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Hobby-Imkerei im öffentlichen Interesse – 

Förderung der Privatinitiative durch 
wirksame Umsetzungsmaßnahmen 

im Steuerrecht 

 Apicoltura amatoriale 
nell’interesse della collettività – 

 agevolazione dell’iniziativa privata  
con norme fiscali efficaci 

   
34.732 Bienenvölker: Das ist der Bestand, der in 
Südtirol im Jahr 2015 erhoben worden ist. Jedoch 
sind in den vergangenen zwanzig Jahren die Bie-
nenvölker stark rückläufig. Allein im Jahr 1995 sind
es noch 46.082 Völker gewesen, also rund ein Vier-
tel mehr. Der Rückgang der Völker ist durch mehrere 
Faktoren bedingt. Jedenfalls aber auch durch den 
Rückgang der Personen, die sich der Imkerei wid-
men: Die Anzahl der Imker ging in den vergangenen 
20 Jahren von 3.625 auf 3.120 zurück; also um rund 
15 Prozent. Dass es also weniger Bienen gibt, hängt 
hauptsächlich mit der schwindenden Anzahl von Im-
kern zusammen. 

 34.732 colonie di api: questa è la popolazione com-
plessiva registrata in Alto Adige nel 2015. Negli ultimi 
20 anni però le colonie di api si sono fortemente ri-
dotte. Solo nel 1995 ce n’erano ancora 46.082, dun-
que circa un quarto di più. La diminuzione è causata 
da diversi fattori, di cui uno è il fatto che sempre me-
no persone si dedicano all’apicoltura: negli ultimi 20 
anni il loro numero è sceso da 3.625 a 3.120, cioè di 
ca. il 15%. Pertanto la diminuzione nel numero delle 
api dipende soprattutto dal minor numero di apicolto-
ri. 

Diesem Trend muss entgegengewirkt werden. Denn 
die Imkerei spielt eine erhebliche Rolle für das Öko-
system: Man schätzt, dass rund 20.000 Wildpflan-
zenarten ohne Bienenbestäubung nicht überleben 
können. 

 Bisogna agire contro questa tendenza, perché l’api-
coltura ha un ruolo importante nell’ecosistema: si sti-
ma che senza impollinazione ca. 20.000 specie ve-
getali selvatiche non potrebbero sopravvivere. 

Die Honigbiene ist demnach essenzieller Bestandteil 
des Ökosystems. Nämlich ist die Biene bekanntlich 
der wichtigste tierische Bestäuber in der Umwelt. Sie 
leistet deshalb auch eine unermesslich wichtige Ar-
beit in der Bewirtschaftung von biologischen Kreis-
läufen pflanzlicher Natur. Die Wissenschaften bele-
gen: Die Biene steigert sowohl in Quantität als auch 
in Qualität die Ergebnisse in der landwirtschaftlichen 
Produktion von Obst und Gemüse. Diese Höchstleis-
tung wird hauptsächlich von den gezüchteten Bie-
nenstämmen getragen. Damit erlangt deren Zucht, 
Haltung und Bewirtschaftung auch eine volkswirt-
schaftliche Dimension, welche vom Staatswesen zur 
Kenntnis genommen werden muss. Denn: Mehr Bie-
nen bedeuten bessere Produktion und damit volks-
wirtschaftliches Wachstum. 

 L’ape domestica è quindi un elemento essenziale 
dell’ecosistema. Com’è noto l’ape è il principale im-
pollinatore, e perciò ha una funzione fondamentale 
anche per i cicli vegetali. È dimostrato scientifica-
mente che l’ape accresce quantità e qualità della 
produzione agricola di frutta e verdura. Quest’im-
menso contributo è dovuto soprattutto ai tipi di api 
selezionati dall’apicoltura, che perciò ha anche una 
dimensione economica di cui lo Stato deve tener 
conto. Più api significa infatti miglior produzione e,
dunque, crescita economica. 

In dieser Hinsicht ist zu unterstreichen, dass die Be-
stäubungsleistung der Biene für das volkswirtschaftli-
che Wachstum um ein vielfaches Höher ist als wie 
ihr Nutzen als Honigspender. 

 E bisogna sottolineare che ai fini della crescita eco-
nomica, il contributo dato dall’impollinazione è molto 
più importante dell’utilità delle api come produttrici di 
miele. 

Jeder Hobbyimker „spendet“ also die hauptsächli-
chen Vorteile seiner Tätigkeit dem allgemeinen Inte-

 Pertanto ogni apicoltore amatoriale “dona” alla socie-
tà la parte maggiore della propria attività. Secondo 
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resse. Diesbezüglich schätzt die Forschung, dass 
„wir ohne Bienen nach Ablauf eines Jahrhunderts die 
meisten der jetzt angebauten Gemüsearten und die 
köstlichen Garten- und Feldfrüchte nur noch dem 
Namen nach kennen würden“, weil diese ganz ein-
fach verschwinden würden, falls die Imkerei aufgege-
ben wird. 

stime scientifiche “senza api, di qui a un secolo co-
nosceremmo solo più il nome di gran parte dei preli-
bati prodotti delle nostre coltivazioni”, perché se finis-
se l’apicoltura semplicemente scomparirebbero. 

