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DAS UNTERNEHMEN 
 

 

 

Firma: Gute Frücht 
 
Adresse: Gartenweg 14, 6161 Natters 
 
Land/Staat:  Tirol, Österreich - Der gesamte Betrieb inklusive der drei Flächen 
(Absam, Heiligkreuz, Raitis) befinden sich im Umkreis von rund 15 km um Innsbruck. 
Die Verarbeitung findet unter anderem in Telfs und Rotholz statt. Die Vermarktung 
der Produkte ist ausschließlich auf Tirol konzentriert (von Ebbs bis Innsbruck) 
 
Homepage: www.gutefruecht.at 
 
Anzahl   Mitarbeiter*innen:   Betriebsleiterin, Partner, Familie, 2 geringfügige 
Mitarbeiterinnen, Ernteteiler*innen und sporadisch Praktikant*innen 
 
Bilanzsumme: 120‘000 Euro 
 
Durchschnittliche Investitionshöhe pro Jahr: 12‘000 
 
Tochtergesellschaften/ verbunden Unternehmen: Solawi Erdapfel und 
Biobauernläden Natters, Innsbruck Haus im Leben, Jenbach 
 
Berichtszeitraum: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

TÄTIGKEITSBERICHT 
 

 
„GuteFruecht“ sind Tafelobst, Säfte und weitere Produkte aus dem Obstgarten Raitis, 
aus Absam und Heiligkreuz bei Hall/Tirol. Tafelobst und verarbeitete Produkte aus 
Absam und Heiligkreuz sind seit 2013 bio-zertifiziert.  
Heute produziert Gute Frücht 30 Sorten Kern- und Steinobst auf 3 ha, arbeitet mit 
anderen Betrieben in der Produktion und der Vermarktung zusammen. Die 
Solidarische Landwirtschaft gemeinsam mit Thomas Huber gibt es seit 2018 und 
2020 mit bereits rund 45 ErnteteilerInnen. Ein Raritätengarten ist aus Gründen der 
Diversifizierung und Klimawandel-Risiken in Raitis entstanden und ergänzt das 
Angebot der solidarischen Landwirtschaft mit Physalis, Artischocken, Beeren, 
Kräutern, Hülsenfrüchten, Schnittblumen und Maulbeeren. Die Vermarktung 
geschieht Großteils bereits mit 20 anderen BIO AUSTRIA Betrieben über die 
Biobauernläden in Innsbruck, Natters, Jenbach und Ebbs. 
 

http://www.gutefruecht.at/
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Produkte & Dienstleistungen Anteil am Umsatz 

Tafelobst 80% 

Verarbeitete Obstprodukte 10% 

Spezialitäten 7% 

Bewusstseinsbildung und Information 2% 

Dienstleistungen für andere Betriebe 1% 

 

 

 

 

 

DAS UNTERNEHMEN UND DAS GEMEINWOHL 
 

 

 

Gute Frücht erstellt für die Jahre 2018-19 eine Gemeinwohlbilanz (Bilanz kompakt) 
um die Bereiche LieferantInnen, EigentümerInnen, Mitarbeitende, KundInnen, und 
das gesellschaftliche Umfeld vertieft nach den Werten Menschenwürde, Solidarität 
und Gerechtigkeit und Transparenz und Mitentscheidung zu bewerten. 

 

Als biologisch produzierender Erwerbsobstbetrieb beschäftigen wir uns mit der 
ökologischen Nachhaltigkeit tagtäglich und sind in diesem Punkte wahrscheinlich am 
weitesten fortgeschritten. 

 

Die sozialen Aspekte sind – obwohl die Richtlinien von BIO AUSTRIA auch ein 
ganzes Kapitel 1.6. „Soziale Verantwortung“ beinhalten - bis jetzt im Betrieb noch 
nicht systematisch und zentral beurteilt worden. Hier möchten wir vor allem genauer 
hinschauen. 

 

Der Prozess eine Gemeinwohlbilanz zu entwickeln hat im April 2019 begonnen und 
wurde Ende Februar 2020 abgeschlossen.  Die Peer-Evaluation findet am 19. 
Februar 2020 statt. 

 

Ansprechperson für den Prozess ist die Betriebsleiterin Regula Imhof. 
 

Der Bericht und die Bilanz wurden im Rahmen einer Workshop–Reihe erstellt, die 
von April bis September 2019 rund um Innsbruck durchgeführt wurde. Ulrike Amann 
und Gebhard Moser begleiten die Workshops.
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M5.0
Kompaktbilanz

2018-19 Peergruppe:
PG-Tirol-2020-

Innsbruck-1

Haus of Commons

Wert

MENSCHENWÜRDE
SOLIDARITÄT UND

GERECHTIGKEIT

ÖKOLOGISCHE

NACHHALTIGKEIT

TRANSPARENZ UND

MITENTSCHEIDUNG
Berührungsgruppe

A:

LIEFERANT*INNEN

A1 Menschenwürde in der

Zulieferkette:

A2 Solidarität und

Gerechtigkeit in der

Zulieferkette:

A3 Ökologische Nachhaltigkeit

in der Zulieferkette:

A4 Transparenz und

Mitentscheidung in der

Zulieferkette:

B:

EIGENTÜMER*INNEN

& FINANZ-

PARTNER*INNEN

B1 Ethische Haltung im Umgang

mit Geldmitteln:

B2 Soziale Haltung im

Umgang mit Geldmitteln:

B3 Sozial-ökologische

Investitionen und

Mittelverwendung:

B4 Eigentum und

Mitentscheidung:

C:

MITARBEITENDE

C1 Menschenwürde am

Arbeitsplatz:

C2 Ausgestaltung der

Arbeitsverträge:

C3 Förderung des

ökologischen Verhaltens der

Mitarbeitenden:

C4 Innerbetriebliche

Mitentscheidung und

Transparenz:

D:

KUND*INNEN &

MITUNTERNEHMEN

D1 Ethische Kund*innen

beziehungen:

D2 Kooperation und Solidarität

mit Mitunternehmen:

D3 Ökologische Auswirkung

durch Nutzung und

Entsorgung von Produkten und

Dienstleistungen:

D4 Kund*innen Mitwirkung und

Produkttransparenz:

E:

GESELLSCHAFTLICHES

UMFELD

E1 Sinn und gesellschaftliche

Wirkung der Produkte und

Dienstleistungen:

E2 Beitrag zum Gemeinwesen: E3 Reduktion ökologischer

Auswirkungen:

E4 Transparenz und

gesellschaftliche

Mitentscheidung:

Testat gültig bis:

31. Oktober 2022
BILANZSUMME:

848

Mit diesem Zertifikat wird das Peergroup-Ergebnis des Gemeinwohl-Berichtes bestätigt. Das Zertifikat bezieht sich auf die Gemeinwohl-Bilanz 5.0. ZertifikatID: lkyoc

Nähere Informationen zur Matrix und dem Verfahren der Peerevaluation finden Sie auf www.ecogood.org
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A - LIEFERANT*INNEN 
 
 

A1 - MENSCHENWÜRDE IN DER ZULIEFERKETTE 
 
 

Obwohl Gute Frücht ein landwirtschaftlicher Betrieb ist, der Urprodukte herstellt, benötigt er 
etliche Zulieferprodukte. 

 

Gute Frücht kauft laufend folgende Produkte/Dienstleistungen zu (rund 30 Lieferanten): 
 

 Bäume, Pflanzmaterial, Samen, Jungpflanzen (Ganter, LLA Rotholz, Fleuren, 
Seidemann, Gartli – Daniela Glos) 

 Pflanzenstärkungsmittel (biohelp, Zorn, Lagerhaus, Alfons) 
 Pflanzenschutzmittel (biohelp, Zorn, Lagerhaus) 
 Lohnverarbeiter (LLA   Rotholz, Thomas   Weber   Senfmanufaktur, Niederwieser, 

Gartenbauvereins-Pressen) 

 Betriebsmittel/Treibstoffe (Diesel, Benzin, Maschinenöl) 
 Verpackungsmaterial (Netze, Karton, Holzkisten) – Etivera, Verpackungszentrum Graz,… 
 Dünger (Pferdemist von Anette Schreier) 
 Infrastruktur (Beton-Säulen, Holzsäulen, Drahtmaterial, Kühlpanelen, Kühlaggregat) 
 Berufskleidung (Strauss, Lagerhaus) 
 Maschinendienstleistungen (Maschinenring, andere Betriebe) 
 Maschinenersatzteile (Lagerhaus, blasy, gummi Winkler, OBI, Scheren, …) 

 

 
 

Die zugekauften Produkte müssen bei einer biologischen Landwirtschaft durch Bio- Zertifikate, 
Gentechnikfreiheit   oder   Zusätze (wurzelnackt, keine Pflanzen in vergleichbarer Qualität 
vorhanden) hinterlegt werden.  Rechnungen und Lieferscheine werden jährlich durch eine 
unabhängige, akkreditierte Kontrollstelle überprüft. 

 

Einige Zulieferfirmen wurden auf soziale Risiken angefragt (siehe weiter unten). Zweifel in 
Bezug auf Umwelt- und Sozialverträglichkeit bestehen insbesondere bei OBI, beim Lagerhaus 
und generell bei den Betriebsmitteln. 

 

Die Betriebe der Lohnverarbeiter und Düngerlieferanten sind bekannt, da wir auch teilweise 
selbst mitarbeiten oder befreundet sind. Sie befinden sich in Tirol. Die Betriebe sind klein 
und die Atmosphäre positiv. Ebenso sind uns die Gärtnerei Seidemann und Gartli persönlich 
bekannt. Mehrmals haben wir Bäume aus Holland bezogen, wo wir aber die 
Arbeitsbedingungen nicht kennen. Es handelt sich um eine große Gärtnerei, die auf 
Obstbäume für den Erwerbsobstbau spezialisiert ist und die auch Biobäume anbietet. 
Verpackungsmaterialien beziehen wir aus Österreich, Deutschland und Italien. Die Betriebe 
sind grösser und die Anstellungsverhältnisse unbekannt. 

 

Pflanzenschutzmittel und -Stärkungsmittel beziehen wir vorzugsweise von biohelp, die auch 
Beratung anbieten und sich schon seit vielen Jahren auf die Produktion von biologischen Mitteln 
spezialisiert haben. Zorn und Lagerhaus sind zweitrangig und kommen nur im Ausnahmefall zum 
Zug. 
 
Benzin und Diesel beziehen wir von verschiedenen Lieferanten. Die meisten Treibstoffe 
benötigen wir für den PKW (liefern, Fahrten zur Arbeitsstelle). Traktor und Motormäher sind 
alt und klein, sie benötigen wenig Treibstoff. Der Erntewagen läuft mit elektrischem Antrieb. 
Die Arbeitsbedingungen im Ölbereich sind wohl nicht wirklich menschenwürdig. 
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Kennzahlen 
 

Anteil der zugekauften Produkte/Dienstleistungen am 
gesamten Einkaufsvolumen 

 

100% 

Anteil der eingekauften Produkte/Dienstleistungen, die unter 
fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden 

75% 

 
 

Analyse und Bewertung 
 

Diese Schlüsse lassen sich aus der Analyse für Gute Frücht ziehen: 
 

1.  Bei Strauss für die Arbeitsbekleidung fragen wir nach wo die Produktion stattfindet. 
Der Bedarf an Arbeitskleidung kann auf die Verwendung alter Kleidung fokussiert 
werden anstatt auf neue Funktionskleidung aus synthetischen Materialien. 

2.  Große Unternehmen wie Lagerhaus, Fleuren und Zorn vermeiden wir in Zukunft so 
gut wie möglich. 

3.  Betriebsmittel und Treibstoffe können wir kaum noch mehr vermeiden oder ersetzen, 
bemühen uns aber sehr unnötige Fahrten zu vermeiden und treibstoffsparende 
Maschinen einzusetzen. 

4.  Es werden folgende SDGs geprüft: 
Gesundheit und Wohlbefinden 
Geschlechtergleichstellung 

 
 

Die   Baumschule   Ganter   OHG   befolgt   keine freiwilligen   sozialen   und 
ökologischen Standards. 

 

Die Firma Strauss hat telefonisch folgende Auskunft gegeben und auch ein Email mit Links 
zu ihren Zertifizierungen gegeben: Strauss produziert in 31 Ländern mit Schwerpunkt 
Laos, Bangladesch und Vietnam. Es sind die meisten langjährige Partner, die teilweise 
direkt durch Strauss kontrolliert werden. Es existiert ein Code of Conduct zu dem sich die 
Firmen verpflichten. Kinderarbeit ist nicht erlaubt und eine faire Bezahlung zwingend. Dazu 
gibt es Checklisten. Schuhe lassen sie in Italien produzieren. Hier sind alle Standards 
beschrieben, die Strauss einhält: https://www.engelbert-strauss.de/Nachhaltigkeit  
Strauss ist seit 2016 Mitglied der Fair Wear Foundation (FWF). Sie haben bereits den 
fünften Sozialbericht veröffentlicht. In den Berichten sind die Ergebnisse ihres 
Engagements für gute Arbeitsbedingungen in der Produktion vor. Strauss unterstützt 
schließlich Bildungsprojekten an ihren Betriebsstandorten, Gesundheitsstationen und hat 
einen Code of conduct für Tierwohl. 

