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Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 155/18 wurde vom 
II. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 
2. Mai 2018 geprüft. An der Ausschusssitzung 
nahmen auch der Landesrat für Landwirtschaft 
Arnold Schuler und die Beamtin der Abteilung 
Landwirtschaft, Anna Tezzele, teil.  
Vor der Behandlung des Landesgesetzentwurfes 
Nr. 155/18 fand eine diesbezügliche Anhörung 
der Vorsitzenden und der Geschäftsführerin des 
Landesverbandes der Sozialberufe, Kathrin 
Huebser und Marta von Wohlgemuth, des Ge-
schäftsführers des Dachverbandes für Soziales 
und Gesundheit, Georg Leimstädtner, sowie des 
Präsidenten des Verbandes der Seniorenwohn-
heime Südtirols, Moritz Schwienbacher, statt.  

 La II commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 155/18 nella seduta 
del 2 maggio 2018. Ai lavori della commissione 
hanno partecipato anche l’assessore all’agricol-
tura, Arnold Schuler, e la funzionaria del diparti-
mento agricoltura, Anna Tezzele.  
Prima dell'esame del disegno di legge provinciale 
n. 155/18 si è svolta l'audizione della presidente 
e della direttrice dell'Associazione provinciale 
delle professioni sociali, Kathrin Huebser e Marta 
von Wohlgemuth, del direttore della Federazione 
per il sociale e la sanità, Georg Leimstädtner, e 
del presidente dell'Associazione delle residenze 
per anziani dell'Alto Adige, Moritz Schwienba-
cher.  

   
LR Arnold Schuler erläuterte kurz den Landesge-
setzentwurf Nr. 155/18 und erklärte, dass die Ab-
geordnete Maria Hochgruber Kuenzer maßgeb-
lich am Gesetzentwurf mitgearbeitet habe. Mit 
dem Gesetzentwurf werden ein Landesverzeich-
nis und die Anerkennung von Anbietern sozialer 
Landwirtschaft geschaffen. Auch der Tätigkeits-
beginn, die Gemeindeimmobiliensteuer und der 
Landesbeirat für soziale Landwirtschaft, die Über-
wachung und Strafen sowie die Übergangsbe-
stimmungen würden mit diesem Gesetzentwurf 
geregelt. Der Artikel 5 des Gesetzentwurfes Nr. 

 L'assessore Schuler ha illustrato brevemente il 
disegno di legge provinciale n. 155/18 e ha spie-
gato che la consigliera Maria Hochgruber Kuen-
zer ha dato un grande contributo alla stesura del 
testo. Con il disegno di legge si istituisce un e-
lenco provinciale degli operatori dell'agricoltura 
sociale e nel contempo si provvede al loro rico-
noscimento. Vi sono anche contenute norme sul-
l'inizio dell'attività, l'imposta municipale immobilia-
re, la Consulta provinciale per l'agricoltura socia-
le, la vigilanza e le sanzioni nonché le disposizio-
ni transitorie. L'articolo 5 del disegno di legge di-
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155/18 regle die subjektiven und objektiven Vor-
aussetzungen, wobei mit Durchführungsverord-
nung die Modalitäten für den Zugang der Anbie-
ter sozialer Landwirtschaft sowie die Formen der 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Körper-
schaften und öffentlichen Diensten festgelegt 
werden. Man würde mit dem vorliegenden Ge-
setzentwurf keine Parallelstrukturen aufbauen.  

sciplina i requisiti soggettivi e oggettivi. Con un 
successivo regolamento di esecuzione verranno 
stabilite le modalità per l'accesso degli operatori 
alle singole attività, così come le forme di colla-
borazione con gli enti competenti e con i servizi 
pubblici. Con questo disegno di legge non si 
vanno a creare strutture parallele. 

   
Die stellvertretende Vorsitzende Maria Hochgru-
ber Kuenzer verlas das positive Gutachten des 
Rates der Gemeinden zum Landesgesetzentwurf 
Nr. 155/18. 

 La vicepresidente Maria Hochgruber Kuenzer ha 
dato lettura del parere positivo del Consiglio dei 
Comuni sul disegno di legge n. 155/18. 

   
Im Rahmen der Generaldebatte äußerte die Ab-
geordnete Brigitte Foppa, dass es wichtig war, 
eine Anhörung zur sozialen Landwirtschaft vor-
zunehmen. Der gegenständliche Gesetzentwurf 
sei sehr vage und vieles würde mittels Durchfüh-
rungsverordnungen geregelt werden und teilwei-
se würde der gegenständliche Gesetzentwurf an 
der Realität vorbeigehen. Es sei problematisch, 
dass der Gesetzentwurf nur für die Landwirt-
schaft vorgesehen sei, was man schon im Titel 
erkennen würde. Es gehe darum, dass Personen 
mit besonderen Bedürfnissen Personen mit be-
sonderen Fähigkeiten brauchen würden. Eine 
besondere Ausbildung sei unumgänglich, auch 
um einer Überforderung vorzubeugen. Die Abge-
ordnete bemängelte, dass die Kostenleistungen 
der sozialen Landwirtschaft womöglich aus dem 
Sozialtopf erfolgen sollen. Demzufolge müsste 
man den Sozialbereich besser mit einbeziehen 
und zudem würde im vorliegenden Gesetzentwurf 
nicht Rücksicht auf die italienischsprachigen 
Menschen genommen. Was die Essstörungen 
betreffen würde, so gebe es diese auch auf Bau-
ernhöfen und man müsse in diesem Bereich sehr 
behutsam vorgehen. Die Anbieter der sozialen 
Landwirtschaft würden den Anbietern von Sozial- 
und Gesundheitsdiensten gleichgestellt, was eine 
Schieflage erzeugen würde, und der gegenständ-
liche Gesetzentwurf lässt eine Partizipation in der 
Ausarbeitung vermissen. Die Abgeordnete fragte 
weiters hinsichtlich der Zeitdauer der Ausbildung 
in Artikel 5 des gegenständlichen Gesetzentwur-
fes. 

