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BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

zum Landesgesetzentwurf  al disegno di legge provinciale 

Förderung von Initiativen gegen die 
Verschwendung von Lebensmitteln und 

anderen Produkten  

 Promozione di iniziative contro lo spreco di 
prodotti alimentari e non alimentari 

   

Der Kampf gegen die Verschwendung von
Lebensmitteln und anderen Produkten gewinnt
zunehmend an Bedeutung, angesichts seiner
positiven Auswirkungen auf das soziale
Leben, die Wirtschaft und die Umwelt. Die
Förderung von Initiativen, die darauf
ausgerichtet sind, überschüssige Produkte zu
sammeln und Bedürftigen zu spenden, trägt
somit einem konkreten sozialen Bedürfnis
Rechnung: Armut und soziale Notlagen
werden bekämpft, während gleichzeitig
überschüssige Produkte aus wirtschaftlicher
Sicht eine Aufwertung erfahren. Zudem sind 
die schädlichen Folgen für die Umwelt sehr
viel geringer, wenn Lebensmittel und andere
Produkte länger weiter- oder wiederverwendet
werden. 

 La lotta allo spreco alimentare e non 
alimentare assume sempre maggiore rilievo in 
considerazione dei positivi riflessi in ambito 
sociale, economico e ambientale che genera. 
La necessità di promuovere il recupero e la 
donazione delle eccedenze, infatti, risponde 
tanto ad esigenze sociali di contrasto alla 
povertà e al disagio sociale, quanto ad 
esigenze di valorizzazione economica delle 
eccedenze. Tramite il riutilizzo di beni 
altrimenti destinati allo smaltimento, inoltre, si 
riduce notevolmente l’impatto negativo che lo 
spreco di eccedenze genera sull’ambiente. 

Der vorliegende Landesgesetzentwurf zielt in
diesem Sinne darauf ab, konkrete
Maßnahmen gegen Verschwendung in
sämtlichen Phasen der Herstellung,
Umwandlung, Verteilung oder Verabreichung
von Lebensmitteln und sonstigen Produkten
zu fördern. 

 Il presente disegno di legge provinciale, 
pertanto, mira in tal senso a promuovere 
misure concrete per ridurre il fenomeno degli 
sprechi in ciascuna delle fasi di produzione, 
trasformazione, distribuzione e 
somministrazione di prodotti alimentari e non 
alimentari.  

Tätigkeiten und Aktionen, die der Solidarität
und dem Wohltätigkeitsgedanken gerecht
werden, sollen durch das Gesetz aufgewertet
werden - gleich ob Einzelpersonen,
Körperschaften oder Unternehmen
dahinterstehen, die in den Bereichen
Produktion und Verteilung tätig sind. 

 Mediante tale legge, la Provincia intende 
valorizzare le attività di solidarietà e 
beneficenza svolte da persone fisiche, enti e 
imprese che operano nel settore produttivo e 
della distribuzione. 

Schließlich will das Land einen Beitrag zur
ökologischen Nachhaltigkeit leisten, indem es
die Bevölkerung dafür sensibilisiert, aus
Rücksicht auf die Umwelt bewusster
insbesondere mit Lebensmitteln umzugehen. 

 Infine, la Provincia intende contribuire al 
raggiungimento di una migliore sostenibilità 
ambientale, promuovendo iniziative di 
sensibilizzazione della società finalizzate al 
rispetto dell’ambiente e alla diminuzione gli 
sprechi alimentari. 

In diesem Sinne nennt der Gesetzentwurf die
verschiedenen Tätigkeiten und Initiativen, zu
deren Förderung sich das Land verpflichtet,
um die oben genannten Ziele zu erreichen, im
Einklang mit den europäischen und staatlichen
Bestimmungen sowie den betreffenden
Vorschriften in den Bereichen der Hygiene,

 Il disegno di legge specifica dunque le diverse 
attività e iniziative che la Provincia s’impegna 
a promuovere al fine di perseguire tali obiettivi 
nel pieno rispetto della normativa europea e 
nazionale vigente, nonché nel rispetto delle 
corrette prassi operative previste in materia 
igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e 



 

- 2 - 

Lebensmittelsicherheit und Abfallwirtschaft. smaltimento dei rifiuti. 

