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1)

a) Landesgesetz vom 19. September 2008, Nr. 7 1)

Regelung des "Urlaub auf dem Bauernhof" 

Kundgemacht im A.Bl. vom 30. September 2008, Nr. 40.

Art. 1 (Zielsetzung)

(1) Das Land Südtirol unterstützt im Einklang mit den Programmen für die ländliche Entwicklung der 
europäischen Union und des Staates den "Urlaub auf dem Bauernhof", der darauf ausgerichtet ist, die 
Entwicklung und die Wiedergewinnung des Gleichgewichts in landwirtschaftlich genutzten Gebieten und den 
Verbleib der Landwirte im ländlichen Raum zu fördern, die Multifunktionalität in der Landwirtschaft und die 
Differenzierung der landwirtschaftlichen Einkommen zu unterstützen, die heimischen Produkte und das 
ortsgebundene Brauchtum aufzuwerten sowie die ländliche Kultur und die Erziehung zu einer gesunden 
Ernährung zu begünstigen.

Art. 2 (Definition der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeiten) 

(1) Unter "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeiten versteht man die Bewirtung und Beherbergung von Gästen 
durch landwirtschaftliche Unternehmer laut Artikel 2135 des Zivilgesetzbuches, auch in Form von 
Personengesellschaften oder in Form eines Zusammenschlusses, in der Folge landwirtschaftliche Unternehmer 
genannt, durch die Nutzung des eigenen Betriebes in Verbindung mit der Bearbeitung des Grundes, mit der 
Wald- und mit der Viehwirtschaft.

(2) Zur Durchführung der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeiten müssen vorwiegend der landwirtschaftliche 
Unternehmer und seine Familienangehörigen im Sinne von Artikel 230-bis des Zivilgesetzbuches bestimmt sein. 
Die Personen, die "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeiten ausüben, gelten für die Vorsorge-, 
versicherungsmäßige und steuerliche Behandlung als landwirtschaftliche Arbeiter im Sinne der einschlägigen 
Bestimmungen.

(3) Zu den "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeiten zählen:

(4) Die Tätigkeiten laut Absatz 3 können kombiniert oder unabhängig voneinander ausgeübt werden. Die 
Tätigkeiten "Hofschank" und "Buschenschank" sind nicht miteinander vereinbar.

(5) Als landwirtschaftliche Betriebe des umliegenden Gebietes versteht man jene, die sich im Landesgebiet 
befinden, Verarbeitungs- und Verkaufsgenossenschaften landwirtschaftlicher Produkte eingeschlossen.

(6) Gemäß Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 20. Februar 2006, Nr. 96, wird das Einkommen aus der "Urlaub 
auf dem Bauernhof"-Tätigkeit zum Zwecke der Anerkennung der verschiedenen Qualifikationen als 
landwirtschaftlicher Unternehmer sowie des Vorranges bei der Gewährung von Beiträgen und, jedenfalls, zu 
jedem anderen Zweck, der nicht steuerlicher Natur ist, als landwirtschaftliches Einkommen angesehen.

Art. 3 (Verbindung zur Landwirtschaft) 

(1) Die Landesregierung legt die Kriterien für die Bewertung des Verhältnisses zwischen "Urlaub auf dem 
Bauernhof"-Tätigkeit und landwirtschaftlicher Tätigkeit fest.

die Beherbergung von Gästen in Gebäuden;a) 
die Verabreichung von Speisen und Getränken an der Hofstelle (Hofschank), auf bewirtschafteten 
Almen (Almschank), in Buschenschänken, entlang des Radwegenetzes laut der geltenden 
Bestimmungen oder als Party-Service,

b) 

die Organisation, auch außerhalb von Grundstücken, die dem Betrieb zur Verfügung stehen, von 
Freizeit-, Lehr-, Sport-, Wander-, Reit- und kulturellen Tätigkeiten, und die Organisation beim Betrieb 
von Verkostungen eigener landwirtschaftlicher Produkte und jener des umliegenden Gebiets sowie die 
Betreuung von Personen, auch aufgrund von Vereinbarungen mit den örtlichen Körperschaften, zur 
Aufwertung des ländlichen Gebietes und Kulturgutes.

c) 
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(2) Das Überwiegen der landwirtschaftlichen Tätigkeit wird ausschließlich am notwendigen Zeitaufwand für die 
Ausübung dieser Tätigkeit gemessen; die landwirtschaftliche Tätigkeit muss in jedem Fall gegenüber der "Urlaub 
auf dem Bauernhof"-Tätigkeit überwiegen.