 Intervenendo nell'ambito della discussione gene-
rale la consigliera Brigitte Foppa ha affermato 
che era importante effettuare un'audizione sull'a-
gricoltura sociale. Il disegno di legge è molto va-
go, molti aspetti sono lasciati a successivi rego-
lamenti di esecuzione e in alcune parti la propo-
sta non tiene conto della realtà. Un altro proble-
ma viene dal fatto che il disegno di legge è limita-
to all'agricoltura, come del resto si desume già 
dal titolo. Il punto è che per persone con bisogni 
particolari servono persone con capacità partico-
lari. Una formazione specifica è quindi impre-
scindibile, anche per evitare carico e responsabi-
lità eccessivi. La consigliera ha criticato l'even-
tualità che le attività dell'agricoltura sociale ven-
gano finanziate con i fondi destinati al sociale. 
Pertanto il mondo del sociale va maggiormente 
coinvolto. Inoltre nel disegno di legge non si tiene 
conto del gruppo linguistico italiano. Per quanto 
riguarda i disturbi alimentari, questi esistono an-
che nei masi e in questo ambito bisogna compor-
tarsi con estrema cautela. Gli operatori dell'agri-
coltura sociale verranno equiparati agli operatori 
dei servizi socio-sanitari e così si creerà uno 
squilibrio. Inoltre nell'elaborazione del disegno di 
legge è mancata la partecipazione di alcune par-
ti. La consigliera ha infine posto una domanda 
sulla durata della formazione di cui all'articolo 5. 

   
Der Abgeordnete Oswald Schiefer ergriff eben-
falls das Wort im Rahmen der Generaldebatte 
und äußerte, dass der gegenständliche Gesetz-
entwurf ein guter Ansatz sei, um die soziale 
Landwirtschaft zu regeln. Den Artikel 5 des Ge-
setzentwurfes Nr. 155/18 könnte man hinsichtlich 

 Anche il consigliere Oswald Schiefer ha preso la 
parola nell'ambito della discussione generale e 
ha commentato che il presente disegno di legge 
è utile per disciplinare l'agricoltura sociale in mo-
do adeguato. L'articolo 5 può essere senz'altro 
integrato per quanto riguarda la collaborazione 
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der Zusammenarbeit und Vernetzung mit den zu-
ständigen Körperschaften durchaus noch ergän-
zen. Was die Fördermaßnahmen betreffen wür-
de, so sei der Abgeordnete damit einverstanden, 
dass die Ressourcen vom Sozialtopf kommen 
würden, aber unter der Voraussetzung, dass die 
notwendigen finanziellen Mittel für die soziale 
Landwirtschaft vorgesehen werden, nicht dass 
diese dann fehlen würden.  

con gli enti competenti e la creazione di una rete 
di tutti gli attori. Per quanto riguarda le misure di 
sostegno, il consigliere è d'accordo che le risorse 
necessarie provengano da quelle destinate al so-
ciale, a condizione però che siano previsti fondi 
appositi per l'agricoltura sociale, per evitare che 
vengano a mancare i mezzi. 

   
Der Abgeordnete Sigmar Stocker ergriff ebenfalls 
das Wort im Rahmen der Generaldebatte und 
äußerte, dass die Idee des gegenständlichen 
Gesetzentwurfes zwar gut sei, aber man habe die 
zuständigen Verbände nicht mit einbezogen, was 
aus der erfolgten Anhörung ersichtlich geworden 
sei. Der Abgeordnete regte eine Titeländerung 
des Landesgesetzentwurfes Nr. 155/18 an und 
erklärte, dass man bei einem Gesetzentwurf mit 
so einer großen Tragweite die maximale Absiche-
rung für die betroffenen Menschen erzielen müs-
se. Aus diesem Grund müsse man die Verbände 
mehr mit einbeziehen und deshalb sprach sich 
der Abgeordnete für eine Rücknahme des ge-
genständlichen Gesetzentwurfes durch den Lan-
desrat Arnold Schuler aus.  

