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Vorgelegt von der Landesregierung am
09.02.2018 auf Vorschlag des Landesrates
Arnold Schuler 

 Presentato dalla Giunta provinciale in data 
09/02/2018 su proposta dell’assessore Arnold 
Schuler 

   

   

Begleitbericht zum Landesgesetzentwurf  Relazione accompagnatoria al disegno di 
legge provinciale 

 „Soziale Landwirtschaft“   “Agricoltura sociale” 

   

Art. 1 (Zielsetzung)  Art. 1 (Finalità) 

Mit diesem Artikel legt der Gesetzgeber die
Ziele fest, die die Autonome Provinz Bozen
mit dem Gesetzentwurf zur sozialen Landwirt-
schaft verfolgt. Es wird das Staatsgesetz zur
sozialen Landwirtschaft (Gesetz vom 18. Au-
gust 2015, Nr. 141) umgesetzt, wobei auf die
Multifunktionalität und die Diversifizierung der
Landwirtschaft im Einklang mit den Program-
men für die ländliche Entwicklung der Europä-
ischen Union Wert gelegt wird.  

 Con questo articolo il legislatore descrive le 
finalità che la Provincia autonoma di Bolzano 
persegue con il disegno di legge in tema di 
agricoltura sociale. Si dà attuazione alla legge 
statale in materia di agricoltura sociale (legge 
18 agosto 2015, n. 141), promuovendo la mul-
tifunzionalità in agricoltura e la diversificazione 
dell’agricoltura in conformità con i programmi 
di sviluppo rurale dell’Unione europea.  

   

Art. 2 (Landesverzeichnis der Anbieter so-
zialer Landwirtschaft) 

 Art. 2 (Elenco provinciale degli operatori 
dell’agricoltura sociale) 

Mit Artikel 2 wird in Südtirol das Landesver-
zeichnis der Anbieter sozialer Landwirtschaft
errichtet. Inhalt und Führung des Verzeichnis-
ses werden mit Durchführungsverordnung
geregelt.  

 L’articolo 2 disciplina l’istituzione dell’Elenco 
provinciale degli operatori dell’agricoltura so-
ciale. Il contenuto e la gestione dell’elenco 
sono disciplinati con regolamento di esecuzio-
ne. 

   

Art. 3 (Anerkennung von Anbietern sozialer 
Landwirtschaft) 

 Art. 3 (Riconoscimento degli operatori 
dell’agricoltura sociale) 

Diese Bestimmung regelt die Anerkennung
der Anbieter, die im Landesverzeichnis einge-
tragen sind; es kann sich dabei um landwirt-
schaftliche Unternehmen oder Sozialgenos-
senschaften handeln. Falls es sich um eine
Sozialgenossenschaft handelt, muss diese
entweder vorwiegend eine landwirtschaftliche
Tätigkeit ausüben (Bedingung gemäß Gesetz
Nr. 141/2015) oder ihre Mitglieder müssen
vorwiegend Bauern oder deren mitarbeitende
Familienangehörige sein. In Absatz 4 wird
außerdem die Bezeichnung „Anbieter sozialer
Landwirtschaft“ gesetzlich geschützt. 

 Questa disposizione disciplina il riconoscimen-
to degli operatori iscritti nell’Elenco provincia-
le, che possono essere imprese agricole op-
pure cooperative sociali. Nel caso in cui si 
tratti di una cooperativa sociale, essa deve 
esercitare prevalentemente attività agricola 
(condizione prevista dalla legge n. 141 del 
2015) o i suoi soci devono essere in prevalen-
za contadini ovvero loro collaboratori familiari, 
iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e 
delle prestazioni previdenziali dell’INPS. Nel 
comma 4 si tutela la denominazione “operato-
re dell’agricoltura sociale”.  

