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„Aus kontrolliertem Anbau“

- was bedeutet das?

„Aus kontrolliertem Anbau“ - mit dieser 
Kennzeichnung schmücken sich landwirt-
scha�liche Produkte in wachsender Anzahl. 
Was genau dahinter steckt, ist o� schwierig 
zu ergründen. Denn zunächst handelt es 
sich nur um den Hinweis, dass Vorschri�en 
oder Richtlinien von Vertragspartnern oder 
Verbänden eingehalten werden. Bezeichnet 
ist damit eine konven�onelle Anbaumetho-
de, die sich mehr oder weniger umfassend 
von der gesetzlichen Mindestvorgabe 
abhebt.
Bei Rapso ist der kontrollierte Vertragsan-
bau ein zentrales Produktmerkmal sowie 
Teil einer geschlossenen Kontrollke�e von 
der Saat bis zur Abfüllung. Diese gewähr-
leistet absolute Produktsicherheit und 
ermöglicht eine garan�ert gentechnikfreie 
Produk�on, die für Rapso jährlich neu zer�-
fiziert wird.

Von Anfang an waren Produktsicherheit und 
Transparenz Kernaspekte im Rapso-Konzept. 
Bereits 1995 hat sich die VOG intensiv mit dem 
Thema auseinandergesetzt und aus damals 
wie heute aktuellem Anlass ein System entwi-
ckelt, das eine gentechnikfreie Produk�on 
gewährleistet. Die Garan�e erfolgt über eine 
geschlossene Kontrollke�e, die beim Vertrags-
landwirt beginnt und bei der Ölmühle endet. 
Zentrales Element dabei ist, dass die VOG mit 
den Landwirten im Rahmen von Anbau- und 
Lieferverträgen zusammenarbeitet. Dadurch 
wiederum sind Produktsicherheit und Rück-
verfolgbarkeit gewährleistet. Seit 2005 ist 
Rapso durchgehend IFS-Food-zer�fiziert.

Starker Partner: Saatbau Linz

Die VOG kooperiert mit der Saatbau Linz, 
einem erfahrenen Saatguterzeuger aus Ober-
österreich. Dies garan�ert einerseits eine 
nachhal�ge Versorgung mit GMO-freiem Saat-
gut, andererseits bedient sich die VOG des bei 
der Saatguterzeugung über Jahrzehnte 
erprobten Vertragsanbausystems. Die Saatbau 
Linz organisiert Landwirte und Lagerhalter und 
begleitet sie von der Saat bis zur Ernte.

Kontrollinstanz agroVet

Die Fa. agroVet, eine Tochterfirma der Austria 
Bio Garan�e GmbH, fungiert als neutrale über-
geordnete Kontrollstelle und überprü�, ob 
alle festgelegten Produk�onsbedingungen 
eingehalten werden: beim Saatgut, beim 
Anbau, bei den Übernahme- und Lagersta�o-
nen sowie in der Ölmühle. 

Die gesamte Produk�onske�e ist zer�fiziert. 
Sowohl der Rohstoff Raps als auch das 
Produkt RAPSO entsprechen der Defini�on 
der Österreichischen Codexkommission für 
Gentechnikfreiheit und der einschlägigen 
gesetzlichen Bes�mmung in Deutschland.

Produktsicherheit: Garan!ert ohne Gentechnik und IFS-Food-zer!fiziert



Die für Rapso verarbeitete Rapssaat stammt zu 
100 % aus Vertragsanbau. Die Vertragslandwir-
te verpflichten sich zur Einhaltung besonderer 
Anbauauflagen:

Anbauauflagen für den Vertragslandwirt

Nur von der VOG zugelassenes Saatgut 
darf verwendet werden.

Es ist kein weiterer Rapsanbau am 
Betrieb gesta!et.

Eine Fruch"olge von vier Jahren ist 
einzuhalten.

Das Rapso-Feld darf sich nicht direkt an 
der Autobahn befinden.

An jedem Feld muss ein fünf Meter brei-
ter Blumenwiesenstreifen entlang der meist 
befahrenen Straße angelegt werden.

Beim Pflanzenschutz sind nur Mi!el aus 
der „Grünen Liste“ zulässig.

Für die Düngung sind nur mineralische 
Düngemi!eln, hofeigene Wirtscha$sdünger 
und Kompost zulässig. Dabei müssen die Ober-
grenzen des Fachbeirates für Bodenfruchtbar-
keit und Bodenschutz eingehalten werden.

Der Vertragslandwirt hat alle Maßnah-
men lückenlos zu dokumen&eren.

Dafür, dass er diese Auflagen auf sich nimmt, 
wird der Rapso-Landwirt natürlich entlohnt: Er 
erhält rund 40 € pro Tonne mehr als für 
konven&onellen Raps. Im Jahr 2014 bauten 
1.120 österreichische Vertragslandwirte 
Rapso auf einer Fläche von 8.100 ha an.

Doch nicht nur der Anbau ist kontrolliert. Die 
Kontrollke!e bei Rapso beginnt bereits beim 
Saatgut, das streng auf GMO-Freiheit geprü$ 
wird, und setzt sich bis zur Abfüllung fort:

Kontrollen beim Lagerhalter

Diese betreffen die getrennte Übernahme und 
Einlagerung während der Ernte, damit es nicht 
zu Vermischungen von normalem Konsum-
Raps und Rapso-Raps kommen kann. Mengen 
und Warenfluss werden kontrolliert. Jede 
einzelne Silozelle wird auf Reinheit, schädliche 
Rückstände und auf Gentechnikfreiheit unter-
sucht.

Kontrollen in der Ölmühle

Der Antransport ist nur in LKWs oder Waggons 
mit Reinigungszer&fikat erlaubt. Von jeder 
Rapso-Anlieferung werden Muster gezogen 
und periodisch und s&chprobenweise auf 
GMO-Freiheit untersucht. Diese Kontrollen 
setzen sich während des laufenden Verarbei-
tungsprozesses fort.

Rapso c/o VOG Import-Export Deutschland Ges.m.b.H.
Rheinstraße 32 · 64283 Darmstadt

Tel. 06151/1725-0 · Fax 06151/151022

www.rapso.at

Rapso-Vertragsfeld mit Rapso-Tafel und Begrünungsstreifen
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Rapso-Raps in Vollblüte