 Nel suo intervento nell'ambito della discussione 
generale il consigliere Sigmar Stocker ha dichia-
rato di condividere l'idea di fondo del disegno di 
legge, ma ha anche criticato il fatto che le asso-
ciazioni competenti non siano state coinvolte, 
come emerso nel corso dell'audizione. Il consi-
gliere ha suggerito di modificare il titolo del dise-
gno di legge provinciale n. 155/18. A suo avviso 
in un disegno di legge di questa portata bisogna 
soprattutto fare in modo di ottenere la massima 
copertura previdenziale possibile per coloro che 
lavorano in questo ambito. Per questo motivo bi-
sogna coinvolgere maggiormente le associazioni. 
Il consigliere ha infine esortato l'assessore Arnold 
Schuler a ritirare il disegno di legge.  

   
Die stellvertretende Vorsitzende Maria Hochgru-
ber Kuenzer äußerte im Rahmen der Generalde-
batte, dass man mit dem gegenständlichen Ge-
setzentwurf das Staatsgesetz Nr. 141/2015 um-
setzen würde. Man habe sich in einer Arbeits-
gruppe intensiv mit der Thematik befasst und mit 
verschiedenen Gesprächspartnern intensiv disku-
tiert. Man würde mit dem gegenständlichen Ge-
setzentwurf auch die Arbeitseingliederung regeln. 
Was die Altersintegration betreffen würde, so 
würde es diesbezüglich nicht zwingend z. B. Al-
tersheime benötigen. Für soziale Dienstleistun-
gen und Tätigkeiten gebe es noch weitere Bei-
spiele: Tagesmütter, Schule und Bauernhof, Mit-
tagstisch für Senioren, Betreuungstherapie mit 
Hilfe von Tieren, Gartentherapie, Betreuung von 
Senioren und Personen mit physischen oder psy-
chischen Schwierigkeiten. Was die Förderungen 
betreffen würde, so würden diese auf der Grund-
lage der geltenden Gesetze erfolgen. Man müsse 
auch in Zukunft darauf achten, dass der Dienst 
im sozialen Bereich gut funktioniere, aber nicht 
dass dieser ausschließlich von der öffentlichen 
Hand abgewickelt werde und es müsse auch 
dementsprechend versucht werden, den Landes-
haushalt zu entlasten.  

 La vicepresidente Maria Hochgruber Kuenzer ha 
spiegato che con il presente disegno di legge si è 
provveduto ad applicare la legge statale n. 141 
del 2015. Un gruppo di lavoro ha studiato a fondo 
la questione e si è a lungo confrontato con sva-
riate parti in causa. Il disegno di legge disciplina 
inoltre l'inserimento socio-lavorativo. Per quanto 
riguarda l'integrazione degli anziani, non bisogna 
per esempio necessariamente pensare solo alle 
case di riposo. Tra le prestazioni e attività sociali 
si possono citare anche altri esempi come le Ta-
gesmütter, le attività didattiche nei masi, i pranzi 
per gli anziani, la pet therpy, l'orto terapeutico, 
l'assistenza agli anziani e a persone con difficoltà 
motorie o disabilità psichiche. Le varie agevola-
zioni sono possibili sulla base delle leggi vigenti. 
In futuro si dovrà anche fare in modo che l'agri-
coltura sociale funzioni bene e senza essere e-
sclusivamente a carico della mano pubblica. Di 
conseguenza bisogna anche cercare di sgravare 
il bilancio provinciale. 

   



 

 

4

Der Abgeordnete Bernhard Zimmerhofer ergriff 
ebenfalls das Wort im Rahmen der Generalde-
batte und äußerte, dass die Idee des gegen-
ständlichen Gesetzentwurfes gut sei. In die Dis-
kussion sollten aber insbesondere jene miteinbe-
zogen werden, welche eine praktische Erfahrung 
aufweisen würden. Auch in der Vergangenheit 
seien diesbezüglich schon Fehler gemacht wor-
den, z. B. was Altersheime im ländlichen Raum 
betreffe, ohne Erweiterungsmöglichkeiten vorzu-
sehen. Der Abgeordnete äußerte zudem Beden-
ken hinsichtlich der Bürokratie, welche potentielle 
Anbieter abschrecken könnte.  

 Nel suo intervento il consigliere Bernhard Zim-
merhofer ha affermato che le finalità del disegno 
di legge sono senz'altro condivisibili. Nella di-
scussione in materia vanno tuttavia coinvolti so-
prattutto coloro che possono vantare un'espe-
rienza pratica in questo settore. In passato sono 
già stati fatti alcuni errori, per esempio con le ca-
se di riposo fuori dalle città, realizzate senza pre-
vedere alcuna possibilità di ampliamento. Il con-
sigliere ha anche espresso alcune sue perplessi-
tà riguardo al carico burocratico che farebbe de-
sistere potenziali operatori.  

   
Der Abgeordnete Josef Noggler ergriff ebenfalls 
das Wort im Rahmen der Generaldebatte und 
äußerte, dass im gegenständlichen Gesetzent-
wurf manche Details mit Durchführungsverord-
nung geregelt werden würden, was in letzter Zeit 
generell vermehrt in Gesetzesentwürfen feststell-
bar sei. Der Abgeordnete fragte, was es damit 
auf sich habe, da die Details z. B. über die Aus-
bildung, über die Bausubstanz, über den Tätig-
keitsbeginn oder über die Überwachung sehr 
wichtig seien.  

