt: 
a) das Ableben des Antragstellers; 
b) lang anhaltende Berufsunfähigkeit des 

Antragstellers oder der Familienangehörigen, 
die in Vollzeit am Betrieb mitarbeiten; 

c) Enteignung eines erheblichen Teils des 
Betriebes, wenn diese zum Zeitpunkt der 
Übernahme der Verpflichtung nicht 
vorhersehbar war; 

d) eine schwere Naturkatastrophe, welche die 
Anlagen und/oder den landwirtschaftlichen 
Grund des Betriebes in erheblichem Ausmaß 
schädigt; 

e) die Zerstörung der Betriebsgebäude durch 
einen unvorhersehbaren Schadensfall; 

f) eine Seuche, welche den Viehbestand des 
Antragstellers ganz oder teilweise befällt; 

g) eine Pflanzenkrankheit, welche die 
Pflanzungen des Antragstellers ganz oder  
beträchtlich befällt; 

h) andere Fälle die von der im Kapitel 9 
erwähnte Kommission für die Nachprüfung  
anerkannt werden, unter der Bedingung, 
dass diese der EU – Kommission notifiziert 
wurden. 

In anerkannten Fällen von höherer Gewalt 
muss der Antragsteller die bereits erhaltenen 
Beträge nicht zurückerstatten und es wird auch 
keine Sanktion zu seinen Lasten verhängt. 
 

Si riconoscono a titolo esemplificativo i seguenti 
casi di forza maggiore: 
a) decesso del richiedente; 
b) incapacità professionale di lunga durata del 

richiedente o dei famigliari che collaborano 
a tempo pieno nell’azienda del richiedente 
stesso; 

c) espropriazione di una parte rilevante 
dell’azienda, se detta espropriazione non 
era prevedibile al momento dell’assunzione 
dell’impegno; 

d) calamità naturale grave, che colpisca in 
misura rilevante gli impianti e/o la superficie 
agricola dell’azienda; 

e) distruzione accidentale dei fabbricati 
aziendali; 

f) epizoozia che colpisca la totalità o una parte 
del patrimonio zootecnico del richiedente; 

g) fitopatia che colpisca la totalità o una parte 
rilevante delle colture del richiedente; 

 
h) altri casi riconosciuti dalla Commissione per 

il riesame di cui al capitolo 9., a condizione 
che gli stessi siano stati notificati alla 
Commissione Europea. 

 
Nei casi riconosciuti di forza maggiore il 
richiedente non è tenuto a restituire le somme 
già percepite e non si applica a suo carico 
alcuna sanzione. 

 
6.  Kontrollen 
 

 
6. Controlli 
 

Die Kontrollen betreffen: 
  
6.1) die Überprüfung der Zugangskriterien  
wird durchgeführt über:  
a) Verwaltungskontrollen 

Diese werden vom bearbeitenden Amt bei 
allen Ansuchen durchgeführt und 
beinhalten:  

- die Überprüfung der von den einzelnen 
Maßnahmen und Vorhaben vorgesehenen 
Zugangsvoraussetzungen, auch unter 

I controlli riguardano: 
 
6.1 ) la verifica dei criteri di ammissibilità , 

eseguita mediante: 
a) controlli amministrativi 

vengono eseguiti dall’ufficio istruttore sulla 
totalità delle domande e comprendono: 
 

- la verifica dei criteri di ammissibilità previsti 
per le singole misure ed interventi 
utilizzando anche gli strumenti GIS ; 
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Verwendung von Gis - Instrumenten; 
- 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 Überprüfung des tatsächlichen 
Viehbestandes, falls dies im 
Zusammenhang mit der Natur des 
Vorhabens erforderlich ist. 

Zu diesem Zweck eröffnet der Verantwortliche 
für die Bearbeitungsfase im E-fin die 
Bearbeitung für alle Vorhaben und 
Maßnahmen mit Aktivierung des Feldes 
„Beginn Bearbeitung“. 
Das bearbeitende Amt führt die nachfolgenden 
Tätigkeiten aus: 
- löst die Unregelmäßigkeiten, indem 

eventuell beim „CAA“ oder direkt beim 
Begünstigten die notwendigen Unterlagen 
angefordert werden, nimmt den teilweisen 
oder vollständigen Widerruf des Vorhabens 
oder der betroffenen Vorhaben vor und 
wendet eventuelle Kürzungen oder 
Ausschlüsse an; 

- setzt die prämienberechtigte Fläche durch 
die Anwendung folgender Operationen fest: 

• passt die erklärten Flächen an, indem 
diese mit den in der Verwaltungskontrolle 
als zulässig festgestellten Flächen ersetzt 
werden und wendet die vorgesehenen 
Sanktionen an sofern der Fehler dem 
Antragsteller angelastet werden kann; 

• für das Vorhaben 214.6 wird im E-fin die 
Zahl der effektiv gealpten Tiere 
eingegeben, welche für die Bestimmung 
der prämienberechtigten Fläche notwendig 
ist und aus einem eigenen Erhebungsblatt 
hervorgehen, welches von der für die 
Feststellung zuständigen Person 
unterzeichnet wird. 

 
Diese Anpassungen der Fläche sowie 
eventuelle Datenanpassungen 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 

 
- 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 applicazione; 

 
- la verifica della consistenza del bestiame 

detenuto, qualora necessario in relazione al 
tipo di intervento adottato. 

 
A tal fine il responsabile dell’istruttoria avvia in 
e-fin la fase istruttoria per tutti gli interventi e 
per tutte le domande, attivando il campo “Inizio 
istruttoria”. 
 
L’ufficio istruttore esegue quindi le seguenti 
operazioni: 
- risolve le anomalie, richiedendo 

eventualmente al CAA o direttamente al 
beneficiario la documentazione necessaria 
e provvede a revocare parzialmente o 
totalmente l’intervento o gli interventi 
interessati, applicando le eventuali riduzioni 
ed esclusioni; 

 
- determina la superficie ammissibile a 

premio eseguendo le seguenti operazioni: 
• adegua le superfici dichiarate, 

sostituendole con quelle accertate come 
eleggibili durante i controlli amministrativi 
applicando le sanzioni previste nel caso di 
irregolaritá imputabile al richiedente; 

 
• per l’intervento 214.6 provvede ad inserire 

in e-fin il numero di capi effettivamente 
alpeggiati necessari alla determinazione 
della superficie ammissibile a premio, 
risultanti da apposita scheda di rilevazione 
firmata dall’addetto all’accertamento. 

 
 
 
Tali adeguamenti di superficie, come pure 
eventuali modifiche di dati eseguite d’ufficio a 
seguito di modifiche intervenute nelle 
metodologie di misurazione o nel calcolo dei 
fattori di determinazione del premio non 
essendo la variazione imputabile al richiedente, 
non determinano la restituzione di premi già 
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zu Lasten des Antragstellers, da sie nicht dem 
Antragsteller angelastet werden können. 
 
Im Hinblick auf die Verwaltungskontrollen der 
Beihilfegesuche von 2014 sind folgende 
Flächenanpassungen nicht dem Antragsteller 
anzulasten: 
- Änderung der Kulturart von „Wiese 

Sonderfläche“ in „Wiese halbschürig“ 
- Keine Änderung in der Flächennutzung vor 

Ort 
 
b) Lokalaugenscheine 
- die Lokalaugenscheine umfassen eine 

jährliche Stichprobe von mindestens 5% der 
Begünstigten; 

- werden für alle Verpflichtungen des 
Antragstellers durchgeführt, welche vor Ort 
kontrolliert werden können; 

- werden in der Regel ohne Vorankündigung 
durchgeführt; eine begrenzte 
Ankündigungsfrist von 48 Stunden ist 
jedoch zulässig, um während des 
Lokalaugenscheines die Anwesenheit des 
Begünstigten oder seines Vertreters zu 
ermöglichen; die Vorankündigung oder 
Nicht – Vorankündigung wird auf dem 
Erhebungsprotokoll vermerkt; 

- werden vom Fachpersonal des 
Landesforstkorps durchgeführt, sofern nicht 
von der zuständigen Zahlstelle anderweitig 
verfügt, welches die Beratung von 
Fachpersonal der Abteilungen 
Landwirtschaft, sowie Natur und Landschaft 
der Landesverwaltung in Anspruch nehmen 
kann. 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, 

incassati e/o l’applicazione di alcuna sanzione 
a carico del richiedente. 
 
Con particolare riguardo ai controlli 
amministrativi per le domande di aiuto del 2014 
non sono imputabili al richiedente le seguenti 
casistiche di adeguamenti di superficie: 
- Cambio della coltura da “prato speciale” a 

“prato sfalciato ogni due anni” 
- Nessuna variazione nell’uso del suolo in 

loco 
 
b) controlli in loco 
- vengono eseguiti su un campione pari ad 

almeno il 5% dei beneficiari ogni anno; 
 
- sono eseguiti a carico di tutti  gli impegni di 

un beneficiario che è possibile controllare al 
momento della visita; 

- sono effettuati di norma senza preavviso; 
tuttavia è ammesso un 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, dal personale del Corpo 
Forestale provinciale, che può avvalersi 
della consulenza del personale tecnico 
della Ripartizione provinciale Agricoltura e 
della Ripartizione provinciale Natura e 
Paesaggio; il personale addetto ai 
sopralluoghi è autorizzato ad eseguire o 
richiedere prelievi, campionature ed analisi, 
ad esaminare in loco la documentazione 
conservata presso le aziende dei 
richiedenti e necessaria all’istruzione delle 
domande ed a 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; 
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welcher bei der Kontrolle anwesend war. 
- das für die Bearbeitung der Ansuchen 

zuständige Amt kann jederzeit 
Lokalaugenscheine bei jedem Begünstigten 
hinsichtlich der Verpflichtungen sowie des 
Fortbestandes der 
Zulassungsvoraussetzungen anordnen. 

 
c) Verwaltungstechnische Erhebung vor Ort 

Nur für die Ansuchen, welche das 
Vorhaben 7 - "Landschaftspflege" der 
Maßnahme N. 214 betreffen, kann das 
bearbeitende Amt die Durchführung einer 
Erhebung vor Ort verfügen. 
Diese Erhebung, falls nötig, wird im 
Zeitraum zwischen der Einbringung des 
Erstansuchens und der Eintragung des 
Begünstigten in die Liquidierungsliste 
durchgeführt und bedingt, als den 
Bearbeitungsvorgang vervollständigenden 
Schritt, keine Strafen für den Antragsteller, 
falls Abweichungen zwischen den erklärten 
und den erhobenen Werten festgestellt 
werden. 
 
Falls bei einer Erhebung vor Ort  in den auf 
das erste Verpflichtungsjahr folgenden 
Jahren ein Verlust der 
Zulassungsvoraussetzungen auf einem Teil 
oder auf der gesamten prämienberechtigten 
Fläche für das Vorhaben 7 festgestellt wird,  
wird die betroffene Fläche für die restlichen 
Verpflichtungsjahre ausgeschlossen, wobei 
die vorgesehenen Sanktionen angewandt 
werden, sofern der Fehler dem 
Antragsteller angelastet werden kann. 

 
6.2) die Kontrollen der Flächen und der        

Einhaltung der „cross compliance“ 
werden von der zuständigen Zahlstelle 
durchgeführt, indem die Bestimmungen des 
Dekretes des „Ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali“ vom 22. 
Dezember 2009 Nr. 30125 in geltender 
Fassung und entsprechender Beschluss 
der Landesregierung, angewandt werden. 

 
- 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. 

 
c) Verifica istruttoria in loco 

Unicamente a carico delle domande 
presentate a valere sull’intervento 7 – 
“Tutela del paesaggio” della Misura N° 214, 
l’ufficio istruttore può disporre l’esecuzione 
di una verifica istruttoria in loco. 
Tale verifica, ove ritenuta necessaria, viene 
eseguita nel periodo compreso tra la 
presentazione della domanda iniziale e 
l’inserimento del beneficiario nell’elenco di 
liquidazione e, in quanto necessaria al 
perfezionamento dell’istruttoria, non 
determina l’applicazione di sanzioni a 
carico del richiedente, qualora si accertino 
difformità tra quanto dichiarato e quanto 
verificato. 
 
Nel caso in cui una verifica in loco eseguita 
successivamente al primo anno di impegno 
evidenzi la perdita delle condizioni di 
ammissibilità sul totale o su una parte delle 
superfici ammesse a premio per l’intervento 
7, la superficie corrispondente sarà esclusa 
per la rimanente durata dell’impegno 
applicando le sanzioni previste nel caso di 
irregolarità imputabile al richiedente. 
 

 
 
6.2 ) la verifica delle superfici e del rispetto    

della condizionalità , eseguita 
dall’Organismo Pagatore competente 
applicando le disposizioni di cui al Decreto 
del Ministro delle Politiche agricole 
alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, 
n° 30125 e successive modifiche e 
corrispondente Deliberazione della Giunta 
Provinciale. 
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7. Ergebnisse der Kontrollen: Abzüge und 
Ausschlüsse 

 

7. Esito dei controlli: riduzioni ed esclusioni 
 

7.1 Kontrolle der Flächen und des 
Viehbestandes 
Die Grundlage für die Berechnung der Beihilfe 
wird aufgrund der Art. 16, 17 und 18 der EG-VO 
Nr. 1975/2006 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 
art. 16, 17 e 18 del regolamento. (CE) n. 
1975/2006. 
Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle 
sanzioni previsto per le misure a superfici e per le 
misure sugli animali. 

 

 
Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell’art. 16 del r eg. CE 1975/2006 – Misure connesse alla 
superficie 
 
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)  
Esito % SCOSTAMENTO EFFETTO 
In tolleranza [0%-3%] e al 

massimo 2 ha 
Importo dell’aiuto calcolato in base alla superficie 
determinata (articolo 16 par. 1 reg. CE n. 1975/2006) 

In tolleranza  
 

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

Importo dell’aiuto calcolato in base alla superficie 
determinata meno due volte la differenza constatata 
(articolo 16 par. 2 reg. CE 1975/2006) 

Fuori tolleranza  Oltre 20% Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui 
trattasi (articolo 16 par. 2, comma 2 del reg. CE n. 
1975/2006) 

Fuori tolleranza  Oltre 50% Esclusione dal pagamento dell’aiuto ancora una volta 
per un importo corrispondente alla differenza tra la 
superficie dichiarata e la superficie determinata a 
norma dell’art 50 , par. 3 del reg. CE 796/2004 
(articolo 16 par. 2, comma 2 del reg. Ce n. 
1975/2006). Tale importo è detratto dai pagamenti 
degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di 
sostegno previsti dal reg. CE n. 1698/2005 o dal reg. 
CE n. 73/2009 a cui il beneficiario ha diritto in base 
alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili 
successivi a quello dell’accertamento. 
Se l’importo non può essere detratto integralmente da 
tali pagamenti, il saldo restante viene annullato 
(articolo 16 par. 6 del reg. Ce n. 1975/2006). 

 
Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata è imputabile ad irregolarità 
commesse deliberatamente e se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o 
ad un ettaro, il beneficiario è escluso dall’aiuto al quale avrebbe avuto diritto per il corrispondente 
anno civile, per la misura connessa alla superficie di cui trattasi. Inoltre, se la differenza è superiore al 
20% della superficie determinata, il beneficiario è escluso ancora una volta dall’aiuto per un importo 
corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.  
Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di sostegno 
previsti dal reg. CE n. 1698/2005 o dal reg. CE n. 73/2009 a cui il beneficiario ha diritto in base alle 
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domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell’accertamento. Se l’importo 
non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato (articolo 16 
par. 6 del reg. (CE) n. 1975/2006). 
 
 
Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell’art. 17 del r eg. CE 1975/2006 – Misure connesse agli 
animali 
 
La base di calcolo dell’aiuto per le misure connesse agli animali è fissata a norma dell’art. 57 del reg. 
CE 796/2004. Per una corretta gestione dei controlli di ammissibilità si conviene che il termine “capo” 
presente nell’articolo 17 par. 2 reg. CE n. 1975/2006 è da considerare come capo adulto bovino, 
quindi equivale ad 1 UBA. 

 
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MISURE CONNESSE AGLI AN IMALI (le misure di sostegno 
relative ai capi bovini e quelle relative agli ovin i e caprini sono trattate separatamente)  
ESITO % SCOSTAMENTO EFFETTO 
In tolleranza  
 

fino a 3 UBA 
 
oppure  
 
[0%-10%] e > 3 UBA  
 

Importo totale dell’aiuto calcolato in base all’art 59, par 2 
lett.a) del reg. Ce 796/2004 (articolo 17 par. 2 reg. CE n. 
1975/2006): riduzione pari alla percentuale determinata ai 
sensi dell’art 59, par. 3 del reg. Ce 796/2004 

In tolleranza  
 

[10% - 20%] e > 3 UBA  
 

Importo totale dell’aiuto calcolato in base all’art 59, par 2 
lett. b) del reg. Ce 796/2004 (articolo 17 par. 2 reg. CE 
1975/2006): riduzione pari a due volte la percentuale 
determinata ai sensi dell’art 59, par. 3 del reg. Ce 796/2004 

Fuori tolleranza  Oltre 20% e > 3 UBA Esclusione dal pagamento dell’aiuto in base all’art 59, par. 2 
terzo comma del reg. CE 796/2004  (articolo 17 par. 2 del 
reg. Ce n. 1975/2006) 

Fuori tolleranza  Oltre 50% e > 3 UBA L’importo risultante dall’esclusione è detratto dai pagamenti 
degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di sostegno 
previsti dal reg. CE n. 1698/2005 o dal reg. CE n. 73/2009 a 
cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che 
presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello 
dell’accertamento. Se l’importo non può essere detratto 
integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene 
annullato (articolo 17 par. 3 del reg. Ce n. 1975/2006). 

 
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. 
Qualora le differenze fra il numero di UBA dichiarati e il numero di UBA accertati risultino da 
irregolarità commesse intenzionalmente, l’aiuto a cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto non è 
concesso per il periodo di erogazione del premio considerato. Inoltre, se la differenza accertata ai 
sensi dell’art. 59, par 3 del reg. CE 796/2004 è superiore al 20% l’importo risultante dall’esclusione è 
detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal reg. 
CE 1698/2005 o dal reg. CE n. 73/2009 a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che 
presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell’accertamento. Se l’importo non può 
essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato. 
Ai sensi dell’articolo 17 paragrafo 4 del regolamento (CE) 1975/06, eventuali riduzioni ed esclusioni 
da applicare 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 30125 del 22 dicembre 2009 
relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti e delle riduzioni ed esclusioni 
per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale”. 
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Abzüge und Ausschlüsse laut Art. 16 der EG-VO 1975/ 2006 - Flächenmaßnahmen 
 
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. 

 
ABZÜGE UND AUSSCHLÜSSE FÜR DIE KULTURGRUPPE (gleich e Prämienhöhe) 
 
 ERGEBNIS % ABWEICHUNG FOLGE 
In Toleranz [0%-3%] und maximal 2 ha Betrag bezogen auf die festgestellte Fläche 

 (Artikel 16 Abs. 1 EG - VO Nr. 1975/2006) 
In Toleranz  [0% - 3%] und  > 2 ha 

oder 
(3%- 20%] 

Betrag bezogen auf die festgestellte Fläche abzüglich 
der zweifachen festgestellten Differenz 
 (Artikel 16 Abs. 2 EG - VO Nr. 1975/2006) 

Außer Toleranz 
 

größer 20% Es wird keine Beihilfe für die betreffende Kulturgruppe 
ausbezahlt. 
(Artikel 16 Abs. 2 Komma 2 EG - VO Nr. 1975/2006) 

Außer Toleranz 
 

größer 50% Ausschluss von der Zahlung der Beihilfe für einen 
Betrag gleich der Differenz zwischen der erklärten und 
der festgestellten Fläche laut Art. 50 Abs. 3 der EG-VO 
796/2004 (Artikel 16 Abs. 2 Komma 2 der EG-VO 
1975/2006). Dieser Betrag wird von beliebigen 
Beihilfezahlungen laut EG-VO 1698/2005 oder laut EG-
VO 73/2009 abgezogen, welche dem Begünstigten 
aufgrund seiner eingereichten Ansuchen im Zeitraum 
von drei Kalenderjahren ab Feststellung der 
Abweichung zustehen würden. 
Wenn der Betrag nicht vollständig von diesen 
Zahlungen abgezogen werden kann wird der 
verbleibende Restbetrag annulliert  (Art. 16 Absatz 6 
EG-VO 1975/2006). 

 
Falls die Differenz zwischen erklärter und festgestellter Fläche auf wissentlich oder absichtlich 
begangene Unregelmäßigkeiten zurückzuführen ist und diese Abweichung größer als 0,5% der 
festgestellten Fläche oder als ein Hektar ist, wird der Begünstigte von der ihm zustehenden Beihilfe 
der entsprechenden Flächenmaßnahme für das betreffende Jahr und die betroffene Fläche 
ausgeschlossen. Beträgt die Abweichung mehr als 20% bezogen auf die festgestellte Fläche, ist wird 
der Begünstige noch einmal von der Beihilfe für einen Betrag gleich der Differenz zwischen erklärter 
und festgestellter Fläche ausgeschlossen. 
Dieser Betrag wird von beliebigen Beihilfezahlungen laut EG-VO 1698/2005 oder laut EG-VO 
73/2009 abgezogen, welche dem Begünstigten aufgrund seiner eingereichten Ansuchen im Zeitraum 
von drei Kalenderjahren ab Feststellung der Abweichung zustehen würden. 
Wenn der Betrag nicht vollständig von diesen Zahlungen abgezogen werden kann, wird der 
verbleibende Restbetrag annulliert  (Art. 16 Absatz 6 EG-VO 1975/2006). 
 
 
 
Abzüge und Ausschlüsse laut Art. 17 der EG-VO 1975/ 2006 – tierbezogene Maßnahmen 
 
Die Grundlage für die Berechnung der Beihilfe wird aufgrund von Art. 57 der EG-VO Nr. 796/2004 
festgelegt. Für eine korrekte Handhabung der Zulässigkeitskontrollen empfiehlt es sich den Begriff 
„Tier“, welcher im Artikel 17, Abs. 2 der EG Verordnung Nr. 1975/2006 enthalten ist, als erwachsenes 
Rind, und demnach als 1 GVE zu betrachten. 
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ABZÜGE UND AUSSCHLÜSSE FÜR TIERBEZOGENE MASSNAHMEN (die Beihilferegelungen 
für die Rinder und für die Schafe und Ziegen müssen  getrennt behandelt werden)  
ERGEBNIS % ABWEICHUNG FOLGE 
In Toleranz  bis zu 3 GVE 

 
oder  
 
[0%-10%] und > 3 GVE 
 

Der Gesamtbetrag der Beihilfe wird aufgrund von Art. 
59, Abs. 2 Buchstabe a) der EG-VO 796/2004 (Art. 17 
Abs. 2 der EG-VO 1975/2006) : Abzug aufgrund der 
festgestellten Abweichung laut Art. 59, Abs. 3 der EG-
VO 796/2004 

In Toleranz  [10% - 20%] und > 3 GVE 
 

Der Gesamtbetrag der Beihilfe wird aufgrund von Art. 
59, Abs. 2 Buchstabe a) der EG-VO 796/2004 (Art. 17 
Abs. 2 der EG-VO 1975/2006): Abzug gleich zweimal 
die festgestellte Abweichung laut Art. 59, Abs. 3 der 
EG-VO 796/2004 

Außer Toleranz 
 

größer 20% und > 3 GVE Ausschluss von der Zahlung der Beihilfe laut Art. 59, 
Abs. 2, drittes Komma der EG-VO 796/2004 (Art. 17 
Abs. 2 der EG-VO 1975/2006) 

Außer Toleranz 
 

größer 50% und größer 3 GVE Der mit dem Ausschluss festgelegte Betrag wird von 
Beihilfezahlungen im Rahmen jeglicher Beihilferegelung 
im Sinne der VO EG 1698/2005 oder der VO EG 
73/2009 abgezogen, welche dem Begünstigten 
aufgrund seiner eingereichten Ansuchen im Zeitraum 
von drei Kalenderjahren ab Feststellung der 
Abweichung zustehen würden. Wenn der Betrag nicht 
vollständig von diesen Zahlungen abgezogen werden 
kann wird der verbleibende Restbetrag annulliert (Art. 
17, Abs. 3 EG-VO 1975/2006). 

 
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. 
Falls die Differenz zwischen der erklärten Anzahl an GVE und der festgestellten Anzahl an GVE auf 
wissentlich oder absichtlich begangene Unregelmäßigkeiten zurückzuführen ist, wird die dem 
Begünstigten zustehende Beihilfe für den betreffenden Zahlungszeitraum der Prämie nicht gewährt. 
Falls die festgestellte Abweichung weiters laut Art. 59, Abs. 3 der EG-VO 796/2004 mehr als 20% 
beträgt wird der aus dem Ausschluss resultierende Betrag von beliebigen Beihilfezahlungen laut EG-
VO 1698/2005 oder laut EG-VO 73/2009 abgezogen, welche dem Begünstigten aufgrund seiner 
eingereichten Ansuchen im Zeitraum von drei Kalenderjahren ab Feststellung der Abweichung 
zustehen würden. Wenn der Betrag nicht vollständig von diesen Zahlungen abgezogen werden kann 
wird der verbleibende Restbetrag annulliert. 
Im Sinne von Artikel 17 Absatz 4 der Verordnung (EG) 1975/2006 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 30125 vom 22. Dezember 2009 betreffend die „Anwendung anderweitiger 
Verpflichtungen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 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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7.2  Überprüfung der Verpflichtungen 7.2  Controllo  degli impegni 
 

Determinazione degli indici di verifica da applicar e alle misure contemplate dall’asse 2 e 
dall’asse 4 così come definite all’articolo 6 del r egolamento (CE) 1975/06 
 
Impostazione generale:  
a) Individuazione della lista di impegni e del loro livello di disaggregazione per la determinazione 
del montante riducibile (allegato 5 del DM 30125 del 22/12/09): per quanto riguarda la lista 
completa di tutti gli impegni previsti si rimanda alla rispettiva tabella inserita nel PSR approvato 
della Provincia Autonoma di Bolzano.  
 