 

Etivera hat auf die Anfrage zu freiwilligen sozialen und ökologischen Standards rasch 
und durch eine Assistentin der Geschäftsführung folgendes geantwortet: 

 

 
Für ETIVERA ist Nachhaltigkeit schon seit Jahren ein wichtiger Aspekt. 

 
So wurde zum Beispiel in den letzten 2 Jahren in eine große Photovoltaikanlage investiert. Bei normaler 
Witterung kann am Tag 100% des Strombedarfs über die eigene Anlage gedeckt werden. Weiteres wurde 
für die Belüftungsanlage der gesamten Produktionshalle für die Abluft/Zuluft der Arbeitsstätten eine 
Wärmerückgewinnung installiert, wodurch zusätzlich Energie eingespart wird. 

 
Soziale Benefits für MitarbeiterInnen sind eine Selbstverständlichkeit, wobei wir nicht zu den Unternehmen 
gehören, die dies auf der Homepage veröffentlichen – bitte um Verständnis. Unsere Primärverpackungen 
(Glas, Papier, Karton, Metall) werden bei Lieferanten und Produzenten in der Europäischen Union bezogen. 
Gleiche Entlohnung für Frauen und Männer für gleiche Arbeit ist für uns normal und wird seit Bestehen der 
Firma „gelebt“.

https://www.engelbert-strauss.de/Nachhaltigkeit
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Meine Antwort darauf war: 
 

Ich werde Ihre Antwort in den Gemeinwohlbericht integrieren. 
 

Vielleicht wäre eine Gemeinwohlbilanz auch für Ihr Unternehmen interessant? Mir hat sie 
ermöglicht, mich intensiv mit den Themen Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, 
ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung zu befassen. 

 
Es wäre toll, wenn soziale Benefits für Mitarbeiterinnen in Zukunft zum Aushängeschild Ihres 
Unternehmens werden - sicher mit beidseitigen Vorteilen. Für mich als Kundin ist jeder Schritt 
meiner "Lieferanten" und "Partner" positiv und wünschenswert und führt in manchen Fällen sogar 
dazu, dass ich wechsle (sowohl hin wie weg von bisherigen Partnern). 

 
 

 

Das Lagerhaus hat folgende Antwort geschickt:  

 

UNSER LAGERHAUS ist ein bedeutender Arbeitgeber in speziell in der ländlichen Region und 
erfüllt nicht nur ökonomische sondern auch soziale Aufgaben. Mit den vielseitigen 
Ausbildungsmöglichkeiten und einer Lehrlingsquote von knapp 8 % übernehmen auch eine 
wichtige soziale Verantwortung in den ländlichen Regionen. 
Zu unserer sozialen Verantwortung zählt nicht nur die Lehrlingsausbildung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen, sondern auch die Eingliederung von ArbeitnehmerInnen mit Beeinträchtigung. 
Viele unserer Haus- und Gartenmärkte unterstützen in Form einer Beschäftigungsgelegenheit für 
Mitarbeiter von „autArK“ dieses soziale Engagement. 
Auch die Spendenbereitschaft ist in unserem Unternehmen traditionell sehr hoch. Schon seit 
vielen Jahren realisieren wir mit karitativen Organisationen - wie zum Beispiel mit dem SOS-
Kinderdorf oder der Kinderkrebshilfe - umfangreiche Projekte. Auch bei Naturkatastrophen im 
ländlichen Raum unterstützen wir immer wieder Gemeinden bzw. Vereine beim Wiederaufbau. 
Darüber hinaus unterstützen wir über das gesamte Jahr verteilt, viele kleine karitative und soziale 
Vereine. 

 
 
 
 

A1 - NEGATIVASPEKT: VERLETZUNG DER MENSCHENWÜRDE IN 
DER ZULIEFERKETTE 

 
 

Risiken bei der Verletzung der Menschenwürde können aufgrund der Branchen oder 
regionalen Herkunft von Produkten bestehen (durch niedrigere gesetzliche Standards oder 
fehlender Umsetzung von Standards). Dies ist bei Gute Frücht vor allem möglich bei 
Treibstoffen oder Kleidung (Arbeitskleidung). Unangenehm war bei der Kontaktaufnahme per 
Email, dass es mit dem Lagerhaus in Innsbruck (oder Tirol) nicht möglich war direkt Kontakt 
aufzunehmen (sondern nur zur Zentrale in Kärnten). Auch sind schriftliche Anfragen nur über 
ein vorgegebenes Kontaktformular möglich, indem die vollständige Adresse, 
Telefonnummer und E-Mail-Pflichtfelder sind. 
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A2 - SOLIDARITÄT UND GERECHTIGKEIT IN DER 
ZULIEFERKETTE 

 
 

Es bestehen große Bedenken zum Lagerhaus und der Raiffeisen–Kette aufgrund 
parteipolitischer Interessen und Machtstrukturen sowie Verstrickungen mit der Industrie, 
insbesondere der Düngerproduktion und der Herstellung von Pflanzenschutzmitteln. Es gibt 

es ein ausführliches Buch mit Analysen und Recherchen von Franz Rohrmoser1   dazu.  
Er legt darin dar, dass die Genossenschaftsgründung um1900 ursprünglich eine Idee der 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ mehr und mehr verändert wurde und bis heute der Idee der 
„Dreieinigkeit“ von Raiffeisen, Bauernbund und Landwirtschaftskammern folgt (ursprünglich 
von Dollfuss eingeführt). Bei diesem Konzept geht es darum, dass die Bauern und 
Bäuerinnen Rohstoffe für ihre Betriebe abliefern, ihre Betriebsmittel bei Raiffeisen einkaufen, 
aber nicht in die Wertschöpfungskette vordringen, die vom Bauernbund und Kammern 
kontrolliert und finanziell genutzt wird.  In dieser Entwicklung wurden unter anderem 
Kleinmolkereien zur Einstellung gedrängt und diese in großen kontrollierbaren Molkereien       
gefasst. Über diese Großverbände oder „Vermarktungsprojekte“ werden dann - wie heute  
genauso durch den Lebensmittelhandel - Kontingente kontrolliert, Betriebsmittel 
monopolisiert, davon unabhängige Vermarktung eingeschränkt und schließlich 
Produktentwicklung und Märkte gesteuert. Rohrmoser legt auch dar, dass der Raiffeisen 
Verband die Landwirtschafts-kammern lenkt und deren Beratungs- und Bildungsprogramme 
in Richtung Werbung für Raiffeisen – Produkte, bzw. Betriebsmitteleinsatz generell. 

 

Die Bauern sollen Rohstoffe produzieren, vor allem Milch – und trotz Kontingentierung im 
Überschuss.  Der Raiffeisen – Konzern vermarktet. Diese Devise vertritt auch seit 
Jahrzehnten der Bauernbund. Mit Milchüberschüssen lässt sich viel Geld machen, aber nicht 
auf der Produzentenebene, denn dort führt es zur Auszahlung von nicht kostendeckenden 
ProduzentInnen-Preisen und zur Notwendigkeit von Förderungen um die Produktion 
halbwegs am Leben zu erhalten. Die Überschusslagerung und –Vermarktung übernimmt der 
Konzern mit Unterstützung von öffentlichen Geldern. Solche Gelder werden auch weiterhin 
als Subventionen und Förderungen an die Bauern verteilt, da die tiefen Milchpreise zu 
schnell zu einem kollabieren des doch lukrativen Systems führen würden. 

 

 
 

Ich teile die Einschätzung von Franz Rohrmoser aus eigenen Erfahrungen, aufgrund 
Berichten von Bekannten und Freunden und der Schlüssigkeit seiner Argumente. 

 
Gute Frücht kann auf der einen Seite Unternehmen meiden, die Solidarität und Gerechtigkeit 
nicht beachten und andererseits die Notwendigkeit von benötigten zugelieferten Produkten 
vermindern. Schließlich kann Gute Frücht selbst Prozesse und Institutionen aufbauen, die 
solidarisch sind und die Menschenwürde fördern, bspw. Eine Solidarische Landwirtschaft 
oder Biobauernläden. 
 
Nachfragen sensibilisiert im Hinblick auf Menschenwürde (siehe E-Mail an Strauss und 
Lagerhaus). Gute Frücht soll außerdem adäquate Preise bezahlen für zugelieferte Produkte 
und wo immer möglich Produkte und Dienstleistungen bei kleinen Unternehmen in Tirol 
beziehen. Labels zu Solidarität, Gerechtigkeit und Menschenwürde in Europa sind allerdings 
nicht bekannt. 
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Kennzahlen 

 

Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein 
Label tragen, welches Solidarität und Gerechtigkeit 
berücksichtigt 

 
6 % 

Anteil der Lieferant*innen, mit denen ein fairer und 
solidarischer Umgang mit Anspruchsgruppen thematisiert 
wurde bzw. die auf dieser Basis ausgewählt wurden 

 
30 % 

 
 

 

Analyse und Bewertung 
 
 

Wir haben folgende Schlussfolgerungen gezogen: 
 

1. Die Produktion, Verarbeitung und Vermarktung muss in der eigenen  
bäuerlichen Hand (Familienbetriebe, Urproduktion) sein und  bleiben – und zwar  
möglichst in Kooperation und mit horizontaler Vernetzung zwischen Betrieben, die 
die Produktepalette ergänzen – Biobauernläden, Foodcoops, solidarische 
Landwirtschaft und Kooperation mit kleinen lokalen Verarbeitern 

2.  Der Raiffeisenverband sollte nicht unterstützt werden, die Betriebsmittel generell 
reduziert und wo immer möglich nicht beim Raiffeisenverband bezogen werden. 
(Aufbau von Machtgefälle und Abhängigkeiten von landwirtschaftlichen Betrieben 
gegenüber dem Lagerhaus) 

3.  Die Aus- und Weiterbildung und gängige Beratung der Landwirtschaftskammer 
im Obstbau soll grundsätzlich hinterfragt und auf möglichst technikunabhängige und 
betriebsmittel-reduzierende Bewirtschaftung fokussiert werden. 

4. Alle Mitarbeiter*innen von Zulieferfirmen, die auch mit chemisch-synthetischen 
Pflanzenschutzmitteln zu arbeiten haben, sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt. 
Zu denken gibt mir die inoffizielle Information, dass zwei Mitarbeiterinnen des 
Lagerhauses   Innsbruck, die   jahrelang   für   die   Pflanzenschutzmittelbetreuung 
zuständig waren, an Krebs erkrankt sind und die Firma verlassen haben. Unklar ist 
auch ob diese Mitarbeiter*innen eine Risikozulage erhalten oder besondere 
Bedingungen während der Arbeitszeit gelten.  Übrig für Bezüge bleibt also 
höchstens biohelp. 

5.  Es werden folgende SDGs geprüft: 
Partnerschaften zur Erreichung der Ziele  

 
 

A2 - Negativaspekt: Ausnutzung der Marktmacht gegenüber 
Lieferant*innen 

 

 

Gute Frücht ist zu klein, um Marktmacht gegenüber Lieferant*innen auszunutzen und 
folgt auch in keinem Punkt und Ansatz dem Prinzip des „Billigstbieters“. 

 
 

 

1   Rohrmoser Franz, Mein Einsatz für bäuerliche Zukunft, Die Revolution für eine demokratische 
Ernährungspolitik hat begonnen, 2018 
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A3 - ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT IN DER ZULIEFERKETTE 

 

 
 

Gute Frücht arbeitet nach den biologischen Richtlinien der EU-Bioverordnung und zusätzlich 
den strengeren BIO AUSTRIA Richtlinien. Die Richtlinien betreffen auch verschiedene 
zugelieferte Produkte direkt. Die Umsetzung der Richtlinien wird jährlich kontrolliert. 
Insbesondere betreffen sie Düngung, Saatgut, Jungbäume, Pflanzenschutzmittel, 
Pflanzenstärkungsmittel, Verarbeitungszusatzstoffe, Infrastruktur (Säulen) und 
Reinigungsmittel. Die möglichen Betriebsmittel sind im biologischen Landbau also gesetzlich 
eingeschränkt. 

 

Nicht    direkt    durch    die    Biorichtlinien    kontrolliert    wird    Verpackungsmaterial    und 
Arbeitskleidung. 

 

Jedes Unternehmen muss sich bewusst sein, dass bspw. bis zu 80% der CO2 Emissionen 
des jeweiligen Betriebes im Rahmen der Beschaffung verursacht werden (inklusive 
Verpackung und Logistik). 
 
Weltweit stammt ein Viertel des CO2 Ausstoßes aus der Landwirtschaft, in Österreich ist der 
Anteil der Landwirtschaft an Treibhausemissionen 10,2% - ohne Mineraldünger und 
Betriebsmittel. 14% inklusive Mineraldünger und Betriebsmittel und 18% inklusive Spill Over 
Effekte wie Futtermittelimporte etc.1 
 
Über die Umweltauswirkungen wissen wir viel im biologischen Landbau. Zu biologischem 
Landbau wird viel geforscht, gelehrt und umgesetzt. Landbau und Nahrungsmittelproduktion 
sind allerdings Ressourcennutzungen, die immer Auswirkungen auf die Umwelt haben. Die 
negativen Auswirkungen zu minimieren ist Ziel und ständiger Prozess. 