 Anche il consigliere Josef Noggler è intervenuto 
nell'ambito della discussione generale per evi-
denziare che svariati dettagli sono lasciati al suc-
cessivo regolamento di esecuzione, come del re-
sto succede sempre più spesso negli ultimi tem-
pi. Il consigliere ha chiesto il motivo di questo 
modo di procedere visto che i dettagli riguardanti 
ad es. la formazione, il patrimonio edilizio, l'inizio 
attività o la vigilanza sono molto importanti.  
 

   
Landesrat Arnold Schuler antwortete, dass die 
Sozialleistungen als Gesamtleistungen gesehen 
werden müssten. Im gegenständlichen Gesetz-
entwurf sei der Titel „Soziale Landwirtschaft“ be-
wusst gewählt worden, nicht nur weil das Staats-
gesetz Nr. 141/2015 dies so vorsehen würde, 
sondern gerade auch weil der gegenständliche 
Gesetzentwurf den sozialen Teil der Landwirt-
schaft regeln würde. Es seien Akkreditierungen 
vorgesehen über welche die Ausbildungen ge-
prüft werden würden. Der Landesrat verwies auf 
Artikel 5 des gegenständlichen Gesetzentwurfes, 
der den Grundsatz unter Berücksichtigung der 
bereits bestehenden Berufsbilder regeln würde. 
Etwaige Unklarheiten würden durch zu erlassen-
de Durchführungsverordnungen ausgeräumt und 
der gegenständliche Gesetzentwurf würde 
deutsch- und italienischsprachige Menschen glei-
chermaßen betreffen. Die Zusammensetzung des 
Beirates werde wie gesetzlich vorgesehen durch 
den Proporz geregelt. Die Koordination der Ver-
netzung mit dem Angebot der sozialen Landwirt-
schaft brauche es natürlich. Der gegenständliche 
Gesetzentwurf ziele nicht darauf ab, fixe Struktu-
ren wie z. B. Altersheime zu ersetzen. Die Pflicht-
ausbildungen seien vorgesehen und natürlich 
auch nachzuweisen. Die Abteilung Landwirtschaft 
würde gemäß Artikel 10 des gegenständlichen 

 L'assessore Arnold Schuler ha risposto che le 
prestazioni sociali vanno considerate nel loro in-
sieme. Il titolo "Agricoltura sociale" è stato scelto 
volutamente, non solo perché così previsto dalla 
legge statale n. 141/2015, ma proprio perché con 
questo disegno di legge si intende regolamentare 
la parte sociale dell'agricoltura. Sono previsti ac-
creditamenti nell'ambito dei quali si verifica anche 
la formazione svolta. L'assessore ha rimandato 
all'articolo 5 del disegno di legge, in cui si stabili-
sce che si terrà conto delle figure professionali 
esistenti. Eventuali incertezze o dubbi verranno 
chiariti nei successivi regolamenti di esecuzione 
e il disegno di legge concerne allo stesso modo 
persone di lingua italiana e tedesca. Nella com-
posizione della Consulta verrà rispettata la pro-
porzionale come prevede la legge. Inoltre è ov-
viamente necessario provvedere a un coordina-
mento dell'offerta dell'agricoltura sociale e così 
garantire la collaborazione tra i vari operatori. 
Negli intenti del legislatore l'agricoltura sociale 
non si vuole sostituire alle strutture fisse come 
per esempio le case di riposo. È prevista una 
formazione obbligatoria che bisognerà natural-
mente anche dimostrare di aver seguito. Come 
previsto dall'articolo 10 del disegno di legge la ri-
partizione provinciale agricoltura gestisce il regi-
stro e vigila, ma i controlli continueranno ad esse-
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Gesetzentwurfes zwar das Register führen, aber 
die Kontrollen würde weiterhin die Abteilung So-
ziales durchführen. 

re eseguiti dalla ripartizione provinciale politiche 
sociali. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 155/18 vom Ausschuss mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale la commissio-
ne ha approvato con 4 voti favorevoli e 3 asten-
sioni il passaggio alla discussione articolata del 
disegno di legge provinciale n. 155/18. 

   
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Ab-
stimmungsergebnis genehmigt. 

 I singoli articoli sono stati approvati con gli esiti di 
voto riportati qui di seguito. 

   
Artikel 1: Der Ausschuss behandelte einen von 
der Abg. Foppa vorgelegten Änderungsantrag 
zwecks Hinzufügung von Absatz 2 und Absatz 3 
betreffend die Zielsetzung der sozialen Landwirt-
schaft. Nach einer kurzen Diskussion wurde auf 
Antrag der Abg. Foppa getrennt über Absatz 2 
und Absatz 3 abgestimmt. Der Ausschuss ge-
nehmigte zunächst einstimmig den Änderungsan-
trag zu Absatz 2 und lehnte sodann den Ände-
rungsantrag zu Absatz 3 mit 2 Jastimmen, 4 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltung ab. Der so geän-
derte Artikel wurde mit 5 Jastimmen und 2 Enthal-
tungen genehmigt.  
 