(3) Die landwirtschaftliche Tätigkeit wird auf jeden Fall als überwiegend betrachtet, wenn die Beherbergungs- 
und Schanktätigkeit jeweils nicht mehr als 10 Betten bzw. nicht mehr als 10 Sitzplätze umfasst.

Art. 4 (Räumlichkeiten) 

(1) Die "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeiten können auf Grundstücken des landwirtschaftlichen 
Unternehmens sowie in Gebäuden oder Teilen derselben ausgeübt werden, die sich auf diesen befinden und für 
die Führung desselben nicht benötigt werden. Die Tätigkeit "Beherbergung auf Almen" darf nur von jenen 
landwirtschaftlichen Unternehmern ausgeübt werden, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im 
Landesverzeichnis der Unternehmer, die "Urlaub auf dem Bauernhof" anbieten, für diese Tätigkeit bereits 
eingetragen sind.

(2) Die für die "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeit verwendeten Räumlichkeiten sind in jeder Hinsicht als 
landwirtschaftliche Wohngebäude anzusehen.

(3) Die Räumlichkeiten und Unterkünfte für die Tätigkeiten laut Artikel 2 Absatz 3 müssen geeignete 
Voraussetzungen in Hinsicht auf Stabilität, Sicherheit und Ausstattung aufweisen und mit angemessenen 
hygienisch-sanitären Anlagen ausgestattet sein, welche den Tätigkeiten und der gemeldeten Aufnahmekapazität 
entsprechen.

(4) Für die Ausübung der Schanktätigkeit in Form von Party-Service müssen geeignete Räumlichkeiten für die 
Zubereitung von Speisen und Getränken vorhanden sein. Die für diese Tätigkeit verwendeten Räumlichkeiten 
müssen den Landesbestimmungen entsprechen, die für die Räumlichkeiten gelten, die für die Verarbeitung und 
Zubereitung landwirtschaftlicher Produkte vorgesehen sind.

Art. 5 (Beherbergung)

(1) Die Beherbergung von Gästen in Unterkünften unterliegt den Bestimmungen laut Landesgesetz vom 11. Mai 
1995, Nr. 12, in geltender Fassung. Die Tätigkeit darf im Rahmen des gemäß den Bestimmungen über die 
Raumordnung zulässigen Wohnvolumens ausgeübt werden.

(2) Die Beherbergungstätigkeit kann auch zugunsten der Gäste, die gemäß Absatz 1 beherbergt werden, eine 
Schanktätigkeit beinhalten. In diesem Falle stellt die Schanktätigkeit für beherbergte Gäste keine eigene 
Tätigkeit dar; die verabreichten Speisen, ausgenommen Brot und Backwaren, müssen mindestens zu 80 Prozent 
aus eigenen Produkten und aus Produkten landwirtschaftlicher Betriebe, auch zusammengeschlossener, des 
umliegenden Gebietes stammen. Der angegebene Prozentsatz bezieht sich auf den Jahreswert der für diese 
Tätigkeit verwendeten Produkte.

Art. 6 (Schanktätigkeit)

(1) Die Speisen und Getränke, die verabreicht werden, müssen mindestens zu 80 Prozent aus eigenen 
Produkten und aus Produkten landwirtschaftlicher Betriebe, auch zusammengeschlossener, des umliegenden 
Gebietes stammen; dies gilt auch für alkoholische und hochgradig alkoholische Getränke. Die Eigenprodukte 
müssen mindestens 30 Prozent der insgesamt eingesetzten Produkte ausmachen; der restliche Teil der Produkte 
kann anderer Herkunft sein. Die angegebenen Prozentsätze beziehen sich auf den Jahreswert der für diese 
Tätigkeit verwendeten Produkte.