Il livello di disaggregazione è collocato a livello di operazione (intervento) per quanto riguarda gli 
interventi 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.5, 214.6 e 214.7 della misura 214 e a livello di misura 
per quanto riguarda misura 211. 
 
b) Individuazione della base giuridica per la tipologia di penalità da applicare a ciascun impegno: 
 
Base giuridica: si fa riferimento  
 

- agli articoli 7 del reg. CE 1975/06 e all’art. 21 del reg. CE 796/04 (presentazione delle 
domande entro il termine stabilito - riduzione); 

- agli articoli 11 (controlli amministrativi) e 12 (controllo in loco), agli articoli 2 e 10 del reg. 
CE 1975/06, nonché all’articolo 23 del reg. CE 796/04; 

- all’articolo 18 del reg. CE 1975/06 e agli articoli 14, 15 e 16 del DM 30125 del 22/12/09, e 
in dettaglio:  

o l’articolo 14 (1-2) del DM prevede riduzioni del 5%, 25%, o del 50% nell’anno “n”; 
o l’articolo 14 (3-4) del DM prevede esclusioni nell’anno “n” per singola infrazione o 

per cumulo di riduzioni; 
o l’articolo 15 del DM prevede esclusioni nell’anno “n” per contestuale violazione 

baseline pertinente di condizionalità e impegni collegati alle misure 214 e 215; 
o l’articolo 16 (1-2-3) del DM prevede l’esclusione nell’anno “n” e “n+1” in caso di 

reiterazione di una esclusione. In caso di un’ulteriore reiterazione decadenza totale 
e restituzione dell’indebito.   

 
c) Correlazione con gli impegni pertinenti di baseline (atti e norme di condizionalità e requisiti 
minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari - articolo 13 del DM 30125 del 22/12/09) e con 
gli obiettivi della misura. 
 
Per quanto riguarda la correlazione con gli impegni di base si rimanda alla rispettiva tabella inserita 
nel PSR approvato della Provincia Autonoma di Bolzano.  
 
La tabella seguente invece riporta gli obiettivi da raggiungere a livello di misura o intervento: 
 
 Obiettivi 

Tutela del territorio e conservazione del paesaggio alpino 
 
Protezione dalle calamità naturali 
 

Misura 211 

Mantenimento di un adeguato livello di presenza umana in zone 
minacciate di spopolamento. 

 
 
Misura 214  

Tutelare qualitativamente le risorse idriche superficiali e profonde 
Tutela del territorio e conservazione della fertilità del suolo 
Conservazione della biodiversità limitando l’erosione genetica 

Intervento 214.1 - Intervento 1 - colture 
foraggere 

Mantenimento di un paesaggio tipico 
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Intervento 214.2 - allevamento di razze 
animali minacciate di abbandono 

conservazione della biodiversità limitando l’erosione genetica 

  
Intervento 214.3 - conservazione della 
cerealicoltura tradizionale nelle zone di 
montagna 

Conservazione della biodiversità limitando l’erosione genetica 

  
Tutela del territorio e conservazione della fertilità del suolo Intervento 214.4 - viticoltura rispettosa 

dell’ambiente Tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale 
  

Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e 
profonde 

Intervento 214.5 - coltivazioni biologiche 

Tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale e 
conservazione della biodiversità 

  
Intervento 214.6 - premi per l’alpeggio Mantenimento della gestione alpicola attiva 
  
Intervento 214.7 -  tutela del paesaggio Conservazione della biodiversità di habitat di grande valore ecologico e 

salvaguardia del quadro paesaggistico tradizionale 
Tabella 1: obiettivi di misura/intervento 
 
d) Impegni volontari: 
Per impegni volontari si intendono quelli previsti dalla misura/intervento per la quale l’agricoltore 
presenta domanda di aiuto/pagamento e che, in caso di accertamento di eventuali inadempienze 
seguono le regole del DM 30125 del 22/12/09. 
 
d1) Requisiti di ammissibilità: sono sottoposti a controlli amministrativi e controlli in loco  e la loro 
inosservanza determina l’assenza delle condizioni di concessione dell’aiuto, ai sensi degli articoli 2 
e 10 del reg. CE 1975/06, nonché dell’articolo 23 del reg. CE 796/04.  
Per un elenco esaustivo dei requisiti di ammissibilità si rimanda alle schede di misura delle misure 
211 e 214, dove sono specificati i criteri di ammissibilità per le singole misure/interventi. 
 
d2) Impegni la cui inosservanza è tale da pregiudicare de facto in maniera definitiva il 
raggiungimento degli obiettivi della misura/intervento: in tal caso ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 18(1) del reg. CE 1975/06 e dell’articolo 16 del DM indipendentemente dalla 
valutazione del livello estremo in termini di portata, gravità e durata si dà luogo alla decadenza 
totale e revoca del pagamento e all’esclusione dal pagamento per due annualità (art. 16, comma 
1). 
 
d3) Il non mantenimento di un impegno, relativo ad un intervento della misura 214, che preveda 
l’esclusione (vedi scheda impegni), comporta la restituzione degli importi incassati a partire dal 
primo anno (domanda iniziale). 
 
e3) Impegni la cui inosservanza determina riduzioni sulla base della valutazione del livello della 
violazione in funzione degli indicatori di entità, gravità e durata, come definiti all’articolo 18(2) del 
reg. CE 1975/06. In tal caso le riduzioni ed esclusioni seguono le regole di cui all’articolo 14 del 
DM 30125 del 22/12/09. 
 
l) Individuazione della modalità di rilevazione delle infrazioni: la modalità prevalente per la 
rilevazione delle infrazioni è il controllo in loco. Tuttavia sarà possibile, se necessario e utile per 
l’accertamento di una infrazione, utilizzare una modalità mista, che combina una verifica di tipo 
documentale con il controllo su elementi concreti in azienda. 
 
ll) Individuazione dei parametri di valutazione e graduazione (ove possibile) di questi nei 3 livelli 
basso, medio e alto per la determinazione di una riduzione proporzionale all’infrazione. 
 
Seguono le schede impegni con i parametri di valutazione e la relativa graduazione 
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MISURA 211  INTERVENTO A 211 INDENNITÁ COMPENSATIVA 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Superfici ammissibili a premio: la superficie minim a ammissibile a 
premio è almeno pari ad 1,00 Ha. 

 Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

misura 

 tipologia di penalità  esclusione campo di applicazione (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale  Verifica tramite il SIGC e il fascicolo aziendale 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda  

 
 
MISURA 211  INTERVENTO A 211 INDENNITÁ COMPENSATIVA 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Sono ammissibili a premio le seguenti superfici 
Prati sfalciati almeno 1 volta ogni due anni utiliz zando il coefficiente 
0,50 
Prati sfalciati almeno 1 volta all’anno utilizzando  il coefficiente  1,00 
Foraggere avvicendate utilizzando il coefficiente  1,00 
Pascoli aziendali utilizzando il coefficiente 0,40 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

misura 

 tipologia di penalità  esclusione campo di applicazione (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale  Verifica tramite il SIGC e il fascicolo aziendale 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda  

 
 

MISURA 211  INTERVENTO A 211 INDENNITÁ COMPENSATIVA  

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Carico d’alpeggio espresso in superficie (ha) 
 

 Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

misura 

 tipologia di penalità  Riduzione al valore accertato  campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale   

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Sopralluogo presso il beneficiario 
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MISURA 211  INTERVENTO A 211 INDENNITÁ COMPENSATIVA 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Importo parziale C: svantaggi logistici di un’impre sa agricola nel 
conferimento dei prodotti agricoli ad un’azienda di  trasformazione 
alimentare 
 

 Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

misura 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale sull’importo parziale C campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale   

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda 

Verifica dei seguenti parametri: 
- numero dei giorni di trasporto (con tolleranza di 20 giorni) 
- distanza fra azienda o malga e luogo di conferimento in metri calcolati lungo il percorso autostradale (con tolleranza del 10 %) per un massimo di 

due volte se avviene un doppio conferimento 

  ENTITA’  GRAVITÀ’ DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

Fino a 1.000 ml Fino al 20% di scostamento della distanza Fino a 30 giorni di differenza 

M
ed

io
 

(3
) 

Da  1.000 a 1.500 ml Scostamento maggiore del 20 % fino al 30% Differenza maggiore di 30 giorni e inferiore a 40 giorni 

A
lto

 
(5

) 

Oltre 1.500,00  Scostamento maggiore del 30% Differenza maggiore di 40 giorni 

 
 
MISURA 211  INTERVENTO A 211 INDENNITÁ COMPENSATIVA 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Proseguimento dell’attività agricola per almeno 5 a nni. 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

misura 

 tipologia di penalità  esclusione campo di applicazione (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale  Controllo incrociato con il fascicolo aziendale 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda 
Verifica presso il beneficiario circa il proseguimento dell’attività agricola per al meno 5 anni a partire dal primo anno di adesione alla misura, 
indipendentemente dalla programmazione 
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MISURA 211  INTERVENTO A 211 INDENNITÁ COMPENSATIVA 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Obbligo di sfalciare e/o pascolare la superficie a premio, asportando 
l’erba sfalciata 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

misura 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale   

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica in campo sulle superfici richieste a premio (tolleranza di 1.000 mq) 

  ENTITA’  GRAVITÀ’ DURATA 

B
as

so
 

(1
) > 1.000 mq ad 1ha di scostamento in termini di superficie rispetto a 

quanto dichiarato  
Solo pascolamento Esecuzione dello sfalcio e dell’asporto previsto entro 7 giorni 

dalla data di esecuzione del controllo in loco 

M
ed

io
 

(3
) maggiore 1 ha fino a 2 ha di scostamento in termini di superficie rispetto 

a quanto dichiarato  
Solo sfalcio (senza asporto né pascolamento) Esecuzione dello sfalcio e dell’asporto previsto entro 14 

giorni dalla data di esecuzione del controllo in loco 

A
lto

 
(5

) 

> 2 ha di scostamento in termini di superficie rispetto a quanto dichiarato  Nessuna forma di coltivazione (né sfalcio, né 
asporto, né pascolamento) 

Esecuzione dello sfalcio e dell’asporto previsto entro 21 
giorni dalla data di esecuzione del controllo in loco 

 Descrizione eventuali condizioni di applicazione di 
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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MISURA 211  INTERVENTO A 211 INDENNITÁ COMPENSATIVA 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Rispetto del carico di bestiame minimo di 0,4 UBA/H a 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

misura 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale campo di applicazione 
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 
(5%) controllo in loco 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale   

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Per controllo in loco: Verifica in campo consistenza carico bestiame (animali presenti e superfici aziendali) 

  ENTITA’  GRAVITÀ’ DURATA 

B
as

so
 

(1
) Scostamento fino al 10% del carico minimo, fatta salva la tolleranza di 

+/- 0,20 UBA/Ha e comunque di +/- 1.00 UBA /azienda Errori formali nella compilazione del registro di stalla Aggiornamento del registro di stalla entro 7 giorni dal termine 
prescritto 

M
ed

io
 

(3
) Scostamento maggiore 10% e fino al 30% del carico minimo, fatta salva 

la tolleranza di +/- 0,20 UBA/Ha e comunque di +/- 1.00 UBA /azienda Registro di stalla non aggiornato Aggiornamento del registro di stalla entro 14 giorni dal 
termine prescritto 

A
lto

 
(5

) Scostamento maggiore del 30% del carico minimo, fatta salva la 
tolleranza di +/- 0,20 UBA/Ha e comunque di +/- 1.00 UBA /azienda  

Assenza del registro di stalla Aggiornamento del registro di stalla entro 21 giorni dal 
termine prescritto 

 Descrizione eventuali condizioni di applicazione di 
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 

 

 
 
MISURA 211  INTERVENTO A 211 INDENNITÁ COMPENSATIVA 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Assenza di animali per tutti i 12 mesi antecedenti il controllo in loco 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

misura 

 tipologia di penalità  Esclusione campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale  Controllo del registro di stalla e/o controllo della banca-dati del Servizio Veterinario sulla media dei 12 mesi precedenti al controllo 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo degli animali presenti in azienda 
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MISURA 214  INTERVENTO 
A 411 
A 412 COLTURE FORAGGERE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Superficie minima ammissibile a premio pari ad 1,00  Ha               

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  esclusione campo di applicazione (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale  Somma delle superfici a premio in domanda maggiore del limite minimo 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica in campo sulle superfici richieste a premio e verifica dai sistemi ove necessario 

 
 
 

MISURA 214  INTERVENTO 
A 411 
A 412 COLTURE FORAGGERE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Sono ammissibili a premio le seguenti superfici: 
o prati stabili e prati di montagna, calcolati utiliz zando il coefficiente 
1,00;                         
o prati sfalciati ogni due anni, calcolati utilizzand o il coefficiente 
0,50. 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  esclusione campo di applicazione (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale  Controllo amministrativo eseguito tramite il programma di raccolta delle domande e fascicolo aziendale 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica in campo sulle superfici richieste a premio 
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MISURA 214  INTERVENTO 
A 411 
A 412 COLTURE FORAGGERE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Obbligo di sfalciare la superficie a premio, asport ando l’erba 
sfalciata                           

Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  
allegato 5 del DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità  Atto A1 - Direttiva 2009/147/CE 
Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE 

 descrizione modalità di verifica documentale   

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica in campo sulle superfici richieste a premio 

  ENTITA’  GRAVITÀ’ DURATA 

B
as

so
 

(1
) > 1.000  mq ad 1ha di scostamento in termini di superficie rispetto a 

quanto dichiarato  
Solo pascolamento Esecuzione dello sfalcio e dell’asporto previsto entro 7 giorni 

dalla data di esecuzione del controllo in loco 

M
ed

io
 

(3
) maggiore 1 ha fino a 2 ha di scostamento in termini di superficie rispetto 

a quanto dichiarato  Solo sfalcio (senza asporto né pascolamento)  Esecuzione dello sfalcio e dell’asporto previsto entro 14 
giorni dalla data di esecuzione del controllo in loco 

A
lto

 
(5

) 

> 2 ha di scostamento in termini di superficie rispetto a quanto dichiarato  Nessuna forma di coltivazione (né sfalcio, né 
asporto, né pascolamento) 

Esecuzione dello sfalcio e dell’asporto previsto entro 21 
giorni dalla data di esecuzione del controllo in loco 

 Descrizione eventuali condizioni di applicazione di 
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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MISURA 214  INTERVENTO 
A 411 
A 412 COLTURE FORAGGERE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Rispetto dei seguenti limiti del carico di bestiame : 
- Minimo: 0,4 UBA/Ha di superficie costituita da prat o, foraggere 

avvicendate, pascolo aziendale 
- Massimo: 2,0 UBA/Ha di superficie costituita da pra to, foraggere 

avvicendate, pascolo aziendale, se il centro aziend ale principale si 
trova ad un’altitudine superiore a 1.250 m.s.l.d.m.  

- Massimo: 2,3 UBA/Ha di superficie costituita da pra to, foraggere 
avvicendate, pascolo aziendale, se il centro aziend ale principale si 
trova ad un’altitudine fino a 1.250 m.s.l.d.m. 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del DM 
30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità  Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE 

 descrizione modalità di verifica documentale  Controllo del registro di stalla e/o di altra documentazione relativa alla movimentazione del bestiame (fatture, passaporti , marche auricolari, ecc.) – 
Controllo della banca-dati del Servizio Veterinario 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo degli animali presenti in azienda – calcolo del carico bestiame presente in azienda alla data del controllo 

  ENTITA’  GRAVITÀ’ DURATA 

B
as

s
o 

(1
) Scostamento fino al 10% del carico minimo e massimo ammissibile, fatta 

salva la tolleranza di +/- 0,20 UBA/Ha e comunque di +/- 1.00 UBA 
/azienda 

Errori formali nella compilazione del registro di stalla Aggiornamento del registro di stalla entro 7 giorni dal termine 
prescritto 

M
ed

io
 

(3
) Scostamento maggiore 10% e fino al 30% del carico minimo e massimo 

ammissibile, fatta salva la tolleranza di +/- 0,20 UBA/Ha e comunque di 
+/- 1.00 UBA /azienda  

Registro di stalla non aggiornato Aggiornamento del registro di stalla entro 14 giorni dal 
termine prescritto 

A
lto

 
(5

) Scostamento maggiore del 30% del carico minimo e massimo 
ammissibile, fatta salva la tolleranza di +/- 0,20 UBA/Ha e comunque di 

+/- 1.00 UBA /azienda 
Assenza del registro di stalla Aggiornamento del registro di stalla entro 21 giorni dal 

termine prescritto 

 Descrizione eventuali condizioni di applicazione di 
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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MISURA 214  INTERVENTO 
A 411 
A 412 COLTURE FORAGGERE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Carico di bestiame superiore a 3,00 UBA/Ha al momen to del controllo 
e un carico di bestiame sopra 2,0 UBA/Ha (centro az iendale 
principale si trova ad un’altitudine superiore a 1. 250 m.s.l.d.m.) o 2,3 
UBA/Ha (centro aziendale principale si trova ad un’ altitudine fino a 
1.250 m.s.l.d.m.) per una durata di almeno 12 mesi antecedenti il 
controllo in loco,  
oppure assenza di animali per tutti i 12 mesi antec edenti il controllo 
in loco 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  
riduzione del 100% dell’importo ammesso per la 
domanda per la campagna oggetto del controllo in 
loco 

campo di 
applicazione 

(5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità  Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE 

 descrizione modalità di verifica documentale  Controllo del registro di stalla e/o di altra documentazione relativa alla movimentazione del bestiame (fatture, passaporti , marche auricolari, ecc.) – 
Controllo della banca-dati del Servizio Veterinario 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo degli animali presenti in azienda 
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MISURA 214  INTERVENTO A 412 COLTURE FORAGGERE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Premio aggiuntivo per rinuncia all’insilamento dei foraggi nonché 
all’utilizzo di insilati per l’alimentazione del be stiame 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 
 tipologia di penalità  
 

Esclusione dal pagamento del premio aggiuntivo 
per l’anno dell’accertamento e gli anni precedenti 
per i quali è stato percepito il premio aggiuntivo  

campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale   

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 

 
 

MISURA 214  INTERVENTO 
A 411 
A 412 COLTURE FORAGGERE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Divieto di utilizzo di concimi minerali, erbicidi e  fanghi di depurazione 
sull’intera superficie richiesta a premio dell’UTE oggetto d’impegno. 
Eventuali deroghe possono essere concesse a fronte di apposita 
autorizzazione 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità  Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE 

 descrizione modalità di verifica documentale   Verifica documenti giustificativi 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 

 

 ENTITA’  GRAVITÀ’ DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

Fino al 10% o fino ad 1 Ha della superficie oggetto di impegno Utilizzo di concimi chimici non contenenti azoto  
 

Carico di bestiame inferiore a 1 UBA/Ha 
 

M
ed

io
 

(3
) maggiore 10% e fino al 30% o fino a 2 Ha della superficie oggetto di 

impegno  
Utilizzo di concimi chimici contenenti azoto, oppure 

utilizzo di erbicidi 
Carico di bestiame compreso tra 1 e 2 UBA/Ha 

A
lto

 
(5

) 

Oltre il 30% o oltre 2 Ha della superficie oggetto di impegno Utilizzo di concimi chimici e di erbicidi Carico di bestiame superiore a 2 UBA/Ha 

 Descrizione eventuali condizioni di applicazione di 
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali  
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MISURA 214  INTERVENTO 

 
A 421 
 

RAZZE ANIMALI MINACCIATE DI ABBANDONO 

 Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

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

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Esclusione campo di applicazione (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale  Verifica dell’iscrizione al libro genealogico  

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda  
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MISURA 214  INTERVENTO 

 
A 421 
 

RAZZE ANIMALI MINACCIATE DI ABBANDONO 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Rispetto del carico di bestiame minimo pari a 0,4 U BA/Ha di 
superficie costituita da prato, foraggere avvicenda te, pascolo 
aziendale 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 
 tipologia di penalità  
 

Riduzione graduale campo di applicazione 

 
(5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità  Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE 

 descrizione modalità di verifica documentale  Controllo del registro di stalla e/o di altra documentazione relativa alla movimentazione del bestiame (fatture, passaporti , marche auricolari, ecc.) – 
Controllo della banca-dati del Servizio Veterinario 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo degli animali presenti in azienda– calcolo del carico bestiame presente in azienda alla data del controllo 

  ENTITA’  GRAVITÀ’ DURATA 

B
as

so
 

(1
) Scostamento fino al 10% del carico minimo, fatta salva la tolleranza di 

+/- 0,20 UBA/Ha e comunque di +/- 1.00 UBA /azienda 
Errori formali nella compilazione del registro di stalla Aggiornamento del registro di stalla entro 7 giorni dal termine 

prescritto 

M
ed

io
 

(3
) Scostamento maggiore 10% fino al 30% del carico minimo, fatta salva la 

tolleranza di +/- 0,20 UBA/Ha e comunque di +/- 1.00 UBA /azienda Registro di stalla non aggiornato Aggiornamento del registro di stalla entro 14 giorni dal 
termine prescritto 

A
lto

 
(5

) Scostamento maggiore del 30% del carico minimo, fatta salva la 
tolleranza di +/- 0,20 UBA/Ha e comunque di +/- 1.00 UBA /azienda  Assenza del registro di stalla Aggiornamento del registro di stalla entro 21 giorni dal 

termine prescritto 

 Descrizione eventuali condizioni di applicazione di 
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 

 

 

MISURA 214  INTERVENTO 

 
A 421 
 

RAZZE ANIMALI MINACCIATE DI ABBANDONO 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Allevare il bestiame mantenendo la razza in purezza  secondo i 
disciplinari dei rispettivi libri genealogici o reg istri anagrafici 
ufficialmente riconosciuti dal Mipaaf 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Esclusione campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale  Verifica dell’iscrizione al libro genealogico 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda esame visivo degli animali 
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MISURA 214  INTERVENTO 

 
A 421 
 

RAZZE ANIMALI MINACCIATE DI ABBANDONO 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Mantenere un numero di UBA, relative alle razze min acciate di 
abbandono, pari ad almeno l’70% rispetto a quelle i ndicate sulla 
domanda iniziale 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Esclusione campo di applicazione 
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 
(5%) controllo in loco 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale  Controllo del registro di stalla e/o di altra documentazione relativa alla movimentazione del bestiame (fatture, passaporti , marche auricolari, ecc.) – 
Controllo della banca-dati del Servizio Veterinario – verifica scostamento delle UBA dichiarate rispetto alla domanda di riferimento  

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda  

 
 
 

MISURA 214  INTERVENTO 

 
A 421 
 

RAZZE ANIMALI MINACCIATE DI ABBANDONO 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Il bestiame oggetto di premio deve risultare iscrit to ai rispettivi libri 
genealogici o registri anagrafici 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità Esclusione campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale  Controllo della certificazione di iscrizione ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda  
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MISURA 214  INTERVENTO 
A 431 
A 432 CONSERVAZIONE CEREALICOLTURA TRADIZIONALE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Sono ammissibili a premio le specie: segale, frumen to, orzo, avena, 
farro (triticum spelta), grano saraceno. Le varietá  ibride sono 
escluse. 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 
 tipologia di penalità  
 

Esclusione 
 
campo di applicazione 

 
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale   Verifica dell’apposito registro aziendale   

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 

 
 

MISURA 214  INTERVENTO 
A 431 
A 432 CONSERVAZIONE CEREALICOLTURA TRADIZIONALE 

 Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Divieto di utilizzo, sull’intera superficie coltiva ta a cereali, di 
qualunque tipo di fitofarmaci, erbicidi, regolatori  di crescita e fanghi 
di depurazione; è inoltre vietato l’utilizzo di con cimi minerali 
contenenti azoto sotto forma di nitrato 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 
 tipologia di penalità  
 

Riduzione graduale   
 
campo di applicazione 

 
(5%) solo campione 

 impegno pertinente di condizionalità  Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE 
Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE 

 descrizione modalità di verifica documentale   Verifica dell’apposito registro aziendale 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

Fino al 10% o fino a 0,3 Ha della superficie oggetto di impegno Utilizzo di erbicidi e/o concimi minerali  contenenti azoto 
sotto forma di nitrato 

Applicazione di 1 trattamento o di 1 concimazione nell’annualità 

M
ed

io
 

(3
) Maggiore 10% fino al 30% o fino a 1 Ha della superficie oggetto di 

impegno 
Utilizzo di fitofarmaci e/o regolatori di crescita Applicazione di 2 interventi (trattamenti e concimazioni) 

nell’annualità 

A
lto

 
(5

) 

Oltre il 30% o oltre 1 Ha della superficie oggetto di impegno 
Utilizzo di erbicidi e concimi minerali  contenenti azoto 

sotto forma di nitrato, nonchè di fitofarmaci e di regolatori 
di crescita 

Applicazione di più di 2 interventi (trattamenti e concimazioni) 
nell’annualità 

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di 
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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MISURA 214  INTERVENTO 
A 431 
A 432 CONSERVAZIONE CEREALICOLTURA TRADIZIONALE 

 Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Aggiornamento del registro                                   

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale   campo di applicazione (5%) solo campione 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale   Verifica compilazione registro 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

Mancata  annotazione sulla cultura precedente 
Mancato aggiornamento del registro entro i 30 giorni 

dall’esecuzione dell’intervento per la quale è prescritta la 
registrazione 

Correzione e/o completamento delle registrazioni entro 24 ore 

M
ed

io
 

(3
) 

Mancata annotazioni delle operazioni colturali e/o le concimazioni 
Mancato aggiornamento del registro entro i 60 giorni 

dall’esecuzione dell’intervento per la quale è prescritta la 
registrazione 

Correzione e/o completamento delle registrazioni entro 48 ore 

A
lto

 
(5

) 

Mancate annotazioni su specie e varietá  
Assenza o mancata compilazione del registro oltre i 60 

giorni dall’esecuzione dell’intervento per la quale è 
prescritta la registrazione 

Correzione e/o completamento delle registrazioni oltre le 48 ore 

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di 
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 

 

 

MISURA 214  INTERVENTO 
A 431 
A 432 CONSERVAZIONE CEREALICOLTURA TRADIZIONALE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Premio aggiuntivo per vecchie cultivars 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Esclusione   campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale   Verifica dell’apposito registro aziendale – Verifica della presenza della cultivar coltivata nell’elenco del Centro Sperimentale di Laimburg 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 
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MISURA 214  INTERVENTO 

A 441 
A 441a 
A442 
A442a 

VITICOLTURA RISPETTOSA DELL’AMBIENTE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  
I vigneti ammissibili a premio devono essere iscrit ti al catasto 
vitivinicolo, avere un’estensione minima di 0,3 ha e devono avere 
una pendenza minima del 20% 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 
 tipologia di penalità  
 

Esclusione   
 
campo di applicazione 

 
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale   Controlli amministrativi incrociati con il catasto viticolo e il fascicolo aziendale 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda  

 

MISURA 214  INTERVENTO 

A441 
A441a 
A442 
A442a 

VITICOLTURA RISPETTOSA DELL’AMBIENTE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  

Per la difesa fitosanitaria sono ammessi esclusivam ente i 
prodotti previsti dalle specifiche “Norme tecniche”  della 
Provincia Autonoma di Bolzano, elaborate nel rispet to delle 
“Linee guida nazionali” approntate dal Comitato Tec nico 
Scientifico (Comitato nazionale difesa integrata). 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale   Verifica dell’apposito registro aziendale 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

Fino al 10% o fino a 0,3 Ha della superficie oggetto di impegno  Mancato mantenimento della quantità massima di 3kg di 
rame per ettaro e per anno 

Mancanza di trappole a feromone contro i litofagi (vedi Norme 
Tecniche Reg. CE 1698/05-Stagione 2008) 

M
ed

io
 

(3
) Maggiore 10% fino al 30% o fino a 1 Ha della superficie oggetto 

di impegno  
Superamento della dose massima dei erbicidi Superamento dei 70 cm del trattamento chimico di diserbo sul filare   

A
lto

 
(5

) 

Oltre il 30% o oltre 1 Ha della superficie oggetto di impegno  Non mantenimento dei limitazioni d´uso (vedi Norme 
Tecniche Reg. CE 1698/05-Stagione 2008) Superamento della limitazione d´uso di piú di 1 trattamento 

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di 
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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MISURA 214  INTERVENTO 

A441 
A441a 
A442 
A442a 

VITICOLTURA RISPETTOSA DELL’AMBIENTE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Aggiornamento del registro 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale   Verifica dell’apposito registro aziendale 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) Mancato aggiornamento del registro entro i 30 giorni 

dall’esecuzione dell’intervento per la quale è prescritta la 
registrazione 

Mancata annotazioni delle superfici e consistenza 
varietale 

Correzione e/o completamento delle registrazioni entro 24 ore 

M
ed

io
 

(3
) Mancato aggiornamento del registro entro i 60 giorni 

dall’esecuzione dell’intervento per la quale è prescritta la 
registrazione 

Mancata annotazioni delle operazioni colturali e/o le 
concimazioni 

Correzione e/o completamento delle registrazioni entro 48 ore 

A
lto

 
(5

) Assenza o mancata compilazione del registro oltre i 60 giorni 
dall’esecuzione dell’intervento per la quale è prescritta la 

registrazione 

Oltre il 30% o oltre 1 Ha della superficie oggetto di 
impegno 

Correzione e/o completamento delle registrazioni oltre le 48 ore 

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di 
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali  

 

MISURA 214  INTERVENTO 

A441 
A441a 
A442 
A442a 

VITICOLTURA RISPETTOSA DELL’AMBIENTE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Utilizzo di prodotti fitosanitari non ammessi; (ved i Norme Tecniche 
Reg. CE 1698/05-Stagione 2008)               

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Esclusione campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale   Verifica dell’apposito registro aziendale 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 
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MISURA 214  INTERVENTO 
A441a 
A442a VITICOLTURA RISPETTOSA DELL’AMBIENTE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  
Premio integrativo, concedibile ai richiedenti che rinunciano 
all’utilizzo di qualunque tipo di erbicida 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 
 tipologia di penalità  
 

Esclusione 
 
campo di applicazione 

 
(5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale  Verifica dell’apposito registro aziendale 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 
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MISURA 214 
 
INTERVENTO 

A451 
A452 
A453 
A454 

COLTIVAZIONI BIOLOGICHE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  

Superficie minima ammissibile a premio pari ad 1,00  Ha 
per il prato e 0,3 Ha per tutte le altre colture; 
Al raggiungimento della superficie minima per un ti po di 
coltura, la superficie minima dell’altra tipologia colturale 
si riduce a 0,5 Ha per il prato ed a 0,1 Ha per tut te le altre 
colture. 

Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 
5 del DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 
 tipologia di penalità  
 

Esclusione 
 
campo di applicazione 

 

(100%) tutte le domande 
(controllo amministrativo) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale   Controlli incrociati nell’ambito del SIGC e tramite fascicolo aziendale 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda  

 
 
 
MISURA 214  INTERVENTO 

A 453 
A 454 COLTIVAZIONI BIOLOGICHE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  

Sono ammissibili a premio le seguenti superfici: 
o prati stabili e prati di montagna, calcolati utiliz zando il coefficiente 
1,00;                         
o prati sfalciati ogni due anni, calcolati utilizzand o il coefficiente 
0,50. 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 
 tipologia di penalità  
 

Esclusione 
 
campo di applicazione 

 
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale   Controlli incrociati nell’ambito del SIGC e tramite fascicolo aziendale 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda  
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MISURA 214  INTERVENTO 

A 453 
A 454 COLTIVAZIONI BIOLOGICHE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Obbligo di sfalciare la superficie a premio, asport ando l’erba 
sfalciata                           

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale   campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità  Atto A1 - Direttiva 2009/147/CE 
Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE 

 descrizione modalità di verifica documentale   

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica in campo sulle superfici richieste a premio 

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) > 1.000 mq ad 1ha di scostamento in termini di superficie rispetto 

a quanto dichiarato  
Solo pascolamento Esecuzione dello sfalcio e dell’asporto previsto entro 7 giorni 

dalla data di esecuzione del controllo in loco 

M
ed

io
 

(3
) maggiore 1 ha fino a 2 ha di scostamento in termini di superficie 

rispetto a quanto dichiarato  Solo sfalcio (senza asporto né pascolamento)  Esecuzione dello sfalcio e dell’asporto previsto entro 14 giorni 
dalla data di esecuzione del controllo in loco 

A
lto

 
(5

) > 2 ha di scostamento in termini di superficie rispetto a quanto 
dichiarato  

Nessuna forma di coltivazione (né sfalcio, né asporto, né 
pascolamento 

Esecuzione dello sfalcio e dell’asporto previsto entro 21 giorni 
dalla data di esecuzione del controllo in loco 

Descrizione eventuali condizioni di applicazione 
di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 

 

 

MISURA 214  INTERVENTO 

A 451 
A 452 
A453 
A 454 

COLTIVAZIONI BIOLOGICHE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

I metodi di coltivazione biologica devono essere ap plicati sull’intera 
superficie aziendale 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Esclusione campo di applicazione (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale  
-  Verifica del documento giustificativo dell’avvenuto controllo rilasciato dall’organismo di controllo, oppure verifica dell’avvenuta notifica di attività di 

produzione biologica al competente ufficio provinciale 
- Controllo dell’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica, tenuto dall’Ufficio Servizi Agrari (31.7) 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 
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MISURA 214  INTERVENTO 
A 451 
A 452 COLTIVAZIONI BIOLOGICHE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Mantenimento del carico di bestiame non superiore a  5,00 UBA/UTE 
– per aziende non prevalentemente zootecniche 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale   campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità  Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE 

 descrizione modalità di verifica documentale  Controllo del registro di stalla e/o di altra documentazione relativa alla movimentazione del bestiame (fatture, passaporti , marche auricolari, ecc.) – 
Controllo della banca-dati del Servizio Veterinario 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo degli animali presenti in azienda  

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

Fino ad un massimo di 6,00 UBA/UTE Errori formali nella compilazione del registro di stalla Aggiornamento del registro di stalla entro 7 giorni dal termine 
prescritto 

M
ed

io
 

(3
) 

Fino ad un massimo di 8,00 UBA/UTE Registro di stalla non aggiornato Aggiornamento del registro di stalla entro 14 giorni dal termine 
prescritto 

A
lto

 
(5

) 

Oltre 8,00 UBA/UTE Assenza del registro di stalla Aggiornamento del registro di stalla entro 21 giorni dal termine 
prescritto 

Descrizione eventuali condizioni di applicazione 
di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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MISURA 214  INTERVENTO 
A 453 
A 454 COLTIVAZIONI BIOLOGICHE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Rispetto dei seguenti limiti del carico di bestiame   per aziende 
prevalentemente zootecniche:: 
- Minimo: 0,4 UBA/Ha di superficie costituita da prat o, foraggere 

avvicendate, pascolo aziendale 
- Massimo: 2,0 UBA/Ha di superficie costituita da pra to, foraggere 

avvicendate, pascolo aziendale. Tale massimo non si  applica se 
il richiedente ha stipulato un contratto scritto di  cooperazione 
con altre aziende biologiche. 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

tipologia di penalità  Riduzione graduale   campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità  Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE 

 descrizione modalità di verifica documentale  
- Controllo del registro di stalla e/o di altra documentazione relativa alla movimentazione del bestiame (fatture, passaporti , marche auricolari, ecc.) – 

Controllo della banca-dati del Servizio Veterinario 
- Controllo del contratto scritto di cooperazione con altre aziende biologiche 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo degli animali presenti in azienda – calcolo del carico bestiame presente in azienda alla data del controllo 

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) Scostamento fino al 10% del carico minimo e massimo 

ammissibile, fatta salva la tolleranza di +/- 0,20 UBA/Ha e 
comunque di +/- 1.00 UBA /azienda 

Errori formali nella compilazione del registro di stalla Aggiornamento del registro di stalla entro 7 giorni dal termine 
prescritto 

M
ed

io
 

(3
) Scostamento maggiore del 10% e fino al 30% del carico minimo e 

massimo ammissibile, fatta salva la tolleranza di +/- 0,20 UBA/Ha e 
comunque di +/- 1.00 UBA /azienda  

Registro di stalla non aggiornato Aggiornamento del registro di stalla entro 14 giorni dal termine 
prescritto 

A
lto

 
(5

) Scostamento maggiore del 30% del carico minimo e massimo 
ammissibile, fatta salva la tolleranza di +/- 0,20 UBA/Ha e 

comunque di +/- 1.00 UBA /azienda 
Assenza del registro di stalla Aggiornamento del registro di stalla entro 21 giorni dal termine 

prescritto 

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di 
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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MISURA 214  INTERVENTO A 452 COLTIVAZIONI BIOLOGICHE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Utilizzo di vecchie cultivars di cereali 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Esclusione   campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale   Verifica dell’apposito registro aziendale – Verifica della presenza della cultivar coltivata nell’elenco del Centro Sperimentale di Laimburg 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 

 
 

MISURA 214  INTERVENTO A 454 COLTIVAZIONI BIOLOGICHE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Premio aggiuntivo per rinuncia all’insilamento dei foraggi nonché 
all’utilizzo di insilati per l’alimentazione del be stiame 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 
 tipologia di penalità  
 

Esclusione- dal premio aggiuntivo della campagna 
e restituzione del premio aggiuntivo se concesso 
per le campagne precedenti 

campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale   

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 
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MISURA 214  INTERVENTO 
A 461 
A 462 PREMI PER L’ALPEGGIO 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

L’alpeggio deve avere una durata di almeno 60 giorn i ed un carico 
massimo di 0,4 UBA/Ha, fatte salve le deroghe previ ste dal PSR o 
con autorizzazione del Corpo forestale 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Esclusione   campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale   Verifica compilazione registro di stalla o registro di malga 

descrizione modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in alpeggio – rapporto del carico bestiame presente in alpeggio con le superfici alpeggiate 

 
 
 
MISURA 214  INTERVENTO 

A 461 
A 462 PREMI PER L’ALPEGGIO 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Gli incentivi non sono concedibili qualora le super fici pascolive siano 
soggette allo sfalcio 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

coltura 

 tipologia di penalità  Esclusione   campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in alpeggio 
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MISURA 214  INTERVENTO 
A 461 
A 462 PREMI PER L’ALPEGGIO 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Divieto di utilizzo di concimi minerali, diserbanti , pesticidi e fanghi di 
depurazione sull’intera superficie richiesta a prem io, fatte salve le 
deroghe previste dal PSR 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 
 tipologia di penalità  
 

Riduzione graduale   
 
campo di applicazione 

 
(5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale   Verifica documenti giustificativi 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in alpeggio – delimitazione per le superfici eventualmente non conformi 

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

Fino al 10% o fino ad 1 Ha della superficie oggetto di impegno Utilizzo di concimi minerali non contenenti azoto  
 

Applicazione di 1 trattamento o di 1 concimazione nell’annualità 

M
ed

io
 

(3
) Maggiore 10% fino al 30% o fino a 2 Ha della superficie oggetto di 

impegno  
Utilizzo di concimi minerali contenenti azoto, oppure 

utilizzo di diserbanti 
Applicazione di 2 interventi (trattamenti e concimazioni) 

nell’annualità 

A
lto

 
(5

) 

Oltre il 30% o oltre 2 Ha della superficie oggetto di impegno Utilizzo di concimi minerali e/o diserbanti e/o pesticidi Applicazione di più di 2 interventi (trattamenti e concimazioni) 
nell’annualità 

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di 
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali  
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MISURA 214  INTERVENTO 
A 461 
A 462 PREMI PER L’ALPEGGIO 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Il bestiame al pascolo deve essere sorvegliato 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 
 tipologia di penalità  
 

Riduzione graduale   
 
campo di applicazione 

 
(5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in alpeggio e/o controllo documentale (registro malga);  

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

Sconfinamento su superfici  inferiore a 1 Ha Sconfinamento in pascoli di terzi Numero di UBA che sconfinano inferiore a 3  

M
ed

io
 

(3
) 

Sconfinamento su superfici tra 1 e 2 Ha Sconfinamento in prati di terzi Numero di UBA che sconfinano tra 3 e 10 

A
lto

 
(5

) 

Sconfinamento su superfici superiore a 2 Ha Sconfinamento in zone di divieto di pascolamento Numero di UBA che sconfinano superiore a 10 

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di 
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali  
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MISURA 214  INTERVENTO 

A 461 
A 462 PREMI PER L’ALPEGGIO 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Devono essere eseguite tutte le manutenzioni ordina rie dei fabbricati 
e di tutte le altre infrastrutture presenti sul pas colo, comprese le 
recinzioni 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 
 tipologia di penalità  
 

Riduzione graduale   
 
campo di applicazione 

 
(5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in alpeggio 

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

Mancata esecuzione della manutenzione ordinaria dei fabbricati Presenza di solo ovini/caprini Strutture con lievi segni di decadimento 

M
ed

io
 

(3
) 

Mancata esecuzione della manutenzione ordinaria delle recinzioni Presenza di bovini Evidenti segni di decadimento 

A
lto

 
(5

) 

Non è stato eseguito alcun tipo di manutenzione ordinaria Presenza di almeno 15 UBA in lattazione Rischio di abbandono delle infrastrutture 

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di 
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali  

 
MISURA 214  INTERVENTO A 462 PREMI PER L’ALPEGGIO 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Premio aggiuntivo: Il richiedente è tenuto a presen tare all’Ufficio 
istruttore l’attestato dell’adeguata qualificazione  professionale del 
personale in malga che custodisce le vacche in latt azione. 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 
 tipologia di penalità  
 

Esclusione 
 
campo di applicazione 

 
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale   Documentazione presentata dal richiedente 

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in alpeggio – controllo della documentazione (se eseguita verifica in azienda) 
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MISURA 214  INTERVENTO 

A 471 
A 472 
A 4741 
A4742 

PRATI MAGRI 
PRATI DI MONTAGNA RICCHI DI SPECIE 
PRATI MAGRI ALBERATI 
PRATI DI MONTAGNA ALBERATI RICCHI DI SPECIE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  
La superficie non può subire alcun tipo di trasform azione, né 
spianamenti, né alcun altro tipo intervento 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Esclusione campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità  Atto A1 - Direttiva 2009/147/CE 
Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE 

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 

 
 

MISURA 214  INTERVENTO 

A 471 
A 473 
A 4741 
A 4751 
A 4752 

PRATI MAGRI 
PRATI DA STRAME 
PRATI MAGRI ALBERATI 
TORBIERE 
ONTANETI 

 Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  
Rinuncia all’impiego di concimi di qualsiasi tipo i ncluso fanghi 
di depurazione 

Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  
allegato 5 del DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Esclusione campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 
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MISURA 214  INTERVENTO 

A 471 
A 472 
A 4741 
A 4742 

PRATI MAGRI 
PRATI DI MONTAGNA RICCHI DI SPECIE 
PRATI MAGRI ALBERATI 
PRATI DI MONTAGNA ALBERATI RICCHI DI SPECIE 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  

È´ ammissibile un pascolo estensivo, compatibile co n le 
caratteristiche della zona, a partire dal 20 agosto  d’ogni anno  
(in casi motivati la Ripartizione Natura e Paesaggio può anticipare tale 
scadenza) 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale   campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda – delimitazione per le superfici eventualmente non conformi 

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) Fino al 10% o fino ad 1 ha di scostamento in termini di superficie 

rispetto a quanto dichiarato 
Carico di bestiame inferiore a 1 UBA/Ha Inizio non autorizzato del pascolamento fino a 10 giorni prima 

del 20 agosto 

M
ed

io
 

(3
) Maggiore 10% fino al 30% o fino a 2 ha di scostamento in termini di 

superficie rispetto a quanto dichiarato 
Carico di bestiame compreso tra 1 e 2 UBA/Ha Inizio non autorizzato del pascolamento fino a 20 giorni prima 

del 20 agosto 

A
lto

 
(5

) Oltre il 30% o oltre 2 ha di scostamento in termini di superficie 
rispetto a quanto dichiarato 

Carico di bestiame superiore a 2 UBA/Ha Inizio non autorizzato del pascolamento oltre 20 giorni prima del 
20 agosto 

Descrizione eventuali condizioni di applicazione 
di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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MISURA 214  INTERVENTO 

A 471 
A 473 

A 4741 

PRATI MAGRI 
PRATI DA STRAME 
PRATI MAGRI ALBERATI 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  
Il prato deve essere sfalciato almeno una volta ogn i due anni e 
l’erba tagliata/lo strame deve essere asportata/o 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale   campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda – delimitazione per le superfici eventualmente non conformi 

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) Fino al 10% o fino ad 1 ha di scostamento in termini di superficie 

rispetto a quanto dichiarato 
Sfalcio effettuato; materiale sfalciato depositato sotto 

forma di cumuli anziché asportato 
Sfalcio con asporto del materiale sfalciato effettuato entro 10 

giorni dal rilevamento dell’infrazione 

M
ed

io
 

(3
) Maggiore 10% fino al 30% o fino a 2 ha di scostamento in termini di 

superficie rispetto a quanto dichiarato 
Sfalcio effettuato con mancato asporto del materiale 

sfalciato 
Sfalcio con asporto del materiale sfalciato effettuato entro 20 

giorni dal rilevamento dell’infrazione 

A
lto

 
(5

) Oltre il 30% o oltre 2 ha di scostamento in termini di superficie 
rispetto a quanto dichiarato Mancato sfalcio Sfalcio con asporto del materiale sfalciato effettuato oltre 20 

giorni dal rilevamento dell’infrazione 

Descrizione eventuali condizioni di applicazione 
di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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MISURA 214  INTERVENTO 
A 471 

A 4741 
PRATI MAGRI 
PRATI MAGRI ALBERATI 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  

Lo sfalcio non può essere eseguito prima del 15 lug lio (in casi motivati la 
Ripartizione Natura e Paesaggio può anticipare tale scadenza); 
l’eventuale impiego di mezzi  meccanici non deve ca usare alcun danno 
alla copertura vegetale 

Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  
allegato 5 del DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale   campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda – delimitazione per le superfici eventualmente non conformi 

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) Fino al 10% o fino ad 1 ha di scostamento in termini di superficie 

rispetto a quanto dichiarato 

Sfalcio non autorizzato prima del 15 luglio senza danni 
alla copertura vegetale causati dall’impiego di mezzi 

meccanici 

Inizio non autorizzato dello sfalcio fino a 10 giorni prima del 15 
luglio 

M
ed

io
 

(3
) Maggiore 10% fino al 30% o fino a 2 ha di scostamento in termini di 

superficie rispetto a quanto dichiarato 
Sfalcio dopo il 15 luglio, con danni alla copertura vegetale 

causati dall’impiego di mezzi meccanici 
Inizio non autorizzato dello sfalcio fino a 20 giorni prima del 15 

luglio 

A
lto

 
(5

) Oltre il 30% o oltre 2 ha di scostamento in termini di superficie 
rispetto a quanto dichiarato 

Sfalcio non autorizzato prima del 15 luglio, con danni alla 
copertura vegetale causati dall’impiego di mezzi meccanici 

Inizio non autorizzato dello sfalcio oltre 20 giorni prima del 15 
luglio 

Descrizione eventuali condizioni di applicazione 
di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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MISURA 214  INTERVENTO 

A 472 
A 4742 
A 4743 
A 4744 
A 4745 
A 4746 

PRATI DA MONTAGNA RICCHI DI SPECIE 
PRATI DA MONTAGNA ALBERATI RICCHI DI SPECIE 
PRATI FERTILI ALBERATI 
PASCOLI ALBERATI 
CASTAGNETI 
PRATI CON RADI ALBERI DA FRUTTO 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  

Non è consentito l’impiego di concime minerale, di concimi liquidi (liquame 
e colaticcio) o di fanghi di depurazione.  
È consentita un’adeguata concimazione di mantenimen to, con letame ben 
maturo per un quantitativo massimo di 100 ql/ha nel  corso di 3 anni 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del DM 
30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Esclusione campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 

 
 

MISURA 214  INTERVENTO 

A 472 
A 4742 
A 4743 
A 4746 

PRATI DI MONTAGNA RICCHI DI SPECIE 
PRATI DI MONTAGNA ALBERATI RICCHI DI SPECIE 
PRATI FERTILI ALBERATI 
PRATI CON RADI ALBERI DA FRUTTA 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  
Il prato deve essere sfalciato ogni anno e l’erba t agliata deve 
essere asportata 

Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  
allegato 5 del DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale   campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda – delimitazione per le superfici eventualmente non conformi 

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) Fino al 10% o fino ad 1 ha di scostamento in termini di superficie 

rispetto a quanto dichiarato 
Sfalcio effettuato; materiale sfalciato depositato sotto 

forma di cumuli anziché asportato 
Sfalcio con asporto del materiale sfalciato effettuato entro 10 

giorni dal rilevamento dell’infrazione 

M
ed

io
 

(3
) Maggiore 10% fino al 30% o fino a 2 ha di scostamento in termini di 
superficie rispetto a quanto dichiarato 

Sfalcio effettuato con mancato asporto del materiale 
sfalciato 

Sfalcio con asporto del materiale sfalciato effettuato entro 20 
giorni dal rilevamento dell’infrazione 

A
lto

 
(5

) Oltre il 30% o oltre 2 ha di scostamento in termini di superficie 
rispetto a quanto dichiarato 

Mancato sfalcio Sfalcio con asporto del materiale sfalciato effettuato oltre 20 
giorni dal rilevamento dell’infrazione 

Descrizione eventuali condizioni di applicazione 
di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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MISURA 214  INTERVENTO 

 
A 473 

 
PRATI DA STRAME 

Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  
La tipica vegetazione non deve essere danneggiata c on drenaggi o 
altri interventi 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Esclusione   campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 

 
 

MISURA 214  INTERVENTO 

A 473 
A 4751 
A 4752 

PRATI DA STRAME 
TORBIERE 
ONTANETI 

 Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  Divieto di pascolo 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Esclusione   campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 
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MISURA 214  INTERVENTO 

 
A 473 

 
PRATI DA STRAME 

 Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 
1975/06)  