   

Art. 4 (Tätigkeiten sozialer Landwirtschaft)  Art. 4 (Attività di agricoltura sociale) 

In Artikel 4 sind vier Tätigkeitsbereiche der
sozialen Landwirtschaft aufgelistet, aufgrund
welcher die Eintragung in das Landesver-
zeichnis möglich ist. Dabei handelt es sich um: 

 Nell’articolo 4 sono elencati quattro ambiti di 
attività dell’agricoltura sociale, in base ai quali 
è possibile richiedere l’iscrizione nell’Elenco 
provinciale. Si tratta in particolare di: 

a) die soziale und Arbeitseingliederung,  a) inserimento socio-lavorativo, 
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b) soziale Dienstleistungen und Tätigkeiten
sowie Dienstleistungen für die örtlichen Ge-
meinschaften, 

 b) prestazioni e attività sociali e di servizio per 
le comunità locali, 

c) Leistungen und Dienstleistungen zur Unter-
stützung und Begleitung von medizinischen,
psychologischen und Rehabilitationstherapien,

 c) prestazioni e servizi che affiancano e sup-
portano le terapie mediche, psicologiche e 
riabilitative, 

d) Projekte zur Umwelt- und Ernährungserzie-
hung, zum Erhalt der Biodiversität sowie zur
Verbreitung des Wissens über die umliegende
Kulturlandschaft. 

 d) progetti finalizzati all’educazione ambientale 
e alimentare, alla salvaguardia della biodiver-
sità nonché alla diffusione della conoscenza 
del territorio. 

Anbieter, die eine oder mehrere Tätigkeiten in
den genannten Bereichen ausüben, können in
das Landesverzeichnis der Anbieter sozialer
Landwirtschaft eingetragen werden. Betrifft die
Tätigkeit die soziale und Arbeitseingliederung,
so sind auch die Bestimmungen des Landes-
gesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7 (Inklusions-
gesetz) anzuwenden. 

 Gli operatori che esercitano una o più attività 
ricadenti nei predetti ambiti si possono iscrive-
re nell’Elenco provinciale degli operatori 
dell’agricoltura sociale. Se l’attività riguarda 
l’inserimento socio-lavorativo, si applicano 
anche le disposizioni di cui alla legge provin-
ciale 14 luglio 2015, n. 7 (legge 
sull’inclusione). 

   

Art. 5 (Subjektive und objektive Vorausset-
zungen) 

 Art. 5 (Requisiti soggettivi e oggettivi)  

Artikel 5 bestimmt, dass die subjektiven (Aus-
bildung) und die objektiven (strukturellen) Vor-
aussetzungen, die für die Ausübung der ein-
zelnen Tätigkeiten sozialer Landwirtschaft
erforderlich sind, mit Durchführungsverord-
nung festgelegt werden. Absatz 3 sieht vor,
dass der Ausbildungsnachweis auch von mit-
arbeitenden Familienangehörigen des land-
wirtschaftlichen Unternehmers erbracht wer-
den kann.  

 L’articolo 5 stabilisce che i requisiti soggettivi 
(formazione) e oggettivi (strutturali) richiesti ai 
fini dell’esercizio delle singole attività di agri-
coltura sociale sono fissati con regolamento di 
esecuzione. Il comma 3 prevede che la forma-
zione possa essere comprovata anche da 
collaboratori familiari dell’imprenditore agrico-
lo. 

   

Art. 6 (Urbanistische sowie Hygiene- und 
Gesundheitsbestimmungen für die Räum-
lichkeiten) 

 Art. 6 (Disposizioni urbanistiche e in mate-
ria d’igiene e sanità per i locali) 

Artikel 6 enthält Bestimmungen urbanistischer
Natur in Bezug auf die landwirtschaftlichen
Gebäude und Gebäudeteile, die für Tätigkei-
ten sozialer Landwirtschaft genutzt werden;
insbesondere wird unter Verweis auf das Ge-
setz Nr. 141/2015 festgelegt, dass die Nut-
zung der Gebäude für die soziale Landwirt-
schaft keine Zweckentfremdung darstellt.  

 L’articolo 6 contiene disposizioni di natura 
urbanistica con riguardo ai fabbricati o alle 
porzioni di fabbricati rurali destinati alle attività 
di agricoltura sociale; in particolare, con riferi-
mento alla legge n. 141 del 2015 si stabilisce 
che l’utilizzo dei fabbricati per l’agricoltura 
sociale non rappresenta un cambio di destina-
zione d’uso.  

Die Absätze 3 und 4 enthalten Bestimmungen
steuerlicher Natur: für die Berechnung der
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) sowie im
Allgemeinen bei der Anwendung von Gebüh-
ren und anderen Abgaben gilt die ursprüngli-
che Widmung. 