 Articolo 1: la commissione ha esaminato un 
emendamento della cons. Foppa tendente ad 
aggiungere i commi 2 e 3 concernenti le finalità 
dell'agricoltura sociale. Dopo una breve discus-
sione, il comma 2 e il comma 3 sono stati messi 
ai voti separatamente su richiesta della cons. 
Foppa. La commissione ha approvato all'unani-
mità l'aggiunta del comma 2 e ha invece respinto 
il comma 3 con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 
1 astensione. L'articolo così emendato è stato 
approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.  

   
Artikel 2 und Artikel 3 wurden jeweils ohne 
Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt. 

 Gli articoli 2 e 3 sono stati entrambi approvati, 
senza interventi, con 4 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. 

   
Artikel 4: Der Ausschuss genehmigte einen von 
den Abg.en Hochgruber Kuenzer, Noggler und 
Schiefer vorgelegten Änderungsantrag zu Absatz 
1 Buchstabe b) zwecks Einfügung von sozialen 
Dienstleistungen und Tätigkeiten auch für Schu-
len nach kurzer Diskussion mit 4 Jastimmen und 
3 Enthaltungen. Der so geänderte Artikel wurde 
mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 4: dopo una breve discussione la com-
missione ha approvato con 4 voti favorevoli e 3 
astensioni un emendamento dei conss. Hochgru-
ber Kuenzer, Noggler e Schiefer alla lettera b) del 
comma 1, tendente a inserire prestazioni e attivi-
tà sociali anche per le scuole. L'articolo così e-
mendato è stato approvato con 4 voti favorevoli e 
3 astensioni.  

   
Artikel 5: Der Ausschuss behandelte einen von 
der Abg. Foppa vorgelegten Änderungsantrag zu 
Absatz 2 betreffend die Gesamtstundenzahl der 
Ausbildungswege und lehnte diesen nach einer 
kurzen Diskussion mit 1 Jastimme, 3 Gegen-
stimmen und 3 Enthaltungen ab. Ebenso wurde 
ein von der Abg. Foppa eingebrachter Strei-
chungsantrag zu Absatz 3 betreffend den Nach-
weis der Ausbildung für mitarbeitende Familien-
mitglieder nach kurzer Diskussion mit 1 Jastim-
me, 5 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abge-
lehnt. Der Artikel wurde mit 3 Jastimmen, 1 Ge-
genstimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 5: la commissione ha esaminato un e-
mendamento della cons. Foppa al comma 2, 
concernente il numero totale di ore di formazione, 
e dopo una breve discussione lo ha respinto con 
1 voto favorevole, 3 voti contrari e 3 astensioni. 
Dopo una breve discussione la commissione ha 
anche respinto con 1 voto favorevole, 5 voti con-
trari e 1 astensione l'emendamento soppressivo 
presentato dalla cons. Foppa al comma 3, con-
cernente la possibilità per i familiari collaboratori 
di comprovare l'avvenuta formazione. L'articolo è 
stato approvato con 3 voti favorevoli, 1 voto con-
trario e 3 astensioni. 
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Artikel 6: Der Ausschuss behandelte einen von 
der Abg. Foppa vorgelegten Änderungsantrag zu 
Absatz 1 betreffend die Wiederherstellung der ur-
sprünglichen Zweckbestimmung der Bausub-
stanz bei Beendigung der sozialen Landwirtschaft 
und lehnte diesen nach einer kurzen Diskussion 
mit 3 Jastimmen und 4 Gegenstimmen ab. Eben-
so wurde ein von der Abg. Foppa eingebrachter 
Streichungsantrag zu Absatz 3 betreffend die 
Gemeindeimmobiliensteuer nach einer kurzen 
Diskussion mit 2 Jastimmen, 3 Gegenstimmen 
und 2 Enthaltungen abgelehnt. Der Artikel wurde 
mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthal-
tungen genehmigt. 

 Articolo 6: la commissione ha esaminato un 
emendamento della cons. Foppa al comma 1 
concernente il ripristino della destinazione d'uso 
originaria del patrimonio edilizio una volta con-
cluse le attività di agricoltura sociale, e dopo una 
breve discussione lo ha respinto con 3 voti favo-
revoli e 4 voti contrari. Dopo una breve discus-
sione la commissione ha anche respinto con 2 
voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 astensioni l'e-
mendamento soppressivo presentato dalla cons. 
Foppa al comma 3, concernente l'imposta muni-
cipale sugli immobili. L'articolo è stato approvato 
con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 asten-
sioni. 

   
Artikel 7: Der Ausschuss genehmigte den Artikel 
betreffend den Tätigkeitsbeginn nach kurzer Dis-
kussion über den Tätigkeitsbeginn und der Mel-
dung des Tätigkeitsbeginns mit 4 Jastimmen und 
3 Enthaltungen.  

 Articolo 7: dopo una breve discussione sull'inizio 
attività e sulla sua segnalazione, la commissione 
ha approvato l'articolo concernente l'inizio attività 
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.  