Lo sfalcio può avvenire esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 
settembre ed il 14 marzo 
(in casi motivati la Ripartizione Natura e Paesaggio può anticipare tale 
scadenza) 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale   campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda – delimitazione per le superfici eventualmente non conformi 

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) Fino al 10% o fino ad 1 ha di scostamento in termini di superficie 

rispetto a quanto dichiarato 

Sfalcio non autorizzato al di fuori del periodo previsto 
senza danni alla copertura vegetale causati dall’impiego di 

mezzi meccanici 

Sfalcio non autorizzato fino a 10 giorni prima del 1 settembre o 
dopo il 14 marzo 

M
ed

io
 

(3
) Maggiore 10% fino al 30% o fino a 2 ha di scostamento in termini di 

superficie rispetto a quanto dichiarato 
Sfalcio nel periodo previsto con danni alla copertura 

vegetale causati dall’impiego di mezzi meccanici 
Sfalcio non autorizzato fino a 20 giorni prima del 1 settembre o 

dopo il 14 marzo 

A
lto

 
(5

) Oltre il 30% o oltre 2 ha di scostamento in termini di superficie 
rispetto a quanto dichiarato 

Sfalcio non autorizzato al di fuori del periodo previsto con 
danni alla copertura vegetale causati dall’impiego di mezzi 

meccanici 

Sfalcio non autorizzato oltre 20 giorni prima del 1 settembre o 
dopo il 14 marzo 

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di 
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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MISURA 214  INTERVENTO 

A 4741 
A 4742 
A 4743 
A 4744 
A 4745 
A 4746 

PRATI MAGRI ALBERATI 
PRATI DI MONTAGNA ALBERATI RICCHI DI SPECIE 
PRATI FERTILI ALBERATI 
PASCOLI ALBERATI 
CASTAGNETI 
PRATI CON RADI ALBERI DA FRUTTO 

 Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  
Devono essere effettuati i normali lavori di sgombe ro della 
ramaglia; devono essere eliminate le specie arbusti ve e arboree 
concorrenti 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale   campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda – delimitazione per le superfici eventualmente non conformi 

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) Fino al 10% o fino ad 1 ha di scostamento in termini di superficie 

rispetto a quanto dichiarato 
Eliminazione delle specie arbustive ed arboree concorrenti 

senza sgombero della ramaglia 
Lavori di sgombero ed eliminazione delle specie concorrenti 

effettuati entro 10 giorni dal rilevamento dell’infrazione 

M
ed

io
 

(3
) Maggiore 10% fino al 30% o fino a 2 ha di scostamento in termini di 

superficie rispetto a quanto dichiarato 
Sgombero della ramaglia senza eliminazione delle specie 

arbustive ed arboree concorrenti 
Lavori di sgombero ed eliminazione delle specie concorrenti 

effettuati entro 20 giorni dal rilevamento dell’infrazione 

A
lto

 
(5

) Oltre il 30% o oltre 2 ha di scostamento in termini di superficie 
rispetto a quanto dichiarato 

Mancato sgombero della ramaglia e mancata eliminazione 
delle specie arbustive ed arboree concorrenti 

Lavori di sgombero ed eliminazione delle specie concorrenti 
effettuati oltre 20 giorni dal rilevamento dell’infrazione 

Descrizione eventuali condizioni di applicazione 
di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 

 

 

MISURA 214  INTERVENTO 

A 4741 
A 4742 
A 4743 
A 4744 
A 4745 
A 4746 

PRATI MAGRI ALBERATI 
PRATI DI MONTAGNA ALBERATI RICCHI DI SPECIE 
PRATI FERTILI ALBERATI 
PASCOLI ALBERATI 
CASTAGNETI 
PRATI CON RADI ALBERI DA FRUTTO 

 Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  
Non è consentito l’impiego di pesticidi, erbicidi e  di fanghi di 
depurazione 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Esclusione   campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 
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MISURA 214  INTERVENTO 

A 4743 
A 4744 
A 4745 
A 4746 

PRATI FERTILI ALBERATI 
PASCOLI ALBERATI 
CASTAGNETI 
PRATI CON RADI ALBERI DA FRUTTO 

 Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  La superficie non può subire spianamenti 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Esclusione campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità  Atto A1 - Direttiva 2009/147/CE 
Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE 

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 

 

MISURA 214  INTERVENTO A 4744 PASCOLI ALBERATI 

 Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  

Il carico di bestiame ed il periodo di pascolamento , differenziati in 
base alle diverse specie animali, devono rispettare  le disposizioni 
dell’Autorità forestale in materia e tenere conto d elle condizioni 
stazionali e delle caratteristiche vegetazionali 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda – delimitazione per le superfici eventualmente non conformi 

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) Fino al 10% o fino ad 1 ha di scostamento in termini di superficie 

rispetto a quanto dichiarato 
Carico di bestiame supera fino ad 1 UBA/ha il carico 
determinato dalle disposizioni dell’Autorità forestale 

Adeguamento del carico di bestiame entro 10 giorni dal 
rilevamento dell’infrazione 

M
ed

io
 

(3
) Maggiore 10% fino al 30% o fino a 2 ha di scostamento in termini di 

superficie rispetto a quanto dichiarato 
Carico di bestiame supera di più di 1 UBA/ha il carico 
determinato dalle disposizioni dell’Autorità forestale 

Adeguamento del carico di bestiame entro 20 giorni dal 
rilevamento dell’infrazione 

A
lto

 
(5

) Oltre il 30% o oltre 2 ha di scostamento in termini di superficie 
rispetto a quanto dichiarato 

Pascolo assente Mancato adeguamento del carico di bestiame entro 20 giorni 
dal rilevamento dell’infrazione 

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di 
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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MISURA 214  INTERVENTO 
A 4751 
A 4752 

TORBIERE 
ONTANETI 

 Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  Non possono essere realizzate opere di drenaggio 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Esclusione campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità  Atto A1 - Direttiva 2009/147/CE 
Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE 

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 

 
 

MISURA 214  INTERVENTO 
A 4751 
A 4752 

TORBIERE 
ONTANETI 

 Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  Divieto di sfalcio 

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Esclusione campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 
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MISURA 214  INTERVENTO 
A 4761 
A 4762 

SIEPI 
FASCE RIPARIE 

 Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  

La siepe può essere tagliata al massimo una volta o gni cinque anni 
e, nello stesso anno, per non più di 1/3 della prop ria lunghezza.  
Devono essere effettuati gli ordinari interventi di  cura della siepe. 
La cura e la manutenzione possono essere effettuati  soltanto nel 
periodo di riposo vegetativo (cfr. art. 15 comma 5 DPGP 31. Juli 
2000 n. 29 – regolamento all’ordinamento forestale)  

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda – delimitazione per le superfici eventualmente non conformi 

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) Taglio fino a metà della vegetazione arborea e arbustiva sulla 

superficie oggetto di impegno 
Interventi di cura e manutenzione effettuati fino a 20 giorni 
prima dell’inizio del periodo di riposo vegetativo in autunno 

Interventi ordinari di cura effettuati entro 10 giorni dal 
rilevamento dell’infrazione 

M
ed

io
 

(3
) Taglio dalla metà fino a due terzi della vegetazione arborea e 

arbustiva sulla superficie oggetto di impegno 
Interventi di cura e manutenzione effettuati fino a 20 giorni 
dopo la fine del periodo di riposo vegetativo in primavera 

Interventi ordinari di cura effettuati entro 20 giorni dal 
rilevamento dell’infrazione 

A
lto

 
(5

) Taglio di oltre due terzi della vegetazione arborea e arbustiva sulla 
superficie oggetto di impegno 

Interventi di cura e manutenzione effettuati piú di 20 giorni 
prima dell’inizio del periodo di riposo vegetativo in autunno 
o piú 20 giorni dopo la fine del periodo di riposo vegetativo 

in primavera 

Interventi ordinari di cura effettuati oltre 20 giorni dal 
rilevamento dell’infrazione 

Descrizione eventuali condizioni di applicazione 
di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali  
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MISURA 214  INTERVENTO 
A 4761 
A 4762 

SIEPI 
FASCE RIPARIE 

 Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  

In corrispondenza di siepi e fasce riparie deve ess ere mantenuta 
una fascia erbosa di almeno 1 metro di larghezza  
Lo sfalcio o il pascolamento delle fasce erbose e d ella vegetazione 
ripariale non possono avvenire prima del 15 luglio 
È` ammissibile un unico intervento di sfalcio all’a nno  

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Riduzione graduale campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda – delimitazione per le superfici eventualmente non conformi 

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

Fino a 10% della fascia erbosa 2 sfalci/periodi di pascolamento all’anno, entrambi dopo il 
15 luglio 

Inizio dello sfalcio o del pascolamento fino a 10 giorni prima del 
15 luglio 

M
ed

io
 

(3
) 

Maggiore 10% fino al 30% della fascia erbosa Piú di 2 sfalci/periodi di pascolamento all’anno, tutti dopo il 
15 luglio 

Inizio dello sfalcio o del pascolamento fino 20 giorni prima del 
15 luglio 

A
lto

 
(5

) 

Oltre il 30% della fascia erbosa 2 o piú sfalci/periodi di pascolamento all’anno, di cui 
almeno uno prima del 15 luglio 

Inizio dello sfalcio o del pascolamento piú di 20 giorni prima del 
15 luglio 

Descrizione eventuali condizioni di applicazione 
di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 

 

 
 

MISURA 214  INTERVENTO 
A 4761 
A 4762 

SIEPI 
FASCE RIPARIE 

 Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  
E` vietato l’impiego di fertilizzanti, fitofarmaci,  erbicidi e fanghi di 
depurazione  

Livello di disaggregazione  
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile)  allegato 5 del 
DM 30125 del 22/12/09 

operazione 

 tipologia di penalità  Esclusione campo di applicazione (5%) solo campione (controllo in loco) 

 impegno pertinente di condizionalità   

 descrizione modalità di verifica documentale    

descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Controllo visivo in azienda 
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Modalità di determinazione della percentuale di rid uzione:  
Misure a superficie e per gli animali: la procedura per il calcolo delle sanzioni e riduzioni è la 
seguente: 
 
1. L’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 associa ciascun impegno alla coltura, gruppo di 
colture, operazione (intervento) o misura pertinente (vedi punto a); 
 
2. L’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 fissa, per ogni impegno, i parametri di valutazione di 
gravità, entità e durata che permettono di valutare, per ognuno dei tre aspetti, il livello di 
infrazione (1 = basso, 3 = medio, 5 = alto – vedi tabella al punto e2) ll); 
 
3. Dopo il controllo vengono attribuiti i punteggi per l’infrazione dell’impegno; 
 
4. Si calcola la media relativa all’infrazione dell’impegno, approssimando al primo decimale per 
difetto (0,01 – 0,05) o per eccesso (> 0,05): ad esempio 2,34 viene approssimato a 2,3; 2,35 viene 
approssimato a 2,3; e 2,36 viene approssimato a 2,4. 
 
5. Detta x la media, la percentuale di riduzione è la seguente: 
 
Punteggi 
 

Percentuale di riduzione 

x fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso) 5% 
x fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso) 25% 
x maggiore o uguale a 4.00 50% 
 
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. 
 
Nei seguenti casi, il beneficiario è escluso dal pagamento dell’intera misura per l’esercizio FEASR 
corrispondente: 
a) se, per la stessa misura e nello stesso anno civile, si hanno due o più infrazioni di gravità, entità 
e durata di livello massimo (5, 5, 5); 
b) se nello stesso anno civile si ha una violazione di un impegno agroambientale (di gravità, entità 
e durata qualsiasi) e una violazione di condizionalità chiaramente ricollegabile allo stesso impegno. 
 
A seguito di accertamento di una prima infrazione di cui ai punti a) e b) precedenti l’autorità 
competente informa il beneficiario che, in caso di ulteriore infrazione nel corso del residuo periodo 
di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente. 
 
La ripetizione, nel corso dell’intero periodo di impegno, della stessa violazione che ha dato origine 
ad esclusione per uno dei due casi precedenti viene considerata violazione commessa 
deliberatamente e comporta l’esclusione dai pagamenti per l’intera misura, per l’esercizio FEASR 
corrispondente e per quello successivo. 
 
La ripetizione di una violazione commessa deliberatamente comporta l’esclusione dal sostegno 
FEASR per la misura, per l’intero periodo di impegno, ed il recupero di tutti gli importi erogati. 
 
Riassumendo: 
1. i casi a) e b) comportano l’esclusione dal pagamento di una misura, per un anno; 
2. la ripetizione di un’esclusione di cui ai casi a) e b) è violazione commessa deliberatamente, e 
comporta l’esclusione dal pagamento di una misura, per due anni (esercizio FEASR della seconda 
esclusione, ed esercizio successivo); 
3. se si verifica una seconda volta la fattispecie di violazione commessa deliberatamente, si ha 
l’esclusione dal sostegno FEASR per la misura per tutto il periodo di impegno ed il recupero degli 
importi erogati. 
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Festlegung der anzuwendenden Kontrollindexe für die  Maßnahmen der Schwerpunkte 2 
und 4, wie laut Artikel 6 der Verordnung (EG) 1975/ 06 vorgesehen. 
 
Allgemeine Ausrichtung:  
 
a) Erarbeitung eines Verzeichnis der Verpflichtungen und deren Anwendungsebenen für die 
Feststellung des zu kürzenden Betrages (Anhang 5 des MD 30125 vom 22/12/09): für die 
vollständige Liste aller vorgesehenen Verpflichtungen wird auf die betreffende Tabelle des 
genehmigten ELR der Autonomen Provinz Bozen verwiesen. 
 
Die Anwendungsebene siedelt sich bei der Maßnahme 214 in den Vorhaben 214.1, 214.2, 214.3, 
214.4 214.5, 214.6 und 214.7 auf Operationsebene (Vorhaben) und bei der Maßnahme 211 auf 
Maßnahmenebene an.  
 
b) Bestimmung der rechtlichen Grundlagen für die Art der anzuwendenden Sanktion bezogen auf 
die verschiedenen Verpflichtungen: 
 
Rechtliche Grundlagen: man bezieht sich  

- auf Art. 7 der VO (EG) 1975/06 und auf Art. 21 der VO (EG) 796/04 (Einreichung der 
Gesuche innerhalb der Frist – Kürzung); 

- auf Art. 11 (Verwaltungskontrollen) und 12 (Vor-Ort-Kontrollen) und auf Art. 2 und 10 der 
VO (EG) 1975/06, sowie auf Artikel 23 der VO (EG) 796/04; 

- auf Artikel 18 der VO (EG) 1975/06 und auf die Artikel 14, 15 und 16 des MD 30125 vom 
22/12/09 und im Besonderen: 

o Artikel 14(1-2) des MD sieht Kürzungen von 5%, 25% oder 50% im Jahr „n“ vor; 
o Artikel 14 (3-4) des MD sieht Ausschlüsse im Jahr „n“ für einzelne Übertretungen 

oder Häufungen von Kürzungen vor; 
o Artikel 15 des MD sieht Ausschlüsse im Jahr „n“ für gleichzeitige Nichteinhaltung 

der betreffenden baseline der CC und der damit zusammenhängenden 
Verpflichtung der Maßnahme 214 vor; 

o Artikel 16 (1-2-3) des MD sieht den Ausschluss im Jahr „n“ und im Jahr „n+1“ im 
Falle eines erneuten Ausschlusses vor. Der Fall einer weiteren Wiederholung zieht 
den vollständigen Widerruf und die Rückerstattung des unrechtmäßig Erhaltenen 
nach sich. 

 
c) Verknüpfung mit den betreffenden Verpflichtungen der „baseline“ (Akten und Normen der CC 
und Mindestvoraussetzungen im Bereich Düngung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln – 
Artikel 13 des MD 30125 vom 22/12/2009) und den Zielen der Maßnahme. 
 
Was die Verknüpfung mit den Baseline - Verpflichtungen betrifft wird auf die betreffende Tabelle 
des genehmigten ELR der Autonomen Provinz Bozen verwiesen. 
 
Die folgende Tabelle hingegen zeigt die auf Maßnahmen- oder Vorhabenebene zu erreichenden 
Ziele: 
 Ziele 

Schutz des Territoriums und Erhalt der alpinen Landschaft; 
Schutz vor Naturgefahren; 

Maßnahme 211 

Fortbestand hinreichender Bevölkerungsdichte in von Entvölkerung 
bedrohten Gebieten; 

Maßnahme 214  
Qualitativer Schutz des Oberflächen- und Grundwassers; 
Schutz des Territoriums und Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit; 
Erhaltung der natürlichen Vielfalt und Einschränkung der genetischen 
Erosion; 

Vorhaben 214.1 - Grünland 

Erhaltung der typischen Landschaft; 
  
Vorhaben 214.2 - Zucht von der 
Auflassung bedrohter Tierrassen 

Erhaltung der natürlichen Vielfalt und Einschränkung der genetischen 
Erosion 
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Vorhaben 214.3 - Beibehaltung des 
traditionellen Getreideanbaus in den 
Berggebieten 

Erhaltung der natürlichen Vielfalt und Einschränkung der genetischen 
Erosion 

  
Schutz des Territoriums und Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit Vorhaben 214.4 - Umweltschonender 

Weinbau Schutz und Verbreitung von land- und forstwirtschaftlichen Produktionen 
von hohem Landschaftswert 

  
Qualitativer Schutz des Oberflächen- und Grundwassers; Vorhaben 214.5 – ökologischer Landbau 
Schutz und Verbreitung von land- und forstwirtschaftlichen Produktionen 
von hohem Landschaftswert und Erhaltung der natürlichen Vielfalt; 

  
Vorhaben 214.6 - Alpungsprämien Aufrechterhaltung der aktiven Almbewirtschaftung 
  
Vorhaben 214.7 -  Landschaftspflege Sicherung der biologischen Vielfalt ökologisch wertvoller Lebensräume 

und Erhalt des traditionellen Landschaftsbildes 
Tabelle 1: Ziele der Maßnahme/des Vorhabens 
 

d) Freiwillige Verpflichtungen: 
Darunter verstehen sich die in den Maßnahmen/Vorhaben vorgesehenen freiwilligen 
Verpflichtungen, für welche der Landwirt ein Beihilfe- oder Auszahlungsansuchen stellt und im 
Falle der Feststellung von eventuellen Nichteinhaltungen die Bestimmungen des MD 30125 vom 
22/12/2009 zur Anwendung kommen. 
 
d1) Zugangsvoraussetzungen: diese werden Verwaltungskontrollen und Vor-Ort-Kontrollen 
unterworfen und deren Nichtbeachtung hat das Abhandenkommen der Bedingungen zur 
Gewährung der Beihilfe zur Folge, im Sinne der Artikel 2 und 10 der VO (EG) 1975/06, sowie von 
Artikel 23 der VO (EG) 796/04. 
 
Für eine umfassende Liste sämtlicher Zugangsvoraussetzungen wird auf die Maßnahmenblätter 
der Maßnahmen 211 und 214 verwiesen, in welchen die Zugangskriterien für die einzelnen 
Maßnahmen/Vorhaben angeführt sind. 
 

d2) Verpflichtungen deren Nichteinhaltung de facto endgültig die Erreichung der Ziele der 
Maßnahme/des Vorhabens verhindert: im Sinne der gemeinsamen Vorschriften von Artikel 18(1) 
der VO (EG) 1975/06 und von Artikel 16 des MD wird in diesem Fall unabhängig von der 
Bewertung die gravierendste Stufe durch Ausmaß, Schwere und Dauer ausgedrückt und die 
vollständige Aberkennung und der Widerruf der Zahlung ausgesprochen und der Ausschluss von 
der Zahlung für zwei Jahre (Art. 16, Punkt 1) verfügt. 
 
d3) Die Nichteinhaltung einer Verpflichtung für die Vorhaben der Maßnahme 214, die den 
Ausschluss mit sich bringt (siehe Verpflichtungsblätter), hat die Rückforderung der bereits 
erhaltenen Beträge für dieses Vorhaben ab dem Erstansuchen zur Folge. 
 
e3) Verpflichtungen, deren Nichteinhaltung eine Kürzung aufgrund der Bewertung des Verstoßes 
in Abhängigkeit von den Indikatoren Ausmaß, Schwere und Dauer, wie in Art. 18(2) der VO EG 
1975/06 vorgesehen, zur Folge hat. In diesem Fall ergeben sich die Kürzungen und Ausschlüsse 
laut den von Art. 14 des MD 30125 vom 22/12/2009 vorgesehenen Inhalten. 
 
l) Festlegung der Art der Erhebung der Verstöße: die vorwiegende Art zur Erhebung der Verstöße 
ist die Vor-Ort-Kontrolle. Es ist trotzdem möglich, falls notwendig und zur Feststellung eines 
Verstoßes nützlich, eine gemischte Form anzuwenden, d.h. eine Kombination einer 
verwaltungsmäßigen Kontrolle von Unterlagen mit einer Kontrolle von konkreten Sachverhalten im 
Betrieb. 
 

ll) Festlegung der Bewertungsparameter und Abstufung (sofern möglich) dieser in die 3 Stufen 
niedrig, mittel und hoch für die Bestimmung einer zum Verstoß verhältnismäßigen Kürzung. 
 
Es folgen die Verpflichtungsblätter mit den Bewertungsparametern und der diesbezüglichen Abstufung 
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MASSNAHME 211  VORHABEN  A 211 AUSGLEICHSZAHLUNGEN FÜR NATURBEDINGTE NACHTEI LE ZUGUNSTEN VON LANDWIRTEN IN BERGGEBIETEN; 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Beitragsberechtigte Fläche: die beitragsberechtigte  Fläche 
muss mindestens 1 ha umfassen. 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Maßnahme 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (100%) alle Gesuche (Verwaltungskontrolle) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Kontrolle im Rahmen des INVEKOS und mittels Betriebsfaszikel 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb   

 
MASSNAHME 211  VORHABEN  A 211 AUSGLEICHSZAHLUNGEN FÜR NATURBEDINGTE NACHTEI LE ZUGUNSTEN VON LANDWIRTEN IN BERGGEBIETEN; 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Folgende Flächen sind beitragsberechtigt: 
Alle 2 Jahre gemähte Wiesen mit dem Faktor 0,50 
1 mal im Jahr gemähte Wiesen mit dem Faktor 1,00 
Ackerfutterbauflächen mit dem Faktor 1,00 
Weiden mit dem Faktor 0,40 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Maßnahme 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (100%) alle Gesuche (Verwaltungskontrolle) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Kontrolle im Rahmen des INVEKOS und mittels Betriebsbogen 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

 

 
MASSNAHME 211  VORHABEN A 211 AUSGLEICHSZAHLUNGEN FÜR NATURBE DINGTE NACHTEILE ZUGUNSTEN VON LANDWIRTEN IN BERGGE BIETEN; 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Alpungsbesatz ausgedrückt in Fläche (ha) 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Maßnahme 

 Art des Strafe Kürzung auf den festgestellten Wert Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen    

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Vorortkontrolle beim Begünstigten 
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MASSNAHME 211  VORHABEN  A 211 AUSGLEICHSZAHLUNGEN FÜR NATURBEDINGTE NACHTEI LE ZUGUNSTEN VON LANDWIRTEN IN BERGGEBIETEN; 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Teilbetrag C: Logistische Nachteile eines landwirts chaftlichen 
Betriebes in Bezug auf die Lieferung der landwirtsc haftlichen 
Produkte zum lebensmittelverarbeitenden Betrieb 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Maßnahme 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung des Teilbetrages C Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen    

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb 

Kontrolle anhand folgender Parameter: 
- Anzahl Tage der Lieferung (20 Tage Toleranz) 
- Entfernung zwischen Hof bzw. Alm und Sammelplatz entlang der Fahrtstrecke in Metern (Toleranz von 10 %) für ein Maximum der 

doppelten Fahrtstrecke, wenn zwei Milchstellungen/Tag erfolgen  

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

ri
g 

(1
) 

Bis 1.000 m Bis zu 20% an Entfernungsabweichung Bis zu 30 Tage Differenz 

m
itt

el
 

(3
) 

Von  1.000 bis 1.500 m Entfernungsabweichung  von 20 % bis 30 % Differenz zwischen 30 und 40 Tagen  

ho
ch

 
(5

) 

über 1.500 m Entfernungsabweichung  größer als 30 % Differenz größer als 40 Tage 

 
MASSNAHME 211  VORHABEN  A 211 AUSGLEICHSZAHLUNGEN FÜR NATURBEDINGTE NACHTEI LE ZUGUNSTEN VON LANDWIRTEN IN BERGGEBIETEN; 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Weiterführung der landwirtschaftlichen Tätigkeit fü r 
mindestens 5 Jahre 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Maßnahme 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (100%) alle Gesuche (Verwaltungskontrolle) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Kreuzkontrolle mit dem Betriebsbogen 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Kontrolle beim Begünstigten zur Weiterführung der landwirtschaftlichen Tätigkeit für mindestens 5 Jahre vom Beitrittsjahr, unabhängig von 
der Programmplanungsfase 
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MASSNAHME 211  VORHABEN  A 211 AUSGLEICHSZAHLUNGEN FÜR NATURBEDINGTE NACHTEI LE ZUGUNSTEN VON LANDWIRTEN IN BERGGEBIETEN; 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Verpflichtung zur Mahd und/oder Beweidung der im Ge such 
angegebenen Flächen einschließlich Räumen des Mähgu tes 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Maßnahme 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen    

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

rig
 

(1
) >1.000 m² bis zu 1 ha an Flächenabweichung bezogen auf die erklärte 

Fläche 

 
nur Beweidung 

 