(2) Als Eigenprodukte werden all jene Speisen und Getränke angesehen, die am landwirtschaftlichen Betrieb 
erzeugt, verarbeitet und veredelt werden; weiters zählen dazu auch jene Rohprodukte des Betriebes, die 
außerhalb desselben, auch bei Verarbeitungs- und Verkaufsgenossenschaften landwirtschaftlicher Produkte, 
verarbeitet werden.

(3) Falls die Prozentsätze laut Absatz 1 wegen höherer Gewalt, wie Umweltkatastrophen, Pflanzen- oder 
Tierseuchen, die vom Land festgestellt werden, nicht eingehalten werden können, so muss dies der Gemeinde, 

Page 2 of 6LexBrowser

13.11.2019http://lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx

2 / 12



in der die Tätigkeit ausgeübt wird, mitgeteilt werden; nach Überprüfung der entsprechenden Mitteilung erlaubt 
die Gemeinde vorübergehend, dass die Tätigkeit in Abweichung von den in Absatz 1 festgelegten Prozentsätzen 
ausgeübt wird.

(4) Die Verabreichung von Speisen und Getränken im Rahmen der Buschenschanktätigkeit ist nur in den von 
der Landesabteilung Landwirtschaft ausgewiesenen Weinbaugebieten zulässig. Für diese Tätigkeit muss auch 
Wein aus eigenen Trauben produziert und verwendet werden. Der restliche Teil des verabreichten Weines muss 
aus dem umliegenden Gebiet stammen. Die maximalen Öffnungszeiten dürfen jene, wie sie in der 
Gastgewerbeordnung festgelegt sind, nicht überschreiten. Die maximale Öffnungsdauer für die 
Buschenschanktätigkeit beträgt 180 Tage im Jahr.

(5) Die Schanktätigkeit auf Almen kann ganzjährig ausgeübt werden, vorausgesetzt, dass auch im Winter die in 
Absatz 1 festgelegten Prozentsätze eingehalten werden. Wird die Alm von einer Agrargemeinschaft, 
Interessentschaft oder ähnlichen Organisationen selbst bewirtschaftet, so werden die Produkte der Mitglieder als 
Eigenprodukte für die Zwecke laut Absatz 1 anerkannt. Die für diese Tätigkeit verwendeten Räumlichkeiten 
müssen den Landesbestimmungen entsprechen, die für Räumlichkeiten gelten, die für die Zubereitung und 
Verabreichung von Lebensmitteln auf Almen vorgesehen sind.

(6) Für die Verabreichung von Speisen und Getränken an der Hofstelle (Hofschank) oder auf bewirtschafteten 
Almen (Almschank) dürfen in geschlossenen Räumen höchstens 30 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Die 
maximalen Öffnungszeiten dürfen jene, wie sie in der Gastgewebeordnung festgelegt sind, nicht überschreiten.

(7) Die Landesregierung bestimmt mit Bezug auf die als Party-Service ausgeübte Schanktätigkeit die Speisen 
und Getränke, die verabreicht werden können.

Art. 7 (Freizeit und Kultur)

(1) Die Tätigkeiten laut Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe c) dürfen nur so weit gesondert ausgeübt werden, als sie 
objektiv mit der landwirtschaftlichen Tätigkeit in Verbindung stehen und im Zusammenhang mit dem 
Kennenlernen des historisch-landschaftlichen Kulturguts ausgeübt werden.

(2) Falls die Tätigkeiten laut Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe c) nicht in Verbindung zur Landwirtschaft stehen, so 
können sie ausschließlich als Zusatzdienste für die am Betrieb beherbergten Gäste ausgeübt werden. Für die, 
auch freiwillige, Teilnahme an diesen Tätigkeiten darf keine eigene Vergütung vorgesehen werden.

