
 

 

 
 
 
 
Bozen, 26.10.2016  Bolzano, 26/10/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 703/16  N. 703/16 

   
   
   

Landesverzeichnisse für Urlaub 
auf dem Bauernhof, Direktvermarktung  

und landwirtschaftliche Nebentätigkeiten 

 Elenchi provinciali degli agriturismi, 
vendita diretta e attività secondarie 

nel settore agricolo 
   
Der bäuerliche Zu- und Nebenerwerb am Hof spielte 
in Südtirol aufgrund der klein strukturierten Landwirt-
schaft immer schon eine große Rolle. Aus den Land-
wirtschaftszählungen wissen wir, dass viele bäuerli-
che Betriebe eine Nebentätigkeit als Zuerwerb am 
Hof ausüben. Allerdings haben derzeit weder die 
Landesverwaltung noch die Berufsverbände einen 
genauen Überblick über die Anzahl der Betriebe, 
über deren räumliche Verteilung und vor allem über 
die Art dieser Nebentätigkeiten, da sie zentral nicht 
erfasst werden und somit keine Informationsgrundla-
ge vorliegt. Neben den verschiedenen Tätigkeiten im 
Rahmen des „Urlaub auf dem Bauernhof“ sind dies 
die Direktvermarktung und die handwerklichen und 
freiberuflichen Nebentätigkeiten. 

 In Alto Adige le attività economiche secondarie eser-
citate nella sede dell’azienda agricola, hanno sempre 
svolto un ruolo importante a causa della grande 
frammentazione di questo settore. Dai censimenti 
agricoli sappiamo che molte aziende agricole per 
avere un’ulteriore fonte di reddito svolgono un’attività 
secondaria. Tuttavia, né l’amministrazione provincia-
le, né le associazioni di categoria dispongono attual-
mente di un quadro preciso del numero di aziende 
agricole, della loro distribuzione sul territorio e, so-
prattutto, del tipo di attività secondarie che esse svol-
gono, poiché esse non vengono registrate a livello 
centrale e quindi non sussiste alcuna base informati-
va. Oltre alle diverse attività “agrituristiche”, si tratta 
della vendita diretta nonché delle attività secondarie 
artigiane e autonome. 

   
Die „U.a.B.-Betriebe“ (Urlaub-auf-dem-Bauernhof-
Betriebe) werden zwar im Sinne des Landesgeset-
zes Nr. 7/2008 in entsprechenden Gemeindever-
zeichnissen erfasst, welche allerdings landesweit 
nicht zusammengeführt werden. Der Zugriff der Lan-
desverwaltung auf diese Daten ist demnach sehr be-
schränkt oder beinahe unmöglich.  

 Ai sensi della legge provinciale n. 7/2008, le aziende 
agrituristiche vengono inserite negli appositi elenchi 
comunali, ma non censite a livello provinciale. L’ac-
cesso a tali dati da parte dell’amministrazione provin-
ciale è pertanto molto limitato o pressoché impossi-
bile.  

Bei der Direktvermarktung und den handwerklichen 
und freiberuflichen Nebenerwerbstätigkeiten hinge-
gen fehlt jeglicher Ansatz einer landesweiten Erfas-
sung. Und das, obwohl dieser Sektor mittlerweile 
einen bedeutenden volkswirtschaftlichen Stellenwert 
einnimmt. 

 Per quanto riguarda la vendita diretta e le attività 
secondarie artigiane e autonome, invece, non esiste
alcuna forma di rilevazione a livello provinciale, seb-
bene il settore nel frattempo rivesta un ruolo econo-
micamente significativo.  

   
Auch politisch wird dem bäuerlichen Nebenerwerb  Anche a livello politico viene attribuito un alto valore 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 10.11.2016 eingegangen, Prot. Nr. 6619/md/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
10/11/2016, n. prot. 6619/MS/pa 

eine hohe Bedeutung beigemessen. Vor allem ist 
man bemüht, dadurch der Berglandwirtschaft not-
wendige Zukunftsperspektiven zu ermöglichen. 

alle attività secondarie nel settore agricolo, soprattut-
to nell’intento di garantire all’agricoltura di montagna 
le necessarie prospettive per il futuro. 

Um diesen wichtigen Bereich strategisch weiter zu 
entwickeln ist es unabdingbar, über ein solides Da-
tenfundament zu verfügen; auch um das weitere Ent-
wicklungspotential abschätzen zu können.  

 Per continuare a sviluppare strategicamente questo 
importante settore, è essenziale disporre di una so-
lida base di dati, anche al fine di valutarne l’ulteriore 
potenziale di sviluppo.  

   
All dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 
   
- innerhalb von 12 Monaten ab Genehmigung die-

ses Beschlussantrages die genehmigungs- bzw. 
registrierungspflichtigen Nebenerwerbstätigkeiten 
von landwirtschaftlichen Betrieben, die direkt am 
Hof ausgeübt werden, insbesondere die Direkt-
vermarktung und den „Urlaub auf dem Bauernhof“ 
mit den jeweils grundlegenden Informationen auf 
Gemeindeebene zu erfassen, damit dieser agrar-
und gesellschaftspolitisch wichtige Wirtschafts-
zweig in Zukunft zielgerichteter gesteuert, weiter-
entwickelt und gefördert werden kann; 

 - a rilevare, entro 12 mesi dall’approvazione della 
presente mozione, le attività agricole secondarie 
soggette ad approvazione ovvero registrazione 
obbligatoria che vengono svolte direttamente nel-
la sede dell’azienda agricola, in particolare la ven-
dita diretta e l’agriturismo, comprese le informa-
zioni di base rese a livello comunale, in modo tale 
che questo ramo economico importante dal punto 
di vista agricolo e sociopolitico in futuro possa es-
sere indirizzato, sviluppato e promosso in modo 
più mirato; 

   
- diese Daten vorzugsweise durch Datenaustausch 

mit anderen öffentlichen Körperschaften und Hilfs-
körperschaften zusammenzuführen, ohne dabei 
neue Meldepflichten für die betroffenen Bäuerin-
nen und Bauern einzuführen; 

 - a riunire tali dati preferibilmente attraverso lo 
scambio con altri enti pubblici ed enti strumentali, 
senza per ciò introdurre nuovi obblighi di comuni-
cazione a carico delle agricoltrici e degli agricoltori 
interessati; 

   
- diese Daten neben der öffentlichen Verwaltung, 

auch den Interessenverbänden zugänglich zu ma-
chen. 

 - a rendere accessibili tali dati, oltre che alla pub
blica amministrazione, anche alle associazioni di 
categoria. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Dr. Albert Wurzer  dott. Albert Wurzer 
Maria Hogruber Kuenzer  Maria Hogruber Kuenzer 
Dr. Josef Noggler  dott. Josef Noggler 
 
 