Durchführung der Mahd und Räumen des Mähgutes  
innerhalb von 7 Tagen ab dem Zeitpunkt der Durchführung 

des Lokalaugenscheins 

m
itt

el
 

(3
) Größer 1 ha bis 2 ha an Flächenabweichung bezogen auf die erklärte 

Fläche 

 
nur Mahd (weder Räumung noch Beweidung) 

 

Durchführung der Mahd und Räumen des Mähgutes  
innerhalb von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt der Durchführung 

des Lokalaugenscheins 

ho
ch

 
(5

) 

> 2 ha an Flächenabweichung bezogen auf die erklärte Fläche keine Art der Bewirtschaftung (weder Mahd, 
noch Räumung, noch Beweidung) 

Durchführung der Mahd und Räumen des Mähgutes  
innerhalb von 21 Tagen ab dem Zeitpunkt der Durchführung 

des Lokalaugenscheins 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

MASSNAHME 211  VORHABEN  A 211 AUSGLEICHSZAHLUNGEN FÜR NATURBEDINGTE NACHTEI LE ZUGUNSTEN VON LANDWIRTEN IN BERGGEBIETEN; 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

 
Einhaltung des Mindestviehbesatzes von 0,4 GVE/ha  
 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Maßnahme 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen 
(100%) alle Gesuche (Verwaltungskontrolle) 
(5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen    

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Für die Vorortkontrolle: Kontrolle des Viehbesatzes (vorhandene Tiere und Betriebsflächen) 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

rig
 

(1
) Abweichung von bis zu 10% bezogen auf den Mindestbesatz, 

ausgenommen die Toleranz von +/- 0,20 GVE/ha und jedenfalls von +/- 
1,00 GVE/Betrieb 

Formelle Fehler beim Ausfüllen des Stallregisters Aktualisierung des Stallregisters innerhalb von 7 Tagen 
ab vorgeschriebenem Zeitpunkt 

m
itt

el
 

(3
) Abweichung größer 10% bis zu 30% bezogen auf den Mindestbesatz, 

ausgenommen die Toleranz von +/- 0,20 GVE/ha und jedenfalls von +/- 
1,00 GVE/Betrieb 

Stallregister nicht aktuell Aktualisierung des Stallregisters innerhalb von 14 Tagen 
ab vorgeschriebenem Zeitpunkt 

ho
ch

 
(5

) Abweichung größer 30% bezogen auf den Mindestbesatz, 
ausgenommen die Toleranz von +/- 0,20 GVE/ha und jedenfalls von +/- 

1,00 GVE/Betrieb 
Fehlen des Stallregisters Aktualisierung des Stallregisters innerhalb von 21 Tagen 

ab vorgeschriebenem Zeitpunkt 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen 

 

 
 
MASSNAHME 214  VORHABEN  A211 AUSGLEICHSZAHLUNGEN FÜR NATURBEDINGTE NACHTEIL E ZUGUNSTEN VON LANDWIRTEN IN BERGGEBIETEN; 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Fehlen des Tierbestandes in den 12 Monaten vor dem 
Lokalaugenschein 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 vom 
22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Kontrolle des Stallregisters – Kontrolle mittels Viehdatenbank des veterinären Dienstes 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Vorortkontrolle der im Betrieb vorhandenen Tiere und/oder Kontrolle der Datenbank des Veterinären Dienstes auf den 
Zwölfmonatsdurchschnitt vor der Kontrolle 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 411 
A 412 GRÜNLAND 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Zugelassene Mindestbeitragsfläche von mindestens 1 ha 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (100%) alle Gesuche (Verwaltungskontrolle) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Summe der prämienberechtigten Flächen im Ansuchen höher als die Mindestbeitragsfläche 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen und Kontrolle der Systeme sofern notwendig 

 
 

MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 411 
A 412 GRÜNLAND 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Die folgenden Beitragsflächen sind beitragsberechti gt: 
o Dauerwiesen und Bergwiesen unter Anwendung des 
Koeffizienten 1,00;                   
o Halbschürige Wiesen unter Anwendung des Koeffizient en 0,50. 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (100%) alle Gesuche (Verwaltungskontrolle) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Verwaltungskontrollen erfolgen durch Programm für die Gesuchsstellung und den Betriebsbogen 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 411 
A 412 GRÜNLAND 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Verpflichtung zur Mahd der Beitragsflächen einschli eßlich 
Räumen des Mähgutes 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC  Akt A1 - Richtlinie 2009/147/CE 
Akt A5 - Richtlinie 92/43/CEE 

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen    

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

rig
 

(1
) >1.000 m² bis zu 1 ha an Flächenabweichung bezogen auf die erklärte 

Fläche 

 
nur Beweidung 

 

Durchführung der Mahd und Räumen des Mähgutes  
innerhalb von 7 Tagen ab dem Zeitpunkt der 

Durchführung des Lokalaugenscheins 

m
itt

el
 

(3
) Größer 1 ha bis 2 ha an Flächenabweichung bezogen auf die erklärte 

Fläche 

 
nur Mahd (weder Räumung noch Beweidung) 

 

Durchführung der Mahd und Räumen des Mähgutes   
innerhalb von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt der 

Durchführung des Lokalaugenscheins 

ho
ch

 
(5

) 

> 2 ha an Flächenabweichung bezogen auf die erklärte Fläche keine Art der Bewirtschaftung (weder Mahd, noch 
Räumung, noch Beweidung) 

Durchführung der Mahd und Räumen des Mähgutes   
innerhalb von 21 Tagen ab dem Zeitpunkt der 

Durchführung des Lokalaugenscheins 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 411 
A 412 GRÜNLAND 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Einhaltung der folgenden Viehbesatzgrenzen: 
- Minimum: 0,4 GVE/ha an Fläche bestehend aus Wiesen,  

Ackerfutterbau und Heimweide; 
- Maximum: 2,0 GVE/ha an Fläche bestehend aus Wiesen,  

Ackerfutterbau, Heimweide sofern der Betriebmittelp unkt 
auf einer Meereshöhe von mehr als 1.250 m ü.d.M. li egt; 

- Maximum: 2,3 GVE/ha an Fläche bestehend aus Wiesen,  
Ackerfutterbau, Heimweide sofern der Betriebmittelp unkt 
auf einer Meereshöhe von bis zu 1.250 m ü.d.M. lieg t; 

Anwendungsebene der 
Verpflichtung (Feststellung des zu 
kürzenden Betrages) Anhang 5 
des MD 30125 vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC  Akt A4 - Richtlinie 91/676/CEE 

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Kontrolle des Stallregisters und/oder anderer Unterlagen betreffend die Viehbewegungen (Rechnungen, Rinderpässe, Ohrmarken, usw.) – 
Kontrolle mittels Viehdatenbank des veterinären Dienstes 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Vorortkontrolle der im Betrieb vorhandenen Tiere - Berechnung des Viehbesatz zum Zeitpunkt der Vorortkontrolle 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

rig
 

(1
) Abweichung von bis zu 10% bezogen auf den Mindest- und 

Höchstbesatz, ausgenommen die Toleranz von +/- 0,20 GVE/ha und 
jedenfalls von +/- 1,00 GVE/Betrieb 

Formelle Fehler beim Ausfüllen des Stallregisters Aktualisierung des Stallregisters innerhalb von 7 Tagen 
ab vorgeschriebenem Zeitpunkt 

m
itt

el
 

(3
) Abweichung größer 10% bis zu 30% bezogen auf den Mindest- und 

Höchstbesatz, ausgenommen die Toleranz von +/- 0,20 GVE/ha und 
jedenfalls von +/- 1,00 GVE/Betrieb 

Stallregister nicht aktuell Aktualisierung des Stallregisters innerhalb von 14 Tagen 
ab vorgeschriebenem Zeitpunkt 

ho
ch

 
(5

) Abweichung größer 30% bezogen auf den Mindest- und Höchstbesatz, 
ausgenommen die Toleranz von +/- 0,20 GVE/ha und jedenfalls von +/- 

1,00 GVE/Betrieb 
Fehlen des Stallregisters Aktualisierung des Stallregisters innerhalb von 21 Tagen 

ab vorgeschriebenem Zeitpunkt 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 411 
A 412 GRÜNLAND 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Viehbesatz größer als 3,00 GVE/ha zum Zeitpunkt der  Kontrolle 
und Viehbesatz größer als 2,0 GVE/ha (Betriebmittel punkt auf 
einer Meereshöhe von mehr als 1.250 m ü.d.M. liegt)  bzw. 2,3 
GVE/ha (Betriebmittelpunkt auf einer Meereshöhe von  bis zu 
1.250 m ü.d.M. liegt) für einen Zeitraum von mindes tens 12 
Monaten vor dem Lokalaugenschein 
oder Fehlen des Tierbestandes in den 12 Monaten vor  dem 
Lokalaugenschein 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 vom 
22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe 

Kürzung der genehmigten Prämie um 100% 
des Ansuchens der betreffenden Kampagne, 
die Gegenstand der Kontrolle ist 

Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC  Akt A4 - Richtlinie 91/676/CEE 

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Kontrolle des Stallregisters und/oder anderer Unterlagen betreffend die Viehbewegungen (Rechnungen, Rinderpässe, Ohrmarken, usw.) – 
Kontrolle mittels Viehdatenbank des veterinären Dienstes 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Vorortkontrolle der im Betrieb vorhandenen Tiere 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 411 
A 412 GRÜNLAND 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Verbot zur Verwendung von Mineraldüngern, Herbizide n und 
Klärschlämmen auf der gesamten beantragten Prämienf läche 
der von der Verpflichtung betroffenen TWE. Eventuel le 
Ausnahmen können aufgrund einer schriftlichen 
Sondergenehmigung gewährt werden.  

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC  Akt A4 - Richtlinie 91/676/CEE 

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Prüfung von weiteren klärenden Unterlagen 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Lokalaugenschein im Betrieb 

 

 AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

rig
 

(1
) 

bis zu 10% oder bis zu 1 ha der unter Verpflichtung stehenden Fläche Verwendung von synthetischen Düngern ohne 
Stickstoff 

Viehbesatz kleiner als 1 GVE/ha 

m
itt

el
 

(3
) größer 10% bis zu 30% oder bis zu 2 ha der unter Verpflichtung 

stehenden Fläche 
Verwendung von synthetischen Düngern mit 
Stickstoff oder Verwendung von Herbiziden 

Viehbesatz zwischen 1 und 2 GVE/ha 

ho
ch

 
(5

) mehr als 30% oder mehr als 2 ha der unter Verpflichtung stehenden 
Fläche 

Verwendung von synthetischen Düngern und 
Herbiziden Viehbesatz größer als 2 GVE/ha 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen 

 

 
MASSNAHME 214  VORHABEN  A 412 GRÜNLAND 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Zusatzprämie für den Verzicht auf die Silage des Gr üngutes 
sowie auf die Verwendung von Silagen für die Tierer nährung 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe 

Ausschluss von der Zahlung der 
Zusatzprämie für das Jahr der Feststellung 
und Rückforderung der Zusatzprämien aus 
den Vorjahren 

Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen    

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Lokalaugenschein im Betrieb 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  

 
A 421 
 

ZUCHT VON DER AUFLASSUNG BEDROHTER TIERRASSEN 

Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Zur Prämiengewährung zugelassen sind Tiere der folg enden 
Rassen, welche im Herdebuch oder im Bestandsregiste r 
eingetragen sind: 
a) Rinderrassen: 
- Pinzgauer; 
- Pusterer Sprinzen (Pustertaler) 
- Grauvieh 
- Original Braunvieh 
Zur Prämiengewährung zugelassen sind männliche und 
weibliche Tiere mit einem Alter von nicht weniger a ls 6 Monaten. 
b) Schafrassen: 
- Villnösser Schaf 
- Schwarzbraunes Bergschaf 
- Tiroler Steinschaf 
- Schnalser Schaf 
Zur Prämiengewährung zugelassen sind männliche und 
weibliche Tiere mit einem Alter von nicht weniger a ls 6 Monaten. 
c) Pferderassen: 
- Noriker 
Zur Prämiengewährung zugelassen sind männliche und weibliche 
Tiere mit einem Alter von nicht weniger 
als 6 Monaten. 

Anwendungsebene der 
Verpflichtung (Feststellung des 
zu kürzenden Betrages) Anhang 
5 des MD 30125 vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Kontrolle der Herdebucheintragung  
Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb   
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MASSNAHME 214  VORHABEN  A 421 ZUCHT VON DER AUFLASSUNG BEDROHTER TIERRASSEN  

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Einhaltung der Mindestviehbesatzgrenze von 0,4 GVE/ ha an 
Fläche bestehend aus Wiesen, Ackerfutterbau und 
Heimweide; 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC  Akt A4 - Richtlinie 91/676/CEE 

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Kontrolle des Stallregisters und/oder anderer Unterlagen betreffend die Viehbewegungen (Rechnungen, Rinderpässe, Ohrmarken, usw.) – 
Kontrolle mittels Viehdatenbank des veterinären Dienstes 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Vorortkontrolle der im Betrieb vorhandenen Tiere - Berechnung des Viehbesatz zum Zeitpunkt der Vorortkontrolle 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

rig
 

(1
) Abweichung von bis zu 10% bezogen auf den Mindestbesatz, 

ausgenommen die Toleranz von +/- 0,20 GVE/ha und jedenfalls von +/- 
1,00 GVE/Betrieb 

Formelle Fehler beim Ausfüllen des Stallregisters Aktualisierung des Stallregisters innerhalb von 7 Tagen 
ab vorgeschriebenem Zeitpunkt 

m
itt

el
 (

3)
 

Abweichung größer 10% bis zu 30% bezogen auf den Mindestbesatz, 
ausgenommen die Toleranz von +/- 0,20 GVE/ha und jedenfalls von +/- 

1,00 GVE/Betrieb 
Stallregister nicht aktuell Aktualisierung des Stallregisters innerhalb von 14 Tagen 

ab vorgeschriebenem Zeitpunkt 

ho
ch

 
(5

) Abweichung von größer 30% bezogen auf den Mindestbesatz, 
ausgenommen die Toleranz von +/- 0,20 GVE/ha und jedenfalls von +/- 

1,00 GVE/Betrieb 
Fehlen des Stallregisters Aktualisierung des Stallregisters innerhalb von 21 Tagen 

ab vorgeschriebenem Zeitpunkt 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen  

 
MASSNAHME 214  VORHABEN  A 421 ZUCHT VON DER AUFLASSUNG BEDROHTER TIERRASSEN  

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Haltung der Tiere unter Reinhaltung der Rasse nach den 
Pflichtenheften der jeweiligen vom Mipaaf offiziell  
anerkannten Herdebücher oder Bestandregister; 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Kontrolle der Herdebucheintragung 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Vorortkontrolle der im Betrieb vorhandenen Tiere 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  A 421 ZUCHT VON DER AUFLASSUNG BEDROHTER TIERRASSEN  

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Haltung eines gewissen Prozentsatzes an GVE der 
betreffenden von Auflassung bedrohten Rasse in Bezu g auf 
das Erstansuchen von mindestens gleich 70%; 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen 
(100%) alle Gesuche (Verwaltungskontrolle) 
(5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   
Kontrolle des Stallregisters und/oder anderer Unterlagen betreffend die Viehbewegungen (Rechnungen, Rinderpässe, Ohrmarken, usw.) – 
Kontrolle mittels Viehdatenbank des veterinären Dienstes – Kontrolle der Abweichung zwischen erklärten GVE gegenüber jenen im 
Bezugsansuchen 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

 

 

MASSNAHME 214  VORHABEN  A 421 ZUCHT VON DER AUFLASSUNG BEDROHTER TIERRASSEN  

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Das Vieh, welches Gegenstand der Prämie ist, muss a ls in 
den jeweiligen Herdebüchern oder Bestandsregistern 
eingetragen sein. 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Kontrolle der Eintragungsbestätigung im Herdebuch oder Bestandsregister 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb   

 

MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 431 
A 432 ERHALTUNG DER TRADITIONELLEN GETREIDEKULTUR IN BERG EBIET 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

für die Prämie sind mit Ausnahme von Hybridsorten f olgende 
Arten zugelassen: Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Di nkel 
(Triticum Spelta) und Buchweizen 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Auschluss Anwendungsrahmen (100%) alle Gesuche (Verwaltungskontrolle) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen    Überprüfung der Eintragungen in der Schlagkartei 

Art der Kontrolle anhand eines Lolalaugenscheines im 
Betrieb  

Feldkontrollen 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 431 
A 432 ERHALTUNG DER TRADITIONELLEN GETREIDEKULTUR IN BERG EBIET 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Auf der gesamten Ackerfläche mit Getreidekulturen d arf kein 
Pflanzenschutzmittel, Herbizid, Wachstumsregulator oder 
Klärschlamm Verwendung finden. Weiters darf kein 
Mineraldünger, der Nitrat beinhaltet eingesetzt wer den.  

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC  Akt A4 - Richtlinie 91/676/CEE 
Akt B9 - Richtlinie 91/414/CEE 

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen    Überprüfung der Eintragungen in der Schlagkartei 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Feldkontrollen 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

rig
 

(1
) bis zu 10% oder bis zu 0,3 ha der unter Verpflichtung stehenden 

Fläche 

Verwendung von Unkrautbekämpfungsmitteln und/oder 
Mineraldüngern welche Stickstoff in Form von Nitrat 

enthalten 

Durchführung einer Behandlung oder einer Düngergabe pro 
Jahr 

m
itt

el
 

(3
) größer 10% bis zu 30% oder bis zu 1 ha der unter Verpflichtung 

stehenden Fläche 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und/oder 

Wachstumsregulatoren 
Durchführung von 2 Behandlungen oder Düngergaben pro 
Jahr 

ho
ch

 
(5

) größer 30% oder mehr als 1 ha der unter Verpflichtung stehenden 
Fläche 

Verwendung von Unkrautbekämpfungsmitteln und/oder 
Mineraldüngern welche Stickstoff in Form von Nitrat 

enthalten sowie Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
und/oder Wachstumsregulatoren 

Durchführung von mehr als 2 Behandlungen oder 
Düngergaben pro Jahr 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen  
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MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 431 
A 432 ERHALTUNG DER TRADITIONELLEN GETREIDEKULTUR IN BERG EBIET 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Aktualisierung der Schlagkartei                                   

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen    Überprüfung der Eintragungen in die Schlagkartei 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Feldkontrollen 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

rig
 

(1
) 

Fehlende Anmerkung bezüglich der Vorkultur 
Fehlende Aktualisierung der Schlagkartei innerhalb von 

30 Tagen nach der Durchführung einer 
eintragungspflichtigen  Behandlung 

Korrektur und/oder vervollständigung der Schlagkartei 
innerhalb von 24 Stunden ab vorgeschriebenem Zeitpunkt 

m
itt

el
 

(3
) Fehlende Angaben bezüglich der Behandlungen und/oder der 

Düngegaben 

Fehlende Aktualisierung der Schlagkartei innerhalb von 
60 Tagen nach der Durchführung einer 

eintragungspflichtigen  Behandlung 

Korrektur und/oder vervollständigung der Schlagkartei 
innerhalb von 48 Stunden ab vorgeschriebenem Zeitpunkt 

ho
ch

 
(5

) 

Fehlende Angaben über Pflanzenart und Sorte  
Fehlende Aktualisierung der Schlagkartei nach mehr als 
60 Tagen ab Durchführung einer eintragungspflichtigen  

Behandlung 

Korrektur und/oder vervollständigung der Schlagkartei nach 
mehr als 48 Stunden ab vorgeschriebenem Zeitpunkt 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen 

 

 
MASSNAHME 214  VORHABEN  

A 431 
A 432 ERHALTUNG DER TRADITIONELLEN GETREIDEKULTUR IN BERG EBIET 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Zusatzprämie bei Verwendung von alten Landsorten 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Kontrolle der Schlagkartei – Kontrolle über das Vorhandensein der alten Landsorte in dem vom Versuchszentrum Laimburg 
ausgearbeiteten   Verzeichnis 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Feldkontrolle 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  

A 441 
A 441a 
A442 
A442a 

BEIHILFE FÜR UMWELTSCHONENDEN WEINBAU 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Die Fläche für welche um einen Beitrag angesucht wi rd muss 
in der Weinbaukartei eingetragen sein, mindestens 0 ,3ha 
groß sein und eine Steilheit von mindestens 20% auf weisen. 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Auschluss Anwendungsrahmen (100%) alle Gesuche (Verwaltungskontrolle) 

 Betreffende Verpflichtung CC   
Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen    Kreuzkontrollen im Rahmen der Verwaltungskontrolle mit der Weinbergrolle und dem Betriebsbogen 
Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

 

 

MASSNAHME 214  VORHABEN  

A 441 
A 441a 
A442 
A442a 

BEIHILFE FÜR UMWELTSCHONENDEN WEINBAU 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Im Pflanzenschutz sind nur  jene Wirkstoffe zugelas sen, die in 
den „technischen Richtlinien (Mittellisten) der Aut onomen 
Provinz Bozen vorgesehen sind und unter Berücksicht igung 
der vom Nationalen Komitee für den integrierten 
Pflanzenschutz ausgearbeiteten „nationalen Leitlini en“ erstellt 
wurden. 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Kontrolle des Betriebsheftes 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Feldkontrollen 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

rig
 

(1
) bis zu 10% oder bis zu 0,3 ha der unter Verpflichtung stehenden 

Fläche 
Überschreitung der zugelassenen Höchstmenge von 

3kg Kupfer pro ha und Jahr 
Fehlende Pheromonfallen gegen den Falterflug (siehe 

technische Richtlinien - Mittellisten EG Verordung 1698/05) 

m
itt

el
 

(3
) größer 10% bis zu 30% oder bis zu 1 ha der unter Verpflichtung 

stehenden Fläche 
Überschreitung der zugelassenen Höchstmenge pro 

zugelassenen Herbizid 
Überschreitung der zugelassenen Höchstbreite (70cm) des 

Herbizidstreifens in der Reihe   

ho
ch

 
(5

) mehr als 30% oder mehr als 1 ha der unter Verpflichtung 
stehenden Fläche 

Nicht Einhaltung der Einsatzbeschränkungen (siehe 
technische Richtlinien - Mittellisten EG Verordnung 

1698/05) 

Überschreitung der Einsatzbeschränkungen um mehr als 
eine Spritzung 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  

A 441 
A 441a 
A442 
A442a 

BEIHILFE FÜR UMWELTSCHONENDEN WEINBAU 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Aktualisierung des Betriebsheftes 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Kontrolle des Betriebsheftes 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Feldkontrollen 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

rig
 

(1
) Fehlende Aktualisierung des Betriebsheftes innerhalb von 30 Tagen 

nach der Durchführung einer eintragungspflichtigen  Behandlung 
Fehlende Angaben betreffend die Anbaufläche 

und der Sortenzusammensetzung 
Korrektur und/oder vervollständigung des Betriebsheftes 
innerhalb von 24 Stunden ab vorgeschriebenem Zeitpunkt 

m
itt

el
 

(3
) Fehlende Aktualisierung des Betriebsheftes innerhalb von 60 Tagen 

nach der Durchführung einer eintragungspflichtigen  Behandlung 
Fehlende Angaben bezüglich der Behandlungen 

und/oder der Düngegaben 
Korrektur und/oder vervollständigung des Betriebsheftes 

innerhalb von 48 Stunden ab vorgeschriebenem Zeitpunkt 

ho
ch

 

(5
) Fehlen des Betriebsheftes bzw. fehlende  Aktualisierung des 

Betriebsheftes nach mehr als 60 Tagen ab Durchführung einer 
eintragungspflichtigen  Behandlung 

Über 30% oder über 1 ha der verpflichteten 
Fläche 

Korrektur und/oder vervollständigung des Betriebsheftes 
nach mehr als 48 Stunden ab vorgeschriebenem Zeitpunkt 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  

A 441 
A 441a 
A442 
A442a 

BEIHILFE FÜR UMWELTSCHONENDEN WEINBAU 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Gebrauch von nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitte ln; 
(siehe technische Richtlinien - Mittellisten EG Ver ordung 
1698/05)               

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Kontrolle des Betriebsheftes 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Feldkontrollen 

 
 

MASSNAHME 214  VORHABEN  
A441a 
A442a BEIHILFE FÜR UMWELTSCHONENDEN WEINBAU 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Zusatzprämie bei Verzicht auf Herbizideinsatz 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Kontrolle des Betriebsheftes 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb 

Feldkontrollen 
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MASSNAHME 214 VORHABEN  

A451 
A452 
A453 
A454 

ÖKOLOGISCHER LANDBAU 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Zugelassene Mindestbeitragsfläche von mindestens 
1 ha für Wiesen 0,3 ha für alle andere Kulturen; 
Wenn für eine Kultur die Mindestfläche erreicht wir d, 
so reduziert sich die der weiteren auf 0,5 bei der 
Wiese und auf 0,1 ha für alle anderen Kulturen. 