Art. 8 (Meldung des Tätigkeitsbeginns)

(1) Die Tätigkeiten laut Artikel 2 können unmittelbar aufgenommen werden, sobald der Betroffene den Beginn 
der Tätigkeit der Gemeinde, in der die Tätigkeit ausgeübt wird, gemeldet hat. Diese Meldung muss Folgendes 
beinhalten:

(2) Der Meldung sind beizulegen:

(3) Nach Vornahme der nötigen Überprüfun-gen kann die Gemeinde innerhalb von 60 Tagen begründete 
Einwände erheben und eine Frist für eventuelle Anpassungen setzen. Bei nur geringfügigen Mängeln und 
Unregelmäßigkeiten kann die Tätigkeit fortgeführt werden. Treten jedoch schwerwiegende Mängel und 
Unregelmäßigkeiten auf, kann die Gemeinde die sofortige Einstellung der Tätigkeit so lange verfügen, bis der 
Betroffene die Mängel und Unregelmäßigkeiten innerhalb der ihm von der Gemeinde gesetzten Frist beseitigt hat 
und dies von der Gemeinde festgestellt wurde.

die Erklärung betreffend die Qualifikation als landwirtschaftlicher Unternehmer laut Artikel 2 Absatz 1,a) 
eine genaue Beschreibung der geplanten Tätigkeiten,b) 
die Angabe der Gebäude und der Flächen, die für die Tätigkeit verwendet werden,c) 
die Angabe der Aufnahmekapazität,d) 
die Angabe des Öffnungszeitraumes,e) 
falls verlangt, Angaben über die Eigenprodukte und die Produkte landwirtschaftlicher Betriebe des 
umliegenden Gebietes.

f) 

geeignete Unterlagen zur Lage und Größe des landwirtschaftlichen Betriebes,a) 
der Nachweis einer angemessenen beruflichen Ausbildung des Unternehmers oder eines der 
Familienmitglieder, das aktiv an der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeit teilnimmt.

b) 
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(4) Die Gemeinde stellt die Bestätigung über die Eintragung in das Gemeindeverzeichnis der "Urlaub auf dem 
Bauernhof"-Betreiber aus, wenn bei den durchgeführten Überprüfungen keine Mängel und Unregelmäßigkeiten 
festgestellt wurden bzw. nachdem diese beseitigt wurden.

(5) Gegen die Verweigerung der Eintragung in das Gemeindeverzeichnis kann innerhalb von 30 Tagen ab dem 
Tag der Zustellung der Maßnahme oder der Mitteilung derselben im Verwaltungsweg oder ab dem Zeitpunkt, an 
dem der Betroffene volle Kenntnis davon erlangt hat, Beschwerde bei der Landesregierung eingelegt werden.

(6) Die Ausübung der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeit ist, außer im Falle einer Wiedereinsetzung in die 
früheren Rechte, denjenigen untersagt,

(7) Zur Überwachung der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeit in Südtirol und für deren Bewerbung auch 
durch ermächtigte Körperschaften und Vereinigungen im landwirtschaftlichen Bereich müssen die Gemeinden die 
Angaben betreffend die im Gemeindeverzeichnis laut Absatz 4 eingetragenen landwirtschaftlichen Unternehmer 
in das Einzige Landesarchiv der Beherbergungsbetriebe (ASTUR) eingeben.

Art. 9 (Mitteilung von Änderungen)

(1) Der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Betreiber muss der Gemeinde innerhalb von 30 Tagen jegliche Änderung 
der Tätigkeit melden, wobei er in eigener Verantwortung erklärt, dass die Voraussetzungen vorliegen und die 
gesetzlichen Auflagen erfüllt wurden.

Art. 10 (Öffnungszeiten und Preise)

(1) Die "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeit kann entweder ganzjährig oder, nach Mitteilung an die Gemeinde, 
in den vom landwirtschaftlichen Unternehmer festgelegten Zeiträumen ausgeübt werden. Die Tätigkeit kann 
ohne vorherige Mitteilung an die Gemeinde für maximal einen Monat unterbrochen werden, wenn dies für die 
Führung des landwirtschaftlichen Betriebes notwendig ist.

(2) Die angewendeten Preise werden von den "Urlaub auf dem Bauernhof"-Betreibern jährlich gemäß den in 
Artikel 5 des Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12, festgelegten Modalitäten erklärt.

Art. 11 (Berufliche Ausbildung)

(1) Die Landesregierung legt die Arten beruflicher Ausbildung und die entsprechenden für die Meldung des 
Tätigkeitsbeginns laut Artikel 8 erforderlichen Nachweise fest.