 I commi 3 e 4 contengono disposizioni di natu-
ra tributaria: per il calcolo dell’imposta munici-
pale immobiliare (IMI) nonché in generale il 
mantenimento della destinazione ai fini 
dell’applicazione degli oneri e di altri tributi. 

Absatz 5 verweist auf die Sicherheitsbestim-
mungen gemäß gesetzesvertretendem Dekret
vom 9. April 2008, Nr. 81, in geltender Fas-
sung. 

 Il comma 5 rinvia alle disposizioni in materia di 
sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, e successive modifiche. 

Absatz 6 enthält Hygiene- und Gesundheits-
bestimmungen in Bezug auf Verarbeitung,

 Il comma 6 contiene disposizioni di natura 
igienico-sanitaria con riferimento alla lavora-
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Zubereitung, Verabreichung und Verkauf von
Speisen und Lebensmitteln.  

zione, preparazione, somministrazione e ven-
dita di pasti e alimenti. 

   

Art. 7 (Tätigkeitsbeginn)  Art. 7 (Inizio attività) 

Artikel 7 sieht vor, dass vor Tätigkeitsbeginn je
nach Art der Tätigkeit die gesetzlich vorge-
schriebenen Meldungen an die zuständigen
Behörden gemacht werden müssen. Die Ein-
tragung in das Landesverzeichnis setzt diese
Meldungen voraus. Die definitive Eintragung
erfolgt erst, nachdem die entsprechenden
Verfahren abgeschlossen sind. 

 L’articolo 7 prevede che, prima dell’avvio 
dell’attività e a seconda del tipo di attività, 
debbano essere effettuate le dichiarazioni o 
segnalazioni di inizio attività previste per leg-
ge. L’iscrizione nell’Elenco provinciale è su-
bordinata a tali comunicazioni. L’iscrizione 
definitiva non avviene prima che siano conclu-
si i rispettivi procedimenti.  

   

Art. 8 (Fördermaßnahmen)  Art. 8 (Misure di sostegno) 

In Artikel 8 sind folgende Fördermaßnahmen
zugunsten der sozialen Landwirtschaft vorge-
sehen: die Förderung von Investitionen und
Initiativen in Gebäuden und Anlagen für die
soziale Landwirtschaft, die Kostenbeteiligung 
bei Tagessätzen und bei Stundentarifen für
Betreuungsleistungen, Zuschüsse für Aus-
und Fortbildung, für Sensibilisierungsmaß-
nahmen, Studien und Untersuchungen, Ver-
anstaltungen, Tagungen und Werbematerial
für Körperschaften und Vereinigungen, die in
der sozialen Landwirtschaft tätig sind, sowie
die Unterstützung von Projekten und Initiati-
ven, die den Zielsetzungen des Gesetzes
entsprechen. 

 All’articolo 8 sono previste le seguenti misure 
di sostegno a favore dell’agricoltura sociale: 
l’incentivazione di investimenti e di interventi 
per l’adeguamento e l’arredamento di edifici e 
strutture, la partecipazione ai costi delle rette e 
delle tariffe orarie dei servizi assistenziali, 
contributi per corsi di formazione e aggiorna-
mento, per misure di sensibilizzazione, per 
studi e indagini, manifestazioni, convegni, 
materiale divulgativo e altre iniziative per enti 
e organizzazioni che operano nel settore 
dell’agricoltura sociale, nonché il sostegno a 
progetti e iniziative rispondenti alle finalità 
della legge. 

   

Art. 9 (Landesbeirat für soziale Landwirt-
schaft) 

 Art. 9 (Consulta provinciale per 
l’agricoltura sociale)  

Artikel 9 sieht die Errichtung eines Landes-
beirates für die soziale Landwirtschaft vor, der
Vorschläge für die Aus- und Fortbildung der
Anbieter sozialer Landwirtschaft erarbeitet und
Vorschläge für die Weiterentwicklung der so-
zialen Landwirtschaft in Südtirol unterbreitet. 

 L’articolo 9 prevede l’istituzione di una Consul-
ta provinciale per l’agricoltura sociale, che ha il 
compito di elaborare proposte per la formazio-
ne e l’aggiornamento degli operatori 
dell’agricoltura sociale e di presentare propo-
ste per lo sviluppo dell’agricoltura sociale in 
Alto Adige.  