Anwendungsebene der Verpflichtung (Feststellung 
des zu kürzenden Betrages) Anhang 5 des MD 
30125 vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen 
(100%) alle Gesuche 
(Verwaltungskontrolle) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen    Kontrolle im Rahmen des INVEKOS und mittels Betriebsbogen 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

 

 
 
MASSNAHME 214  VORHABEN  

A453 
A454 ÖKOLOGISCHER LANDBAU 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Die folgenden Beitragsflächen sind beitragsberechti gt: 
o Dauerwiesen und Bergwiesen unter Anwendung des Koef fizienten 
1,00;                   
o Halbschürige Wiesen unter Anwendung des Koeffizient en 0,50. 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (100%) alle Gesuche (Verwaltungskontrolle) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen    Kontrolle im Rahmen des INVEKOS und mittels Betriebsbogen 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  
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MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 453 
A 454 ÖKOLOGISCHER LANDBAU 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Verpflichtung zur Mahd der Beitragsflächen einschli eßlich 
Räumen des Mähgutes 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC  Akt A1 - Richtlinie 2009/147/CE 
Akt A5 - Richtlinie 92/43/CEE 

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen    
Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

rig
 

(1
) >1.000 m² bis zu 1 ha an Flächenabweichung bezogen auf die 

erklärte Fläche 

 
nur Beweidung 

 

Durchführung der Mahd und Räumen des Mähgutes  
innerhalb von 7 Tagen ab dem Zeitpunkt der Durchführung 

des Lokalaugenscheins 

m
itt

el
 

(3
) Größer 1 ha bis 2 ha an Flächenabweichung bezogen auf die 

erklärte Fläche 

 
nur Mahd (weder Räumung noch Beweidung) 

 

Durchführung der Mahd und Räumen des Mähgutes   
innerhalb von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt der Durchführung 

des Lokalaugenscheins 

ho
ch

 
(5

) 

> 2 ha an Flächenabweichung bezogen auf die erklärte Fläche keine Art der Bewirtschaftung (weder Mahd, noch 
Räumung, noch Beweidung) 

Durchführung der Mahd und Räumen des Mähgutes  
innerhalb von 21 Tagen ab dem Zeitpunkt der Durchführung 

des Lokalaugenscheins 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen 

 

 

MASSNAHME 214  VORHABEN  

A 451 
A 452 
A453 
A454 

ÖKOLOGISCHER LANDBAU 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Der ökologische Anbau muss auf der ganzen Betriebsf läche 
erfolgen 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (100%) alle Gesuche (Verwaltungskontrolle) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   
- Überprüfung der Bescheinigung der durchgeführten Kontrolle, ausgestellt von der eigenen Kontrollstelle, oder, Überprüfung der 

eingereichten Meldung der biologischen Tätigkeit beim zuständigem Landesamt 
- Kontrolle des Verzeichnisses der Unternehmen in der biologischen Landwirtschaft, geführt vom Amt für Landwirtschaftsdienste 
(31.7) 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Lokalaugenschein im Betrieb 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 451 
A 452 ÖKOLOGISCHER LANDBAU 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Einhaltung des Viehbesatzes von höchstens a 5,00 GV E/TWE für 
vorwiegend nicht viehhaltende Betriebe 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 vom 
22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC  Akt A4 - Richtlinie 91/676/CEE 

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Kontrolle des Stallregisters und/oder anderer Unterlagen betreffend die Viehbewegungen (Rechnungen, Rinderpässe, Ohrmarken, usw.) – 
Kontrolle mittels Viehdatenbank des veterinären Dienstes 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Vorortkontrolle der im Betrieb vorhandenen Tiere 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

ri
g 

(1
) 

Bis zu einem Maximum von 6,00 GVE/TWE Formelle Fehler beim Ausfüllen des Stallregisters Aktualisierung des Stallregisters innerhalb von 7 Tagen ab 
vorgeschriebenem Zeitpunkt 

m
itt

el
 (

3)
 

Bis zu einem Maximum von 8,00 GVE/TWE Stallregister nicht aktuell Aktualisierung des Stallregisters innerhalb von 14 Tagen ab 
vorgeschriebenem Zeitpunkt 

ho
ch

 
(5

) 

Über 8,00 GVE/TWE Fehlen des Stallregisters Aktualisierung des Stallregisters innerhalb von 21 Tagen ab 
vorgeschriebenem Zeitpunkt 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  

A 453 
A 454 ÖKOLOGISCHER LANDBAU 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Einhaltung der folgenden Viehbesatzgrenzen für vieh haltende Betriebe: 
- Minimum: 0,4 GVE/ha an Fläche bestehend aus Wiesen,  

Ackerfutterbau und Heimweide; 
- Maximum: 2,0 GVE/ha an Fläche bestehend aus Wiesen,  

Ackerfutterbau, Heimweide. .Dieses Maximum wird nic ht angewandt, 
wenn der Antragsteller einen schriftlichen Kooperat ionsvertrag mit 
anderen biologischen Betrieben abgeschlossen hat. 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC  Akt A4 - Richtlinie 91/676/CEE 

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   
- Kontrolle des Stallregisters und/oder anderer Unterlagen betreffend die Viehbewegungen (Rechnungen, Rinderpässe, Ohrmarken, usw.) 

– Kontrolle mittels Viehdatenbank des veterinären Dienstes 
- Kontrolle des schriftlichen Kooperationsvertrages mit anderen biologischen Betrieben 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Vorortkontrolle der im Betrieb vorhandenen Tiere - Berechnung des Viehbesatz zum Zeitpunkt der Vorortkontrolle 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

rig
 

(1
) Abweichung von bis zu 10% bezogen auf den Mindest- und 

Höchstbesatz, ausgenommen die Toleranz von +/- 0,20 GVE/ha 
und jedenfalls von +/- 1,00 GVE/Betrieb 

Formelle Fehler beim Ausfüllen des Stallregisters Aktualisierung des Stallregisters innerhalb von 7 Tagen ab 
vorgeschriebenem Zeitpunkt 

m
itt

el
 

(3
) Abweichung von größer 10% bis zu 30% bezogen auf den Mindest- 

und Höchstbesatz, ausgenommen die Toleranz von +/- 0,20 
GVE/ha und jedenfalls von +/- 1,00 GVE/Betrieb 

Stallregister nicht aktuell Aktualisierung des Stallregisters innerhalb von 14 Tagen ab 
vorgeschriebenem Zeitpunkt 

ho
ch

 
(5

) Abweichung von größer 30% bezogen auf den Mindest- und 
Höchstbesatz, ausgenommen die Toleranz von +/- 0,20 GVE/ha 

und jedenfalls von +/- 1,00 GVE/Betrieb 
Fehlen des Stallregisters Aktualisierung des Stallregisters innerhalb von 21 Tagen ab 

vorgeschriebenem Zeitpunkt 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  A 452 ÖKOLOGISCHER LANDBAU 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Verwendung von alten einheimischen Landsorten bei G etreide 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Überprüfung  des vorgesehenen Betriebsregisters – Überprüfung, ob die Landsorte in der Liste des Versuchszentrum Laimburg aufscheint 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen 

 
 
MASSNAHME 214  VORHABEN  A 454 ÖKOLOGISCHER LANDBAU 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Zusatzprämie für den Verzicht auf die Silage des Gr üngutes 
sowie auf die Verwendung von Silagen für die Tierer nährung 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe 

Ausschluss von der Prämienzahlung für die 
betreffende Kampagne und Rückforderung der 
Zusatzprämien aus den Vorjahren 

Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen    

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Lokalaugenschein im Betrieb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81 

MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 461 
A 462 ALPUNGSPRÄMIE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Die Alpung muss mindestens 60 Tage dauern und der 
Viehbesatz darf max. 0,4 GVE/ha betragen, außer jen e vom ELR 
vorgesehenen Ausnahmen oder mit Ermächtigung des 
Forstkorps 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Überprüfung der Eintragungen im Stall- oder Almregister 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Almbegehung –Verhältnis des vorhandenen Viehbesatzes auf der Alm und den gealpten Flächen 

 
 
MASSNAHME 214  VORHABEN  

A 461 
A 462 ALPUNGSPRÄMIE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Die Prämie ist für gemähte Almflächen unzulässig 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Kultur 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Almbegehung 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 461 
A 462 ALPUNGSPRÄMIE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Der Einsatz von Mineraldüngern, Herbiziden, Pestizi den und 
Klärschlämmen auf der gesamten prämienberechtigten Fläche 
ist verboten, außer jene vom ELR vorgesehenen Ausna hmen 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Überprüfung belegender Dokumente 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Almbegehung – Abgrenzung der eventuell nicht konformen Flächen 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

rig
 

(1
) Bis zu 10% oder bis zu 1 Ha der Fläche, welche Gegenstand der 

Verpflichtung ist 
Verwendung von nicht stickstoffhaltigem Mineraldünger 

 
Durchführung einer Behandlung oder einer Düngung 

innerhalb eines Jahres 

m
itt

el
 

(3
) Größer 10% bis 30% oder bis zu  2 Ha der Fläche, welche 

Gegenstand der Verpflichtung ist 
Verwendung von stickstoffhaltigem Mineraldünger oder 

von Herbiziden 
Durchführung von 2 Anwendungen (Behandlung und 

Düngung) innerhalb eines Jahres 

ho
ch

 

(5
) Größer 30 % oder über 2 Ha der Fläche, welche Gegenstand der 

Verpflichtung ist 
Verwendung von Mineraldünger und/oder Herbiziden 

und/oder Pestiziden 
2 oder mehrere Anwendungen (Behandlung und Düngung) 

innerhalb eines Jahres 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 461 

A 462 ALPUNGSPRÄMIE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Das Vieh muss auf der Weide beaufsichtigt und betre ut werden   

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Almbegehung und/oder  Kontrolle des Almregisters; 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

rig
 

(1
) 

Beweidung von angrenzenden Flächen bis zu 1 Ha Beweidung von Weiden Dritter Weniger als 3 GVE, welche auf angrenzenden Flächen 
weiden 

m
itt

el
 

(3
) 

Beweidung von angrenzenden Flächen zwischen 1 und 2 Ha Beweidung von Wiesen Dritter Zwischen 3 und 10 GVE, welche auf angrenzenden Flächen 
weiden 

ho
ch

 

(5
) 

Beweidung von angrenzenden Flächen über 2 Ha Beweidung auf durch Weideverbot gesperrten Flächen Über 10 GVE, welche auf angrenzenden Flächen weiden 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 461 
A 462 ALPUNGSPRÄMIE 

Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Es müssen alle ordentlichen Instandhaltungsarbeiten  an den 
Gebäuden und allen anderen auf der Weide vorhandene n 
Infrastrukturen durchgeführt werden, einschließlich  der 
Umzäunung 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Almbegehung 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

rig
 

(1
) Die ordentlichen Instandhaltungsarbeiten an den Gebäuden sind 

nicht durchgeführt worden Vorhandensein von nur Schafen und Ziegen Gebäude mit Anzeichen von geringfügigem Verfall 

m
itt

el
 

(3
) Die ordentlichen Instandhaltungsarbeiten an der Umzäunung sind 

nicht durchgeführt worden 
Vorhandensein von Rindern Deutliche Anzeichen von Verfall 

ho
ch

 

(5
) Es sind keinerlei ordentliche Instandhaltungsarbeiten durchgeführt 

worden Vorhandensein von mindestens 15 GVE in Laktation Gefahr des Auflassens der Gebäulichkeiten 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen 

 

 
MASSNAHME 214  VORHABEN  A 462 ALPUNGSPRÄMIE 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Zusatzprämie: Der Antragsteller ist verpflichtet, d er 
zuständigen Dienststelle die Bestätigung über die b erufliche 
Qualifikation des Almpersonals vorzulegen, welches mit der 
Beaufsichtigung der Milchkühe betreut ist 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Auschluss Anwendungsrahmen (100%) alle Gesuche (Verwaltungskontrolle) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen   Vom Antragsteller vorgebrachte Dokumentation 

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Almbegehung - Kontrolle der Dokumentation (wenn bereits erfolgt Kontrolle im Betrieb) 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  

A 471 
A 472 

A 4741 
A4742 

MAGERWIESEN 
ARTENREICHE BERGWIESEN 
BESTOCKTE MAGERWIESEN 
BESTOCKTE ARTENREICHE BERGWIESEN 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Die Fläche darf weder durch Planierung noch durch a ndere 
Maßnahmen beeinträchtigt werden 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC  Akt A1 - Richtlinie 2009/147/CE 
Akt A5 - Richtlinie 92/43/CEE 

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen 

 
 

MISURA 214  INTERVENTO 

A 471 
A 473 
A 4741 
A 4751 
A 4752 

MAGERWIESEN 
STREUWIESEN 
BESTOCKTE MAGERWIESEN 
MOORE 
AUWÄLDER 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Es muss auf die Ausbringung von Dünger jeder Art ve rzichtet 
werden, einschließlich Klärschlamm  

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86 

MASSNAHME 214  VORHABEN  

A 471 
A 472 
A 4741 
A 4742 

MAGERWIESEN 
ARTENREICHE BERGWIESEN 
BESTOCKTE MAGERWIESEN 
BESTOCKTE ARTENREICHE BERGWIESEN 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Eine allfällige dem Standort angepasste extensive 
Durchzugsweide ab dem 20. August ist gestattet  
(der Termin kann von der Abteilung Natur und Landschaft in 
begründeten Fällen vorverlegt werden) 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen - Abgrenzung der eventuell nicht konformen Flächen 

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ (24) DURATA 

ni
ed

ri
g 

(1
) bis zu 10% oder bis zu 1 ha der unter Verpflichtung stehenden 

Fläche 
Viehbesatz kleiner als 1 GVE/ha Nicht genehmigter Weidebeginn bis zu 10 Tage vor dem  

20. August 

m
itt

el
 

(3
) größer 10% bis zu 30% oder bis zu 2 ha der unter Verpflichtung 

stehenden Fläche 
Viehbesatz zwischen 1 und 2 GVE/ha Nicht genehmigter Weidebeginn bis zu 20 Tage vor dem  

20. August 

ho
ch

 

(5
) mehr als 30% oder mehr als 2 ha der unter Verpflichtung 

stehenden Fläche 
Viehbesatz größer als 2 GVE/ha Nicht genehmigter Weidebeginn mehr als 20 Tage vor dem  

20. August 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen  
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MASSNAHME 214  VORHABEN  

A 471 
A 473 
A 4741 

MAGERWIESEN 
STREUWIESEN 
BESTOCKTE MAGERWIESEN 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Die Wiese muss mindestens alle zwei Jahre gemäht un d vom 
Mähgut geräumt werden 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen - Abgrenzung der eventuell nicht konformen Flächen 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

rig
 

(1
) bis zu 10% oder bis zu 1 ha der unter Verpflichtung stehenden 

Fläche 
Mahd durchgeführt; Mähgut zu Haufen 
zusammengetragen aber nicht entfernt 

Durchführung der Mahd und Räumung des Mähgutes 
innerhalb von 10 Tagen ab dem Zeitpunkt der Durchführung 

des Lokalaugenscheins 

m
itt

el
 

(3
) größer 10% bis zu 30% oder bis zu 2 ha der unter Verpflichtung 

stehenden Fläche 
Mahd durchgeführt, Mähgut liegengelassen 

Durchführung der Mahd und Räumung des Mähgutes 
innerhalb von 20 Tagen ab dem Zeitpunkt der Durchführung 

des Lokalaugenscheins 

ho
ch

 

(5
) mehr als 30% oder mehr als 2 ha der unter Verpflichtung 

stehenden Fläche Mahd nicht durchgeführt 
Durchführung der Mahd und Räumung des Mähgutes 

innerhalb von mehr als 20 Tagen ab dem Zeitpunkt der 
Durchführung des Lokalaugenscheins 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen  
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MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 471 
A 4741 

MAGERWIESEN 
BESTOCKTE MAGERWIESEN 

Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Die Mahd darf nicht vor dem 15. Juli durchgeführt w erden 
(der Termin kann von der Abteilung Natur und Landsc haft in 
begründeten Fällen vorverlegt werden). 
Beim Einsatz von Maschinen dürfen diese keine Zerst örung der 
Vegetationsdecke verursachen 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen - Abgrenzung der eventuell nicht konformen Flächen 

 (22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ (24) DURATA 

ni
ed

ri
g 

(1
) bis zu 10% oder bis zu 1 ha der unter Verpflichtung stehenden 

Fläche 

Nicht genehmigte Mahd vor dem 15. Juli ohne 
Zerstörung der Vegetationsdecke aufgrund von 

Maschineneinsatz 

Nicht genehmigter Mahdbeginn bis zu 10 Tage vor dem  
15. Juli 

m
itt

el
 

(3
) größer 10% bis zu 30% oder bis zu 2 ha der unter Verpflichtung 

stehenden Fläche 
Mahd nach dem 15 Juli, mit Zerstörung der 

Vegetationsdecke aufgrund von Maschineneinsatz 
Nicht genehmigter Mahdbeginn bis zu 20 Tage vor dem  

15. Juli 

ho
ch

 

(5
) mehr als 30% oder mehr als 2 ha der unter Verpflichtung 

stehenden Fläche 
Nicht genehmigte Mahd vor dem 15. Juli mit Zerstörung 
der Vegetationsdecke aufgrund von Maschineneinsatz 

Nicht genehmigter Mahdbeginn mehr als 20 Tage vor dem  
15. Juli 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen 

 

 

MASSNAHME 214  VORHABEN  

A 472 
A 4742 
A 4743 
A 4744 
A 4745 
A 4746 

ARTENREICHE BERGWIESEN 
BESTOCKTE ARTENREICHE BERGWIESEN 
BESTOCKTE FETTWIESEN 
BESTOCKTE WEIDEN 
KASTANIENHAINE 
STREUOBSTWIESEN 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Es dürfen kein mineralischer Dünger, kein Flüssigdü nger (Gülle 
und Jauche) und kein Klärschlamm ausgebracht werden . 
Gestattet ist eine der Bestandeserhaltung angemesse ne 
Düngung mit gut verrottetem Stallmist in der Größen ordnung 
von bis zu 100 dt/ha im Laufe von 3 Jahren 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden Betrages) 
Anhang 5 des MD 30125 vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   
Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     
Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  

A 472 
A 4742 
A 4743 
A 4746 

ARTENREICHE BERGWIESEN 
BESTOCKTE ARTENREICHE BERGWIESEN 
BESTOCKTE FETTWIESEN 
STREUOBSTWIESEN 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Die Wiese muss jedes Jahr gemäht und vom Mähgut 
geräumt werden 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden Betrages) 
Anhang 5 des MD 30125 vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen - Abgrenzung der eventuell nicht konformen Flächen 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

ri
g 

(1
) bis zu 10% oder bis zu 1 ha der unter Verpflichtung stehenden 

Fläche 
Mahd durchgeführt; Mähgut zu Haufen 
zusammengetragen aber nicht entfernt 

Durchführung der Mahd und Räumung des Mähgutes 
innerhalb von 10 Tagen ab dem Zeitpunkt der Durchführung 

des Lokalaugenscheins 

m
itt

el
 

(3
) größer 10% bis zu 30% oder bis zu 2 ha der unter Verpflichtung 

stehenden Fläche Mahd durchgeführt, Mähgut liegengelassen 
Durchführung der Mahd und Räumung des Mähgutes 

innerhalb von 20 Tagen ab dem Zeitpunkt der Durchführung 
des Lokalaugenscheins 

ho
ch

 

(5
) mehr als 30% oder mehr als 2 ha der unter Verpflichtung 

stehenden Fläche 
Mahd nicht durchgeführt 

Durchführung der Mahd und Räumung des Mähgutes 
innerhalb von mehr als 20 Tagen ab dem Zeitpunkt der 

Durchführung des Lokalaugenscheins 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen 

 

 

MISURA 214  INTERVENTO 

 
A 473 

 
STREUWIESEN 

Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Der charakteristische Pflanzenbestand darf weder du rch 
Entwässerung noch durch andere Maßnahmen beeinträch tigt 
werden 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  

A 473 
A 4751 
A 4752 

STREUWIESEN 
MOORE 
AUWÄLDER 

Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Es muss auf die Beweidung verzichtet werden 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen 

 

MASSNAHME 214  VORHABEN  

 
A 473 

 
STREUWIESEN 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Die Mahd darf nur zwischen 1. September und 14. Mär z erfolgen  
(der Mahdzeitpunkt kann in begründeten Fällen von der Abteilung 
Natur und Landschaft vorverlegt werden) 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen - Abgrenzung der eventuell nicht konformen Flächen 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

ri
g 

(1
) bis zu 10% oder bis zu 1 ha der unter Verpflichtung stehenden 

Fläche 

Nicht genehmigte Mahd außerhalb der vorgeschriebenen 
Mahdzeit ohne Zerstörung der Vegetationsdecke 

aufgrund von Maschineneinsatz 

Nicht genehmigter Mahdbeginn bis zu 10 Tage vor dem  
1. September oder nach dem 14. März 

m
itt

el
 

(3
) größer 10% bis zu 30% oder bis zu 2 ha der unter Verpflichtung 

stehenden Fläche 
Mahd  der vorgeschriebenen Mahdzeit mit Zerstörung 
der Vegetationsdecke aufgrund von Maschineneinsatz 

Nicht genehmigter Mahdbeginn bis zu 20 Tage vor dem  
1. September oder nach dem 14. März 

ho
ch

 

(5
) mehr als 30% oder mehr als 2 ha der unter Verpflichtung 

stehenden Fläche 

Nicht genehmigte Mahd außerhalb der vorgeschriebenen 
Mahdzeit mit Zerstörung der Vegetationsdecke aufgrund 

von Maschineneinsatz 

Nicht genehmigter Mahdbeginn mehr als 20 Tage vor dem  
1. September oder nach dem 14. März 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen  
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MASSNAHME 214  VORHABEN  

A 4741 
A 4742 
A 4743 
A 4744 
A 4745 
A 4746 

BESTOCKTE MAGERWIESEN 
BESTOCKTE ARTENREICHE BERGWIESEN 
BESTOCKTE FETTWIESEN 
BESTOCKTE WEIDEN 
KASTANIENHAINE 
STREUOBSTWIESEN 

Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Es müssen jährlich die normalen Räumarbeiten durchg eführt 
werden; Konkurrenzgehölze im Unterwuchs sind zu ent fernen 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen - Abgrenzung der eventuell nicht konformen Flächen 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

ri
g 

(1
) bis zu 10% oder bis zu 1 ha der unter Verpflichtung stehenden 

Fläche 
Entfernen der Konkurrenzgehölze ohne Durchführung 

der jährlichen Räumungsarbeiten 

Durchführung der Räumung und Entfernung der 
Konkurrenzgehölze innerhalb von 10 Tagen ab dem 
Zeitpunkt der Durchführung des Lokalaugenscheins 

m
itt

el
 

(3
) größer 10% bis zu 30% oder bis zu 2 ha der unter Verpflichtung 

stehenden Fläche 
Durchführung der jährlichen Räumungsarbeiten ohne 

Entfernung der Konkurrenzgehölze 

Durchführung der Räumung und Entfernung der 
Konkurrenzgehölze innerhalb von 20 Tagen ab dem 
Zeitpunkt der Durchführung des Lokalaugenscheins 

ho
ch

 

(5
) mehr als 30% oder mehr als 2 ha der unter Verpflichtung 

stehenden Fläche 

Fehlende Durchführung der jährlichen 
Räumungsarbeiten und der Entfernung der 

Konkurrenzgehölze 

Durchführung der Räumung und Entfernung der 
Konkurrenzgehölze innerhalb von mehr als 20 Tagen ab 
dem Zeitpunkt der Durchführung des Lokalaugenscheins 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  

A 4741 
A 4742 
A 4743 
A 4744 
A 4745 
A 4746 

BESTOCKTE MAGERWIESEN 
BESTOCKTE ARTENREICHE BERGWIESEN 
BESTOCKTE FETTWIESEN 
BESTOCKTE WEIDEN 
KASTANIENHAINE 
STREUOBSTWIESEN 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Auf den Einsatz von Pestiziden, Herbiziden und Klär schlämmen 
muss verzichtet werden 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen 

 
 

MASSNAHME 214  VORHABEN  

A 4743 
A 4744 
A 4745 
A 4746 

BESTOCKTE FETTWIESEN 
BESTOCKTE WEIDEN 
KASTANIENHAINE 
STREUOBSTWIESEN 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Die Fläche darf nicht planiert werden 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC  Akt A1 - Richtlinie 2009/147/CE 
Akt A5 - Richtlinie 92/43/CEE 

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  A 4744 BESTOCKTE WEIDEN 

 Art des Strafe 
Die nach Art differenzierte Bestoßung und Weidezeit  den 
diesbezüglichen Vorschriften der Forstbehörde entsp rechen und die lokalen 
Standortsverhältnisse und Vegetationscharakteristik en berücksichtigen 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Betreffende Verpflichtung CC  Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen    

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

  

 Art des Strafe Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen - Abgrenzung der eventuell nicht konformen Flächen 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

ri
g 

(1
) bis zu 10% oder bis zu 1 ha der unter Verpflichtung stehenden 

Fläche 
Viehbesatz bis zu 1 GVE/ha höher als von der 

Forstbehörde vorgesehen 
Anpassung des Viehbesatzes innerhalb von 10 Tagen ab 
dem Zeitpunkt der Durchführung des Lokalaugenscheins 

m
itt

el
 

(3
) größer 10% bis zu 30% oder bis zu 2 ha der unter Verpflichtung 

stehenden Fläche 
Viehbesatz mehr als 1 GVE/ha höher als von der 

Forstbehörde vorgesehen 
Anpassung des Viehbesatzes innerhalb von 20 Tagen ab 
dem Zeitpunkt der Durchführung des Lokalaugenscheins 

ho
ch

 

(5
) größer 30% oder mehr als 2 ha der unter Verpflichtung stehenden 

Fläche Keine Beweidung 
Keine Anpassung des Viehbesatzes innerhalb von 20 

Tagen ab dem Zeitpunkt der Durchführung des 
Lokalaugenscheins 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen  

 

MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 4751 
A 4752 

MOORE 
AUWÄLDER 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Es dürfen keine Entwässerungen durchgeführt werden 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC  Akt A1 - Richtlinie 2009/147/CE 
Akt A5 - Richtlinie 92/43/CEE 

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen 
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MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 4751 
A 4752 

MOORE 
AUWÄLDER 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Es muss auf die Mahd verzichtet werden 

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen 

 

MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 4761 
A 4762 

HECKEN 
GEWÄSSERSÄUME 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Es muss eine ordnungsgemäße, bestandserhaltene Pfle ge 
durchgeführt werden. Die Hecke darf höchstens einma l alle fünf 
Jahre und im gleichen Jahr nicht mehr als 1/3 einer  
geschlossenen Hecke auf den Stock gesetzt werden.  
Die Pflegemaßnahmen dürfen nur in der Zeit der Saft ruhe 
durchgeführt werden (siehe Artikel 15 Absatz 5 DLH 31. Juli 
2000 Nr. 29 – Durchführungsverordnung zum Forstgese tz) 

Anwendungsebene der 
Verpflichtung (Feststellung des zu 
kürzenden Betrages) Anhang 5 
des MD 30125 vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC   
Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     
Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  

Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen - Abgrenzung der eventuell nicht konformen Flächen 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

rig
 

(1
) Auf bis zur Hälfte der Beitragsfläche Strauch- und Baumschicht auf 
den Stock gesetzt 

Durchführung der Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen bis 
zu 20 Tage vor dem Beginn der Saftruhe im Herbst 

Durchführung der bestandserhaltenden Pflegemaßnahmen 
innerhalb von 10 Tagen ab dem Zeitpunkt der Durchführung 

des Lokalaugenscheins 

m
itt

el
 

(3
) Auf der Hälfte bis zu 2/3 der Beitragsfläche Strauch- und 

Baumschicht auf den Stock gesetzt 
Durchführung der Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen bis 

zu 20 Tage nach dem Ende der Saftruhe im Frühling 

Durchführung der bestandserhaltenden Pflegemaßnahmen 
innerhalb von 20 Tagen ab dem Zeitpunkt der Durchführung 

des Lokalaugenscheins 

ho
ch

 

(5
) Auf mehr als 2/3 der Beitragsfläche Strauch- und Baumschicht auf 

den Stock gesetzt 

Durchführung der Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen 
mehr als 20 Tage vor dem Beginn der Saftruhe im Herbst 

oder bis zu 20 Tage nach dem Ende der Saftruhe im 
Frühling 

Durchführung der bestandserhaltenden Pflegemaßnahmen 
innerhalb von mehr als 20 Tagen ab dem Zeitpunkt der 

Durchführung des Lokalaugenscheins 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen  
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MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 4761 
A 4762 

HECKEN 
GEWÄSSERSÄUME 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

An die Hecke bzw. den Gewässersaum anschließend mus s ein 
mindestens 1 m breiter Wiesensaum belassen werden 
Die Mahd oder Beweidung des dazugehörenden Wiesensa umes 
bzw. der Ufervegetation darf nicht vor dem 15. Juli  erfolgen 
Es darf nur einmal im Jahr gemäht werden  

Anwendungsebene der 
Verpflichtung (Feststellung des zu 
kürzenden Betrages) Anhang 5 
des MD 30125 vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Abgestufte Kürzung Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein)  

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen - Abgrenzung der eventuell nicht konformen Flächen 

  AUSMASS  SCHWERE DAUER 

ni
ed

rig
 

(1
) 

Bis zu 10% des Krautsaumes 2maliges Mähen/Beweiden im Jahr, beide nach dem 15. 
Juli 

Mahd- bzw. Beweidungsbeginn bis zu 10 Tage vor dem  
15. Juli 

m
itt

el
 

(3
) 

größer 10% bis 30% des Krautsaumes Mehr als 2maliges Mähen/Beweiden im Jahr, alle nach 
dem 15. Juli 

Mahd- bzw. Beweidungsbeginn bis zu 20 Tage vor dem  
15. Juli 

ho
ch

 

(5
) 

Mehr als 30% des Krautsaumes 2- oder mehrmaliges Mähen/Beweiden im Jahr, 
mindestens einmal davon vor dem 15. Juli 

Mahd- bzw. Beweidungsbeginn mehr als 20 Tage vor dem  
15. Juli 

Beschreibung eventueller Anwendungsbedingungen für 
Kürzungen im Fall von absichtlichen Nichteinhaltungen  

 

MASSNAHME 214  VORHABEN  
A 4761 
A 4762 

HECKEN 
GEWÄSSERSÄUME 

 Beschreibung der Verpflichtung (Art.18 Kap. 1  VO 
1975/06)  

Verboten ist die Ausbringung von Düngern, 
Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden und Klärschlämmen  

Anwendungsebene der Verpflichtung 
(Feststellung des zu kürzenden 
Betrages) Anhang 5 des MD 30125 
vom 22/12/09 

Vorhaben 

 Art des Strafe Ausschluss Anwendungsrahmen (5%) nur Auswahlbetriebe (Lokalaugenschein) 

 Betreffende Verpflichtung CC   

Art der Kontrolle anhand von Verwaltungsunterlagen     

Art der Kontrolle anhand eines Lokalaugenscheines im 
Betrieb  Vorortkontrolle auf den Beitragsflächen 
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Modalitäten zur Bestimmung des Kürzungsprozentsatze s:  
 
Flächen- und tierbezogene Maßnahmen: der Verwaltungsablauf für die Berechnung der 
Strafabzüge und Kürzungen ist der nachfolgende: 
 
1. Die Verwaltungsbehörde des ELR 2007-2013 verknüpft jede Verpflichtung mit der Kultur, der 
Gruppe von Kulturen, der Operation (Vorhaben) oder der zutreffenden Maßnahme (siehe Punkt a); 
 
2. Die Verwaltungsbehörde des ELR 2007-2013 bestimmt für jede Verpflichtung die 
Bewertungsparameter nach Schwere , Ausmaß  und Dauer , welche erlauben, für jeden dieser drei 
Bereiche den Grad des Verstoßes (1 = niedrig, 3 = mittel, 5 = hoch – siehe Tabelle unter Punkt e2) 
ll); 
 
3. Nach der Kontrolle werden die Punkte für die Nichteinhaltung der Verpflichtung vergeben; 
 
4. Es wird ein Durchschnitt betreffend die Nichteinhaltung der Verpflichtung berechnet, abgerundet 
auf die erste Dezimalstelle (0,01-0,05) oder aufgerundet (> 0,05): zum Beispiel 2,34 wird auf 2,3 
abgerundet; 2,35 wird auf 2,3 aufgerundet und 2,36 wird auf 2,4 gerundet; 
 
5. Ist x der Durchschnitt, ist der Kürzungsprozentsatz der folgende: 
 
Punkte 
 

Kürzungsprozentsatz 

x zwischen 1,00 (einschließlich) und 3,00 
(ausgeschlossen) 

5% 

x zwischen 3,00 (einschließlich) und 4,00 
(ausgeschlossen) 

25% 

x größer oder gleich 4.00 50% 
 
Für den Fall von Nichteinhaltungen mehrerer Verpflichtungen in selben Kalenderjahr werden die 
Kürzungen und Ausschlüsse bis zum Erreichen des Höchstbetrages der zugelassenen Zahlungen 
gehäuft. 
 
In den folgenden Fällen wird der Begünstigte von der Zahlung der gesamten Maßnahme im 
betreffenden ELER - Finanzjahr ausgeschlossen: 
a) sofern, für dieselbe Maßnahme und im selben Kalenderjahr, zwei oder mehr Übertretungen mit 
Schwere, Ausmaß und Dauer in der Höchststufe auftreten (5,5,5); 
b) sofern im selben Kalenderjahr die Übertretung einer Agrarumweltverpflichtung (mit beliebiger 
Schwere, Ausmaß und Dauer) und die Übertretung der klar mit der Verpflichtung verknüpften CC 
auftreten;  
 
Nach der Feststellung eines ersten Verstoßes laut den vorhergehenden Punkten a) und b) 
informiert die zuständige Behörde den Begünstigten darüber, dass im Falle eines weiteren 
Verstoßes im Laufe des verbleibenden Verpflichtungszeitraumes dieser als willentlich begangen 
betrachtet wird. 
 
Die Wiederholung derselben Übertretung im Laufe der gesamten Verpflichtungsdauer, welche zum 
Ausschluss aufgrund einer der beiden vorher beschriebenen Fälle geführt hat, wird als willentliche 
Übertretung angesehen und bewirkt den Ausschluss von der Zahlung für die gesamte Maßnahme 
für das laufende und das darauf folgende ELER – Finanzjahr. 
 
Die Wiederholung einer willentlich begangenen Übertretung bewirkt den Ausschluss von der 
Unterstützung durch den ELER für die Maßnahme und die gesamte Verpflichtungsdauer und die 
Rückerstattung aller ausbezahlten Beträge. 
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Zusammenfassend: 
1. die Fälle a) und b) bewirken den Ausschluss von der Zahlung einer Maßnahme für ein Jahr; 
2. die Wiederholung eines Ausschlusses aufgrund der beiden Fälle a) und  b) sind als willentliche 

Übertretung anzusehen und bewirken den Ausschluss von der Zahlung einer Maßnahme für 
zwei Jahr (das ELER – Finanzjahr des zweiten Ausschlusses und das folgende Kalenderjahr); 

3. sofern sich eine willentliche Übertretung für ein zweites Mal wiederholt bedeutet dies den 
Ausschluss von der Förderung durch den ELER für die Maßnahme und die gesamte 
Verpflichtungsdauer und die Rückerstattung aller ausbezahlten Beträge. 

 
 

7.3  Verweis auf weitere Bestimmungen  
Für die unten angeführten Fälle finden die 
Bestimmungen des Ministerialdekretes Nr. 
30125 vom 22. Dezember 2009, veröffentlicht im 
Amtsblatt unter der allgemeinen Serie Nr. 303 
vom 31.12.09, Anwendung: 
a) Willentlich begangene Verstöße; 
b) Verstöße der Agrarumweltverpflichtungen und 
der betreffenden Verpflichtungen der Cross 
Compliance; 
c) Eintreibung von in vorhergehenden Jahren 
ausbezahlten Beträge; 
d) Eintreibung von unrechtmäßig ausbezahlten 
Beträgen. 
 

7.3 Norme di rinvio 
Per i casi sottoelencati trovano applicazione le 
disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 22 
dicembre 2009 n° 30125, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale serie generale n°  303 del 
31.12.09: 
a) Violazioni commesse deliberatamente; 
b) Violazioni di impegni agroambientali ed 

impegni pertinenti di condizionalità; 
c) Recupero di importi erogati in annualità 

pregresse; 
d) Recupero di importi indebitamente erogati. 
 
 

 

8. Ablauf bei Widerruf 
 

8. Pronuncia della revoca 
 

Der Widerruf wird verfügt falls: 
a) von Seiten des bearbeitenden Amtes durch 

eine Verwaltungskontrolle oder einen 
Lokalaugenschein festgestellt wird, dass die 
Voraussetzungen und/oder die Bedingungen 
für die Auszahlung des Beitrages fehlen oder 
nicht mehr vorhanden sind; 

b) Verzicht von Seiten des Begünstigten. 
 
8.1  Verfahrensablauf bei Widerruf 
Bei der Verfügung des Widerrufs, unter Wahrung 
der Zuständigkeiten der Zahlstelle,  ist folgende 
Vorgangsweise einzuhalten: 
a) Aussetzung des Gesuches 
Das bearbeitende Amt nimmt die Aussetzung 
des Gesuches vor. 
 
 
b) Einleitung der Widerrufungprozedur 
Das bearbeitende Amt teilt dem Begünstigten 
mittels Einschreiben mit Rückantwort die 
Beanstandung mit und ersucht innerhalb von 30 
Tagen ab Erhalt dieses Schreibens, weitere 
Klärungen oder Dokumente vorzulegen. In 
dieser Beanstandung muss auch der Hinweis 

La revoca è pronunciata a seguito di: 
a) accertamento, a seguito di controlli 

amministrativi o in loco, della mancanza o del 
venir meno dei requisiti e/o delle condizioni 
previste per l‘erogazione del contributo; 

 
 
b) rinuncia da parte del beneficiario. 
 
8.1  Procedura di revoca 
Per la pronuncia della revoca, ferme restando le 
competenze dell’organismo pagatore, si osserva 
la seguente procedura: 
a) Sospensione della domanda 
L’ufficio istruttore provvede a sospendere la 
domanda. 
 
 
b) Avvio del procedimento di revoca 
L‘ufficio istruttore provvede all’invio al beneficiario 
di contestazione scritta con raccomandata con 
avviso di ricevimento, contenente l’invito a fornire 
chiarimenti o ulteriore documentazione entro 30 
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 
Tale contestazione deve inoltre contenere 
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gegeben werden, dass das Gesuch abgelehnt 
wird, d.h. dass ein teilweiser oder vollständiger 
Ausschluss verfügt wird, sofern innerhalb der 
vorgesehenen Frist keine Stellungnahme seitens 
des Begünstigten erfolgt. 
 
c) Endgültige Feststellung 
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 durch die 
Kommission für die Nachprüfung, laut Punkt 9, 
die innerhalb von 60 Arbeitstagen eine 
Entscheidung trifft. 
 
d) Widerruf 
Der zuständige Landesrat beschließt die 
Ablehnung oder den Ausschluss des Gesuches 
innerhalb von 30 Tagen nach der endgültigen 
Feststellung laut Buchstabe c), seitens der in 
Punkt 9 vorgesehenen Kommission für die 
Nachprüfung. 
 
e) 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 des 

zuständigen Landesrates; 
- 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 30 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. 

 

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 decadenza parziale o totale. 
 
 
c) Accertamento definitivo 
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 alla Commissione 
per il riesame di cui al capitolo 9., la quale si 
pronuncia di norma entro 60 giorni lavorativi. 
 
 
d) Revoca 
L’assessore competente si pronuncia, di norma 
entro 30 giorni lavorativi dall’accertamento 
definitivo di cui alla lettera c) effettuato dalla 
Commissione per il riesame di cui al punto 9, sul 
respingimento o sulla decadenza della domanda. 

 
 

e) 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’assessore 
competente; 

- 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 30 

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. 
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8.2  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 der 
selben Maßnahme oder 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. 
 
8.3 Modalitäten zur Berechnung der Zinsen 
Im Falle einer zu Unrecht erfolgten Zahlung, hat 
der Begünstigte die Pflicht, die gegebenenfalls 
durch Zinsen erhöhte Summe rückzuerstatten. 
Der anzuwendende Zinssatz ist der zu diesem 
Zeitpunkt gültige gesetzliche Zinssatz. 
 
 
Die Zinsen auf den zu Unrecht erhaltenen Betrag 
müssen ab dem ersten Tag nach Ablauf der 60 
Tage ab Zeitpunkt der Zustellung der Mitteilung 
über die Verpflichtung zur Rückerstattung und 
bis zum Zeitpunkt der effektiven Rückerstattung 
von Seiten des Schuldners bzw. der 
Kompensierung der Verbindlichkeit mit anderen 
Zahlungen zugunsten des Schuldners berechnet 
werden. Im Falle von „vorsätzlichen 
Unregelmäßigkeiten“ (Betrug) läuft die 
Berechnung der Zinsen ab dem Zeitpunkt der 
Auszahlung der nicht zustehenden Zahlung. 
 

8.2  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 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. 
 
 
8.3  Modalità di calcolo degli interessi  
In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha 
l'obbligo di restituire il relativo importo, 
maggiorato, quando ne ricorrono i casi, di un 
interesse. 
Il tasso di interesse da applicare è il tasso legale 
vigente in quel momento. 
 
Gli interessi dovranno essere calcolati 
sull’importo indebitamente percepito dal giorno 
successivo alla scadenza dei 60 giorni dalla data 
della notifica della comunicazione dell’obbligo di 
rimborso fino al giorno della restituzione effettiva 
da parte del debitore o fino al giorno della 
compensazione del debito con altri pagamenti a 
suo favore. Nei casi di “irregolarità volontarie” 
(frode) il calcolo degli interessi decorre dalla data 
di erogazione del pagamento non dovuto. 
 

 

9. Kommission für die Nachprüfung 
 

9. Commissione per il riesame 
 

Festgestellt, dass die zu prüfenden Fälle 
mehrere Abteilungen der Landesverwaltung 
betreffen können und zum Zwecke einer 
Vereinheitlichung bei der Anwendung der 
Richtlinien des ELR, ist die Kommission für die 
Nachprüfung aus folgenden Mitgliedern 

Considerato che i casi da esaminare possono 
investire più Ripartizioni provinciali ed al fine di 
assicurare l’univocità nell’applicazione delle 
disposizioni del PSR, la Commissione per il 
riesame è composta dai seguenti membri: 
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zusammengesetzt. 
− 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. 

 
Die genannten Mitglieder wählen einen 
Vorsitzenden aus ihrer Mitte. 
An den Sitzungen nimmt außerdem, ohne 
Stimmrecht der Direktor der Anwaltschaft des 
Landes bzw. ein Stellvertreter teil. 
Die Kommission für die Nachprüfung ernennt 
einen Sekretär, der die Tagesordnung 
vorbereitet und die Sitzungsprotokolle verfasst. 
 
Die einzelnen Fälle welche der Kommission für 
die Nachprüfung zu unterziehen sind, werden 
vom Direktor des jeweils bearbeitenden Amtes 
oder eines Stellvertreters vorgebracht. 
Der Vorsitzende Kommission für die 
Nachprüfung kann, falls er dies für notwendig 
erachtet, ein Gutachten auch von 
Sachverständigen einholen, die nicht der 
Landesverwaltung angehören. 
 

 
- 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. 

 
I succitati membri eleggono tra di loro un 
Presidente. 
Alle sedute della Commissione partecipa inoltre, 
senza diritto di voto, il direttore dell’Avvocatura 
della Provincia o un suo delegato. 
La Commissione per il riesame nomina un 
segretario/a, che cura la predisposizione 
dell‘ordine del giorno e la verbalizzazione delle 
sedute.  
I singoli casi da esaminare vengono proposti alla 
Commissione per il riesame dal direttore 
del rispettivo ufficio istruttore o suo delegato. 
Qualora lo ritenga opportuno, il presidente della 
Commissione per il riesame puó richiedere il 
parere di esperti, anche esterni 
all’Amministrazione provinciale. 
 
 

 

10.   Besondere Bestimmungen 
 

10.   Disposizioni specifiche  
 

 
Maßnahme 211: Berechnung der Prämie 
 
Der Beitrag setzt sich aus der Summe von 3 
Teilbeträgen zusammen: 
a) Der Teilbetrag A ist das Produkt aus der 

Summe der beitragsberechtigten Wiesen- 
und Ackerfutterbauflächen mit 
Mindestneigung von mindestens 20% oder 
einer Meereshöhe von mindestens 1.000 
m.ü.d.M. oder höher, multipliziert mit einen 
Betrag in € pro Hektar, resultierend aus einer 
mit den Erschwernispunkten  und den 
einzelnen Flächenteilstücken in Verbindung 
stehenden Funktion. Die Funktion ist eine 
Gerade f(x) = ax + b, wobei 
a = 3,7 
b = 450 

 
b) Der Teilbetrag B ist das Produkt aus der 

 
Misura 211: calcolo del premio  
 
L’importo totale del contributo è costituito dalla 
sommatoria di tre importi parziali: 
a) L’importo parziale A è il prodotto della 

sommatoria della superficie ammissibile 
investita a prato e a foraggere avvicendate, 
aventi una pendenza pari ad almeno il 20%, 
oppure un’altitudine uguale o superiore ai 
1.000 m.s.l.d.m., moltiplicata per un importo in 
€ per ettaro, elaborato da una funzione 
collegata ai punti di svantaggio delle singole 
porzioni di particelle.  Tale funzione è una retta  
f(x) = ax + b, dove 
a = 3,7 
b = 450 

 
 
b) L’importo parziale B è il prodotto della 
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Summe der prämienberechtigten Flächen 
(Wiese - halbschürige Wiese x 0,5 – 
Ackerfutterbau – Heimweide x 0,4 und 
Alpungsbesatz) multipliziert mit einem Betrag 
in €. 
 
Die prämienberechtigte Fläche des 
Alpungsbesatzes ausgedrückt in ha 
errechnet sich wie folgt: 
Prämienberechtigte Fläche (Alpungsbesatz) 
=  ((GVE x Alpweidetage) /365) x 2,5 
GVE = gealpte Großvieheinheiten 
Alpweidetage = effektive Weidedauer 
 
 
 
Für die Prämienberechnung wird diese 
Fläche zuerst mit dem Faktor 3,54 = 365/103 
gewichtet und nachher mit dem von den 
Betriebserschwernispunkten abhängigen 
Betrag/ha mulitpliziert.  
Mit dem Bezug auf den Faktor 103 wird der 
durchschnittlichen Dauer der Alpung von 103 
Tagen Rechnung getragen. 
 
Dieser Betrag in €  ist aus einer Funktion 
berechnet, welche mit den 
Erschwernispunkten der einzelnen 
landwirtschaftlichen Betriebe verbunden ist. 
Die Funktion ist eine Parabel  f(x) = a1x² + 
b1x + c1, wobei 
a1 = -0,0007 
b1 = 0,13 
c1 = 60 

 
Dieser Betrag hat die Funktion einer Treppe 
mit der Erhöhung der beitragsberechtigten 
Fläche, wie in folgender Tabelle aufgezeigt: 

 
beitragsberechtigte 
Fläche in ha 

% der Gewichtung 
laut Funktion der 
Erschwernispunkte 
 

1,0 – 15,0 100 
15,1 – 20,0 80 
20,1 – 50,0 60 
über 50,0 40 

 
 

 

sommatoria delle superfici aventi diritto a 
premio (prato - prato sfalciato ogni 2 anni x 0,5 
- foraggere avvicendate - pascolo aziendale x 
0,4 e carico d’alpeggio), moltiplicato per un 
importo in €. 
 
La superficie ammessa a premio relativo al 
carico d’alpeggio espresso in ha si calcola con 
le seguenti modalità: 
Superficie ammessa a premio (carico 
d’alpeggio) = ((UBA x giornate d’alpeggio) 
/365) x 2,5 
UBA = UBA alpeggiate 
Giornate d’alpeggio = durata effettiva 
dell’alpeggio 
 
Per il calcolo del premio questa superficie 
viene ponderata con il fattore 3,54 = 365/103 e 
successivamente moltiplicata con l’importo per 
ettaro dipendente dai punti di svantaggio 
dell’azienda.  
Con il riferimento al fattore 103 si tiene conto 
della durata media dell’alpeggio di 103 
giornate. 
 
Questo importo in € è elaborato da una 
funzione collegata ai punti di svantaggio 
attribuiti alle singole aziende agricole. La 
funzione è una parabola f(x) = a1x² + b1x + c1, 
dove 
a1 = -0,0007 
b1 = 0,13 
c1 = 60 

 
 
Questo importo ha una funzione a scala con 
l’aumento della superficie ammissibile a 
contributo, come da tabella: 
 

Superficie 
ammissibile a 
contributo in ha 

% di ponderazione della 
superficie ammissibile 
secondo funzione punti di 
svantaggio 

1,0 – 15,0 100 
15,1 – 20,0 80 
20,1 – 50,0 60 
Più di 50,0 40 
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Um Anspruch auf den Teilbetrag B zu haben, 
muss der Antragsteller über mindestens 60 
Betriebserschwernispunkte verfügen. 

 
c) Der Teilbetrag C drückt die logistischen 

Nachteile eines landwirtschaftlichen 
Betriebes in Bezug auf die Lieferung der 
landwirtschaftlichen Produkte zum 
Lebensmittel verarbeitenden Betrieb aus. 
Dieser Teilbetrag ergibt sich aus den Tagen 
der Lieferung des landwirtschaftlichen 
Produktes, aus der Strecke zum 
nächstgelegenen Sammelplatz und aus dem 
Höhenunterschied zwischen Hofstelle und 
Sammelplatz. 

Die Berechnung erfolgt folgendermaßen : 
 

 
 
Per avere diritto all’importo parziale B, il 
richiedente deve avere un punteggio pari ad 
almeno 60 punti aziendali. 

 
c) L’importo parziale C esprime gli svantaggi 

logistici di un’impresa agricola nel 
conferimento dei prodotti agricoli ad 
un’azienda di trasformazione alimentare. 
Questo importo parziale si ricava dal numero 
dei giorni di conferimento di prodotti agricoli, 
dalla distanza dal più vicino luogo di 
conferimento e dal dislivello altimetrico fra il 
centro aziendale principale ed il luogo di 
conferimento. 
 
Il calcolo viene eseguito come segue:  

                    H 
 Betrag / Importo (€) =  ------ x P 

                    T 
 
H = verfügbare Mittel 
 
T = Summe Transportpunkte aller für ein Jahr 

ansuchenden Betriebe 
 
P = Transportpunkte des Betriebes, nach 

folgender Formel berechnet: 
           [(Y x K x 0,9) : 10.000] + (D : 10), wobei 
 

Y =  Anzahl Tage der Lieferung 
K = Entfernung zwischen Hof bzw. Alm 

und Sammelplatz in Metern 
(mindestens 1.000 m – max. 30.000 
m) 

D = Differenz Meereshöhe zwischen Hof 
und Sammelplatz in Metern. 