   
Artikel 8: Der Ausschuss behandelte einen von 
den Abg.en Hochgruber Kuenzer, Noggler und 
Schiefer vorgelegten Änderungsantrag zu Absatz 
1 betreffend die Fördermaßnahmen der sozialen 
Landwirtschaft und genehmigte diesen mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen. Der Ausschuss 
lehnte daraufhin den von der Abg. Foppa vorge-
legten Änderungsantrag zu Absatz 2 Buchstabe 
b) zwecks die Berücksichtigung der Grundsätze 
und Regelungen der Landesgesetzgebung des 
Sozial- und Gesundheitswesens mit 3 Jastimmen 
und 4 Gegenstimmen ab. Ebenso wurde ein von 
der Abg. Foppa eingebrachter Änderungsantrag 
zu Absatz 3 betreffend die Bevorzugung der För-
derung von Betrieben mit 1 Jastimme, 5 Gegen-
stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. Der so ge-
änderte Artikel wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegen-
stimme und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 8: la commissione ha esaminato un e-
mendamento dei conss. Hochgruber Kuenzer, 
Noggler e Schiefer al comma 1 concernente le 
misure di sostegno all'agricoltura sociale, e lo ha 
approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. La 
commissione ha poi respinto con 3 voti favorevoli 
e 4 voti contrari un emendamento della cons. 
Foppa alla lettera b) del comma 2, tendente a in-
trodurre il rispetto dei principi e delle disposizioni 
contenuti nella legislazione provinciale in materia 
di politiche sociali e sanità. La commissione ha 
anche respinto con 1 voto favorevole, 5 voti con-
trari e 1 astensione l'emendamento presentato 
dalla cons. Foppa al comma 3 tendente a intro-
durre criteri di preferenza nella concessione delle 
misure di sostegno. L'articolo così emendato è 
stato approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto con-
trario e 2 astensioni. 

   
Artikel 9: Der Ausschuss behandelte einen von 
der Abg. Foppa vorgelegten Änderungsantrag zu 
Absatz 1 betreffend der Hinzufügung eines neu-
en Buchstaben c) betreffend das Gutachten für 
die geplanten Fördermaßnahmen und lehnte die-
sen mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 
Enthaltung ab. Der Ausschuss behandelte einen 
von der Abg. Foppa vorgelegten Änderungsan-
trag zu Absatz 2 Buchstabe a) betreffend den 
Landesbeirat für soziale Landwirtschaft und lehn-
te diesen mit 3 Jastimmen und 4 Gegenstimmen 
ab. Daraufhin genehmigte der Ausschuss einen 
von der Abg. Foppa vorgelegten Änderungsan-
trag zu Absatz 2 Buchstabe b) betreffend die 

 Articolo 9: la commissione ha esaminato un 
emendamento presentato dalla cons. Foppa al 
comma 1 tendente all'aggiunta di una lettera c) 
concernente il parere sulle previste misure di so-
stegno, e lo ha respinto con 2 voti favorevoli, 4 
voti contrari e 1 astensione. Ha poi esaminato un 
emendamento presentato dalla cons. Foppa alla 
lettera a) del comma 2 sulla Consulta provinciale 
per l'agricoltura sociale, e lo ha respinto con 3 
voti favorevoli e 4 voti contrari. La commissione 
ha poi approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti con-
trari e 1 astensione un emendamento della cons. 
Foppa alla lettera b) del comma 2 per la sop-
pressione delle parole “con particolare riguardo 
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Streichung der Wörter „mit Schwerpunkt Land- 
und Hauswirtschaft“ mit 4 Jastimmen, 2 Gegen-
stimmen und 1 Enthaltung. Daraufhin wurde der 
von der Abg. Foppa vorgelegte alternative Ände-
rungsantrag zu Absatz 2 Buchstabe b) als hinfäl-
lig erklärt und anschließend zog die Abg. Foppa 
ihren Änderungsantrag zu Absatz 2 Buchstabe b) 
zwecks die Hinzufügung des Satzteils „darunter 
Vertretungen der deutschen wie der italienischen 
Sprachgruppe“ zurück. Der Ausschuss behandel-
te einen von der Abg. Foppa vorgelegten Ände-
rungsantrag zu Absatz 2 Buchstabe d) betreffend 
die Hinzufügung der Wörter „wobei mindestens 
eine Person eine Frau sein muss“ und lehnte die-
sen mit 2 Jastimmen und 5 Gegenstimmen ab. 
Der Ausschuss behandelte daraufhin einen von 
der Abg. Foppa vorgelegten Änderungsantrag zu 
Absatz 2 zwecks die Hinzufügung eines Buch-
staben e) betreffend die Vertreter des landesweit 
repräsentativsten Verbandes der Sozialberufe 
und lehnte diesen mit 1 Jastimme, 4 Gegenstim-
men und 2 Enthaltungen ab. Der Ausschuss be-
handelte daraufhin einen von der Abg.en Foppa 
vorgelegten Änderungsantrag zu Absatz 2 
zwecks die Hinzufügung eines Buchstaben f) 
betreffend die Vertreter des landesweit repräsen-
tativsten Vertreterorganisationen der Sozialge-
nossenschaften und lehnte diesen mit 2 Jastim-
men, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ab. Der 
Ausschuss behandelte daraufhin einen von der 
Abg. Foppa vorgelegten Änderungsantrag zu Ab-
satz 2 zwecks die Hinzufügung eines Buchstaben 
g) (wird im beiliegenden Gesetzestext zum Buch-
staben e)) betreffend die Vertreter der landesweit 
repräsentativsten Vertreterorganisationen der im 
Sozialen tätigen Freiwilligen- und Selbsthilfeor-
ganisationen und genehmigte diesen mit 6 Ja-
stimmen und 1 Gegenstimme. Der Ausschuss 
behandelte daraufhin einen von der Abg. Foppa 
vorgelegten Änderungsantrag zu Absatz 2 
zwecks die Hinzufügung eines Buchstaben h) 
betreffend die Vertreter der öffentlichen Träger 
der Sozialdienste und lehnte diesen mit 3 Ja-
stimmen und 4 Gegenstimmen ab. Sohin geneh-
migte der Ausschuss einen von der Abg. Foppa 
vorgelegten Änderungsantrag zu Absatz 3 
zwecks der technischen Anpassung der Buch-
staben zu den vorherigen genehmigten Ände-
rungsanträgen mit 6 Jastimmen und 1 Gegen-
stimme. Der Ausschuss behandelte einen von 
den Abg.en Hochgruber Kuenzer, Noggler und 
Schiefer vorgelegten Änderungsantrag zwecks 
die Hinzufügung eines Absatzes 5 betreffend die 
Einladung von Experten zu der Sitzung des Lan-

