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Die Vor- und Nachden-
ker in der Tiroler Land-
wirtschaft waren zum 

Auftakt des Zukunftprojektes 
für die Tiroler Landwirtschaft 
geladen. Sie sollen als Exper-
tinnen und Experten in drei 
Workshops neue Wege und 
Möglichkeiten in der Landwirt-
schaft aufzuzeigen. Für Inputs 
sorgten Projektbegleiter Univ.-
Prof. Gottfried Tappeiner, HR 
Alois Poppeller und der höchst 
erfolgreiche Südtiroler Obst-
bauer Thomas Kohl. Der Auf-
trag von Agrarreferent LHStv. 
Anton Steixner war klar: „Wir 
müssen nachdenken, wie wir 
unsere Talente fordern und 
fördern können.“

Steixner sieht mit Sorge ei-
nigen Entwicklungen entge-
gen: „Wachstum kann nicht 
die einzige Strategie in der 
Berglandwirtschaft sein. Vor 
allem auch dann nicht, wenn 
Änderungen bei der Leistungs-
abgeltung kommen und die 
Milchquote ausläuft.“ Er ortet 
große Chancen in der Regio-
nalität, auf die Konsumen-
tinnen und Konsumenten ver-
trauen. Doch auch Regionales 
brauche Innovation. „Den in-
novativen Ansatz brauchen wir 
und das müssen wir auch un-
seren jungen Bauern zeigen“, 
so Steixner.

Diesen Weg bestätigen auch 
die Interviews, die mit 13 ex-
ternen Experten geführt wur-
den. Auffallend oft wurde 
dabei der Ruf nach „qualitativ 
hochwertigen Lebensmitteln“ 
laut, die mit Emotionen verse-

hen werden. „Speck und Käse 
zu produzieren, wird alleine 
zu wenig sein“, glaubt auch 
Agrarvorstand HR Alois Pop-
peller. Für ihn liegt ein Schlüs-
sel in der Kreativität der Tiro-
ler Bauern. Man müsse nicht 
alles neu erfinden, aber: „Es 
braucht die Offenheit, sich an-
derswo Produkte anzuschau-
en, die funktionieren.“ 

Univ.-Prof. Gottfried Tapp-
einer bezeichnet die Bauern-
höfe als extrem komplexe Un-
ternehmenseinheiten. Er for-
dert die Bauern auf, Versuche 
zu wagen. „Wenn von zehn 
Neuheiten letztlich drei funk-
tionieren, dann ist das ein rie-
siger Erfolg“, sagt Tappeiner. 
Forschung und Innovation 
brauchen laut Tappeiner einen 
höheren Stellenwert in der Le-

Das Besondere hervorheben 
veranStaltung – Auftakt zum Projekt „Zukunftsstrategien der Tiroler Land-
wirtschaft 2020“ in der Villa Blanka in Innsbruck 

