
 

 
 
 
 
Bozen, 12.9.2019  Bolzano, 12/9/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
TAGESORDNUNG NR. 2  ORDINE DEL GIORNO N. 2 

   
zum Landesgesetzentwurf Nr. 27/19  al disegno di legge provinciale n. 27/19 

   
   
 

Für echten landwirtschaftlichen  
Zuerwerb 

 Per una vera attività integrativa  
dell’agricoltura 

   
Das Landesgesetz Nr. 7 aus 2008 „Regelung des 
Urlaub auf dem Bauernhof“ enthält Maßnahmen 
zur Differenzierung des landwirtschaftlichen Ein-
kommens landwirtschaftlicher Unternehmer laut 
Art. 2135 ZGB mittels der Durchführung von „Ur-
laub auf dem Bauernhof“ Tätigkeiten, welche u.a. 
auch als Anreiz zur Fortführung landwirtschaftli-
cher Betriebe und zur Aufwertung heimischer 
Produkte, anteilsmäßig zu mindestens 30 % auch 
als Eigenerzeugnisse, dienen.   

 La legge provinciale n. 7/2008 “Disciplina dell’agri-
turismo” contiene misure volte a differenziare i 
redditi da attività agricola degli imprenditori agricoli 
ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile 
mediante lo svolgimento di attività di “agriturismo”, 
volte anche a favorire la prosecuzione della 
gestione delle aziende agricole e a valorizzare i 
prodotti tipici locali, costituiti almeno per il 30 per 
cento da prodotti propri.   

   
Da diese gegenüber anderen touristischen Betrie-
ben wie Hotels, Gasthöfen, Pensionen, Residen-
ces und Garnis zur Durchführung von Beherber-
gungs- und Ausschanktätigkeiten eine geringere 
Anzahl an Auflagen zu erfüllen haben, ist diese 
Tätigkeit als Ergänzung zu den „traditionellen“ rein 
touristischen Betrieben gedacht und nicht als 
Konkurrenz dazu. 

 Considerato che l’agriturismo, rispetto ad altre 
strutture turistiche quali hotel, alberghi, pensioni, 
residence e garni, ha un numero inferiore di a-
dempimenti da assolvere per lo svolgimento di 
attività ricettive e di ristorazione, questo tipo di 
attività è destinato a integrare le “tradizionali”
strutture prettamente turistiche piuttosto che a 
competere con esse. 

   
Auch aus diesem Grund wird durch das Gesetz 
ausdrücklich festgehalten, dass die landwirtschaft-
liche Tätigkeit in jedem Fall gegenüber der touris-
tischen Tätigkeit durch „Urlaub auf dem Bauern-
hof“ überwiegen muss. 

 Anche per questo motivo la legge prevede e-
spressamente che l’attività agricola debba co-
munque prevalere sull’attività di agriturismo. 

   
Urlaub auf dem Bauernhof mag somit für die bäu-
erliche Familie richtigerweise als Zuerwerb ge-
dacht sein; in der Südtiroler Tourismuswirtschaft 
sind diese Betriebe jedoch längst aus ihrem Ni-

 L’agriturismo può quindi essere giustamente 
inteso come un’attività integrativa per la famiglia 
contadina; nel settore turistico altoatesino, 
tuttavia, queste aziende hanno da tempo cessato 
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schendasein getreten und ein fixer Player im 
Selbstverständnis des Qualitätsversprechens der 
Südtirol Werbung und somit Ausdruck einer Er-
folgsgeschichte, die Anerkennung verdient. Damit 
dies jedoch so bleibt, gilt es Entwicklungen zu 
stoppen, die dieses Qualitätsversprechen zuneh-
mend unterwandern und aushöhlen. 

di essere attività di nicchia e sono diventate parte 
attiva della filosofia e della promessa di qualità 
che sottende al marchio “Alto Adige”, e quindi 
espressione di una storia di successo che merita 
di essere riconosciuta. Per proseguire su questa
strada, tuttavia, occorre fermare quelle tendenze 
che sempre più minacciano di vanificare questa 
promessa di qualità. 

   
Da gemessen an den Gesamtjahresnächtigungen 
von Gästen aus nah und fern in der Urlaubs-
destination Südtirol in der Höhe von 33 Millionen 
die mittlerweile zwischen 3 und 4 Millionen durch 
Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe generierten 
Nächtigungen nahezu exakt 10 Prozent ausma-
chen, stellen sie auch einen ganz erheblichen 
Tourismusfaktor dar. Umso wichtiger ist hier die 
Einhaltung und Anpassung von gesetzlichen 
Spielregeln.  

