
 

 

 

 

 

ERSETZUNGSANTRAG  EMENDAMENTO SOSTITUTIVO 

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE  

   
Nr. 147/19  N. 147/19 

 

Förderung regionaler  

landwirtschaftlicher Produkte 

 Promozione dei prodotti  

agricoli regionali 

   

Das Landesgesetz vom 16. Juni 2010, Nr. 8, sieht 

die Förderung landwirtschaftlicher Produkte und 

Lebensmittel aus dem heimischen Anbau, die Er-

ziehung zu gesundem Essverhalten und den be-

wussten Konsum vor. Demnach soll die Verwen-

dung von regionalen Produkten bei der öffentlichen 

Gemeinschaftsverpflegung in Einrichtungen, die 

von öffentlichen Körperschaften oder von privaten 

Gesellschaften und Personen im Rahmen einer 

Vereinbarung betrieben werden, sowie auch in 

Schul- und Bildungseinrichtungen des Landes ge-

fördert werden, mit dem Ziel, die Warenkreisläufe 

zu verkürzen. 

 La legge provinciale 16 giugno 2010, n. 8, prevede 

la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari 

di prossimità, dell'educazione alimentare e del con-

sumo consapevole. Con tale provvedimento si in-

tende incentivare l’utilizzo di prodotti regionali nei 

servizi di ristorazione collettiva gestiti da enti pub-

blici o da soggetti privati in regime di convenzione 

nonché all’interno delle istituzioni scolastiche e for-

mative provinciali con il fine di organizzare filiere 

corte. 

   

Gemäß Art. 4 sollen im Rahmen eines dreijährigen 

Programmes: a) Leitlinien für ein kritisches Kon-

sumverhalten und eine gesunde Ernährung erar-

beitet, b) Anwendungskriterien bestimmt, c) Eigen-

schaften und Arten der Lebensmittel und Getränke 

und d) Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung der Ge-

setzesbestimmungen festgelegt werden. 

 Ai sensi dell’articolo 4, nell’ambito di un programma 

triennale, vanno: a) elaborate le linee generali di 

promozione dell’orientamento dei consumi e del-

l’educazione alimentare, b) definiti i criteri di attua-

zione, c) determinate le caratteristiche e le tipologie 

dei prodotti alimentari e delle bevande e d) fissati i 

controlli sul rispetto delle disposizioni della legge. 

   

Laut Art. 13 sind Rechtswirksamkeit und Anwend-

barkeit gemäß Art. 4 bis zur Veröffentlichung des 

positiven Abschlusses der Kompatibilitätsprüfung 

seitens der Europäischen Kommission laut den Ar-

tikeln 87 und 88 des EG-Vertrages ausgesetzt. Ein 

positiver Abschluss der Kompatibilitätsprüfung 

steht noch aus. Eine Abänderung des obgenannten 

Gesetzes scheint unumgänglich, da es nur teil-

weise mit der EU-Gesetzgebung kompatibel ist. 

 Ai sensi dell’articolo 13, gli effetti giuridici e l’appli-

cabilità di quanto previsto all’articolo 4 sono so-

spesi fino all’avvenuta pubblicazione della comuni-

cazione dell’esito positivo dell’esame di compatibi-

lità da parte della Commissione europea ai sensi 

degli articoli 87 e 88 del trattato della CE. Detto 

esito positivo non è stato ancora notificato. Risulta 

indispensabile provvedere a una modifica della 

suddetta legge, in quanto solo parzialmente com-

patibile con la normativa europea. 

   

Die von Landeshauptmann Arno Kompatscher ge-

startete „Initiative für eine nachhaltige Lebensmit-

telpolitik“ auf EU-Ebene ist in diesem Zusammen-

hang zu sehen. Im Februar 2017 genehmigte die 

Fachkommission für natürliche Ressourcen (NAT) 

des Ausschusses der Regionen die Vorschläge für 

eine nachhaltige Lebensmittelpolitik die anschlie-

ßend im März 2017 im Rahmen der Plenarsitzung 

des gesamten Ausschusses der Regionen einstim-

mig genehmigt wurde. Im Juni 2018 besuchte der 

 L’iniziativa avviata dal presidente della Provincia 

Kompatscher per una politica alimentare sostenibi-

le a livello UE va vista in questo contesto. Nel feb-

braio 2017 la commissione Risorse naturali (NAT) 

del Comitato europeo delle Regioni ha approvato 

le proposte per una politica alimentare sostenibile. 