per agricoltura ed economia domestica". Di con-
seguenza l'emendamento alternativo della cons. 
Foppa alla lettera b) del comma 2 è stato dichia-
rato decaduto. La cons. Foppa ha anche ritirato il 
suo emendamento alla lettera b) del comma 2 
tendente ad aggiungere le parole “tenendo conto 
della rappresentanza del gruppo linguistico italia-
no e tedesco”. La commissione ha poi esaminato 
un emendamento presentato dalla cons. Foppa 
alla lettera d) del comma 2 tendente all'aggiunta 
delle parole “di cui uno deve necessariamente 
essere una donna" e lo ha respinto con 2 voti fa-
vorevoli e 5 voti contrari. La commissione ha poi 
esaminato un emendamento presentato dalla 
cons. Foppa al comma 2 tendente all'aggiunta di 
una lettera e) concernente i/le rappresentanti del-
l'associazione maggiormente rappresentativa a 
livello provinciale che riunisce le professioni so-
ciali, e lo ha respinto con 1 voto favorevole, 4 voti 
contrari e 2 astensioni. La commissione ha poi 
esaminato un emendamento presentato dalla 
cons. Foppa al comma 2 tendente all'aggiunta di 
una lettera f) concernente i/le rappresentanti del-
le organizzazioni maggiormente rappresentative 
a livello provinciale che riuniscono le cooperative 
sociali, e lo ha respinto con 2 voti favorevoli, 4 
voti contrari e 1 astensione. La commissione ha 
quindi esaminato un emendamento presentato 
dalla cons. Foppa al comma 2 tendente all'ag-
giunta di una lettera g) (che diventa lettera e) nel 
testo di legge allegato) concernente i/le rappre-
sentanti delle organizzazioni più rappresentative 
a livello provinciale che riuniscono le organizza-
zioni di volontariato e i gruppi di auto mutuo aiu-
to, e lo ha approvato con 6 voti favorevoli e 1 vo-
to contrario. La commissione ha poi esaminato 
un emendamento presentato dalla cons. Foppa 
al comma 2 tendente all'aggiunta di una lettera h) 
concernente i/le rappresentanti degli enti pubblici 
gestori dei servizi sociali, e lo ha respinto con 3 
voti favorevoli e 4 voti contrari. Di seguito la 
commissione ha approvato con 6 voti favorevoli e 
1 voto contrario un emendamento presentato dal-
la cons. Foppa al comma 3 ai fini di un adegua-
mento tecnico delle nuove lettere introdotte con 
gli emendamenti approvati. La commissione ha 
infine esaminato un emendamento dei conss. 
Hochgruber Kuenzer, Noggler e Schiefer tenden-
te all'aggiunta di un comma 5 concernente la 
possibilità di invitare esperti alle sedute della 
Consulta per l'agricoltura sociale. L'emendamen-
to è stato approvato all'unanimità. L'articolo così 
emendato è stato approvato con 4 voti favorevoli 
e 3 astensioni.  
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desbeirates für soziale Landwirtschaft und ge-
nehmigte diesen einstimmig. Der so geänderte 
Artikel wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen genehmigt.  
   
Artikel 10: Der Ausschuss behandelte nach kur-
zer Diskussion einen von der Abg. Foppa vorge-
legten Änderungsantrag zu Absatz 2 Buchstabe 
b) betreffend die Erhöhung der verwaltungsrecht-
lichen Geldstrafe von 2.000 Euro bis 6.000 Euro 
und lehnte diesen mit 1 Jastimme, 5 Gegenstim-
men und 1 Enthaltung ab. Daraufhin behandelte 
der Ausschuss einen von der Abg. Foppa vorge-
legten Änderungsantrag zwecks Einfügung eines 
Absatzes 2-bis betreffend die Lokalaugenscheine 
der Landesabteilungen Soziales und Gesundheit 
und lehnte diesen mit 2 Jastimmen, 4 Gegen-
stimmen und 1 Enthaltung ab. Der Ausschuss 
behandelte einen von der Abg. Foppa vorgeleg-
ten Ersetzungsantrag zu Absatz 3 betreffend das 
Verbot der Fortführung der Tätigkeit der sozialen 
Landwirtschaft und lehnte diesen mit 1 Jastimme, 
4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. Der Ar-
tikel wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen 
genehmigt.  