 Il numero totale di pernottamenti generati da agri-
turismo oscilla ormai fra i 3 e i 4 milioni l’anno e 
corrisponde quindi quasi esattamente al 10% del 
totale dei pernottamenti di ospiti provenienti da 
tutto il mondo nella meta turistica Alto Adige, pari 
a 33 milioni l’anno. L’agriturismo rappresenta 
quindi anche un fattore turistico assai significativo. 
A maggior ragione è quindi importante rispettare e 
adeguare le norme giuridiche che disciplinano 
questa materia.  

   
Bedauerlicherweise sind nämlich in ganz Südtirol 
seit Jahren Auswüchse zu beobachten, die schon 
seit einigen Jahren das qualitativ hochstehende 
Gesetz zur Urlaub auf dem Bauernhof Regelung 
ad absurdum führen und kürzlich sogar den Südti-
roler Bauernbund veranlasst haben, bei den Zu-
gangsvoraussetzungen, um auch in den urbanisti-
schen Genuss dieser Regelung zu kommen, 
nachzuschärfen.  

 Purtroppo da alcuni anni in tutto l’Alto Adige si 
sono delineate delle tendenze che hanno di fatto 
reso paradossale l’applicazione della legge 
sull’agriturismo, una legge di per sé valida, e che 
recentemente hanno addirittura spinto l’Unione 
agricoltori e coltivatori diretti sudtirolesi (Bauer-
nbund) a rendere più restrittivi i requisiti di acces-
so per poter godere anche dei benefici urbanistici 
previsti da tale normativa.  

   
Diese Auswüchse lassen sich grob in zwei Kate-
gorien unterteilen:  

 Tali tendenze possono essere a grandi linee sud-
divise in due gruppi:  

   
zum Einen findet zunehmend eine missbräuchli-
che Anwendung des Gesetzes seitens einer 
wachsenden Zahl von Hoteliers und Unternehmer 
statt, die darin gipfelt, „Urlaub auf dem Bauernhof“ 
als urbanistisches und lizenzielles Schlupfloch zu 
nutzen, sobald die für touristische Beherber-
gungsbetriebe wie Hotels, Gasthöfe, Pensionen, 
Garnis u.s.w. vorgesehenen gesetzlichen Maß-
nahmen zur qualitativen und quantitativen Erwei-
terung ausgereizt sind und solange noch keine, 
übrigens unter der gegenwärtigen Landesregie-
rung immer schwerer zu erwirkende, Tourismus-
zone zuerkannt worden ist;  

 da un parte la legge viene applicata in modo sem-
pre più arbitrario da un crescente numero di al-
bergatori e imprenditori fino ad arrivare all’utilizzo 
del’atività di agriturismo come scappatoia  – per 
aggirare le norme urbanistiche e sulle licenze –
non appena è stato raggiunto il limite di sfrutta-
mento delle disposizioni di legge sull’ampliamento 
qualitativo e quantitativo di strutture ricettive come 
hotel, alberghi, pensioni, garni ecc. e in attesa che 
venga individuata una nuova zona turistica, cosa 
che del resto dato l’attuale esecutivo è piuttosto 
difficile da ottenere.  

   
zum Anderen bleiben die zahlreichen Wettbe-
werbsvorteile und Auflagenerleichterungen bei 
Urlaub auf dem Bauernhof Tätigkeiten, die als 
Zusatzeinnahmequelle für den landwirtschaftli-
chen Unternehmer und seine Familie ursprünglich 
konzipiert sind, selbst dann noch bestehen, wenn 

 D’altro canto i numerosi vantaggi concorrenziali e 
le facilitazioni fiscali e burocratiche 
dell’agriturismo, inizialmente concepito come fonte 
aggiuntiva di reddito per l’agricoltore e la sua fa-
miglia, rimangono in essere anche quando le a-
ziende agricole si trasformano di fatto – gradual-
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de facto landwirtschaftliche Betriebe sich schlei-
chend zu traditionellen vorwiegenden bzw. vollum-
fänglichen Tourismusbetrieben als Hotel oder 
Restaurant ausgewachsen haben, was die Erwir-
kung einer gewerblichen Lizenz zum Betrieb von 
Tourismusbetrieben erfordern würde. 

mente per non dare troppo nell’occhio – in vere e 
proprie strutture ricettive in parte o in toto, quali
hotel o ristoranti, che in quanto tali dovrebbero 
essere soggette a una licenza di esercizio.     