Aus dieser Feststellung leitet sich ab, dass die För-
derung der Privatinitiative bei der Haltung der Honig-
bienen erste Priorität haben muss. So viele Bürger 
wie nur möglich sollen die Bienenwirtschaft pflegen 
und weiterentwickeln können. In dieser Hinsicht stellt 
sich jedoch heraus, dass das Steuerrecht diesem 
Ziel teilweise im Wege steht: Denn Hobbyimker wer-
den bei der Einkommenssteuer stark belastet. Tat-
sächlich müssen die Erträge aus der Hobbyimkerei 
mit dem Einkommen aus Arbeit zusammengerechnet 
werden – ohne Gewährung einer Steuerbefreiung. 
Dieser Umstand hemmt natürlich für die Arbeiter und 
Angestellten den Schritt zur Hobbyimkerei. Insofern 
erlangt das Steuerrecht eine bremsende Wirkung für 
die Verbreitung der Bienenwirtschaft in der Bevölke-
rung. Die steuerrechtliche Behandlung steht daher 
im offenen Widerspruch zum Bienenwirtschaftsge-
setz, wonach es Aufgabe des Staatswesens ist, die 
Bestäubung mittels Bienen zu fördern und insgesamt 
die Bienenhaltung und den Bienennomadismus zu 
unterstützen (siehe Buchstaben i) und I) im Artikel 5
Absatz 1 des Gesetzes Nr. 313 von 2004, „Ordnung 
der Bienenwirtschaft“). 

 Da questa constatazione consegue che la promo-
zione dell’iniziativa privata nell’allevamento delle api 
domestiche dev’essere una priorità assoluta. Il mag-
gior numero possibile di cittadini dovrebbe poter cu-
rare e ulteriormente sviluppare l’apicoltura. Si con-
stata però che la normativa fiscale ostacola in parte 
questo fine, perché gli apicoltori amatoriali sono sog-
getti a una forte imposta sul reddito. Infatti gli utili 
dell’apicoltura amatoriale si devono sommare al red-
dito da lavoro, senza alcuna esenzione. Naturalmen-
te questo scoraggia lavoratori e dipendenti a diventa-
re apicoltori amatoriali, e così la normativa fiscale 
frena la diffusione dell’apicoltura nella popolazione. Il 
trattamento loro riservato dal fisco contraddice aper-
tamente la legge sull’apicoltura, ai cui sensi lo Stato 
deve sostenere l’impollinazione con le api e general-
mente l’allevamento apistico e il nomadismo delle api 
(lettere i) e l) del comma 1 dell’articolo 5 della legge 
statale n. 313/2004, “Disciplina dell’apicoltura”). 

In dieser Hinsicht gilt es zu unterstreichen: Die Hob-
byimker sind es, die das Fundament der Bestäu-
bungsleistung darstellen. Die 34.732 Bienenvölker in 
Südtirol stehen im Besitz von 3.120 Imkern, womit 
sich pro Imker rund 11 Bienenstöcke ergeben. Die 
professionellen Imker sind also – natürlich anzahls-
mäßig betrachtet – eine Randerscheinung der Imke-
rei. Daraus lässt sich Folgendes ableiten: Wenn die 
Anzahl der Bienenvölker – wie vom Gesetz gewollt –
tatsächlich erhöht werden soll, dann muss darauf 
gesetzt werden, dass sich die Hobbyimkerei in allen 
Bevölkerungsschichten verbreitet. Dazu braucht es 
im Sinne des Bienenwirtschaftsgesetzes eine ent-
sprechende wirksame Behandlung im Steuerrecht. 
Das Steuerrecht muss – kurz gesagt – die Entwick-
lung zum mehr Hobbyimkerei beschleunigen und 
nicht hemmen. 

 Bisogna sottolineare che il lavoro degli apicoltori 
amatoriali è fondamentale per l’impollinazione. Le 
34.732 colonie di api in Alto Adige appartengono a 
3.120 apicoltori, per cui ognuno ha in media ca. 11 
alveari. Dunque gli apicoltori professionali sono – nu-
mericamente, s’intende – un fenomeno marginale 
nell’apicoltura. Pertanto se vogliamo veramente rea-
lizzare l’obiettivo stabilito dalla legge sull’apicoltura di 
accrescere il numero delle colonie, dobbiamo punta-
re sulla diffusione dell’apicoltura amatoriale in ogni 
fascia della popolazione. E per questo, ai fini della 
legge succitata, serve un trattamento tributario effica-
ce. In poche parole il diritto fiscale deve accelerare e 
non ostacolare la tendenza alla diffusione dell’apicol-
tura amatoriale. 