 

Im biologischen Landbau gibt es einen jährlich überprüften Betriebsmittelkatalog (infoxgen) 
indem alle erlaubten Betriebsmittel gelistet sind. Der Prozess ist so, dass der Katalog von 
Experten auf ökologische Auswirkungen der Mittel regelmäßig überprüft wird und die 
einzelnen Mittel auch Zulassungen benötigen, die kostspielige und langwierige Prozesse im 
Hintergrund bedeuten. Dieses System ist gut gesichert und vertrauenswürdig (wenn auch 
nicht immer jedes Detail nachvollziehbar ist: bspw. die Einteilung in Pflanzenschutzmittel 
und Pflanzenstärkungsmittel oder Düngemittel).  

 

Pflanzenschutzmittel sind dazu bestimmt, Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse vor 
Schadorganismen zu schützen. Sie können allerdings auch Risiken und Gefahren für 
Menschen, Tiere und Umwelt in sich bergen, insbesondere wenn sie ungeprüft und ohne 
amtliche Zulassung in Verkehr gebracht oder unsachgemäß angewendet werden.  Aus 
diesem Grund ist für Pflanzenschutzmittel ein Zulassungsverfahren gesetzlich 
vorgeschrieben. Zuständige Behörde ist das Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES).  

Die Anforderungen für die Zulassung zum Inverkehrbringen für Pflanzenschutzmittel sind im 
Artikel 29 der EU-Verordnung 1107/2009 angeführt. Die Zulassung wird vom Bundesamt für 
Ernährungssicherheit per Bescheid ausgesprochen. Grundlage der Zulassung bilden 
Bewertungsberichte und Gutachten der Expertinnen und Experten der AGES aus den 
Bereichen Toxikologie, Rückstandsverhalten, Umweltverhalten und Ökotoxikologie, 
Wirksamkeit und Pflanzenverträglichkeit sowie physikalisch-chemische Eigenschaften. 

 

 

                                                           
1
 Fakten zur klimafreundlichen Landwirtschaft  und zur Rolle der Bio-Landwirtschaft  

Dipl.-Ing. Dr.nat.techn. Thomas Lindenthal (BOKU, Zentrum für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit)   
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Im  Pflanzenschutzmittelregister  sind alle durch das  Bundesamt  für  Ernährungssicherheit 
geprüften und zugelassenen Pflanzenschutzmittel unter einer fortlaufenden Nummer 

eingetragen.2 

 
 

Gute Frücht reduziert die möglichen Betriebsmittel aus eigenem Beschluss noch mehr als 
notwendig. Beispielsweise reduzieren wir den Einsatz von Kupfer von möglichen 3 kg/ha und 
Jahr auf 1 kg/ha und Jahr. Diese Mengen sind als notwendige Düngung für die Pflanzen 
notwendig und verursachen somit keine Anreicherung im Boden. Das Gleiche gilt für Mittel 
wie Schwefelkalk und die meisten Insektizide, die zudem nicht verwendet werden aus Sorge, 
dass sie doch bienengefährlich sind und auch Nützlinge schädigen können. 

 

In den ersten Betriebsjahren haben wir COCANA von Biohelp (Kokosseife) bezogen. Seit 
2017 beziehen eine rein pflanzliche Seife (Basis ist Raps) aus Österreich von Walde Seife.  
Seife wird im Pflanzenschutz eingesetzt insbesondere gegen Läuse und Ausscheidungen von 
saugenden Insekten und zur Förderung der Glattschaligkeit der Äpfel. 

 

In Eigeninitiative haben wir eine Verpackung für den Verkauf bei MPreis über die 
Genossenschaft Bioalpin zusammengestellt,  die  aus  Karton  und  Griffschutz-Netzen  aus  
abbaubaren  Rohstoffen besteht mit dem Ziel kein „Plastik“ verwenden zu müssen, aber 
dennoch „verpackte“ Bio- Äpfel, wie im LEH gewünscht, anbieten zu können. Die 
Zulieferfirmen sind aus der Steiermark (Verpackungszentrum Graz) und Deutschland. Auch 
für alle anderen Kund*innen verwenden wir   ausschließlich Papier und Karton, oder auch   
wo immer   möglich gebrauchtes Verpackungsmaterial.  
 

Kennzahlen 
 

Anteil der eingekauften Produkte/Dienstleistungen, die               6 % 
ökologisch höherwertige Alternativen sind 

 
 

Analyse und Bewertung 
 

Es werden folgende SDGs geprüft: 
Sauberes Wasser und Sanitärversorgung 
Bezahlbare und saubere Energie 
Maßnahmen zum Klimaschutz 

Leben an Land 
Leben unter Wasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2  
https://www.ages.at/themen/landwirtschaft/pflanzenschutzmittel/ 

 https://www.infoxgen.com/ 

https://psmregister.baes.gv.at/psmregister/faces/main?_afrLoop=238095015014188&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=19vlzn2fu2_14
https://www.ages.at/themen/landwirtschaft/pflanzenschutzmittel/
https://www.infoxgen.com/
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A3 - Negativaspekt: unverhältnismäßig hohe Umweltauswirkungen in der 
Zulieferkette 

 
 

Das Prüfsystem für Betriebsmittel, die im biologischen Landbau erlaubt sind, muss auf 
Ausnahmen genau angeschaut werden. Diese sind jedoch meist gut begründbar und für eine 
vernünftige Betriebsführung nachvollziehbar. 
 

Schließlich muss kein Betrieb die erlaubten Betriebsmittel ausschöpfen. 
 

Treibstoffe sind derzeit in der Landwirtschaft notwendig. Bis für alle Maschinen eine elektrische 
Alternative vorhanden ist, werden noch Jahre vergehen. Dann ist außerdem noch transparent zu 
vergleichen wie die negativen Umweltauswirkungen von Batterien und Stromproduktion zu den 
negativen Umweltauswirkungen von Erdölbasierten Betriebsmitteln stehen. 
 
 

 

A4 - TRANSPARENZ UND MITENTSCHEIDUNG IN DER 
ZULIEFERKETTE 

 

 
 

Unser Einflussbereich bis zu den Zulieferfirmen reicht durch unsere geringe Nachfragemenge 
nicht sehr weit. Wir können nicht direkt Druck erzeugen aber Bewusstsein erhöhen durch 
Nachfragen. Verschiedene Nachfragen haben wir im Rahmen der Gemeinwohl-Bilanzierung per 
E-Mail versandt. Die Antworten dazu befinden sich in den jeweiligen Kapiteln. 
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B - EIGENTÜMER*INNEN UND FINANZPARTNER*INNEN 
 

 

Seit 2012 ist der biologische Erwerbsobstbetrieb „Gute Frücht“ im Aufbau. Der Betrieb läuft auf 
die Betriebsführerin, den sie mit ihrem Partner bewirtschaftet.  Es sind zusätzlich zwei 
Mitarbeiter*innen geringfügig angestellt und sporadisch arbeiten Praktikant*innen und 
Erntehelfe*innen mit. Eigentümerin ist allein die Betriebsführerin, die faktisch auch das gesamte 
Risiko trägt. 

 

B1 - ETHISCHE HALTUNG IM UMGANG MIT GELDMITTELN 
 
 

Die Eigenmittel stellt die Betriebsführerin zur Verfügung. Für den Aufbau des Betriebes wurden 
keine Kredite aufgenommen. Für Investitionen, die förderfähig sind, wurden Fördermittel 
beansprucht (rund 30% von 20‘000 Investitionsvolumen). Zweimal wurden zinslose Darlehen 
angenommen: einmal vom Lebenspartner, einmal vom Eigentümer einer der drei gepachteten 
Flächen. Beide Summen von insgesamt rund 17‘000 Euro wurden bereits zurückgezahlt. 
Derselbe Eigentümer hat nach den beiden Frostjahren 2016 und 2017 eingewilligt die Pacht 
eines Jahres, anstatt in Geld in Form von Apfelsaft zu nehmen. 

 

Gute Frücht hat 2018 gemeinsam mit dem Gemüsebetrieb Thomas Huber auch eine 
solidarische Landwirtschaft gegründet, der Anfang 2020 bereits 44 Ernteteiler*innen angehören. 
Diese bezahlen monatlich einen Beitrag, für den sie jeweils aktuell vorhandene Produkte 
erhalten. 

 

An der Grundfinanzierung der 4 derzeit bestehenden Biobauernläden beteiligte sich Gute 
Frücht mit insgesamt 4000 Euro. Die Biobauernläden sind eine Plattform für Biobauern mit BIO 
AUSTRIA Standard für die gemeinsame Vermarktung ihrer Produkte. Sie haben über 
Biofreundschaften je bis zu 1500 Euro an Geldmitteln (crowdfunding) erhalten, die sie über 
Prozente beim Einkauf innerhalb eines Jahres rückerstatteten. Der Biobauernladen in Innsbruck 
hat schließlich von nahestehenden Personen 10‘000 Euro zinslose Darlehen erhalten, die 
innerhalb von 2 Jahren tranchenweise aus dem Umsatz zurückbezahlt werden. 

 
 

Es wurden zu Beginn des Betriebsaufbaus verschiedene Modelle für crowdfunding formuliert. 
Eines davon war Anleihen zu suchen, die verzinst werden mit Produkten (Apfelsaft oder 
Frischobst) und innerhalb von 5 Jahren in Form von Produkten oder Geld zurückbezahlt 
werden sollen - allerdings wurde diese Art von crowdfunding nicht umgesetzt. 

 

Für die Biobauernläden wurden verschiedene Varianten von Biofreund*innen durchgedacht. 
Eine davon war über die Mitgliedschaft bei BIO AUSTRIA angedacht, eine andere über 
Biofreundschaften   mit   direkter   Beziehung   zwischen   den   Konsument*innen   und   dem  

Biobauernladen.  Beide wurden  angeboten, die zweite Variante war attraktiver für die 
Kund*innen und wurde recht gut angenommen. 
 

Für ein Sponsoring beim Biobauernladen Natters wurde die Raiffeisenbank angefragt aufgrund 
ihrer Wurzeln in der genossenschaftlichen Organisation und räumlichen Nähe in den 
Gemeinden Natters und Mutters. 
 

Kennzahlen 
 

Anteil Eigenkapital 88 % 

Durchschnittlicher Eigenkapitalanteil der Branche 80% 

Fremdfinanzierung, aufgeschlüsselt nach Finanzierungsart 12% 
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Analyse und Bewertung 
 

Das Risiko des wirtschaftlichen Erfolgs bei einem reinen Erwerbs-Obstbaubetrieb ist enorm 
hoch, denn es ist nur eine Ernte pro Jahr möglich, auf die das ganze Jahr hingearbeitet wird. 
Die Wetterextreme sind in den letzten Jahren ausschlaggebend für Erfolg oder Misserfolg 
jedes Geschäftsjahres. Das finanzielle Resultat schwankt sehr und wirkt sich massiv auch in 
das Folgejahr und die Möglichkeit zu investieren aus. 
 
Insgesamt wird der Betrieb bewusst mit einer „Low-tech“ Ausrichtung geführt. Das bedeutet, 
dass nur absolut notwendige Investitionen gemacht werden, um die Betriebsentwicklung nicht 
zu gefährden. 

- Es werden aus Überzeugung keine Hagelschutznetze, Frostberegnungen oder 
intensive Bewässerungen installiert. 

-    Es werden alte, gebrauchte Maschinen verwendet 
-    Maschinen werden geteilt 
- für die Herstellung von verschiedenen Produkten wird Lohnverarbeitung in Anspruch 

genommen um übermäßige Investitionen zu vermeiden, die sich bei einem so 
kleinen Betrieb nicht lohnen (z.B. Maschinen, die nicht ausgelastet werden können) 

 
 

 
B2 - SOZIALE HALTUNG IM UMGANG MIT GELDMITTELN 

 

 
 

Unsere Ausgaben kommen den Angestellten, den Lohnverarbeiter*innen, Baumschulen und 
Händler*innen von Betriebsmitteln zu Gute. Da wir nach Biorichtlinien arbeiten, kommen im 
Großen nur Lieferant*innen und Berührungsgruppen in Frage, die die Richtlinien ebenfalls 
erfüllen. Falls es keine Lieferanten, die die Biorichtlinien erfüllen, dürfen unter bestimmten 
Bedingungen Ausnahmen gemacht werden, die aber von BIO AUSTRIA bewilligt werden 
müssen.  
 
Aus der Erfahrung der vergangenen 5 Jahre ist mit Investitionskosten von jährlich 
5‘000 bis 20‘000 EUR zu rechnen. Kapitalerträge werden keine entnommen.  
 

Kennzahlen 
 

Mittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit   7'000 EUR 

Gesamtbedarf Zukunftsausgaben 20'000 EUR 

Getätigte/r strategischer Aufwand/strategische Ausgaben   4'000 EUR 

Anlagenzugänge   5'000 EUR 

Zuführung zu Rücklagen (nicht entnommener Gewinn) 0 

Auszuschüttende Kapitalerträge 0 
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Analyse und Bewertung 
 

Zu Beginn des Betriebsaufbaus wurden Finanzmittel aus eigenen Reserven in den Betrieb 
eingebracht, außerdem wurde das erste zinslose Darlehen von 5000 Euro aus Geldmitteln  
außerhalb des Betriebes zurückerstattet. Beides soll aber grundsätzlich vermieden werden, ist 
aber bei der Gründung eines Betriebes nicht anders möglich.  
 
