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Betriebsheft zur Aufzeichnung der Pflanzenschutzbehandlungen 

Jeder Käufer und Anwender von Pflanzenschutzmitteln 
ist dazu verpflichtet, ein Register über sämtliche im 
Laufe des Jahres durchgeführten Behandlungen mit 
Pflanzenschutzmitteln zu führen. Der Gesetzgeber sieht 
vor, dass die Aufzeichnungen innerhalb von 30 Tagen 
nach der Behandlung im Betriebsheft eingetragen sein 
müssen. Bei einer Kontrolle muss ein Betrieb immer 
auch die Betriebshefte der letzten drei Jahre vorweisen 
können. Rechnungen und Lieferscheine sind ebenfalls 
mindestens drei Jahre aufzubewahren. Bei eventuellen 
Kontrollen müssen alle Dokumente verfügbar sein. 

Wer muss das Betriebsheft führen? 
Sofern der Betriebsinhaber selbst die Pflanzenschutz-
behandlungen durchführt, muss er auch das 
Betriebsheft führen. Sobald es sich beim Anwender der 
Pflanzenschutzmittel nicht um den Betriebsinhaber 

handelt, muss der Anwender das Betriebsheft führen 
und der Betriebsinhaber dieses am Ende der Saison 
unterschreiben. 

Wenn der Anwender weder Betriebsinhaber noch 
Käufer der Pflanzenschutzmittel ist, kann auch ein 
Dritter das Betriebsheft führen. Er benötigt aber eine 
entsprechende Vollmacht vom Betriebsinhaber. Diese 
wird zusammen mit dem Betriebsheft aufbewahrt.  
 

Sofern Sie an der Neuauflage unseres Betriebsheftes 
interessiert sind, können Sie es in einem unserer 
Bezirksbüros erwerben. Das Betriebsheft kann auch 
über unsere Homepage www.beratungsring.org unter 
dem Menüpunkt Dienste/Pflanzenschutz/Weinbau 
heruntergeladen werden. 

Online Betriebsheft des Südtiroler Beratungsrings 

Jedes Mitglied des Südtiroler Beratungsrings kann das 
Online Betriebsheft über die Homepage 
www.beratungsring.org kostenlos testen. Nach zehn 
Eintragungen kann sich der Nutzer entscheiden, ob er 
das Programm anmieten will, oder nicht. Voraussetzung 
ist ein Passwort und Benutzername für die Homepage. 
Wer noch keinen Zugang zur Homepage hat, kann in 
einem der Bezirksbüros Zugangsdaten anfordern. 
 

Lagerverwaltung im Betriebsheft geht online 
Seit dem 26. April steht allen Nutzern des Online 
Betriebsheftes eine Lagerverwaltung zur Verfügung. 

Darin können Warenbewegungen von Pflanzenschutz- 
und Düngemitteln verwaltet werden. Falls notwendig 
oder vom Benutzer gewünscht, ist es auch möglich, die 
Bestände in mehreren getrennten Lagern zu verwalten. 
Auch die Lieferscheine mit den Preisen der 
Pflanzenschutzmittel können hinterlegt werden. Durch 
eine Erweiterung der bereits bestehenden 
Verbrauchsliste können dann zukünftig die Kosten der 
Pflanzenschutzbehandlungen in den einzelnen Anlagen 
berechnet werden.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