Art. 12 (Bezeichnung "Urlaub auf dem Bauernhof")

(1) Die Verwendung der Bezeichnung "Urlaub auf dem Bauernhof" und der entsprechenden Abwandlungen ist 
ausschließlich landwirtschaftlichen Betrieben vorbehalten, die die Tätigkeit gemäß vorliegendem Gesetz 
ausüben.

Art. 13 (Einstufung)

die im letzten Triennium wegen eines der in den Artikeln 442, 444, 513, 515 und 517 des 
Strafgesetzbuches vorgesehenen Verbrechens oder wegen eines der in Sondergesetzen vorgesehenen 
Verbrechens auf dem Gebiet der Hygiene und Sanität oder wegen Betruges bei der Herstellung von 
Lebensmitteln rechtskräftig verurteilt worden sind,

a) 

die gemäß Gesetz vom 27. Dezember 1956, Nr. 1423, in geltender Fassung, Vorbeugungsmaßnahmen 
unterworfen sind oder zu Gewohnheitsverbrechern erklärt worden sind.

b) 
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2)

(1) Die landwirtschaftlichen Betriebe, die Beherbergungstätigkeit gemäß vorliegendem Gesetz ausüben, werden 
entsprechend der für die private Vermietung von Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen geltenden 
Regelung eingestuft.

Art. 14 (Maßnahmen zugunsten der „Urlaub auf dem 
Bauernhof“-Tätigkeit)   

(1)Um die Multifunktionalität in der Landwirtschaft und die Differenzierung des landwirtschaftlichen 
Einkommens zu fördern, kann das Land Südtirol den landwirtschaftlichen Unternehmern, welche Tätigkeiten laut 
Artikel 2 ausüben, Beihilfen gewähren. 2)

(2) Das Land Südtirol kann Körperschaften und Vereinigungen im landwirtschaftlichen Bereich Zuschüsse bis zu 
75 Prozent der anerkannten Kosten für Studien und Untersuchungen, Veranstaltungen, Tagungen, 
Werbematerial und andere Vorhaben für den "Urlaub auf dem Bauernhof" gewähren.

Art. 14 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 28 Absatz 1 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 15 (Aufsicht und Verwaltungsstrafen) 

(1) Die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes obliegt der gebietsmäßig zuständigen 
Gemeinde.

(2) Wird eine Tätigkeit laut Artikel 2 ohne vorherige Meldung ausgeübt, so wird das Verbot der Fortführung der 
Tätigkeit verfügt. Außerdem wird eine verwaltungsrechtliche Geldbuße von 300,00 Euro bis 1.800,00 Euro 
verhängt.

(3) Die verspätete oder unterlassene Meldung von Änderungen laut Artikel 9 Absatz 1 wird mit einer 
verwaltungsrechtlichen Geldbuße von 100,00 Euro bis 400,00 Euro bestraft.

(4) Der Verstoß gegen die Bestimmungen des Artikels 2 Absatz 2 und der Artikel 3, 4, 5, 6 und 7 wird mit einer 
verwaltungsrechtlichen Geldbuße von 100,00 Euro bis 400,00 Euro bestraft. Außerdem wird das Verbot der 
Fortführung der Tätigkeit für so lange verfügt, bis der Betroffene die Tätigkeit mit den geltenden Vorschriften in 
Einklang gebracht hat.

(5) Auf die Beherbergungstätigkeit laut Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a) finden außerdem die Bestimmungen 
laut Artikel 11 des Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender Fassung, Anwendung.

(6) Für die Verstöße laut diesem Artikel ist jene Gemeinde behördlich zuständig, in deren Gebiet die 
Übertretung begangen wurde; sie nimmt die eingehobenen Strafbeträge ein.

Art. 16 (Übergangsbestimmungen)

(1) Die landwirtschaftlichen Unternehmer, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im 
Landesverzeichnis der Unternehmer, die "Urlaub auf dem Bauernhof" anbieten, eingetragen sind, müssen sich 
innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten dieses Gesetzes den strengeren Bestimmungen anpassen.