Wer hat die reinste Milch?
Darf von einer Gruppe Milchbauern auf Kosten einer 
anderen Gruppe aggressiv Werbung gemacht werden? 
Diese Frage stellen mir Berufskollegen derzeit fast jeden 
Tag. Es geht dabei darum, dass Heumilch als „reinste 
Milch“ in den Regalen der Supermärkte angepriesen 
wird und so beim Konsumenten der Anschein erweckt  
wird, dass jede andere Milch ein minderwertigeres Le-
bensmittel wäre. Eine Untersuchungsreihe der Berg-
landmilch und eine intensive Testreihe an der Lehr- und 
Versuchsanstalt Gumpenstein belegen jedoch, dass 
nicht die Form der Futterkonservierung, sondern in er-
ster Linie die Zusammensetzung der Futterration Ein-
fluss auf den Gehalt an wertvollen Fettsäuren der 
Milch. Futterrationen mit einem hohen Anteil an Wei-
de, Heu und Grassilage schneiden daher im Vergleich 
zu Rationen mit hohem Maissilage- und Kraftfutteran-
teil wesentlich besser ab. Das Rind ist nun einmal ein 
Wiederkäuer. Ich bin als Milchbauer mit Grassilage 
selbst Mitglied des Heu- und Almmilchvereins „Kitzbü-
heler Alpen“, weil ich die Anliegen dieser Gruppe grund-
sätzlich unterstütze. Ich möchte aber nicht, dass eine 
aggressive und vor allem am Thema vorbeischießende 
Werbelinie zu einem Bruch und zu Aggressionen zwi-
schen den Milchbauern führt. Jeder Milchbauer sollte 
die für ihn und seinen Betrieb passende Form der 
Grundfuttergewinnung wählen. Und gerade im Bergge-
biet wird die traditionelle Heuwirtschaft immer einen 
entsprechenden Stellenwert haben. Aber es soll nicht so 
weit führen, dass Produkte der Berufskollegen, die sich 
für eine andere Bewirtschaftungsform entschieden ha-
ben, in der Öffentlichkeit schlechtgemacht werden. Vor 
allem dann nicht, wenn es dafür keinerlei objektiven 
Beleg gibt. Ich ersuche daher, das Gemeinsame vor das 
Trennende zu stellen und nicht wegen eines Werbesol-
gans Gräben innerhalb der Bauernschaft aufzureißen. 

bensmittelproduktion. Gleich-
zeitig könne man keine Patent-
rezepte für jeden Hof anbieten. 
„Das heißt, auch auf die Bera-
tung kommt es an. Wir brau-
chen Experten, die mit der 
bäuerlichen Familie am Hof 
gemeinsam die Möglichkeiten 
ausloten“, erklärt der Uni-Ex-
perte.

der obsthof Troidner
Mit seinem Weg erfolgreich 

ist Thomas Kohl. Er hat mit 
seinem Troidnerhof einen stei-
nigen Weg zurückgelegt. In 
Mittelgebirgslage gelegen hat 
er die ursprüngliche Viehwirt-
schaft aufgegeben und auf 
Obstanbau gesetzt. Dabei 
wollte er nicht nur den Apfel, 
der als Bergapfel eingestuft ist, 
vermarkten. Er hat deswegen 

als erster Südtiroler Bauer 
Bergapfelsaft produziert und 
damit für ein Produkt ein Al-
leinstellungsmerkmal erreicht. 
„Apfelsäfte gibt es viele. Ich 
habe das Besondere hervorge-
hoben“, so Kohl. Mittlerweile 
produziert er sortenreine Säfte 
für die gehobene Gastronomie. 
„Unser Apfelsaft wird nicht im 
Trink-, sondern im Weinglas 
serviert. Auch die Flaschen 
ähneln einer Weinflasche. Der 
Konsument soll spüren, dass 
er nicht irgendein Produkt ge-
nießt“, erklärt Kohl. Mittler-
weile mischt er seinen Apfel-
saft auch mit Karotten oder 
Marillen. „Wichtig ist: Es bleibt 
immer reiner Fruchtsaft, ohne 
Zusätze“, sagt Obstbauer Tho-
mas Kohl. Offen spricht er über 
seine harten Anfänge: „Als ich 
begonnen habe, gab es noch 
fast keine Obstbäume bei uns. 
Ich bekam von meinem Vater 
die Möglichkeit, einen unpro-
duktiven Hang zu nutzen. Was 
ich nicht bedacht hatte: Irgend-
wer musste mir ja den Apfel 
auch abkaufen.“  Doch er habe 
sich den Herausforderungen 
gestellt. Mit Erfolg. Denn seine 
Apfelsäfte findet man in den 
besten Häusern in Südtirol, der 
Schweiz, Österreich und auch 
Deutschland. „Man darf nie 
vergessen: Wenn man Bauer 
ist, dann muss man Produzent, 
Veredler und Verkäufer eines 
Produktes sein. Und man muss 
sein Lebensmittel zu etwas 
Besonderem machen“, meint 
Kohl. 