Das Ziel muss sein nur aus dem Betrieb heraus zu investieren und zudem auch einen 
vernünftigen Unternehmerlohn aus der Arbeit im landwirtschaftlichen Betrieb zu erwirtschaften. 
 

In der Landwirtschaft und besonders im Obstbau muss laufend mit relevanten Investitionen 
in Anlagen, Maschinen und Gebäude gerechnet werden. Umso wichtiger ist deshalb die 
Berücksichtigung der AfA in die Produktpreise. 
 

Nicht zu vernachlässigen sind auch Aus- und Weiterbildungskosten, Werbung, Entwicklung 
von neuen und Verbesserung von bestehenden Produkten und Dienstleistungen sowie die 
Organisationsentwicklung (Spezialkosten). Weiter ist mit Aufwand für die Gewinnung und 
Bindung von KundInnen zu rechnen (Erschließung neuer Märkte). All diese Kosten werden 
bisher nur bedingt in die Produktpreise eingerechnet. 
 

Online Vertrieb, Digitalisierung und Ausbau von neuen Technologien sind derzeit nicht 
prioritär. 

 
 
 

B2 - NEGATIVASPEKT: UNFAIRE VERTEILUNG VON 
GELDMITTELN 

 
 

Wir sehen, dass die bestehenden „marktüblichen“ Produktpreise keine faire Abgeltung der 
Produktionskosten und Leistungen unseres Betriebes ermöglichen (keine vollständige 
Abdeckung der AfA, Spezialkosten und Risikozuschlag). 
 
 

 

B3 - SOZIAL-ÖKOLOGISCHE INVESTITIONEN UND 
MITTELVERWENDUNG 

 

Der Betrieb investiert insbesondere in Maschinen, Baummaterial, Kühlraum, 
Bewässerungsanlagen und Obst-Anlagen im Gelände. Für die Obst-Anlagen werden 
üblicherweise in Tirol Betonsäulen verwendet. 
 

 

In einem Biobetrieb dürfen keine imprägnierten Holzsäulen verwendet werden. Wir haben 
deshalb – für Tirol unüblich – von Betonsäulen auf nicht imprägnierte Lärchenholzsäulen 
umgestellt. Die davor verwendeten Betonsäulen wurden aus einer Fläche in Tirol, die 2016 
vom Schneedruck geschädigt wurde, zugekauft und wiederverwendet. 
 

Zur Bewässerung wird in einer unserer Flächen eine Tröpfchenanlage verwendet, die bereits 
installiert war bei der Übernahme. In den anderen beiden Anlagen ist keine 
Bewässerungsanlage umgesetzt. In Extremfällen und besonders bei Neupflanzungen fahren 
wir mit Fass und Traktor zur Bewässerung durch die Reihen. 
 

Gute Frücht hat sich intensiv am Aufbau der Biobauernläden beteiligt – auch finanziell mit 
4000 Euro. 
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Kennzahlen 
 

Investitionsplan inkl. ökologischer Sanierungsbedarf 10‘000 EUR 

Realisierung der ökologischen Investitionen 10‘000 EUR 

Finanzierte Projekte 0 

Fonds-Veranlagungen 0 

 

 

Analyse und Bewertung 
 

Da alle Flächen gepachtet sind, ist die Investition immer von der Gesamtentwicklung des 

Betriebes und dessen Erfolgs abhängig. Die Verträge sind zwar mittelfristig aufgesetzt (mind. 
15 Jahre), machen aber doch sehr sorgfältige und variable Investition notwendig. 

 

 
 
B3 - NEGATIVASPEKT: ABHÄNGIGKEIT VON ÖKOLOGISCH 

BEDENKLICHEN RESSOURCEN 
 
 

Landwirtschaft braucht bisher noch fossile Brenn- und Treibstoffe. Durch alte Maschinen (mit 
geringem Verbrauch) und viel Handarbeit (zum Beispiel Ausmähen mit Handsense, 
Handsortierung des Obstes, Hand-Verpackung) ist der Einsatz von Maschinen aber bei Gute 
Frücht bereits sehr reduziert. Im Biolandbau sind weder gentechnisch veränderte Betriebsmittel 
(Bäume, Futter, Dünger etc.) noch chemisch-synthetische Pestizide oder Glyphosat erlaubt 
und es gibt zahlreiche Rahmengesetze, wie bspw. die Nitratrichtlinie, die durch die Biorichtlinien 
bei weitem „überboten“ werden (durch das Gebot der Kreislaufwirtschaft, angemessener 
kontrollierter Düngereinsatz etc.). 
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B4 - EIGENTUM UND MITENTSCHEIDUNG 

 

Über die solidarische Landwirtschaft können die Ernteteiler*innen Wünsche für Produkte 
äußern. Diese werden dann im Rahmen des Möglichen (Betriebsabläufe, ökologische 
Möglichkeiten, finanzielle Relevanz) auch umgesetzt. Über die monatlichen Zahlungen 
beteiligen sie sich faktisch an den Kosten des Betriebes und bezahlen nicht direkt „Produkte“. 

 

Ernteteiler*innen sind Kund*innen, die sich am Betrieb mehr einbringen wollen als nur Produkte 
zu kaufen. Sie gehen eine engere Beziehung mit dem landwirtschaftlichen Betrieb ein und 
tragen theoretisch auch Risiko und Erfolg mit. 

 

In wöchentlichem direktem Kontakt und bei Betriebsbesuchen besteht die informelle Möglichkeit 
für Kund*innen oder Ernteteiler*innen, Anliegen zu äußern und diese zu diskutieren. Weiters 
werden über die Internetseite und Emails an die Ernteteilerinnen laufend Änderungen im 
Betrieb, Besonderheiten und einfach auch nur verschiedenste Informationen zur aktuellen 
Bewirtschaftung kommuniziert. 

 

Da der Gesamtbetrieb aber weit mehr produziert, als die Ernteteiler*innen abdecken und 
realistischerweise je abdecken werden können, ist damit keine direkte Übernahme von 
Miteigentum möglich. Die Ernteteiler*innen haben aber bei geringeren Erntemengen Priorität 
und werden länger beliefert als alle anderen Kund*innen. 

 

Würden in Zukunft Investitionen über crowdfunding abgedeckt (nicht nur laufende 
Betriebskosten) würden die Ernteteiler*innen auf jeden Fall ebenfalls angesprochen. Bei einer 
Beteiligung an Investitionen könnte dann auch über eine weiterführende 
„Eigentumsbeteiligung“ nachgedacht werden. Dies wird allenfalls im Jahr 2021 für die 
Erstellung der nächsten Obstanlage aktuell. Bisher wurde das gesamte Eigenkapital von der 
Betriebsführerin eingebracht. 
 

 
Kennzahlen 

 
 

Lfd. 

Nr 
 

Anzahl 

tatsächl. 

Eigentümer 

 
Potentielle Eigentümer 

 
Kapitalanteil in 

% 

1 1 Unternehmer*innen  100%  

2 2 Führungskräfte  
(Betriebsführerin und Lebenspartner) (100 %) 

3 2 Mitarbeiter*innen 0 %  

4 44 Ernteteiler*innen (Kunden*innen) 0 %  

5 30 Lieferant*innen 0 % 

6 3 Weiteres Umfeld (Feldstück Eigentümer) 0 %     

7 4 Nicht mittätige Kapital Investor*innen 0 %  

  
GESAMT 100 % 
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Analyse und Bewertung 
 

Gute Frücht ist ein landwirtschaftlicher pauschalierter Betrieb. Es gibt klare Gesetze und 
Rahmenbedingungen, unter welchen mehrere Betriebsführer*innen einen landwirtschaftlichen 
Betrieb leiten können. Ein landwirtschaftlicher Betrieb kann an eine/n Hofnachfolger*in 
übergeben werden. Der Betrieb Gute Frücht hat keine Hofstelle, sondern lediglich eine 
Betriebsnummer. 
 

Ein landwirtschaftlicher Betrieb kann natürlich auch als Genossenschaft oder in anderen 
rechtlichen   Formen (GesbR, GmbH, etc.) geführt werden. Dieser gemeinsame Betriebsaufbau 
wurde für die Vermarktung auf überbetrieblicher Ebene bei der Solidarischen Landwirtschaft 
(gemeinsam mit Thomas Huber) und für die Organisation der Biobauernläden gewählt (GesbR) 

 
 
 

B4 - NEGATIVASPEKT: FEINDLICHE ÜBERNAHME 
 

Es gibt mindestens vier mögliche feindliche Übernahmemöglichkeiten bei landwirtschaftlichen 
Betrieben: 

 

1.  Nichtlandwirte kaufen landwirtschaftliche Betriebe und zweckentfremden sie für reine 

Wohnzwecke. Für eine Umnutzung von landwirtschaftlichen Gebäuden und Flächen 
braucht es eine entsprechende Umwidmung und oft auch ein Ausbau der Infrastruktur 
wie Straßen, Wasserver- und Entsorgung etc. Oft genug wird politisch Druck gemacht 
um solche Prozesse und Umwidmungen in Gang zu setzen. Sowohl von Seiten der 
Landwirtschaft (Bodenverkauf als Bauland) oder von Seiten von potentiellen 
nichtlandwirtschaftlichen Nutzer*innen. 

2. Enteignung durch die öffentliche Hand oder übergeordnete Nutzung wie bspw. 
Stromversorgung, Gasversorgung zur Nutzung der Flächen, Durchleitung von 
Infrastruktur, öffentliche Wege oder Umfunktionierung von Flächen bspw. in Skigebieten. 

3.  Bauern (in Tirol vor allem Milchbauern) werden über Regeln und Vermarktungsprojekte 
gezwungen große Investitionen zu tätigen (Laufstall, Verpackung,…) und verschulden 
sich dabei. Betriebe werden faktisch Eigentum von Banken durch Kreditaufnahme. Die 
Verkaufspreise ihrer Rohprodukte sind meist nicht kostendeckend und Kredite können 
so aus dem Betrieb nur über Generationen (wenn überhaupt) zurückbezahlt werden. 

4. Landwirtschaftliche Betriebe werden abhängig gemacht durch Hybridsaatgut, 
Clubsortensysteme, kombinierte Systeme von Betriebsmittelverkauf und Abnahme 
der produzierten Lebensmittel zu nicht kostendeckenden Marktpreisen. Damit 
verbunden sind oft auch direkte Verbote, weitere Absatzwege (z.B. Direktvermarktung) 
zu nutzen. 

 

 
Insofern kann man in der gesamten Milchwirtschaft von feindlicher Übernahme sprechen, die 
aber schon seit Jahrzehnten vollzogen ist. Es gibt nur wenige Betriebe, die sich unter viel 
Widerstand und Ausgrenzung auf einen eigenen Weg gemacht haben (Kleinsennereien). 

 

Im    Obstbau    besteht    die    Gefahr    durch    Lieferung    und    Verpflichtung    in    eine 
Erzeugergemeinschaft sowie durch Clubsorten (Produktion für einen Sortenhalter). 

 

Alle diese Systeme vermeidet Gute Frücht konsequent und baut stattdessen eigene 
Vermarktungswege gemeinsam mit anderen biologisch wirtschaftenden Kleinbetrieben auf. 
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C - MITARBEITENDE 

 
C1 - MENSCHENWÜRDE AM ARBEITSPLATZ 

 

 

Gute Frücht hat verschiedene Mitwirkende im Betrieb. 
 

Die Familienmitglieder leisten immer wieder Arbeit und Unterstützung, sind aber nicht 
angestellt. Die Kinder erhalten für ihre Arbeit ein Entgelt. Das Einkommen aus dem Betrieb 
ist das Einkommen der Familie. Dieses wird ergänzt durch den Lohn der Betriebsführerin aus 
nichtlandwirtschaftlicher Erwerbstätigkeit bei BIO AUSTRIA. Das heißt der Betrieb wird im 
Nebenerwerb geführt, was durch den Teilzeitlohn aus der Anstellung das hohe Risiko von 
Ernteschwankungen verringert. 

 

Der Betrieb hat zwei Angestellte, die auf Stundenbasis abgerechnet werden.  Sie haben 
Verträge nach dem Kollektivvertrag der „Gemüse- und Obstbaubetriebe Tirols“. Der 
Stundenlohn ist in der Version vom März 2019 für Obst- und Feldgemüsebau-
arbeiter/Hilfsarbeiter/Saisoniers € 7,52 brutto/h. Wir bezahlen 10 Euro pro Stunde netto. Die 
Mitarbeiterinnen werden breit eingesetzt, jedoch nicht im Pflanzenschutz oder im Umgang mit 
Maschinen. Gefährlichere Arbeiten wie Leiternsteigen werden wo immer möglich von uns selbst 
gemacht. Arbeitsmittel wie Schutzbrillen, Scheren für den Schnitt, Gummistiefel, Schutzkleidung 
werden zur Verfügung gestellt. 