Obgleich das Thema der Verschwendung von
Lebensmitteln und anderen Produkten
hochaktuell ist, herrscht eine gewisse
Konfusion hinsichtlich der verwendeten
Fachterminologie. Um größere Klarheit zu
schaffen, werden in diesem Gesetzentwurf 
daher auch die wichtigsten Fachbegriffe
bestimmt. 

 Nonostante il tema dello spreco delle 
eccedenze alimentari e non alimentari sia di 
grande attualità, è spesso caratterizzato da 
una significativa confusione terminologica. Per 
tale ragione, il disegno di legge si preoccupa 
di dare una definizione dei principali termini 
tecnici. 

Der Gesetzentwurf beschreibt zudem, wie die
kostenlose Weitergabe überschüssiger, noch
verzehrbarer Lebensmittel erfolgen soll. Dabei
werden verschiedene Lebensmittelarten 
unterschieden, die für soziale Zwecke
gespendet werden können.  

 Il disegno di legge descrive poi le modalità con 
cui si possono effettuare le cessioni gratuite 
delle eccedenze alimentari ancora destinabili 
al consumo, distinguendo tali modalità a 
seconda delle diverse tipologie di generi 
alimentari che possono essere donati a fini di 
solidarietà sociale. 

Weitere Bestimmungen dieses Gesetz-
entwurfes regeln die kostenlose Weitergabe
von Arzneimitteln, Kleidung und
Bekleidungszubehör und anderen Non-Food-
Erzeugnissen. 

 Vengono inoltre disciplinate, con specifiche 
previsioni normative, le cessioni a titolo 
gratuito di prodotti farmaceutici, di articoli e 
accessori di abbigliamento usati, nonché di 
altri prodotti non alimentari. 

Der Gesetzentwurf beschreibt zudem, welche
Maßnahmen das Land und die örtlichen
Körperschaften unterstützen, um die Ziele des
Gesetzes umzusetzen: Vorbeugende
Maßnahmen, die auf einen
verantwortungsbewussten Umgang mit
Überschüssen ausgerichtet sind (Prävention)
sowie Maßnahmen, die die Umverteilung von
Überschüssen über andere Kanäle als das
herkömmliche Verkaufsnetz fördern
(Wiedergewinnung). 

 Il disegno di legge elenca poi gli interventi che 
la Provincia e gli enti locali si impegnano a 
promuovere per conseguire le finalità previste 
dalla legge: si tratta di misure preventive volte, 
da un lato, a promuovere una gestione 
responsabile delle eccedenze (prevenzione) e, 
dall’altro, a favorire una ridistribuzione delle 
eccedenze su canali diversi rispetto alla 
tradizionale rete di vendita (recupero). 

Zur Planung, Umsetzung und Überwachung
der Maßnahmen auf Landesebene gegen die
Verschwendung in den genannten Bereichen
und zur Weitergabe überschüssiger Produkte
wird ein Koordinierungstisch errichtet. 

 Al fine di programmare interventi efficaci di 
contrasto su tutto il territorio provinciale e 
monitorarne l’attuazione, viene istituito un 
Tavolo per il coordinamento delle politiche di 
riduzione degli sprechi e di distribuzione delle 
eccedenze. 

Das Land Südtirol fördert weiters die
Errichtung eines Fachbeirats, dessen
Mitglieder über das Know-how zur
Entwicklung eines Kontroll- und Verwaltungs-
systems zur Reduzierung der Überschüsse
und Verteilung der überschüssigen Lebens-
mittel und Arzneimittel verfügen. 

 La Provincia promuove altresì l’istituzione di 
un Comitato tecnico, formato da esperti del 
settore in grado di fornire il know-how 
necessario allo sviluppo di un sistema di 
controllo e di gestione finalizzato alla riduzione 
degli sprechi e della distribuzione delle 
eccedenze alimentari e farmaceutiche. 

Den Schlüssel zur Reduzierung der
Verschwendung bilden Zusammenarbeit und
ein systematischer Ansatz; der Fachbeirat hat
folglich die Aufgabe, eigene Strategien zu
entwickeln, wie sich überschüssige
Lebensmittel und Arzneimittel am sinnvollsten 
verwerten lassen. 

 La chiave per la riduzione degli sprechi, infatti, 
è l’adozione di un approccio collaborativo e 
strutturato; il Comitato tecnico avrà dunque il 
compito di elaborare strategie volte a 
individuare modalità virtuose di riutilizzo delle 
eccedenze alimentari e farmaceutiche. 

   

 