Infos: www.kohl.bz.it

Nach insgesamt zwei 
Jahren Bauzeit wurde 
vergangenes Wochen-

ende jene neue Anlage ein-
geweiht, die die Bevölkerung 
von Nassereith mit frischem 
Trinkwasser versorgt. Eine 
Hangrutschung im Jahr 2000 
hatte eine Wasserfassung in 
einem völlig neuen Erschlie-
ßungsbereich erzwungen. Die 
Investitionskosten von zwei 
Millionen Euro tragen die 
Gemeinde Nassereith, Land 
Tirol und der Bund. „Wasser 
steht in unmittelbarer Verbin-
dung zu allem Leben. Deshalb 
können wir mit Stolz sagen, 
dass wir mit der Trinkwas-
serversorgungsanlage in Nas-
sereith im wahrsten Sinne des 
Wortes zum Leben beitragen“, 
betonte Sicherheitslandesrat 
LHStv. Anton Steixner. „Unter 
vorbildlicher Mitwirkung der 
Siedlungswasserwirtschaft 
des Landes Tirol haben wir 
mit diesem Zwei-Millionen-
Euro-Projekt die so wichtige 
Trinkwasserversorgung für 
die über 2000 Einwohner von 
Nassereith gesichert.“ 

Die langfristige und sichere 
Versorgung der Bevölkerung 
mit qualitativ hochwertigem 
Trinkwasser sei ein wichtiges 
Ziel der österreichischen Was-
serpolitik und werde vom Le-
bensministerium finanziell 
unterstützt, ergänzte Umwelt-

minister Niki Berlakovich 
anlässlich der Einweihung 
der Wasserversorgungsanla-
ge in Nassereith. „Auch in 
einem wasserreichen Land 
wie Österreich ist es unbe-
dingt erforderlich, sich mit 
den Herausforderungen bei 
der Wassernutzung und 
eventuell entstehenden Nut-
zungskonflikten frühzeitig 
auseinanderzusetzen. Die Ge-
meinde Nassereith hat nun 
mit der Errichtung der neuen 
Wasserversorgungsanlage das 
Ziel einer langfristigen und 
vorausschauenden Trinkwas-
serversorgung ihrer Bevölke-
rung erreicht.“

LHStv. Anton Steixner (l.) und Vorstand Gruppe Agrar, Luis Poppel-
ler (r.), mit dem erfolgreichen Südtiroler Obstbauer Thomas Kohl.

Neue Trinkwasser- 
Versorgung für Nassereith

Die Tiroler Bauern-
zeitung  sprach mit 
Bernhard Walser, dem 

Leiter der Abteilung Agrarge-
meinschaften im Land,  über 
aktuelle Themen.

Herr Mag. Bernhard Walser, 
mit Abgabetermin 31. März 
2012 waren die Agrargemein-
schaften wieder aufgerufen, 
ihre Jahresabschlüsse und 
Voranschläge vorzulegen. Wie 
haben sich die Agrargemein-
schaften daran gehalten?

Walser: Die Agrargemein-
schaften auf Gemeindegut 

Überling steht den  
Agrargemeinschaften zu 
agrargemeinSchaften – Mag. Bernhard Walser im BZ-Interview

wurden – so wie alle anderen 
Agrargemeinschaften auch – 
angehalten, den Rechnungsab-
schluss 2011 sowie den Voran-
schlag 2012 bis zum 31. März 
2012 der Agrarbehörde anhand 
übermittelter Formulare vor-
zulegen. Die Rücklaufquote 
gestaltete sich so, dass von 
den 250 Agrargemeinschaften 
auf Gemeindegut 182 Jahres-
abschluss und Jahresvoran-
schlag vorgelegt haben, 25 
Agrargemeinschaften haben 
begründet um Fristerstre-
ckung ersucht. Der Rest wur-
de gemahnt, die Mahnfrist ist 
noch nicht abgelaufen. Agrar-
gemeinschaften, welche ihrer 
Verpflichtung trotz Mahnung 
nicht nachkommen, müssen 
mit entsprechenden Aufsichts-
maßnahmen rechnen.