 

Soziale Aspekte sind in den Richtlinien von BIO AUSTRIA im Kapitel 1.6. „Soziale 
Verantwortung“ enthalten. Der Richtlinienpunkt Soziale Verantwortung bezieht sich auf die 
Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter eines BIO AUSTRIA-Mitgliedbetriebes. Mitarbeiter im Sinne 
dieser Richtlinie sind neben dauerhaft Beschäftigten auch Saisonarbeitskräfte sowie Arbeiter in 
ausgelagerten Unternehmen. Verstößt ein BIO AUSTRIA-Mitgliedsbetrieb gegen die 
Menschenrechte, grob gegen das Arbeits- und Sozialrecht oder den Richtlinienpunkt Soziale 
Verantwortung, ist die Verwendung des BIO AUSTRIA-Markenzeichens verboten. In diesem 
Kapitel werden Gleichstellung, Kinderrechte, Entgelt, Kost und Logis, Arbeitszeit oder 
soziale Sicherheit angesprochen. 

 

Bei Gute Frücht besteht eine flexible Arbeitszeit und Arbeitseinsatz meist im Freien. Die 
Arbeiten   sind   meist   körperlich   anstrengend   und   verlangen   inhaltliches   Interesse   
und Verständnis für einen praktischen Betrieb. Es werden jeweils zu Arbeitsbeginn die 
Arbeiten besprochen, die erledigt werden müssen, allerdings sind gewisse Arbeitsabläufe 
nicht „verhandelbar“. Oder anders gesagt, es muss aus der Arbeit ein Resultat erfolgen. Ziele 
und Qualitätskriterien werden definiert, deren Verständnis ist jedoch auch oft mit Erfahrung 
verbunden. Es wird erwartet, dass Mitarbeitende Prozesse im Betrieb zu verstehen versuchen 
und sich am Gesamten beteiligen. Anregungen – aus diesem Grundverständnis heraus - sind 
willkommen. 

 
Wenn jemand körperlich eine Arbeit nicht ausführen kann, wird sie/er anders eingesetzt. 
Allerdings hat diese Flexibilität Grenzen und körperliche Fitness ist Voraussetzung für die 
Arbeit in einem Obstbetrieb. 
 

Weiterbildung wurde den Mitarbeiterinnen vorgeschlagen und von diesen auch gemacht. Die 
Kosten wurden zwar nicht von uns übernommen, jedoch musste über die Anstellung bei 
Gute Frücht nur ein vielfach günstigerer Kursbetrag bezahlt werden. 
 

Die Arbeiten sind saisonal unterschiedlich intensiv. Gesucht sind Personen, die immer wieder 
im Betrieb mitarbeiten, da die Einarbeitung trotz der „einfachen“ handwerklichen,  
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landwirtschaftlichen Arbeit Zeit braucht. Die verschiedenen Arbeiten sind vielfältig und nicht 
jeder muss alles machen und können. 
 

In der Verpackung und Vorbereitung von Obst sind entsprechende Geräte und Tische 
vorhanden. 
 

Beginnt jemand die Mitarbeit im Betrieb, geben wir Tipps zum richtigen Heben von Gewichten, 
Arbeitssicherheit im Umgang mit schweren Gegenständen und schauen in der 
Arbeitsorganisation immer wieder, dass unnötiges Heben oder unnötige Wege vermieden 
werden. Auch arbeiten wir nicht über Mittag im Sommer oder bei zu heißen Temperaturen 
an der Sonne. Pausen werden oft gemeinsam gemacht und auf genügend Flüssigkeit und 
Kopfbedeckung/Sonnenschutz wird geachtet und hingewiesen. Rückengymnastik wird 
empfohlen. 

 

Bisher sind keine Mitarbeiterinnen ausgefallen aufgrund von Überlastung oder fehlender 
Motivation. Im Gegenteil – es wird immer wieder betont, dass die Arbeit bei uns zum 
Wohlbefinden beiträgt und die Mitarbeiterinnen gern kommen. Fast alle, die nicht wegziehen, 
kommen auch immer wieder und bleiben über Jahre hinweg. Das sind Indikatoren, die auf 
eine doch angenehme Arbeit und gutes Betriebsklima schließen lassen. 
 

Bisher hatten wir einen Sturz von einer Person von einem alten Zwetschgenbaum, ansonsten 
keine Betriebsunfälle. Es war damals nicht notwendig einen Arzt aufzusuchen.  

 
 

Kennzahlen 
 

 

Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit 2 Jahre 

Angebot und in Anspruch genommene 
Entwicklungsmöglichkeiten (fachlich und persönlich) in Stunden 
pro Mitarbeitendem bzw. nach Führungsebene 

 
25 Stunden pro Jahr 

Gesundheits-/Krankenquote (in Abhängigkeit der 
demographischen Verteilung), Anzahl der Tage, an denen 

Mitarbeitende trotz Krankheit in den Betrieb kommen 

 
0 

 

Anzahl und Ausmaß der Betriebsunfälle 0 

In Anspruch genommene Angebote im Bereich Gesundheit / 
Diversität: Inhalte + Anzahl der Stunden pro Mitarbeitenden 

0 

Durchschnittliche Karenzdauer von Vätern-/Müttern in Monaten      

 

keine 

 

Mitarbeiter*innen sind mehrheitlich Frauen. Es sind alle Altersgruppen vertreten (Kinder bis 
Senioren mit mehr als 70 Jahren). Es sind auch immer wieder verschiedene Nationen 
gemeinsam im Feld (Österreich, Bosnien, Türkei, Deutschland). 

 

Der Ernteschluss wird jeweils am Feld direkt gefeiert oder auch je nachdem zusammen 
gegessen. Einmal jährlich findet ein „Erntedankfest“ mit allen, die sich am jeweiligen 
Betriebsjahr beteiligten daheim bei der Betriebsführerin statt (im Dezember jeweils vor 
Weihnachten). 
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Analyse und Bewertung 

 

Gute Frücht beschäftigt zwei Personen auf Basis des Obstbaubetriebe Kollektivvertrags. Es 
sind damit zwei Nebenjobs geschaffen, die über den Mindestsätzen des Kollektivvertrages 
bezahlt werden. 

 

In den Biobauernläden sind insgesamt bereits rund 15 geringfügige Stellen geschaffen worden, 
die nach Gutsangestellten Kollektivvertrag gehandhabt werden, jedoch ebenfalls über den 
Mindestsätzen des Kollektivvertrages bezahlt werden. 

 

Der Brutto-Stundenlohn in der Landwirtschaft ist für Meister nach Kollektivvertrag mit 12 
Euro   angesetzt.   In   Preisberechnungen   der   Direktvermarktung   wird   der   Lohn   der 

Betriebsmitarbeiter*innen (inklusive Betriebsführer*in) zwischen 10 und 15 Euro 
angesetzt. 

 

 

C1 - NEGATIVASPEKT: MENSCHENUNWÜRDIGE 
ARBEITSBEDINGUNGEN 

 
 

Die Arbeiten im Freien und auch im Verpackungsraum sind sehr temperaturunterschiedlich. Oft 
ist es kalt aber auch heiß. Bei Extremen arbeiten wir nicht, bzw. im Sommer nur frühmorgens 
oder abends. Im Winter machen wir die meisten Arbeitsstunden über Mittag in der Sonne oder 
im Pack- und Lagerraum. 

 
 
 

C2 - AUSGESTALTUNG DER ARBEITSVERTRÄGE 
 

 

Die Berichtschreiberin ist grundsätzlich für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die 
Lohnsituation ist derzeit in der Tiroler Landwirtschaft nicht zufriedenstellend und mehr noch, es 
ist ein Dilemma. 

 

Der Kollektivvertrag ist bei Gute Frücht der Rahmen für die Arbeitsverträge. Die bezahlten 
Stundenlöhne sind zudem höher als das derzeitige Mindesteinkommen in Österreich. Dieses 
Mindesteinkommen entspricht aber nicht dem Lohn der bei Vollbeschäftigung in Tirol für eine 
Familie ausreicht. 

 

Gute Frücht bezahlt über dem Stundenlohn des Kollektivvertrags (10 Euro anstatt 7,52 Euro 
brutto pro Stunde), ich bin  aber der Ansicht, dass die gezahlten Löhne zu niedrig sind, wenn 
eine voll beschäftigte Person davon leben müsste. Das betrifft auch die Betriebsführerin 
(Stundenlohn laut Kollektivvertrag 12,03 Euro brutto). 

 

Im Kollektivvertrag für die Dienstnehmer in Obst- und Gemüsebaubetriebe in Tirol (ab1.3.2019) 
ist eine Erhöhung der kollektivvertraglichen Stundenlohnsätze um 2,6 %, jeweils aufgerundet 
auf volle Euro-Cent-Beträge ausverhandelt. 

 

Die Betriebsführerin zahlt sich keinen Lohn aus, sondern rechnet mit einem Gesamtlohn von 
monatlich 1500 Euro netto für die Familie (unabhängig der geleisteten Stunden). 

 

Das Mindesteinkommen in Österreich beträgt gesetzlich 1680 Euro brutto, d.h. 1336 Euro 
Netto, was einem Jahreseinkommen von rund 23‘000 Euro brutto oder 18‘000 Euro 
netto entspricht. Der Durchschnittslohn in Tirol ist derzeit - aufgrund der 
Tourismusarbeitsplätze – allerdings geringer als im Burgenland. 
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Die Arbeitszeiten im Betrieb werden im Vorhinein  abgesprochen. Falls  außerordentlich viel 
Arbeit anfällt wird ebenfalls abgeklärt, wer arbeiten kann. Die Einteilung ist sehr flexibel und es 
gibt keine fixen Arbeitszeiten. Die Betriebsführerin ist bis zum Ende einer Arbeit anwesend. 

 

Die Stunden, die gearbeitet werden, schreiben die Mitarbeiter*innen selbst auf und sie werden 
entsprechend ausbezahlt. 

 

Mitarbeiter*innen können auch nach der Arbeit jeweils Zweitklass-Obst zur eigenen Versorgung 
mitnehmen. 

 

Meist sind es Arbeiten im Team, die koordiniert gemacht werden. Es gibt aber auch Arbeiten 
die individuell und nach Absprache selbstständig gemacht werden können (Schnitt, Ausdünnen, 
Verkauf am Markt). Insgesamt ist die Arbeitszeit sehr saison- und wetterabhängig. 

 
 

Kennzahlen 
 

 

Höchst- und Mindestverdienst 
Der Stundenlohn von 10 Euro ist für alle 
gleich 

 

Standortabhängiger “lebenswürdiger Verdienst”  
(für alle Betriebsstandorte) 

Österreich Mittlerer Verdienst: 2500 
Brutto monatlich Gesetzlicher Mindestlohn 
1680 Euro Brutto 

Unternehmensweit definierte   Wochenarbeitszeit  40 Stunden,  flexibel 

Tatsächlich geleistete Überstunden Keine, da nach Stunden ausbezahlt, aber 
bei Familie „Überstunden“ 

 
 

Lohntafel Kollektivvertag 2019 - Dienstnehmer in den Gemüse- und Obstbaubetrieben Tirols 
 

§ 11 Lohntafel (1) Für Dienstnehmer in Obstbau- und Feldgemüsebaubetrieben gelten 
folgende Löhne: Stundenlohn  

a) Obstbau- und Feldgemüsebaumeister € 12,08 brutto  
b) Obstbau- und Feldgemüsebaufacharbeiter im ersten Jahr € 9,06 brutto,  

im zweiten Jahr € 9,72 brutto, im dritten Berufsjahr € 10,51 brutto  
c) Kraftfahrer mit Führerscheingruppe B oder F € 8,42 brutto, 

 Kraftfahrer mit Führerscheingruppe C oder E € 9,16 brutto  
d) Tagelöhner € 8,63 brutto 
e) Gutshandwerker € 7,89 brutto  
f)  Obst- und Feldgemüsebauarbeiter/Hilfsarbeiter/Saisoniers € 7,52 brutto  
g) Erntehelfer € 7,52 brutto  
h) Obstbaulehrlinge und Feldgemüsebaulehrlinge Im 1. Lehrjahr pro Monat € 546 brutto, 

im 2. Lehrjahr pro Monat € 641 brutto Im 3. Lehrjahr pro Monat € 788 brutto  
i) Entschädigung für Pflichtpraktikanten € 420 brutto 

 

  

Analyse und Bewertung 
 

Menschenwürde wäre meiner Meinung nach im Betrieb erfüllt, wenn eine arbeitende Person 
mit ihrem Verdienst eine Familie versorgen kann. Ein Grundlohn in Tirol um eine Familie als 
Einzelperson zu versorgen, wäre aus eigenen Berechnungen mindestens 2500 Euro 
monatlich netto (brutto 4000 Euro monatlich). Dabei ist eine Grundversorgung gedeckt, es 
sind aber keine Reserven für außergewöhnliche Ausgaben eingerechnet. Dies ergibt einen 
Brutto-Jahresbezug von 56‘000 Euro (Netto rund 36‘000 Euro). Das wäre ein Mindestlohn 
von ca. 20 Euro netto/Stunde. 
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Aus dem Grünen Bericht 2018 ergibt sich ein Durchschnittseinkommen von 41‘682 Euro pro 
landwirtschaftlichen Betrieb (wobei Tirol bei durchschnittlich 16‘445 Euro liegt).  
Der Privatverbrauch einer Familie liegt laut Grünem Bericht bei durchschnittlich 37‘394 Euro 
pro Betrieb – dies ergibt umgerechnet monatlich 3116 Euro (brutto 5298 Euro). Dieses 
Monatseinkommen bedeutet einen Stundenlohn von rund 25 Euro netto/Stunde und liegt  
signifikant über dem im oberen Absatz angenommen Grundlohn zur Grund-Versorgung einer 
Familie von monatlich 2500 Euro netto.  