 Articolo 10: dopo una breve discussione la 
commissione ha esaminato un emendamento 
della cons. Foppa alla lettera b) del comma 2, 
concernente l'aumento della sanzione ammini-
strativa da 2.000 fino a 6.000 euro, e lo ha re-
spinto con 1 voto favorevole, 5 voti contrari e 1 
astensione. La commissione ha poi esaminato un 
emendamento della cons. Foppa tendente a in-
serire un comma 2-bis concernente i sopralluoghi 
delle ripartizioni provinciali politiche sociali e sani-
tà, e lo ha respinto con 2 voti favorevoli, 4 voti 
contrari e 1 astensione. La commissione ha infine 
esaminato un emendamento sostitutivo del com-
ma 3, presentato dalla cons. Foppa, concernente 
il divieto di proseguire l'attività di agricoltura so-
ciale, e lo ha respinto con 1 voto favorevole, 4 
voti contrari e 2 astensioni. L'articolo è stato in-
vece approvato con 4 voti favorevoli e 3 asten-
sioni.  

   
Artikel 11: Der Ausschuss behandelte einen von 
den Abg.en Hochgruber Kuenzer, Noggler und 
Schiefer vorgelegten Änderungsantrag zwecks 
Hinzufügung eines Absatzes 2 betreffend die Ko-
ordinierung der sozialen Landwirtschaft und ge-
nehmigte diesen mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen. Der so geänderte Artikel wurde mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 11: la commissione ha esaminato un 
emendamento dei conss. Hochgruber Kuenzer, 
Noggler e Schiefer tendente all'aggiunta di un 
comma 2 concernente il coordinamento delle va-
rie attività di agricoltura sociale, e lo ha approvato 
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. L'articolo così 
emendato è stato approvato con 4 voti favorevoli 
e 3 astensioni. 

   
Artikel 12: Der Ausschuss behandelte einen von 
der Abg. Foppa vorgelegten Streichungsantrag 
zum Artikel betreffend die Neuordnung der So-
zialdienste und lehnte diesen nach kurzer Dis-
kussion mit 1 Jastimme, 4 Gegenstimmen und 2 
Enthaltungen ab. Der Artikel wurde mit 4 Jastim-
men, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt.  

 Articolo 12: la commissione ha esaminato un 
emendamento della cons. Foppa soppressivo 
dell'intero articolo concernente il riordino dei ser-
vizi sociali. Dopo una breve discussione l'emen-
damento soppressivo è stato respinto con 1 voto 
favorevole, 4 voti contrari e 2 astensioni. L'artico-
lo è stato approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto 
contrario e 2 astensioni.  

   
Artikel 13 wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt.  

 L’articolo 13 è stato approvato con 4 voti favore-
voli e 3 astensioni.  

   
Im Rahmen der Erklärung zur Stimmabgabe äu-
ßerte die Abgeordnete Brigitte Foppa, dass sie 
über die erfolgte Anhörung der Sozialverbände 
erfreut gewesen sei. Was den Fachbeirat betref-
fe, so sei es schade, dass diesbezüglich keine 
Änderungen vorgenommen worden seien. Die 
Abgeordnete äußerte jedoch erhebliche Zweifel 

 Intervenendo per dichiarazione di voto la consi-
gliera Brigitte Foppa ha espresso la sua soddi-
sfazione per l'avvenuta audizione delle associa-
zioni di rappresentanza dell'ambito sociale. Per 
quanto riguarda la Consulta ha deplorato il fatto 
che non siano state introdotte le modifiche da lei 
proposte. La consigliera ha infine espresso pa-
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am vorliegenden Gesetzentwurf und kündigte 
deshalb ihre Enthaltung und die Vorlage eines 
Minderheitenberichtes an.  

recchie perplessità sul disegno di legge, per cui 
ha annunciato la sua astensione e la presenta-
zione di una relazione di minoranza.  

   
In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-
setzentwurf Nr. 155/18 mit 4 Jastimmen (der 
stellvertretenden Vorsitzenden Hochgruber 
Kuenzer und der Abg.en von Dellemann, Noggler 
und Schiefer) und 3 Enthaltungen (der Abg.en 
Foppa, S. Stocker und Zimmerhofer) genehmigt. 

 Nella votazione finale il disegno di legge provin-
ciale n. 155/18 è stato approvato con 4 voti favo-
revoli (vicepresidente Hochgruber Kuenzer e 
conss. Von Dellemann, Noggler e Schiefer) e 3 
astensioni (conss. Foppa, Stocker S. e Zim-
merhofer). 

   
BK/DF  CS/pa/he 
   
   

Die stellvertretende Ausschussvorsitzende | La vicepresidente della commissione 
Maria Hochgruber Kuenzer 

 
 