Nel marzo dello stesso anno le proposte sono poi 

anche state approvate all’unanimità dal Comitato 

delle Regioni riunito in sessione plenaria. Nel giu-

gno 2018 il commissario europeo per la salute e la 
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EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsi-

cherheit Vytenis Adriaukaitis Südtirol. Dabei wurde 

die konkrete Umsetzung eines EU-Pilotprojekts für 

eine nachhaltige Lebensmittelpolitik besprochen 

und auf den Weg gebracht. Der eingeschlagene 

Weg soll auch mit der neuen EU-Kommission fort-

gesetzt werden. 

sicurezza alimentare Vytenis Adriaukaitis è venuto 

in visita nella nostra provincia. In tale occasione si 

è parlato dell’avvio di un progetto pilota europeo 

per una politica alimentare sostenibile e sono stati 

compiuti i primi passi per iniziare la sua messa in 

atto. Auspichiamo che il percorso intrapreso prose-

gua con la nuova Commissione europea. 

   

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 

   

wird der Südtiroler Landtag ersucht,  

folgenden Beschlussantrag  

zu genehmigen: 

 si chiede al Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

di approvare la seguente mozione: 

   

Bezugnehmend auf das Ziel die nachhaltige Le-

bensmittelpolitik in Südtirol voranzubringen, wird 

die Südtiroler Landesregierung beauftragt, einen 

Beschluss zu fassen, der die Verwaltung verpflich-

tet, konkrete Maßnahmen zu setzen, um die Förde-

rung regionaler, landwirtschaftlicher Produkte auf 

lokaler Ebene zu verbessern. 

 Nell’intento di portare avanti una politica alimentare 

sostenibile nella nostra provincia, si incarica la 

Giunta provinciale di deliberare affinché l’ammini-

strazione venga impegnata ad adottare misure 

concrete per rendere più efficace la promozione a 

livello locale di prodotti agricoli regionali. 

   

Maßnahmen in diesem Bereich könnten sein:  Misure a tal fine potrebbero essere: 

• Kennzeichnung der regionalen Produkte im 

Sinne der Transparenz; 

 • la contrassegnazione dei prodotti regionali ai fini 

della trasparenza; 

• Förderung der Lokalkooperationen zwischen 

Gastronomie und den Bauern als Direktver-

markter (bspw. mittels Qualitätssiegel für Gast-

häuser, die verstärkt auf regionale Produkte set-

zen); 

 • l’incentivazione delle cooperazioni a livello lo-

cale tra il settore della gastronomia e gli agricol-

tori quali venditori diretti (per esempio attraverso 

certificazioni di qualità per gli esercizi che pun-

tano sui prodotti regionali); 

• Schulprojekte zur nachhaltigen Lebensmittel-

herstellung und zum verantwortungsbewussten 

Umgang mit Lebensmitteln. 

 • progetti scolastici mirati a una produzione ali-

mentare sostenibile e a un utilizzo responsabile 

degli alimenti. 

   

Weiteres wird die Südtiroler Landesregierung be-

auftragt, verstärkt an einer Abänderung der euro-

päischen Vergaberegeln zu arbeiten. Um in diesen 

Bereichen Rechtssicherheit zu erlangen und damit 

die lokalen Kreisläufe besser stärken und unterstüt-

zen zu können, speziell im Hinblick auf die öffentli-

che Gemeinschaftsverpflegung. 

 Inoltre si incarica la Giunta provinciale di adope-

rarsi maggiormente per una modifica della norma-

tiva europea in materia di appalti, al fine di raggiun-

gere certezza giuridica in questi settori e così raf-

forzare e sostenere più efficacemente i circuiti lo-

cali, soprattutto per quanto riguarda la ristorazione 

collettiva pubblica. 

 

 

 

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

13.09.2019 im obigen Wortlaut einstimmig geneh-

migt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta del 

13/09/2019 nel su riportato testo approvata ad una-

nimità di voti. 

 

 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

          Josef Noggler 
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