
 

 
 
 
 
Bozen, 9.8.2019  Bolzano, 9/8/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
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 
Erziehung zu gesundem Essverhalten und den 
bewussten Konsum vor. Demnach soll die Ver-
wendung von regionalen Produkten bei der öffent-
lichen Gemeinschaftsverpflegung in Einrichtun-
gen, die von öffentlichen Körperschaften oder von 
privaten Gesellschaften und Personen im Rahmen 
einer Vereinbarung betrieben werden, sowie auch 
in Schul- und Bildungseinrichtungen des Landes 
gefördert werden, mit dem Ziel die Warenkreisläu-
fe zu verkürzen. 

 La legge provinciale 16 giugno 2010, n. 8, preve-
de la promozione dei prodotti agricoli e agroali-
mentari di prossimità, dell'educazione alimentare 
e del consumo consapevole. Finalità del provve-
dimento è incentivare l’utilizzo di prodotti regionali 
nei servizi di ristorazione collettiva gestiti da enti 
pubblici o da soggetti privati in regime di conven-
zione e all’interno delle istituzioni scolastiche e 
formative provinciali con il fine di organizzare filie-
re corte. 

   
Gemäß Art. 4 sollen im Rahmen eines dreijähri-
gen Programmes: a) Leitlinien für ein kritisches 
Konsumverhalten und eine gesunde Ernährung 
erarbeitet, b) Anwendungskriterien bestimmt, c) 
Eigenschaften und Arten der Lebensmittel und 
Getränke und d) Kontrollmaßnahmen zur Einhal-
tung der Gesetzesbestimmungen festgelegt wer-
den. 

 Ai sensi dell’articolo 4, nell’ambito di un program-
ma triennale, vanno: a) elaborate le linee generali 
di promozione dell’orientamento dei consumi e 
dell’educazione alimentare; b) definiti i criteri di 
attuazione; c) determinate le caratteristiche e le 
tipologie dei prodotti alimentari e delle bevande; 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 
Artikeln 87 und 88 des EG-Vertrages ausgesetzt. 
Es konnte festgestellt werden, dass bislang von 
der Landesregierung weder die Vorgehensweise 
festgelegt noch Kriterien beschlossen worden sind 
und infolgedessen auch nicht zur Kompatibilitäts-
prüfung der Europäischen Kommission übermittelt 
wurden. 

 Secondo l’articolo 13, gli effetti giuridici e 
l’applicabilità di quanto previsto all’articolo 4 sono 
sospesi fino all’avvenuta pubblicazione della co-
municazione dell’esito positivo dell’esame di com-
patibilità da parte della Commissione europea ai 
sensi degli articoli 87 e 88 del trattato della CE. Si 
è potuto constatare che finora la Giunta provincia-
le non ha deciso né sulle procedure, né sui criteri 
che, di conseguenza, non sono stati nemmeno 
trasmessi alla Commissione europea per l’esame 
di compatibilità. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 13.8.2019 eingegangen, Prot. Nr. 3765/he 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
13/8/2019, n. prot. 3765/MS/pa 

   
In der Aktuellen Anfrage Nr. 15/2019 wurde die 
Landesregierung um Auskunft darüber ersucht, ob 
Maßnahmen ergriffen wurden und ob künftig 
Maßnahmen geplant sind. Es wurde schriftlich 
bestätigt, dass bisher keine Maßnahmen ergriffen 
wurden und zum gegenwertigen Zeitpunkt keine 
Initiativen angedacht sind. 

 Nell’interrogazione su temi di attualità n. 15/2019 
si è chiesto alla Giunta provinciale se avesse a-
dottato o pianificasse di adottare delle misure. È 
stato confermato per iscritto che fino a quel mo-
mento non erano state adottate misure e che non 
erano previste iniziative. 

   
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 Landesgesetz vom 16. 
Juni 2010, Nr. 8 wird die Südtiroler Landesregie-
rung beauftragt, den Maßnahmenbereich festzu-
legen und einen Beschluss zu fassen, der die 
Verwaltung verpflichtet, Kriterien zur Förderung 
regionaler landwirtschaftlicher Produkte im Hin-
blick auf die öffentliche Gemeinschaftsverpflegung 
auszuarbeiten. 

 Con riferimento alla legge provinciale 16 giugno 
2010, n. 8, si incarica la Giunta provinciale di defi-
nire una gamma di misure e di deliberare affinché 
l’amministrazione sia tenuta a elaborare dei criteri 
per la promozione dei prodotti agricoli regionali 
nell’ambito della ristorazione collettiva pubblica. 

   
Der Maßnahmenbereich soll unter anderem fol-
gende Punkte umfassen: 

 Le suddette misure dovranno tra l’altro compren-
dere: 

   
• Verwendung von einheimischen Produkten in 

den öffentlichen Mensen und Ausspeisungen; 
 • l’impiego di prodotti locali nelle mense pubbli-

che di tutti i generi;   
• 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 
setzen); 

 • l’incentivazione delle cooperazioni a livello 
locale tra il settore della gastronomia e gli agri-
coltori quali venditori diretti (ad es. tramite certi-
ficazioni di qualità per gli esercizi che puntano 
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; 

• Kooperationsanbahnung zwischen Erzeuger-
genossenschaften und Bildungseinrichtungen; 

 • l’avvio di collaborazioni tra le cooperative dei 
produttori e le istituzioni formative; 

• Festlegung des Mindestprozentsatzes der Pro-
dukte aus heimischem Anbau, der in der öffent-
lichen Gemeinschaftsverpflegung Anwendung 
finden muss (differenziert nach Produkten bzw. 
Produktgruppen). 

 • la determinazione della percentuale minima di 
prodotti di prossimità che devono venire utiliz-
zate nella ristorazione collettiva pubblica (diffe-
renziando tra i prodotti ovvero tra i gruppi di 
prodotti).  

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Manfred Vallazza  Manfred Vallazza 
 
 