   

Art. 10 (Überwachung und Strafen)  Art. 10 (Vigilanza e sanzioni) 

In Artikel 10 sind die verwaltungsrechtlichen
Geldbußen für folgende Übertretungen gere-
gelt: die missbräuchliche Verwendung der
Bezeichnung „soziale Landwirtschaft“ und die
Ausübung von Tätigkeiten ohne Eintragung in
das Landesverzeichnis oder von Tätigkeiten,
die nicht jenen entsprechen, für die der Anbie-
ter im Landesverzeichnis eingetragen ist. Bei
Verlust der Voraussetzungen für die Aus-
übung der Tätigkeiten sozialer Landwirtschaft
wird zudem das Verbot der Fortführung der
Tätigkeit verfügt. 

   
 

L’articolo 10 disciplina le sanzioni amministra-
tive pecuniarie per le seguenti violazioni: 
l’utilizzo della denominazione "operatore 
dell’agricoltura sociale” e l’esercizio dell’attività 
di agricoltura sociale senza essere iscritti 
nell’Elenco provinciale, oppure in difformità 
dall’attività per la quale si è effettuata 
l’iscrizione. In caso di perdita dei requisiti pre-
visti per l’esercizio dell’attività, è inoltre dispo-
sto il divieto di prosecuzione dell’attività di 
agricoltura sociale.  
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Art. 11 (Übergangsbestimmungen)   Art. 11 (Disposizioni transitorie) 

Dieser Artikel sieht in Anlehnung an das Ge-
setz Nr. 141/2015 vor, dass landwirtschaftli-
chen Unternehmen, die seit mehr als zwei
Jahren Tätigkeiten der sozialen Landwirtschaft
ausüben, eine Übergangsfrist von zwei Jahren
eingeräumt wird, damit sie sich den neuen
Bestimmungen anpassen und in das Landes-
verzeichnis eintragen können. 

 Questo articolo prevede, in analogia alla legge 
n. 141 del 2015, per le imprese agricole che 
esercitano attività di agricoltura sociale già da 
più di due anni un periodo transitorio di due 
anni per adeguarsi alle nuove disposizioni e 
iscriversi nell’Elenco provinciale. 

   

Art. 12 (Änderung des Landesgesetzes
vom 30. April 1991, Nr. 13, „Neuordnung
der Sozialdienste in der Provinz Bozen“) 

 Art. 12 (Modifica della legge provinciale 30 
aprile 1991, n. 13) 

Artikel 12 beinhaltet eine Änderung des Lan-
desgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13 (Neu-
ordnung der Sozialdienste in der Provinz Bo-
zen), die besagt, dass Unternehmen, die Tä-
tigkeiten der sozialen Landwirtschaft ausüben,
den privaten Einrichtungen im Sinne des ge-
nannten Gesetzes gleichgestellt sind und als
Anbieter von Sozialdiensten und Sozial- und 
Gesundheitsdiensten anerkannt und gefördert
werden können. 

 L’articolo 12 reca una modifica alla legge pro-
vinciale 30 aprile 1991, n. 13 (Riordino dei 
servizi sociali in provincia di Bolzano), che 
stabilisce che alle istituzioni private ai sensi di 
detta legge sono assimilate le imprese che 
esercitano attività nell’ambito dell’agricoltura 
sociale; tali imprese possono essere ricono-
sciute e finanziate quali operatori dei servizi 
sociali e socio-sanitari. 

   

Art. 13 (Finanzbestimmungen)  Art. 13 (Norme finanziarie) 

Die Bestimmung sieht, zum Zweck der De-
ckung der aus diesem Gesetz entstehenden
Lasten, eine Reduzierung in Höhe von
651.140,00 Euro der Ausgabenermächtigung
des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1998,
Nr. 11 vor. Auf alle Fälle ist die Pflicht der
Invarianz für die Posten des Landesfinanzwe-
sens vorgesehen.    

 La disposizione prevede, al fine di far fronte 
agli oneri derivanti dall’attuazione della pre-
sente legge, una riduzione per un importo pari 
a euro 651.140,00, a decorrere dall’anno 
2018, dell’autorizzazione di spesa recata dalla 
legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11. È 
previsto, in ogni caso, l’obbligo di garantire 
l’invarianza per i saldi di finanza pubblica pro-
vinciale. 

   

 