Dem ist aber bekanntlich nicht so: Im Steuerrecht 
werden die Erträge aus der Hobbyimkerei nicht in 
den notwendigen Zusammenhang mit dem öffentli-
chen Interesse gebracht, das dieses besondere 
Hobby in Wahrheit erfüllt. So wird für die Hobbyimker 
der volle Ertrag aus dem Direktverkauf herangezo-
gen, aber – und hier liegt der Punkt – keine Steuer-

 Ma com’è noto, le cose non stanno così. La norma-
tiva fiscale non mette nella dovuta relazione i ricavi 
dell’apicoltura amatoriale con il contributo che questo 
hobby così particolare dà alla collettività. Infatti per 
gli apicoltori amatoriali si tiene conto di tutti i ricavi 
della vendita diretta ma – e questo è il punto – senza 
alcuna esenzione fiscale. Per cui oggi, secondo la 
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befreiung vorgesehen. Somit ist derzeit, je nachdem 
welche Steuerklasse aus dem Einkommens aus 
Arbeit und des Ertrages aus der Hobbyimkerei er-
reicht wird, der Honigverkauf von Steuersätzen bis 
zu 43 Prozent betroffen. 

fascia fiscale in cui si rientra in base a reddito e la-
voro dell’apicoltura amatoriale, la vendita del miele è 
soggetta ad aliquote fino al 43%. 

Zusammengefasst: Um also die Verbreitung der 
Hobbyimkerei in der Bevölkerung wirksam durchzu-
setzen, braucht es eine steuerrechtliche Behandlung, 
welche dieses Hobby zulässt. Die Hobbyimkerei 
steht gesetzlich klar im öffentlichen Interessen, und 
dieser Gedanke ist im Steuerrecht konsequent 
durchzuziehen. 

 Riassumendo, per diffondere efficacemente l’apicol-
tura amatoriale nella popolazione c’è bisogno di un 
trattamento fiscale che non ostacoli quest’attività. Es-
sa è chiaramente identificata dalla legge come di 
pubblico interesse, e questo principio dev’essere 
coerentemente realizzato nel diritto fiscale. 

Es ist also eine Steuerbefreiung für alle Hobbyimker 
notwendig, die neben ihrem Angestelltenverhältnis 
auch kleine Erträge aus dem Direktverkauf von Ho-
nig ziehen. Angebracht erscheint ein Wert von etwa 
7.500 Euro pro Jahr. 

 Serve pertanto un’esenzione fiscale per tutti quegli 
apicoltori amatoriali che oltre al reddito da lavoro 
dipendente hanno modesti ricavi anche dalla vendita 
diretta del miele. Una franchigia accettabile dovrebbe 
essere di circa 7.500 euro l’anno. 

Die Einführung von Steuerbefreiungen für Tätigkei-
ten im öffentlichen Interesse wäre an sich kein No-
vum. Die Steuerbefreiung für Hobbyimker würde die-
selbe Funktion erfüllen wie gleich oder ähnliche Me-
chanismen für andere Bereiche auch. Bekannterwei-
se berechtigt grundsätzlich die Erreichung eines öf-
fentlichen Interesses die Schaffung einer vernünfti-
gen Steuererleichterung bei der Einkommenssteuer. 
Beispielsweise berechtigt das öffentliche Interesse 
zur Verbreitung der sportlichen Aktivitäten einen 
Steuerfreibetrag für Sportler in Höhe von 28.158 Eu-
ro. Auch non-profit-Organisationen müssen durch 
flankierende steuerrechtliche Maßnahmen unter-
stützt werden, damit deren Privatinitiative dazu bei-
trägt, diffuse Interessen und öffentliche Interessen zu 
verfolgen. 

 Le esenzioni fiscali per attività di pubblico interesse 
non sono, in sé, niente di nuovo. in questo caso 
l’esenzione avrebbe la stessa funzione di meccani-
smi uguali o simili in altri ambiti. È noto che un inte-
resse pubblico giustifica in linea di principio l’istituzio-
ne di una ragionevole agevolazione riguardo all’im-
posta sul reddito: p.es. l’interesse pubblico alla diffu-
sione delle attività sportive giustifica un’esenzione fi-
scale agli sportivi di 28.158 euro. Anche le ONLUS 
devono essere sostenute con misure fiscali, perché 
la loro iniziativa privata contribuisca a perseguire in-
teressi diffusi e interessi pubblici. 

In diese Idee reiht sich die Schaffung einer Steuerbe-
freiung für Hobbyimker ein. 

 Su quest’approccio si basa l’idea di istituire un’esen-
zione fiscale per gli apicoltori amatoriali. 

   
Aus dieser Begründung heraus  Con tali motivazioni, 
   

begehrt 
der Südtiroler Landtag 

beim Parlament 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
il Parlamento 

   
dass im Gesetz über die Einkommenssteuer der na-
türlichen Personen eine Steuerbefreiung für nicht-
professionelle Bienenhalter in Höhe von 7.500 Euro 
eingeführt werden möge. 

 a prevedere, nella legge sull’imposta sul reddito delle 
persone fisiche, un’esenzione fiscale per apicoltori 
non professionisti pari a 7.500 euro. 

 
Der Begehrensantrag wurde in der Sitzung vom 
13.5.2016 einstimmig genehmigt. 

 Il voto è stato approvato nella seduta del 
13/5/2016 all’unanimità di voti. 

 
DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

Dr. Thomas Widmann 
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