 
Um Anspruch auf den Teilbetrag C zu haben, 
muss der Antragsteller über Flächen mit den 
Eigenschaften laut Teilbetrag A und Y>0 

 
H = somma disponibile 
 
T = somma dei punti-trasporto di tutte le aziende 

oggetto di domanda nell’anno in corso 
 
P = punti-trasporto dell’azienda, calcolati con la 

seguente formula: 
       [(Y x K x 0,9) : 10.000] + (D : 10), in cui 
 

Y  = numero dei giorni di trasporto 
K = distanza fra azienda o malga e luogo 

di conferimento in metri (minimo 1.000 
m – max. 30.000 m) 

 
D = differenza di altitudine in metri fra 

azienda e luogo di conferimento. 
  
Per avere diritto all’importo parziale C, il 
richiedente deve avere superfici con le 
caratteristiche di cui all’importo parziale A e 
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verfügen. 
Der Betrag H beträgt 1.100.000,00 Euro. 
 

Y>0. 
L’importo H è pari ad euro 1.100.000,00. 

Maßnahme 214 – Vorhaben 1 – 2 – 5 – 6: 
Rundungen bei der Berechnung des 
Viehbesatzes 
 
Die Berechnung des Viehbesatzes wird mit zwei 
Kommastellen ausgedrückt und auf die zweite 
Kommastelle ab- oder aufgerundet. 
Beispiel für den Höchstbesatz von 2 GVE/ha: 
2,05 wird auf 2,00 abgerundet – 2,06 wird auf 
2,10 aufgerundet. 
Beispiel für den Höchstbesatz von 2,3 GVE/ha: 
2,35 wird auf 2,30 abgerundet – 2,36 wird auf 
2,40 aufgerundet. 
Beispiel für den Mindestbesatz von 0,4 GVE/ha: 
0,35 wird auf 0,30 abgerundet – 0,36 wird auf 
0,40 aufgerundet. 

Misura 214, interventi 1 – 2 – 5 – 6: 
arrotondamenti nel calcolo del carico di 
bestiame  
 
Il calcolo del carico di bestiame è espresso con 
due cifre decimali arrotondate per difetto o per 
eccesso sulla seconda cifra decimale. 
Esempio per il carico massimo di 2 UBA/Ha: 2,05 
si arrotonda per difetto a 2,00 – 2,06 si arrotonda 
per eccesso a 2,10.  
Esempio per il carico massimo di 2,3 UBA/Ha: 
2,35 si arrotonda per difetto a 2,30 – 2,36 si 
arrotonda per eccesso a 2,40. 
Esempio per il carico minimo di 0,4 UBA/Ha: 0,35 
si arrotonda per difetto a 0,30 – 0,36 si arrotonda 
per eccesso a 0,40. 
 

Maßnahme 214, Vorhaben 1, 2 und 5 und 
Maßnahme 211: Kontrolle der Einhaltung der 
Viehbesatzgrenzen: 
A) Der Viehbesatzes wird auf zwei 
Kommastellenberechnet; 
 
B) Die Überprüfung des Mindest- und 
Höchstviehbesatzes, wie im ELR-Text der 
jeweiligen Maßnahme oder Untermaßnahme 
vorgesehen, erfolgt mittels Verwendung des 
jährlichen durchschnittlichen Viehbestandes zum 
Zeitpunkt der Gesuchsbearbeitung laut offizieller 
Viehdatenbank des Landes; 
 
C) Die Überprüfung der Einhaltung der Mindest- 
oder Höchstviehbesatzgrenzen pro Hektar 
(GVE/ha) für 100% der eingereichten Gesuche 
(Verwaltungskontrolle) wird unter Anwendung 
der nachfolgenden Tabelle durchgeführt die bei 
der Bestimmung des Kürzungsprozentsatzes 
oder des Ausschlusses des Gesuches wegen 
einer Nichteinhaltung die Kürzungen und 
Ausschlüsse in Abhängigkeit der Schwere und 
des Ausmaßes der festgestellten Übertretungen 
festsetzt wie in Art. 18 der VO (EU) Nr. 65/2001 
vorgesehen:  
 
Maßnahme 214, Vorhaben 1, 2 und 5: 
Kontrolle der Einhaltung der 
Viehbesatzgrenzen: 
 

Misura 214, interventi 1, 2 e 5 e misura 211: 
verifica del rispetto dei limiti del carico di 
bestiame: 
A) il calcolo del carico di bestiame viene eseguito 
con due cifre decimali; 
 
B) la verifica del carico di bestiame minimo e 
massimo, come previsto la testo del PSR per la 
misura o sottomisura in questione, viene 
effettuata utilizzando la consistenza media annua 
della banca dati provinciale ufficiale alla data 
dell’istruttoria; 
 
 
C) la verifica del rispetto del carico minimo e 
carico massimo di bestiame per ettaro (UBA/ha) 
sul 100% delle domande (controllo 
amministrativo) viene effettuata sulla base della 
tabella seguente che, nel prevedere le riduzioni o 
il rifiuto della domanda a seguito di un’infrazione, 
modula le riduzioni ed esclusioni in funzione 
dell’entità e della gravità delle infrazioni 
riscontrate, così come previsto dall’art. 18 del 
Reg.(UE) n. 65/2011: 
 
 
 
Misura 214, interventi 1, 2 e 5: verifica del 
rispetto dei limiti del carico di bestiame: 
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Maßnahmen/Vorhaben 214-1, 214-2, 214-5 

Verpflichtung 
Mindest- und 
Höchstviehbesatz pro 
Hektar (GVE/ha) 

Verwaltungskontrolle 100% der Ansuchen 

Referenzviehbestand 

Durchschnittsviehbestand 
in GVE wie in 
Landestierdatenbank  
enthalten zum Zeitpunkt  
Gesuchsbearbeitung 

Referenzfläche Futterfläche laut 
Ansuchen 

Ergebnis der 
Verwaltungskontrolle 

Verwaltungsstrafe 
angewendet auf die 
Ansuchen der 
betreffenden Kampagne 
die Gegenstand der 
Verwaltungskontrolle ist 

Abweichung von bis zu 10% 
bezogen auf den Mindest- und 
Höchstviehbesatz, 
ausgenommen die Toleranz von 
+/- 0,20 GVE/ha und jedenfalls 
von +/- 1,00 GVE/Betrieb 

Kürzung der 
genehmigten Prämie der 
betreffenden 
Kampagne um 5% 

Abweichung größer 10% bis zu 
30% bezogen auf den Mindest- 
und Höchstviehbesatz, 
ausgenommen die Toleranz von 
+/- 0,20 GVE/ha und jedenfalls 
von +/- 1,00 GVE/Betrieb 

Kürzung der 
genehmigten Prämie der 
betreffenden 
Kampagne um 25% 

Abweichung größer 30% 
bezogen auf den Mindest- und 
Höchstviehbesatz, 
ausgenommen die Toleranz von 
+/- 0,20 GVE/ha und jedenfalls 
von +/- 1,00 GVE/Betrieb 

Kürzung der 
genehmigten Prämie der 
betreffenden 
Kampagne um 50% 

Viehbesatz höher als 3,00 
GVE/ha, ausgenommen die 
Toleranz von +/- 0,20 GVE/ha 
und jedenfalls von +/- 1,00 
GVE/Betrieb, oder kein Vieh für 
mindestens 12 Monate vor der 
Kontrolle 

Kürzung der 
genehmigten Prämie um 
100% des Ansuchens der 
betreffenden Kampagne  

 
 
 
 
 
 
 
Maßnahme 211: 
 

Maßnahme 211 

Verpflichtung 
Mindest- und 
Höchstviehbesatz pro 
Hektar (GVE/ha) 

Verwaltungskontrolle 100% der Ansuchen 

Referenzviehbestand 

Durchschnittsvieh-
bestand in GVE wie in 
Landestierdatenbank  
enthalten zum Zeitpunkt  
Gesuchsbearbeitung 

Misure/Interventi 214-1, 214-2, 214-5 

Impegno 
Carico minimo e carico 
massimo di bestiame per 
ettaro (UBA/ha) 

Controllo amministrativo 100% delle domande 

Consistenza di bestiame di 
riferimento 

Media annua contenuta 
nella banca dati 
provinciale alla data 
dell’istruttoria 
 

Superficie di riferimento Superficie foraggera 
della domanda di aiuto 

Esito del controllo amministrativo 

Sanzione amministrativa 
applicata alla domanda 
per la campagna oggetto 
del controllo 
amministrativo 
 

Scostamento fino al 10% del carico 
minimo e massimo, fatta salva la 
tolleranza di +/- 0,20 UBA/Ha e 
comunque di +/- 1,00 UBA /azienda 

Riduzione del 5% 
dell’importo ammesso 
per la domanda per la 
campagna in questione 

Scostamento maggiore 10% e fino al 
30% del carico minimo e massimo, 
fatta salva la tolleranza di +/- 0,20 
UBA/Ha e comunque di +/- 1,00 UBA 
/azienda 

Riduzione del 25% 
dell’importo ammesso 
per la domanda per la 
campagna in questione 

Scostamento maggiore del 30% del 
carico minimo e massimo, fatta salva 
la tolleranza di +/- 0,20 UBA/Ha e 
comunque di +/- 1,00 UBA /azienda 
 
 

Riduzione del 50% 
dell’importo ammesso 
per la domanda per la 
campagna in questione 

Carico di bestiame superiore a 3,00 
UBA/Ha, fatta salva la tolleranza di 
+/- 0,20 UBA/Ha e comunque di +/- 
1,00 UBA/azienda, oppure assenza 
di animali per tutti i 12 mesi 
antecedenti la verifica 

Riduzione del 100% 
dell’importo ammesso 
per la domanda per la 
campagna in questione  

 
 
 
 
 
 
 
Misura 211: 
 

Misura 211 

Impegno 
Carico minimo di 
bestiame per ettaro 
(UBA/ha) 

Controllo amministrativo 100% delle domande 

Consistenza di bestiame di 
riferimento 

Media annua contenuta 
nella banca dati 
provinciale alla data 
dell’istruttoria 
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Referenzfläche Futterfläche laut 
Ansuchen 

Ergebnis der 
Verwaltungskontrolle 

Ausschluss des 
Ansuchens der 
betreffenden Kampagne, 
die Gegenstand der 
Verwaltungskontrolle ist.  
 
Eine Toleranz von +/- 
0,20 GVE/ha und 
jedenfalls von +/- 1,00 
GVE/Betrieb ist 
zugelassen. 

 
 

Superficie di riferimento Superficie foraggera 
della domanda di aiuto 

Esito del controllo amministrativo 

Esclusione della 
domanda per la 
campagna oggetto del 
controllo amministrativo.  
 
È ammessa la tolleranza 
di +/- 0,20 UBA/Ha e 
comunque di +/- 1,00 
UBA /azienda 
 

 

Maßnahme 214, Vorhaben 2: Kontrolle der 
Anzahl der Tiere für die  eine Prämie beantragt 
wird 
A) Kontrolle der Einschreibung im Herdebuch bei 
der Gesuchsstellung der Tiere, für die eine 
Prämie beantragt wurde unter Verwendung der 
Bestandsregister; 
 
B) Kontrolle, dass in der offiziellen 
Landestierdatenbank bei der Gesuchsstellung 
mindestens so viele Tiere (aufgeteilt nach Rasse) 
eingeschrieben sind, für die auch eine Prämie 
beantragt wurde. 
 

Misura 214, intervento 2: verifica del numero 
dei capi richiesti a premio 
 
A) verifica, al momento della raccolta delle 
domande, dell’iscrizione al libro genealogico dei 
capi richiesti a premio mediante l’utilizzo di 
registri anagrafici; 
 
B) verifica, al momento della raccolta delle 
domande, della presenza nella banca dati 
provinciale ufficiale di un numero di capi 
(suddivisi per razza) non inferiore a quelli richiesti 
a premio. 
 

Maßnahme 214, Vorhaben 1: Parameter zur 
Berechnung der Prämie 
 
Für die Berechnung der Prämie werden folgende 
Parameter angewandt: 
Minimaler Einheitsbetrag = 125 €/ha 
Maximaler Einheitsbetrag = 205 €/ha 
Korrekturkoeffizient C = 0,145 
 

Misura 214, intervento 1: parametri per il 
calcolo del premio 
 
Per il calcolo del premio si applicano i seguenti 
parametri: 
Importo unitario minimo = 125 €/Ha 
Importo unitario massimo = 205 €/Ha 
Coefficiente di correzione C = 0,145 

Maßnahme 214, Vorhaben 2: Festlegung 
einer Verpflichtung 
 
Bezug nehmend auf die Verpflichtung laut Punkt 
c) des 2. Kapitels unter Vorhaben 2 „Zucht von 
der Auflassung bedrohter Tierrassen“ des  ELR, 
wird der Prozentsatz an GVE, welche der 
Antragsteller verpflichtend gegenüber der im  
Erstansuchen angegebenen Anzahl an GVE 
halten muss auf mindestens 70% festgelegt. 
 

Misura 214, intervento 2: definizione impegno  
 
Con riferimento all’impegno indicato al punto 2  
lett. c) dell’intervento 2 “Allevamento di razze 
animali minacciate di abbandono” del PSR, la 
percentuale di UBA che il richiedente deve 
impegnarsi a mantenere rispetto al numero di 
UBA indicate nella domanda iniziale è pari ad 
almeno il 70%  
 

Massnahme 214, Vorhaben 7: Festlegung der 
Voraussetzungen für die Zulassung 

 
Wie vom ELR vorgesehen, werden hier die 
Voraussetzungen für die Zulassung zu den 

Misura 214, Intervento 7: definizione delle 
condizioni di ammissibilità 
 
Come previsto nel PSR, di seguito si definiscono 
i dettagli delle condizioni d’ammissibilità relative 
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einzelnen Untermassnahmen im Detail definiert: 
 
Untermaßnahme 7.1 „Magerwiesen“ 

 
Dazu zählen folgende Pflanzenbestände: 
 
 
a) Borstgras-Arnika-Bestand (Nardus stricta, 

Arnica montana) 
b) Kalk-Blaugras-Bestand (Sesleria caerulea) 
c) Horst-Seggen-Bestand (Carex sempervirens) 
d) Halbtrockenrasen (Bromus erectus – 

Aufrechte Trespe, verschiedene Festuca sp.  
– Schwingel, usw.) 

e) Rost-Seggen-Bestand (Carex ferruginea) 
 
 

Mehrere der folgenden charakteristischen Arten 
müssen vorhanden sein: 
Avenula versicolor – Bunthafer 
Anthoxanthum odoratum – Gewöhnliches 
Ruchgras 
Trifolium montanum – Berg-Klee 
Gentiana sp. - Enzian 
Pulsatilla sp. - Küchenschelle 
verschiedene Orchideen wie:  
   Nigritella nigra - Kohlröschen 
  Gymnadenia conopsea – Langspornige 
   Händelwurz 
   Pseudorchis albida – Gewöhnliches 
   Weißzüngel 
Pedicularis sp. – Läusekraut 
Lilium bulbiferum – Feuer-Lilie 
Soldanella sp. – Soldanelle 
Geum montanum – Berg-Nelkenwurz 
Campanula barbata – Bart-Glockenblume 
Scabiosa lucida – Glanz-Skabiose 
Helianthemum nummularium s.l. – Gewöhnliches 
Sonnenröschen 
Biscutella laevigata – Glattes Brillenschötchen 
Phyteuma orbiculare – Rundköpfige 
Teufelskralle 
Hieracium pilosella – Kleines Habichtskraut 
Laserpitium halleri – Haller-Laserkraut 
Scorzoneroides helvetica – Schweizer 
Schuppen-Leuenzahn 

 
 

Untermaßnahme 7.2 „Artenreiche 
Bergwiesen“ 

 

ai singoli sottointerventi: 
 
Sub-intervento 7.1 “Prati magri” 
 
Questa categoria comprende le seguenti 
comunità vegetali: 
 
a) Nardeti (Nardus stricta, Arnica montana) 
b) Seslerieti (Sesleria caerulea) 
c) Comunità a Carice sempreverde (Carex 

sempervirens) 
d) Prati semiaridi (Bromus erectus – Forasacco 

eretto, diverse specie del genere Festuca, 
ecc.) 

e) Comunità a Carice ferruginea (Carex 
ferruginea) 

 
Devono essere presenti alcune delle seguenti 
specie caratteristiche: 
Avenula versicolor – Avena bronzea 
Anthoxanthum odoratum – Paleino odoroso 
 
Trifolium alpinum – Trifoglio montano 
Gentiana spp. – Genziana 
Pulsatilla spp. – Pulsatilla 
diverse orchidacee come: 
   Nigritella nigra - Nigritella 
   Gymnadenia conopsea – Ginnadenia delle 
   zanzare 
   Pseudorchis albida – Pseudorchide 
   biancastra 
Pedicularis spp. – Pedicolare 
Lilium bulbiferum – Giglio rosso 
Soldanella spp. – Soldanella 
Geum montanum – Cariofillata montana 
Campanula barbata – Campanula barbata 
Scabiosa lucida – Scabiosa alpestre 
Helianthemum nummularium s.l. – Eliantemo 
nummulario 
Biscutella laevigata – Biscutella montanina 
Phyteuma orbiculare – Raponzolo orbicolare 
 
Hieracium pilosella – Sparviere pelosetto 
Laserpitium halleri – Laserpizio di Haller 
Scorzoneroides helvetica – Dente di leone 
elvetico 
 
 
Sub-intervento 7.2 “Prati di montagna ricchi di 
specie” 
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Dazu zählen folgende Pflanzenbestände: 
 
 

a) Glatthafer-Bestand (Arrhenatherum elatius) 
 
b) Rotschwingel-Rotstraußgras-Bestand     

(Festuca rubra, Agrostis capillaris) 
c) Goldhafer-Bestand (Trisetum flavescens) 
d) Rotschwingel-Bestand mit Flaumhafer 

(Festuca rubra, Homalotrichon pubescens) 
 
e) Feucht- und Nasswiesen 
 
Mehrere der folgenden charakteristischen Arten 
müssen vorhanden sein: 
Anthyllis vulneraria - Echter Wundklee 
Centaurea scabiosa - Skabiosen Flockenblume 
Pimpinella saxifraga - Kleine Bibernelle 
Prunella grandiflora - Großblütige Brunelle 
Silene vulgaris - Klatschnelke 
Tragopogon pratensis – Mittlerer Wiesen-
Bocksbart 
Plantago media - Mittlerer Wegerich 
Laserpitium latifolium – Breitblättriges Laserkraut 
Leucanthemum vulgare agg. – Gewöhnliche 
Margerite 
Achillea millefolium agg. – Echte Schafgarbe 
Knautia sp. – Witwenblume 
Carum carvi – Echter Kümmel 
Trifolium pratense – Wiesen-Klee 
Salvia pratensis – Wiesen-Salbei 
Lotus corniculatus – Gewöhnlicher Hornklee 
 
In feuchten Standorten: 
Caltha palustris – Gewöhnliche 
Sumpfdotterblume 
Cirsium oleraceum – Kohl-Kratzdistel 
Geum rivale – Bach-Nelkenwurz 
Lychnis flos-cuculi – Kuckucks-Lichtnelke 
Sanguisorba officinalis - Großer Wiesenknopf 
Persicaria bistorta - Schlangen-Knöterich 

 
Mehrere der folgenden Arten (Nährstoffzeiger) 
dürfen die angegebenen Deckungswerte nicht 
überschreiten: 
Alopecurus pratensis – Wiesen-
Fuchsschwanzgras < 10% 
Dactylis glomerata – Gewöhnliches Knäuelgras 
< 10% 
Poa trivialis – Gewöhnliches Rispengras < 5% 
Trifolium repens – Weiß-Klee < 5% 

Questa categoria comprende le seguenti 
comunità vegetali: 
 
a) Arrhenathereti (Arrhenatherum elatius – 

Avena altissima) 
b) Comunità a Festuca rossa e Agrostide 

capillare (Festuca rubra, Agrostis capillaris) 
c) Triseteti (Trisetum flavescens) 
d) Comunità a Festuca rossa e Avena 

pubescente (Festuca rubra, Homalotrichon 
pubescens) 

e) Prati umidi 
 
Devono essere presenti alcune delle seguenti 
specie caratteristiche: 
Anthyllis vulneraria – Vulneraria comune 
Centaurea scabiosa – Centaurea scabiosa 
Pimpinella saxifraga – Pimpinella sassifraga 
Prunella grandiflora – Prunella a fiori grandi 
Silene vulgaris – Silene rigonfia 
Tragopogon pratensis – Barba di becco dei prati 
 
Plantago media – Piantaggine media 
Laserpitium latifolium – Laserpizio a foglie larghe 
Leucanthemum vulgare agg. – Margherita 
comune 
Achillea millefolium agg. – Millefoglio comune 
Knautia sp. – Ambretta 
Carum carvi – Cumino tedesco 
Trifolium pratense – Trifoglio pratense 
Salvia pratensis – Salvia dei prati 
Lotus corniculatus – Ginestrino comune 
 
In stazioni umide: 
Caltha palustris – Calta palustre 
 
Cirsium oleraceum – Cirsio giallastro 
Geum rivale – Cariofillata dei rivi 
Lychnis flos-cuculi – Licnide fior di cuculo 
Sanguisorba officinalis – Salvastrella maggiore 
Persicaria bistorta – Poligono bistorta 
 
Le seguenti specie (indicatrici di nutrienti) non 
devono superare i valori di copertura sotto 
indicati: 
Alopecurus pratensis – Coda di volpe comune < 
10% 
Dactylis glomerata – Erba mazzolina comune < 
10% 
Poa trivialis – Fienarola comune < 5% 
Trifolium repens – Trifoglio bianco < 5% 
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Taraxacum officinale – Gewöhnlicher 
Löwenzahn < 5% 
Anthriscus sylvestris – Wiesen-Kerbel < 5% 
Chaerophyllum hirsutum – Wimper-Kälberkopf < 
10% 
Heracleum sphondylium – Wiesen-Bärenklau < 
5% 
Rumex acetosa – Wiesen-Sauerampfer < 5% 
 
Untermaßnahme 7.3 „Streuwiesen“ 

 
Dazu zählen folgende Pflanzenbestände: 

 
 

a) Schilf-Bestände (Phragmites australis – 
Gewöhnliches Schilf, Typha sp. – 
Rohrkolben) 

b) Schneidebinsenbestände (Cladium 
mariscus) 

c) Kleinseggenriede (Carex davalliana – 
Davall-Segge, Schoenus sp. - Kopfbinse, 
Eriophorum sp. - Wollgras, Trichophorum 
caespitosum - Rasenbinse) 

 
d) Pfeifengraswiesen (Molinia caerulea) 

 
 

Mehrere der folgenden charakteristischen Arten 
müssen vorhanden sein: 
Spargianum sp. – Igelkolben 
Schoenoplectus lacustris – Grüne Teichbinse 
Ranunculus lingua – Zungen-Hahnenfuß 
Iris pseudacorus – Wasser-Schwertlilie 
Carex panicea – Hirse-Segge 
Succisa pratensis – Gewöhnlicher Teufelsabbiss 
Cirsium palustre – Sumpf-Kratzdistel 
Carex rostrata - Schnabel-Segge 
Carex nigra – Braun-Segge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taraxacum officinale – Tarassaco comune < 5% 
 
Anthriscus sylvestris – Cerfoglio selvatico < 5% 
Chaerophyllum hirsutum – Cherofillo irsuto < 
10% 
Heracleum sphondylium – Panace comune < 5% 
 
Rumex acetosa – Romice acetosa < 5% 
 
Sub-intervento 7.3 “Prati da strame” 
 
Questa categoria comprende le seguenti 
comunità vegetali: 
 
a) canneti (Phragmites australis – Cannuccia di 

palude, Typha spp. – Tifa) 
 
b) cladieti (Cladium mariscus - Falasco) 
 
c) comunità a piccole carici delle torbiere basse 

(Carex davalliana – Carice di Davall, 
Schoenus spp. – Giunco-nero, Eriophorum 
spp. - Erioforo, Trichophorum caespitosum – 
Tricoforo cespuglioso) 

d) molineti (Molinia caerulea – Molinia cerulea) 
 
 
Devono essere presenti alcune delle seguenti 
specie caratteristiche: 
Sparganium spp. – Coltellaccio 
Schoenoplectus lacustris – Scirpo lacustre 
Ranunculus lingua – Ranunculo delle canne 
Iris pseudacorus – Giaggiolo acquatico 
Carex panicea – Carice migliacea 
Succisa pratensis – Morso del diavolo 
Cirsium palustre – Cirsio di palude 
Carex rostrata – Carice rigonfia 
Carex nigra – Carice fosca 
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11.   Schlussbestimmungen 
 

11.   Disposizioni finali 
 

Die Verweise auf die Verordnung (EG) Nr. 
796/2004 gelten als Verweise auf die 
Verordnung (EG) Nr. 1122/2009 nach der 
Entsprechungstabelle im Anhang II. 
Die Verweise auf die Verordnung (EG) Nr. 
1975/2006 gelten als Verweise auf die 
Verordnung (EG) Nr. 65/2011 nach der 
Entsprechungstabelle im Anhang II. 
 
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 vorliegenden Richtlinien nicht 
geregelt wurde, wird auf die geltenden 
Bestimmungen sowie auf den ELR verwiesen. 
 

I riferimenti al Regolamento (CE) N. 796/2004 
sono sostituiti dai riferimenti al Regolamento (CE) 
N. 1122/2009 come da tabella corrispondente 
all’allegato II. 
I riferimenti al Regolamento (CE) N. 1975/2006 
sono sostituiti dai riferimenti al Regolamento (CE) 
N. 65/2011 come da tabella corrispondente 
all’allegato II. 
 
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. 

 