 

Mit den derzeitigen Produktpreisen sind solche Löhne allerdings unmöglich. Eine Chance um 
fairere Produktpreise zu erzielen wird in der überbetrieblichen Direktvermarktung und der 
solidarischen Landwirtschaft gesehen. 

 
 

 
C2 - NEGATIVASPEKT: UNGERECHTE AUSGESTALTUNG DER 

ARBEITSVERTRÄGE 
 

Die Arbeitsverträge sind sämtlich nach Kollektivverträgen gestaltet, in denen die 
Rahmenbedingungen Sicherheit geben, aber die Stundenlohnsätze viel zu tief angesetzt sind. 
Deshalb ist eine Betriebsindividuelle Erhöhung der Stundensätze notwendig (10 Euro netto 
für Mitarbeiter*innen, variabel für Betriebsführerin). Die Entlohnung ist aufgrund der 
Marktsituation, den politischen Rahmenbedingungen und gesteuerten Produktpreisen, den 
noch auszubauenden regionalen Vermarktungswegen, sowie der geringen Bereitschaft für 
Nahrungsmittel und Rohstoffe faire Preise zu bezahlen nicht so hoch wie sie sein sollte (25 
Euro netto/h wäre das Ziel). 

 
 

 
C3 - ÖKOLOGISCHES VERHALTEN DER MITARBEITENDEN 

 

 

Mitarbeiterinnen sind meist auch Ernteteilerinnen. 
 

Wir konsumieren in der Familie fast ausschließlich Tiroler Bioprodukte. Privat verwenden wir, 
wo immer möglich, öffentliche Verkehrsmittel und haben auch alle erhältlichen Jahreskarten 
für die ÖBB (und SBB) und die regionalen Verkehrsmittel. 
 

 

Kennzahlen 
 

 

Anteil der Verpflegung aus ökologischer Herkunft 90% 

Anteil der Anreise mit PKW bzw. öffentlichen Verkehrsmitteln 
bzw. Rad bzw. zu Fuß 

1% mit öffentlichem 
Verkehr, Rad oder zu 
Fuss Nutzungsgrad des ökologischen Betriebsangebots der 

Mitarbeitenden 
  95% 

 

Analyse und Bewertung 
 
 

Das Mittagessen sollte konsequenter aus den zuvor eingekauften Produkten der Bioläden 
gedeckt werden, was weniger Abfall und auch durchgängiger Bioversorgung erlauben würde. 

 
 

Wo immer möglich bilden wir Fahrgemeinschaften. Der PKW ist für die Arbeit jedoch durch 
Transporte und durch die verschiedenen Betriebsstandorte weitgehend notwendig. 
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C3 - NEGATIVASPEKT: ANLEITUNG ZUR 
VERSCHWENDUNG/DULDUNG UNÖKOLOGISCHEN 
VERHALTENS 

 
 

An den Arbeitstagen wird auch beim Baguette eingekauft, was oft nicht biologisch ist. 
 
 

C4 - INNERBETRIEBLICHE MITENTSCHEIDUNG UND 
TRANSPARENZ 

 

Während der Arbeit im Feld ist immer viel Zeit zum Reden und es wird auch viel über den 
Betrieb gesprochen. Viele Gedanken zur Entwicklung und was gerade aktuell ist, bekommen 
so alle mit und es wird auch mitdiskutiert. 
 
 

Für die Bewirtschaftung des Raritätengartens in Raitis und des angepflanzten Gemüses und 
der Raritäten ist eine Mitarbeiterin selbständig verantwortlich. Wenn größere Investitionen 
anstehen, werden diese abgesprochen. 
 

Jede Person, die über eine Saison mitgearbeitet hat, kann auch wieder neue Personen in 
bestimmte Aufgaben einlernen. Führungskräfte gibt es außer der Betriebsführerin formell 
keine. Es gibt aber eine tägliche Abstimmung mit dem Lebenspartner, wann und wie was 
getan wird.  Meist sind die Mitarbeiter*innen auch dabei, wenn anfallende Aufgaben 
besprochen werden. 
 

Da es für die Qualität des Resultats zusätzlich von Vorteil ist, werden Aufgaben auch in 
Abläufen besprochen oder begründet worauf zu achten ist. 

Pausen werden täglich je nach Arbeit und Team abgestimmt. 

 

Kennzahlen 
 
 
Grad der Transparenz bei kritischen und wesentlichen Daten 50% 

Anteil der Führungskräfte, die über   Es gibt keine weiteren 
Führungskräfte Anhörung/Mitwirkung/Mitentscheidung der   

eigenen Mitarbeitenden legitimiert werden   

Anteil der Entscheidungen, die über Anhörung / Mitwirkung / 
Mitentscheidung getroffen werden 

 25% 

 

 

Analyse und Bewertung 
 

Die Mitbestimmung und Transparenz ist im Rahmen der solidarischen Landwirtschaft erhöht, 
besonders was den Raritätengarten, die Gestaltung der Abgabe oder der Betriebsbesuche 
betrifft. Im Obstbetrieb werden die relevanten Entscheidungen bezüglich Investitionen, 
Erntebeginn, Begrünungsmanagement, Bewässerung, Verkaufswegen, etc. von der 
Betriebsleiterin und ihrem Lebenspartner gefällt. 

 
C4 - NEGATIVASPEKT: VERHINDERUNG DES BETRIEBSRATES 

 

 
Der Betrieb hat keinen Betriebsrat, da nur 2 MitarbeiterInnen über längere Zeit angestellt 
sind. Außerdem kommen Konflikte oder schwierige Situation auch unmittelbar zur Sprache. 
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D - KUND*INNEN UND MITUNTERNEHMEN 

 
D1 - ETHISCHE KUNDENBEZIEHUNG 

 

 
 

Als biologischer Erwerbsobstbetrieb produzieren wir Obst, also Produkte für Grundbedürfnisse   
der Menschen. Obst ist ein lebensnotwendiges Produkt, kein Luxusprodukt. Die Veredelung 
von Obst erlaubt eine breitere Palette von Produkten und eine höhere Wertschöpfung. 

 
Gute Frücht ist es sehr wichtig den Verkauf an Informationen zu knüpfen und den Kund*innen 
verständlich zu machen, was die Qualität der Produkte ausmacht. Zudem sind Anregungen von 
Kund*innen willkommen und es werden auch teilweise Produkte auf Kundenwunsch hergestellt. 

 
In der solidarischen Landwirtschaft wird eine intensivere Kundenbindung und Kundenbe-
ziehung gesucht. Die Kund*innen werden zu Ernteteiler*innen gemacht. 

 
Über die Nahrungsmittel hinaus erfüllt die biologische Landwirtschaft auch Klimaschutzziele, 
Wasser- und Gewässerschutz, Förderung der Biodiversität und attraktive Arbeitsplätze. 

 
Kund*innen haben das Recht auf eine ehrliche und transparente Auskunft zu unseren 
Produkten und jede Frage dazu wird beantwortet. Die Produktqualität soll bestmöglich sein und 
über das HACCP2 Konzept einerseits und dem Bemühen bei der Schulung der 
Mitarbeiter*innen in der Produktproduktion andererseits abgesichert werden. 

 
Es gibt aber Grenzen in der Kundenfreundlichkeit zum Schutz des Familienlebens und der 
eigenen Lebensführung. Auch ist es nicht unsere Aufgabe undifferenzierte Kritik an der 
Landwirtschaft allgemein zu rechtfertigen. 
 
Neue Kund*innen werden vor allem über Werbung durch Kundinnen, die wir bereits haben 
gewonnen. Wir publizieren auch immer wieder Medienartikel. Wir führen eine Webseite, posten 
auf Facebook und gestalten eine Radiosendung. Über all diese Kanäle werden bearbeitete 
Themen veröffentlicht. 

 
Viele werden zu Stammkund*innen, mit denen meist eine Beziehung entsteht, die über reine 
Produzenten-Konsumenten Beziehung hinausgeht. 

 

Biologische Lebensmittel aus Tirol sollen für interessierte Kund*innen möglichst leicht 
zugänglich sein und gemacht werden. Das heißt, wir müssen die Gewohnheiten und 
Potentiale der Konsument*innen kennen, um ein entsprechendes Angebote zu schaffen. Mit 
den Biobauernläden haben wir ein Angebot geschaffen, das es Konsument*innen ermöglicht 
an einem Ort biologische Lebensmittel aus Tirol für den täglichen Bedarf einzukaufen. Die 
Erleichterung ist einerseits, dass die Kund*innen sich nicht mit verschiedenen Logos und 
Qualitäten auseinandersetzen müssen (die Qualität ist eindeutig und durchgängig BIO 
AUSTRIA) außerdem wird die Regionalität erfüllt, da nur Produkte aus Tirol angeboten 
werden. Zudem erhalten Kund*innen Auskunft zu den Produkten durch Infomaterialien und 
die Verkaufspersonen, sie können Wünsche anbringen und zudem zum Großteil 
verpackungsfrei einkaufen. 
 

Kund*innen mit erschwertem Zugang sind alle, die zu weit weg von den Biobauernläden 
wohnen oder nicht ausreichend Geld haben, um sich die Produkte zu leisten. Hier kann 
allerdings angefügt werden, dass die Preise für die Grundlebensmittel verhältnismäßig sind, 
da zwischen Produzent*innen und Konsument*innen keine Struktur steht, die Profit machen  

                                                           
2
 Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte, auch Gefahrenanalyse und kritische Lenkungspunkte 

(englisch hazard analysis and critical control points, abgekürzt HACCP), ist ein Qualitätswerkzeug, das für 
Produktion von und Umgang mit Lebensmitteln konzipiert wurde. 
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will.  Milchprodukte (Käse, Butter, Aufstriche etc.) oder Fleisch sind allerdings teurer als 
konventionell hergestellte Produkte. Die Preisdifferenz ergibt sich aufgrund von 
Vollkostenrechnungen der Betriebe und den viel zu niedrigen marktüblichen Preisen in 
anderen Verkaufsstellen. 
 

Ein Beispiel der Solidarität haben wir mit einer Ernteteilerin 2019 umgesetzt, indem sie 
weiterhin Ernteteilerin bleiben konnte, ohne 2019 die Beiträge zu bezahlen, da sie sich 
persönlich gerade in einer schwierigen Situation befand. 

 

 

Kennzahlen 
 

 

Übersicht der Budgets im Marketing, Verkauf, Werbung: 0 

Art der Bezahlung der Verkaufsmitarbeitenden: fixe und 
umsatzabhängige Bestandteile 

Fixe Bezahlung 

 

Interne Umsatzvorgaben von Seiten des Unternehmens Nein 

Umsatzanteil in % des Produktportfolios, das von  10% 
benachteiligten Kund*innen-Gruppen gekauft wird  

 
 

Analyse und Bewertung 
 

Insgesamt bin ich in Bezug auf Preisnachlässe und Vergünstigungen sehr kritisch. Die 
Preise, die wir für unsere Produkte ansetzen, sind realistisch und auf die Vollkosten mit einem 
niedrigen Unternehmerlohn von 10 Euro/Stunde angesetzt. Es ist ein sehr zwiespältiges 
Signal, dass Lebensmittel immer „billig“ sein müssen und die Preise keinen realen 
Bezugsrahmen haben. Wichtig ist auch den Kund*innen verständlich zu machen, dass die 
Kosten für den Schutz unserer Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz, Tierwohl, nachhaltige 
Entwicklung und soziale Gerechtigkeit im Preis integriert werden sollten, welche 
konventionelle Produkte nicht berücksichtigen, bzw. externalisieren. 
Unser USP Angebot an Kund*innen lautet deshalb Information und Aufklärung, „Sichere 
Produkte“, regionale Produkte, Bewahrung und Schaffung einer gesunden Umwelt, Produkte 
aus einem kleinen, transparenten Familienbetrieb, Beziehung und Authentizität.  
Unser Angebot ist nicht billige Massenprodukte herzustellen.  
 
 

D1 - NEGATIVASPEKT: UNETHISCHE WERBEMAßNAHMEN 
 

Von konventionell wirtschaftenden Betrieben wird jede Information zu Biolandwirtschaft als 
„unethisch“ empfunden, da nicht akzeptiert wird, dass die Biolandwirtschaft Leistungen erbringt, 
die die konventionelle Landwirtschaft nicht im Stande ist zu erbringen und die Biolandwirtschaft 
weniger negative Auswirkungen hat auf die Umwelt und Menschen als die konventionelle 
Landwirtschaft. Als biologisch wirtschaftender Betrieb ist eines unserer zentralen Anliegen 
Transparenz in die Diskussion zu bringen, die auf Fakten basiert. In diesem Sinne verwenden 
wir bei Information und „Werbung“ auch Vergleiche mit der konventionell wirtschaftenden 
Landwirtschaft. Die oftmals unklaren und verschleiernden Aussagen von konventionell 
wirtschaftenden Betrieben zu ihrer Bewirtschaftungsweise (Regionalität ohne Definition von 
Region und Qualität, „naturnahe“ Bewirtschaftung, „mehr als Bio“, „fast Bio“, „sozusagen 
Bio“…) werden als Kundentäuschung und Trittbrettfahrerei eingestuft. Wir behalten uns 
durchaus vor, auf diese bewusste oder/und unbewusste Unschärfe hinzuweisen. 
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D2 - KOOPERATION UND SOLIDARITÄT MIT MITUNTERNEHMEN 

 

 

Gute Frücht arbeitet in mehreren Bereichen mit anderen landwirtschaftlichen Betrieben 
zusammen. In der Produktion geht es darum Maschinen zu teilen, oder auch um gemeinsame 
Lagernutzung und den Austausch von Informationen. Durch den Aufbau von gemeinsamen 
Biobauernläden wurde eine Struktur gefunden, die von verschiedenen Betrieben genutzt wird, 
um ihre Produkte gemeinsam zu vermarkten. 