   
Fakt ist: nach Meldung der Tätigkeit und nach 
Prüfung der Zugangsvoraussetzungen laut Lan-
desgesetz Nr. 7 aus 2008 findet in den allermeis-
ten Fällen keine Prüfung ex post statt, obwohl im 
Gesetz festgehalten ist, dass die Gemeinden die 
Aufsicht über die Einhaltung der Bedingungen des 
Urlaub auf dem Bauernhof Gesetzes innehaben. 
Dies bedingt die Durchführung von Kontrollen 
auch nach Aufnahme besagter Tätigkeit.  

 Il problema è che dopo la comunicazione di inizio 
attività e dopo la verifica dei requisiti di accesso di 
cui alla legge provinciale 7/2008, nella maggior 
parte dei casi non ha luogo una valutazione ex 
post, benché la legge stabilisca che i Comuni 
sono tenuti a esercitare la vigilanza sul rispetto 
delle disposizioni di legge sull’agriturismo. Ciò 
comporta infatti l’esecuzione di controlli anche 
dopo l’avvio di detta attività.  

   
Um daher effizient und wirksam gegenzusteuern, 
braucht es neben vollumfänglicher Anwendung 
der Gesetzesbestimmungen auch eine Änderung 
der zuständigen Organe, die diese Kontrolltätig-
keit auch im Nachhinein in Folge der Zuerkennung 
von Urlaub auf dem Bauernhof Tätigkeiten – fach-
lich und personell entsprechend geschult und 
ausgestattet – auch gewährleisten können. 

 Per contrastare in modo efficace tale tendenza 
serve, oltre a una piena applicazione delle dispo-
sizioni legislative, anche una modifica degli organi 
competenti, in modo che questi possano garantire 
l’attività di controllo anche dopo l’approvazione 
delle attività agrituristiche, previa dotazione di 
sufficiente personale adeguatamente formato. 

   
Dies aus zweifachem Grund: die unter dem ge-
genwärtigen Landesgesetz zum Urlaub auf dem 
Bauernhof zuständigen Organe der gebietsmäßi-
gen Gemeindeverwaltung, deren Personal in den 
allermeisten Fällen in der Gemeinde ansässig 
sind, stehen oft in einem nicht auszuschließenden 
persönlichen Naheverhältnis zu diesen Betrieben, 
noch bevor überhaupt ein tatsächlicher Interes-
senkonflikt zu Tage tritt.  

 Ciò per un duplice motivo: gli organi 
dell’amministrazione comunale territorialmente 
competente che in base alla legge vigente sono 
responsabili del settore dell’agriturismo, si avval-
gono di personale che nella più parte dei casi 
risiede nello stesso Comune e per il quale spesso 
non si può escludere una vicinanza personale con 
le strutture in questione prima ancora di poter 
parlare di un effettivo conflitto d’interessi.  

   
Auch sind Gemeindeorgane mit der Durchführung 
dieser Kontrollen immer öfter überfordert. Aus-
druck davon ist, dass Stellenausschreibungen für 
Gemeindepersonal immer häufiger kein Interesse 
wecken. 

 Inoltre gli organi comunali sono sempre più gravati 
dalla mole di tali controlli. Ne è la prova il fatto che 
i bandi per il reclutamento di personale comunale 
sono sempre più disattesi. 

   
Aus diesen Gründen  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  

die Südtiroler Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
− die Aufsicht über die Einhaltung der Bestim-

mungen des Landesgesetzes Nr. 7 aus 2008 
Regelung des „Urlaub auf dem Bauernhof“ dem 
Land und den für die Einhaltung der gesetzli-
chen Kriterien zuständigen Ordnungskräften zu 

 − a trasferire alla Provincia, e alle forze 
dell’ordine competenti per il controllo 
dell’osservanza dei requisiti di legge, la vigilan-
za sul rispetto delle disposizioni di cui alla leg-
ge provinciale n. 7/2008 “Disciplina dell'agritu-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 12.9.2019 eingegangen, Prot. Nr. 4250/he/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
12/9/2019, n. prot. 4250/PP/PA 

übertragen sowie  rismo” nonché  
   
− dafür Sorge zu tragen, dass besagte Kontrolltä-

tigkeiten regelmäßig und flächendeckend aus-
geführt werden.  

 − a provvedere affinché i suddetti controlli siano 
eseguiti regolarmente e in modo capillare.  

 
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 
 