Wie bewerten Sie die Aus-
sagen des Gemeindeverbands-
präsidenten Ernst Schöpf, dass 
der Überling insgesamt den 
Gemeinden zustehe und nicht, 
wie der OAS entschieden hat, 
den Agrargemeinschaften?

Walser: Der Oberste Agrar-
senat hat sich in den Erkennt-
nissen Zlen. OAS.1.1.1/0029-
OAS/12 und OAS 1.1.1./0028-
OAS/12, ausführlich zum 
Thema Überling geäußert und 

klar festgestellt, dass es sich 
beim Überling um Einnahmen 
bzw. Ertragsüberschüsse aus 
einer land- und forstwirtschaft-
lichen Tätigkeit handelt, die 
sich schon begrifflich, aber 
auch inhaltlich nicht den Er-
trägen aus den Substanznut-
zungen gemäß § 33 Abs. 5 
TFLG 1996 zuordnen lassen. 
Der Überling als Ertrag einer 
land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzung ist jedenfalls Bestand-
teil der in Rechnungskreis I 
zu verbuchenden Einnahmen, 
sämtliche aus Rechnungskreis 
I erfließenden Erträge kom-
men den nutzungsberechtigten 
Agrargemeinschaftsmitglie-
dern zu.

Die Opposition im Tiroler 
Landtag hat eine Beschwer-
de gegen jene Bestimmung im 
Tiroler Flurverfassungslandes-
gesetz (TFLG) beim VfGH einge-
bracht, nach der ein allfälliger 
Substanzertrag im Teilwald, im 
Gegensatz zu den unverteilten 
Gemeindegutsagrargemein-
schaften,  jeweils zu 50 Prozent 
dem Grundeigentümer sowie 
dem Nutzungsberechtigten zu-
kommt. Wie lautet dazu ihre 
rechtliche Einschätzung?  

Walser: Unter Teilwäldern 
werden die im Eigentum einer 

Gemeinde oder einer Agrarge-
meinschaft stehenden Wald-
grundstücke verstanden, an 
denen zugunsten bestimmter 
Liegenschaften oder Personen 
ausschließliche Holz und 
Streunutzungsrechte beste-
hen. Ziel der Schaffung von 
Teilwäldern war es, durch die 
Aufteilung des Waldes eine 
bessere Bewirtschaftung des 
Waldes und zugleich eine Si-
cherung des Bedarfes an Holz 
und Streu zu gewährleisten. 
Die alleinige Reduktion des 
Teilwaldes auf ein Anteilsrecht 
am Gemeindegut, sohin als 
Anteilsrecht im Sinne des § 
33 Abs. 2 lit. c TFLG 1996, 
erscheint als zu kurz gegriffen 
und systemwidrig. Vielmehr 
stellt sich der Teilwald im 
Verband der agrarischen Nut-
zungsrechte des TFLG als eine 
Rechtskonstruktion sui gene-
ris dar, welche in § 33 Abs. 2 
lit. d TFLG 1996 abgebildet 
ist. Diese Ansicht findet in der 
jüngeren Rechtsprechung der 
Gerichtshöfe des öffentlichen 
Rechts zum Gemeindegut ihre 
Entsprechung. Die Sonder-
stellung des Teilwaldes im 
System des TFLG erscheint 
daher sachlich gerechtfertigt.

Danke für das Gespräch!

Mag. Bernhard Walser: „Der 
Überling als Ertrag einer 
land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzung ist Bestandteil der in 
Rechnungskreis I zu verbuchen-
den Einnahmen.“

Der aufgelassene Bergbaustol-
len wird genutzt.
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