 

Gute Frücht arbeitet mit rund 20 anderen hauptsächlich biologisch wirtschaftenden Betrieben 
aus Tirol zusammen. Zusätzlich aber auch mit drei weiteren konventionell wirtschaftenden 
Obstbauern. Im Rahmen der Biobauernläden wird die Lieferung von ähnlichen Produkten 
verschiedener Betriebe befürwortet, da die Erfahrung gezeigt hat, dass keiner der Betriebe 
dadurch einen mittelfristigen Nachteil hat. 

 

Kennzahlen 

 

Wie hoch ist der investierte Zeit- / Ressourcenaufwand für 
Produkte und Dienstleistungen, die in Kooperation erstellt 
werden im Verhältnis zum gesamten Zeitaufwand für die 
Erstellung der Produkte und Dienstleistungen des 
Unternehmens? 

 

 
Im Rahmen der 
Biobauernläden hat Gute 
Frücht seit 2016 jährlich 
im Schnitt um die 250 
Stunden in die 
Kooperationen investiert.

 

 
 

Wie viel Prozent von Zeit / Umsatz wird durch Kooperationen mit folgenden 

Unternehmen aufgewendet / erzielt: 
 

Unternehmen, die die gleiche Zielgruppe ansprechen (auch 
regional) 

15 % (siehe oben BBL) 

Unternehmen der gleichen Branche, die regional eine andere 
ZG ansprechen 

1 % 

Unternehmen der gleichen Branche in gleicher Region, mit 
anderer ZG 

1 % 

 
 

In welchen der folgenden Bereiche engagiert sich das Unternehmen: 
 

 

Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Initiativen zur Erhöhung 
der ökologischen / sozialen / qualitativen Branchenstandards 

BIO AUSTRIA 
(TirolObst) 
ÖBV 

 

 

Aktiver Beitrag zur Erhöhung gesetzlicher Standards innerhalb 
der Branche (responsible Lobbying) 

Geschäftsführung BIO 
AUSTRIA Tirol 
Radiosendung Lichtgabel  

Radio FREIRAD Innsbruck 

Webseite und Facebook 
 
Wie viele Aufträge wurden an Mitunternehmen… 
…anderer Branchen weitergegeben, um kurzfristig die 
Mitunternehmen zu stützen? 
 

Immer wieder Anfragen für       
Gemüse oder insgesamt 
biologische Lebensmittel 
(mind. 5 im Berichtszeitraum
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…der gleichen Branche weitergegeben, um kurzfristig die 

Mitunternehmen zu unterstützen? 
1/5 Obst und 
Mischsäfte   bei den 
Biobauernläden, 
sowie Saft und Obst 
bei der Bauernkiste 

 

 

Wie hoch beläuft sich die Summe an Finanzmittel, die an Unternehmen… 
 

…anderer Branche weitergegeben wurden, um kurzfristig die 
Mitunternehmen zu unterstützen? 

 

4000 Euro 

…der gleichen Branche weitergegeben wurden, um kurzfristig 
die Mitunternehmen zu unterstützen? 

0 

 

 

Analyse und Bewertung 

 
Der Betrieb ist von Anfang an Mitglied bei BIO AUSTRIA, ist somit nicht nur den jährlichen 
Für die Biologische Landwirtschaft ist es lebenswichtig, dass die hohen Standards auch 
eingehalten werden und die Glaubwürdigkeit und Seriosität der Betriebe besteht. Dazu 
gehört auch, dass unter Beachtung verschiedener Megatrends immer wieder überlegt wird 
ob sich der biologische Landbau zeitgemäß entwickelt und schnell genug entwickelt. 
Grundsätzlich kennzeichnet sich die Biolandwirtschaft durch ständige Entwicklung und 
Innovation aus. Je mehr mit der Natur gearbeitet wird, umso genauer müssen 
Veränderungen wie bspw. jetzt der Klimawandel wahrgenommen und Lösungen für 
Herausforderungen gefunden werden. Durch die direkte Betroffenheit und den Geist des 
Biolandbaus sehe ich „responsible lobbying“ als Notwendigkeit für die Glaubwürdigkeit, ja 
sogar des Erfolgs des Biolandbaus. Insofern ist auch die Mitgliedschaft bei BIO AUSTRIA 
Biokontrollen unterworfen, sondern auch den Zusatzkontrollen von BIO AUSTRIA. Dies ist 
sinnvoll und notwendig, damit die Transparenz der Produktion möglichst hoch ist. Die BIO 
AUSTRIA Mitgliedschaft und damit der höhere Standard sind freiwillig. 
 

eine Selbstverständlichkeit. Im Verband der Biobäuerinnen und Biobauern wird gemeinsam 
an der Entwicklung der Biolandwirtschaft in Österreich und Europa gearbeitet und ein 
ständiger Dialog geführt. 

 
 

D2 - NEGATIVASPEKT: MISSBRAUCH DER 
MARKTMACHT GEGENÜBER MITUNTERNEHMEN 

 

Da Gute Frücht ein kleiner Betrieb ist, der noch nicht sehr lange existiert, ist die Gefahr des 
Missbrauchs der Marktmacht klein. Direkte Konkurrenz ist außerdem wenig vorhanden, 
sodass der Verdrängungskampf nicht automatisch durch einen zusätzlichen Betrieb 
stattfindet. 
 

Es wird jedoch von konventionell wirtschaftenden Betrieben sehr wohl als diskreditierend 
wahrgenommen, wenn die Besonderheiten und die Pluspunkte der 

Biolandwirtschaft   hervorgehoben   werden   und   Vergleiche   mit   konventionellen 
Produkten gezogen werden. 
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D3 - ÖKOLOGISCHE AUSWIRKUNGEN DURCH NUTZUNG UND 

ENTSORGUNG VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN 

 

In der Verpackung ist Gute Frücht bestrebt, keine erdölbasierten Kunststoffe zu 
verwenden. So haben wir zu Beginn auch eine Verpackung entwickelt für 1,5 kg Äpfel 
im MPreis, die ohne Plastik/Kunststoff auskommt. Diese ist um einiges teurer als die 
gängigen Obstverpackungen. Diese Zusatzkosten werden vom Abnehmer nicht 
weitergegeben oder abgegolten. 

 

Für Betriebsbesuche (Dienstleistung) wird der öffentliche Verkehr beworben und die 
Verbindungen angegeben, sowie immer ein Treffpunkt bei einer Station des öffentlichen 
Verkehrs ausgemacht, damit die Teilnehmer*innen nicht mit dem PKW fahren müssen. 

 

In den Biobauernläden werden die Kund*innen angehalten ihre eigenen Gefäße und 
Mehrwegverpackungen mitzubringen. Es werden zwar Papiertaschen im Geschäft 
angeboten, diese müssen aber bezahlt werden. 

 

Da bei BIO AUSTRIA Begrenzungen beim Einsatz von Stickstoff (60 kg pro Jahr und ha) und 
Kupfer (3 kg pro Jahr und ha) Bedingung sind, vermeidet der BIO AUSTRIA Standard 
negative Effekte auf die natürlichen Ressourcen. Im Vergleich zum konventionellen Obstbau, 
der außerdem mit Hilfe von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, Düngern und 
Glyphosat produziert, macht dies einen signifikanten Unterschied.  Die konventionelle 
Jungpflanzenproduktion verwendet Hormone zur Anregung der Verzweigung. 

 

Die BIO AUSTRIA Richtlinien zielen generell darauf ab den Input von schädlichen 
Substanzen zu verringern, den Gesamtbetrieb zu betrachten, Prozesse einzubauen, um 
kritische Punkte laufend zu kontrollieren (z.B. jährliche Bewilligung von hoffremdem Dünger), 
vorbeugende Maßnahmen und Nützlinge prioritär zu Pflanzenschutz auszuschöpfen oder 
auch Selbstkontrolle zu fördern (Soziale Verantwortung – Selbstdeklaration). 

 

Eine Steigerung des Umsatzes unter der Prämisse, eines steigenden Ressourcenverbrauchs 
ist bei Gute Frücht nicht das Ziel. Ein außerlandwirtschaftlicher Nebenerwerb der 
Betriebsführerin als Angestellte ist deshalb unabdingbar. Wir können mit realistisch 
möglichen 60 Tonnen Ernte pro Jahr den Jahresbedarf von rund 2000 Personen vollständig 
mit Obst decken. 

 

Wir haben bewusst zusätzliche Bewirtschaftungsflächen abgelehnt, da 3 ha ausreichen sollen 
um als Familie davon zu leben.  Zusätzlich haben wir uns zum Ziel gesetzt das produzierte 
Obst im möglichst engen Umkreis abzusetzen. 

 

In der Kommunikation mit Kund*innen geht es oft um die Grenzen der Verfügbarkeit von 
Obst. Erstens ist Obst ein saisonales Produkt und da wir verschiedene Sorten in 
unterschiedlichen Mengen anbieten, sind wir oft in der Situation die Grenzen unseres 
Betriebes zu erklären. Die Kund*innen verstehen und respektieren in den meisten Fällen 
diese Grenze nach dem Gespräch und sehen diese dann sogar als positiv. 
 

 

D3 - NEGATIVASPEKT: BEWUSSTE INKAUFNAHME  
UNVERHÄLTNISMÄßIGER ÖKOLOGISCHER AUSWIRKUNGEN 

 
 

Es gibt keine bewusste Inkaufnahme unverhältnismäßiger ökologische Auswirkungen. 
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D4 - KUND*INNEN-MITWIRKUNG UND PRODUKTTRANSPARENZ 

 

 

Kund*innen haben bei uns Mitsprache in der Verpackung. In der Produktion nehmen wir 
Anregungen entgegen und bauen sie nach Möglichkeit ein. 
Im Rahmen der Solidarischen Landwirtschaft führen wir einen gemeinsamen Blog, der von 
verschiedenen Personen gestaltet werden kann. 
 
Inhaltsstoffe und Allergene sind bei verpackten Lebensmitteln verpflichtend darzustellen. Bei 
der Bauernkiste und den Biobauernläden werden Produktfolder und Informationsbroschüren 
und partielle Information zu Biolebensmitteln und Bioproduktion aufgelegt und/oder zur 
Verfügung gestellt. 

 

Die Etikettierung und notwendigen Angaben zu Produkten sind bei verarbeiteten 
Produkten genau reglementiert. 

 
 

Kennzahlen 
 

Anzahl der Produkt- und Dienstleistungsinnovationen mit sozial- 
ökologischer Verbesserung, die durch die Mitwirkung von 
Kund*innen entstanden sind. 

 
1 

 

Anteil der Produkte mit ausgewiesenen Inhaltsstoffen. 100% 

Anteil der Produkte und Dienstleistungen mit veröffentlichten 
Preisbestandteilen 

0 

 
 

Analyse und Bewertung 
 
 

 
 
D4 - NEGATIVASPEKT: KEIN AUSWEIS VON 
GEFAHRENSTOFFEN 

 

Wir können bestätigen, dass die Produkte keine Schadstoffe enthalten, die Kund*innen und 
Umwelt belasten und auch keine schädlichen Nebenwirkungen bei der zweckgemäßen 
Verwendung der Produkte entstehen. Die ganze Produktionskette ist kontrolliert und 
es finden auch immer wieder Kontrollen auf Rückstände im Blattmaterial und in Früchten 
statt. Sie alle waren jeweils negativ. 
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E - GESELLSCHAFTLICHES UMFELD 
 
E1 - SINN UND GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG DER PRODUKTE 

UND DIENSTLEISTUNGEN 

 
Biologische Obstprodukte nach BIO AUSTRIA Richtlinien sind Grundnahrungsmittel, die 
möglichst   umweltschonend   und   mit   sozialer   Verantwortung   hergestellt   werden.   Die 
vielseitigen und umfassenden Richtlinien und die jährlichen Kontrollen geben Garantie und 
Transparenz für diejenigen, die diese Produkte beziehen und konsumieren. 

 

Biologisches Obst aus Tirol in der unmittelbaren Nähe abgesetzt hat einen direkten Impact 
auf unsere Gesundheit, die Ernährung, Klimaschutz und Klimawandelanpassung. 

 

 

Biologisches Obst, produziert in Tirol und für Kund*innen in Tirol (möglichst Nah-Nah- 
Versorgung) erfüllt alle folgenden 9 Grundbedürfnisse: Biologisches Obst trägt als 
Lebensmittel zur Lebenserhaltung, Gesundheit und dem Wohlbefinden bei. Sie sind aufgrund 
von Transparenz und gläserner Produktion sichere Grundnahrungs- und Lebensmittel, sie 
sind durch die Zusammenarbeit mit der Natur mit Zuneigung, Liebe, Verstehen und 
Einfühlung hergestellt. Durch den Einbezug von natürlichen Mitspielern wie Nützlingen kann 
man auch von Teilnehmen sprechen, was zudem auch in der Solidarischen Landwirtschaft 
gefördert wird. Es ist Muße und Erholung für Kundinnen, Mitarbeiterinnen und die 
Betriebsleiterin in der Natur zu arbeiten und fordert die Kreativität, da jedes Jahr anders 
verläuft, anderes Wetter und andere Rahmenbedingungen des Marktes mit sich bringt. 
Schließlich ist es eine sinnvolle Arbeit, saubere Produkte herzustellen und ist zudem 
identitätsstiftend durch den Ortsbezug und die mehrjährige Kultur. So wie wir den Betrieb 
führen ist er außerdem weitgehend autonom und frei von Verpflichtungen und 
Abhängigkeiten. Lediglich freiwillige Kooperationen werden eingegangen um Synergien zu 
kreieren solange es von allen Seiten als positiv empfunden wird. 

 

Die Gesundheitswirkung von biologischem Obst kann breit ausgeführt werden, ist aber 
hinlänglich bekannt. 

 

Unsere Produkte dienen dem körperlichen Wohl und dem Verständnis von 
umweltschonender, gerechter und sozial verträglicher Produktion von Lebensmitteln, da mit 
dem Obst auch Gespräch und Information angeboten wird. An verschiedenen Orten 
(Biobauernläden, Märkte, Kontakt mit Kunden bei der Lieferung/Abholung) und in diversen 
Ansätzen (Solidarische Landwirtschaft, Biobauernläden) sind Produkte und Information 
gekoppelt. 

 

Biologische Obstproduktion in Tirol mit dem Ziel, alles möglichst nah auch abzusetzen, ist 
ein Beitrag zur Ernährungssouveränität von Tirol.
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Kennzahlen 
 

Erfüllte Bedürfnisse 
 

Deckt Grundbedürfnisse 100% 

Statussymbol/Luxus 0% 

 

 

Dient der Entwicklung 
 

der Menschen 100% 

 

 
der Erde/ Biosphäre 

Biologische Landwirtschaft unterstützt zu 
80% die nachhaltige Nutzung der 
Erde/Biosphäre – wir müssen die Erde als 
Menschen aber nicht „entwickeln“ 

löst gesellschaftlich/ökologische Probleme lt. 
UN-Entwicklungszielen 

 

100% 

 

 

Nutzen der Produkte/Dienstleistungen: 
 

Mehrfachnutzen/einfacher Nutzen 100% 

 

Hemmender/Pseudo-Nutzen 0% 

 

Negativnutzen 0% 

 
 
 
 

Analyse und Bewertung 
 

Biologisches Obst trägt nicht nur zu allen 9 Grundbedürfnissen bei sondern ist auch ein 
veganes Lebensmittel, das nicht importiert oder industriell produziert werden muss. Es 
entspricht so auch mehreren Megatrends und unterstützt den überwiegenden Teil der SDGs. 

 
 

E1 - NEGATIVASPEKT: MENSCHENUNWÜRDIGE PRODUKTE UND 
DIENSTLEISTUNGEN 

 
 
 

Gute Frücht kann bestätigen, dass keine menschenunwürdigen Produkte oder 
Dienstleistungen produziert oder verkauft werden.
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E2 - BEITRAG ZUM GEMEINWESEN 
 

 

Gute Frücht zahlt die gesetzlichen Abgaben wie Steuern und Sozialabgaben. 
 
Die biologische Landwirtschaft leistet zahlreiche Dienstleistungen für die Gesellschaft, die 
nicht abgegolten werden wie Grundwasserschutz und Gewässerschutz, Bodenschutz und 
Humusaufbau, Klimaschutz und Klimawandelanpassung, Landschaftsgestaltung, soziale 
Aufgaben wie Green Care oder auch nur die Pflege von älteren Personen auf den 
Familienbetrieben, etc. 
 
Diese Aktivitäten sind nicht freiwillig aber gehören zu den Leistungen der biologischen 
Landwirtschaft. Sie haben eine nachhaltige positive Wirkung auf Umwelt und Natur, sowie 
auf das Wohlbefinden des Menschen, die touristische Nutzung und sogar den 
Wirtschaftsstandort (Lebensstandard und Lebensqualität) Tirol. 

 

 
 

Kennzahlen 
 
 
 

Umsatz Nettoabgabenquote, Darin sollen folgende Beiträge eingerechnet werden:^ 
 
 
 

Effektiv bezahlte Ertragssteuern, Einkommensteuer, 
Kapitalsteuern 

0 Euro 

lohnsummenabhängige Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber. 

  400 Euro 

Summe der Lohnsteuer und SV-Beiträge der unselbstständig 
Beschäftigten 

2500 Euro 

abzüglich   aller   unternehmensbezogener   Subventionen   und 
Förderungen 

5000 Euro 

 
 

Analyse und Bewertung 
 

Die biologische Landwirtschaft trägt viel mehr zum Gemeinwesen bei als monetär 
bewertet werden kann. 

 
 

E2 - NEGATIVASPEKT: ILLEGITIME STEUERVERMEIDUNG 
 

Weder Stundenlöhne noch Unternehmensgewinn reichen im Durchschnitt für die 
Ernährung einer Familie aus dem Betrieb. Es ist also eher die Frage wie mit 
Landwirtschaft in Tirol ein Überleben gesichert werden und das enorme Risiko minimiert, 
damit ein Betrieb im Vollerwerb geführt werden kann. 
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E2 - NEGATIVASPEKT: MANGELNDE KORRUPTIONSPRÄVENTION 
 

 
Hier ist die Frage inwiefern Maßnahmen ergriffen werden können/müssen um die 
übermächtige Meinung des Bauernbundes und Vermischungen zwischen 
Landwirtschaftskammer und Bauernbund zu reduzieren. Es ist derzeit keine Meinungsvielfalt 
zu landwirtschaftlichen Themen und Entwicklung in Tirol erwünscht. Gute Frücht versucht 
durch Kontakt mit Kundinnen Wissen über biologische Landwirtschaft zu verbreiten, zu 
sensibilisieren (Webseite, Gespräche, Radiosendung…) 

 
 

 

E3 - REDUKTION ÖKOLOGISCHER AUSWIRKUNGEN 

 
 
 

Alle 5 Jahre spätestens machen wir für alle Feldstücke Bodenanalysen, die im Labor 
ausgewertet werden. Dadurch haben wir einen Einblick in Veränderungen im Boden 
bezüglich Nährstoffen oder auch Schadstoffen. Wir beobachten auch die 
Vegetationsveränderungen und anhand von kleinen Indikatoren wie Regenwurm-haufen oder 
der Tätigkeit von Mäusen und Maulwürfen können wir die Humusbildung beurteilen und was 
sich im Boden alles abspielt. Verdichtungen sieht man an der Vegetation genauso wie an 
Wasserständen. Durch die Zunahme der Trockenheit muss das Mulchmanagement 
angepasst werden. 

 

Außerdem finden wir auch ständig Nützlinge und Schädlinge in den Flächen, die fotografiert 
werden. 

 

Auf den Blättern würden Spritzschäden sichtbar, genauso wie Blätter auch Auskunft über 
allfällige Mängel geben. Krankheiten insgesamt sind zudem ein weiterer Hinweis auf 
Schwächen der Bäume und eine Imbalance in der Fläche, insbesondere wenn sie sich 
übermäßig ausbreiten und Schäden an der Ernte anrichten. 

 

Da wir nicht häufig Maschinen im Einsatz haben und viel händische Arbeit leisten ist der 
Lärm durch den Betrieb gering. Außerdem verwenden wir einen elektrisch betriebenen 
Erntewagen. 

 

Obst wird grundsätzlich sehr wenig überhaupt im Feld belassen, denn Zweitklassobst wird 
gepresst. Was schon nicht mehr gepresst werden kann bleibt im Kreislauf in der Fläche. 

 

Pflanzenschutzmittel werden fachgerecht gehandhabt, regelmäßig kontrolliert und 
Weiterbildungen besucht. Nach dem Tiroler Pflanzenschutzmittelgesetz wird bei 
entsprechender Ausbildung eine Ausbildungsbescheinigung ausgestellt, die alle 6 Jahre 
erneuert werden muss und für den Bezug und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
Voraussetzung ist. Am Betrieb sind entsprechende Geräte und Hilfsmittel zum Schutz der 
Anwender bereitzustellen (Schutzbrillen, Augendusche, Overall zum Schutz von Kleidern, 
Handschuhe…). 
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Kennzahlen 

 

Bisher wurden entsprechende  Daten aufgrund der Betriebsgröße nicht erhoben. 
Für die Zukunft werden diese Daten erhoben werden.  
 
 

 

E3 NEGATIVASPEKT: VERSTÖßE GEGEN UMWELTAUFLAGEN 
SOWIE UNANGEMESSENE UMWELTBELASTUNGEN 

 
 

Gute Frücht kann bestätigen, dass es nicht gegen Umweltauflagen verstößt bzw. die Umwelt 
nicht unangemessen belastet. 

 
 

E4 - TRANSPARENZ UND GESELLSCHAFTLICHE 
MITENTSCHEIDUNG 

 

 
Wir geben ausführlich Auskunft zu allen Fragen bezüglich Pflanzenschutzmittel, Düngung 
oder auch anderen kritischen Fragen betreffend die Produktion und Verarbeitung. Auf der 
Webseite und auf Facebook werden Informationen zu Pflanzenschutzmitteln und unseren 
Umgange damit dargestellt. 

 

Über Gespräche oder Facebook, E-Mail, Telefon können sich besorgte BürgerInnen an uns 
wenden und Rückmeldung geben. Diese werden je nachdem schriftlich oder mündlich 
beantwortet. Rückmeldungen fließen dann in die Entscheidungsfindung ein, wenn sie 
begründet sind und wir selber einen Einfluss auf sie haben. Wir haben zum Beispiel wenig 
Einfluss auf Spritzschäden durch Nachbarn oder Einwirkungen von Luftverschmutzung auf 
unsere Produkte. 
 

Analyse und Bewertung 
 

Dieser Gemeinwohlbericht wird veröffentlicht. 
 

 
 

E4 NEGATIVASPEKT: FÖRDERUNG VON INTRANSPARENZ UND 
BEWUSSTE FEHLINFORMATION 

 
 

Gute Frücht kann bestätigen, dass es keine falschen Informationen über das Unternehmen 
oder gesellschaftliche Phänomene verbreitet. 
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AUSBLICK 

 

 
 

Kurzfristige Ziele 
 

Kurzfristig soll der Betrieb so weiter geführt werden wie bisher. Das heißt viel Eigenarbeit, 
zwei Arbeitnehmer*innen und die Stunden die ich selbst auf dem Betrieb arbeiten kann, 
sollen auf keinen Fall weniger als 2 Tage in der Woche werden. Das heißt es ist höchstens 
eine außerlandwirtschaftliche Arbeit möglich, die an jeweils drei Wochentagen erledigt 
werden kann. 

 
 

Langfristige Ziele 
 

Durch die Ausrichtung des Betriebes auf einen Betriebszweig (Erwerbsobstbau) ist er 
großen Schwankungen unterworfen. Um das Ertrags-Risiko abzumindern werden 
einerseits die Betriebsabläufe optimiert (siehe vorangehende Kapitel bis zu den 
betrieblichen Zielen) aber vor allem auch eine bessere Risikoteilung angestrebt. 
Dafür soll   die   solidarische   Landwirtschaft   noch   ausgebaut   werden.   Eine   
weitere Erneuerung der Flächen ist 2021 geplant. Vorbereitungen werden bereits 
2020 getroffen. Die weitere Erneuerung bedeutet eine Verdoppelung des 
Ernteertrages innerhalb der nächsten 5 Jahre. Es wird dann konstant mit 60 
Tonnen gerechnet. Das bedeutet auch, dass der Betrieb weiterhin auf 
Arbeitnehmer*innen angewiesen sein wird. Die ständig weitere Reduktion der 
Umweltbelastungen ist ein Prozess, der in der Biolandwirtschaft kontinuierlich zu 
sehen ist. Es wird die Produktion nach Demeter Richtlinien angestrebt. 

 
 

BESCHREIBUNG DES PROZESSES DER ERSTELLUNG DER  
GEMEINWOHL-BILANZ 

 

 
Mündlich wurde mit dem Lebenspartner und den Mitarbeiterinnen immer wieder über viele 
der beschriebenen Themen gesprochen. 

 

Es wurden die Workshops zur Erstellung der Gemeinwohlbilanz begleitet von Gebhard 
Moser und Ulrike Amann besucht. 

 

 

Manfred Blachfellner war die Kontaktperson zum Verein. 

Der Bericht wurde innerhalb eines Jahres erstellt. 

Es wurden für die Berichterstellung rund 80 Stunden verwendet. 
 

Der Bericht wurde intern soweit kommuniziert, dass erklärt wurde, wie er entstand. 
 

Er wird auf der Webseite veröffentlicht und den Ernteteiler*innen der solidarischen 
Landwirtschaft vorgestellt. 

 
 

Februar 2020 