(2) In Abweichung von der Bestimmung laut Absatz 1 müssen die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes im Landesverzeichnis eingetragenen landwirtschaftlichen Unternehmer den Nachweis der 
angemessenen beruflichen Ausbildung laut Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b) nicht erbringen.

(3) Jene landwirtschaftlichen Unternehmer, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes für die 
Tätigkeit "Beherbergung auf Almen" eingetragen sind, können diese in Abweichung von der Bestimmung laut 
Absatz 1 weiterhin ausüben.
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(4) Die Buschenschankbetreiber, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes die Tätigkeit gemäß 
Landesgesetz vom 12. August 1978, Nr. 39, in geltender Fassung, ausüben, müssen sich innerhalb eines Jahres 
ab Inkrafttreten dieses Gesetzes den Bestimmungen dieses Gesetzes anpassen.

Art. 17 (Aufhebung von Rechtsvorschriften und 
Finanzbestimmung)

(1) Folgende Rechtsvorschriften werden aufgehoben:

(2) Die Deckung der Ausgaben, die sich aus den Maßnahmen dieses Gesetzes zu Lasten des Haushaltes 2008 
ergeben, werden durch die noch verfügbaren Anteile der Bereitstellungen der HGE 13205 des Landeshaushaltes 
2008 gedeckt, die für die Maßnahmen des durch Absatz 1 Buchstabe a) aufgehobenen Landesgesetzes 
autorisiert waren.

(3) Die Ausgabe zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre wird mit jährlichem Finanzgesetz festgelegt.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als 
Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

das Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 57, in geltender Fassung,a) 
das Landesgesetz vom 12. August 1978, Nr. 39, in geltender Fassung.b) 
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1)

a) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 1)

Disciplina dell'agriturismo 

Pubblicata nel B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 1 (Finalità)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e dello 
Stato, sostiene le attività agrituristiche al fine di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, la 
multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, di agevolare la permanenza degli 
agricoltori nelle zone rurali, di valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali nonché di promuovere la cultura 
rurale e una corretta educazione alimentare.

Art. 2 (Definizione di attività agrituristiche) 

(1) Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli 
di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di persone, oppure associati fra loro - di 
seguito denominati imprenditori agricoli - attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di 
connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

(2) Allo svolgimento dell'attività agrituristica devono essere addetti prevalentemente l'imprenditore agricolo e i 
suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile. Gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica 
sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

(3) Rientrano fra le attività agrituristiche:

(4) Le attività di cui al comma 3 possono essere esercitate congiuntamente e disgiuntamente. Le attività di 
somministrazione di pasti e bevande presso l'azienda e nei ristori di campagna sono incompatibili tra di loro.

(5) Per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito provinciale, ivi incluse cooperative di 
trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli.

(6) Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, ai fini del riconoscimento delle diverse 
qualifiche di imprenditore agricolo nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro 
fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Art. 3 (Connessione con l'attività agricola) 

(1) La Giunta provinciale determina i criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività 
agrituristica rispetto alle attività agricole.

(2) La prevalenza dell'attività agricola è determinata esclusivamente dal tempo di lavoro necessario all'esercizio 
di tale attività, che deve comunque essere maggiore rispetto a quello impiegato nell'attività agrituristica.

dare ospitalità in alloggi;a) 
somministrare pasti e bevande presso la sede aziendale ("Hofschank"), su malghe in esercizio 
("Almschank"), nei ristori di campagna, lungo la rete ciclabile ai sensi della normativa vigente oppure in 
forma di party-service;

b) 

organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, 
culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, e organizzare presso l'azienda 
degustazioni di prodotti agricoli propri e della zona nonché attività di assistenza a persone, anche per 
mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio 
rurale.

c) 
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(3) L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di 
pasti e bevande interessano, rispettivamente, un numero di letti ovvero di posti a sedere non superiore a 10.

Art. 4 (Locali) 

(1) Le attività agrituristiche possono essere svolte sui terreni dell'impresa agricola e negli edifici o parti di essi 
ubicati su tali terreni e non necessari alla conduzione dell'azienda agricola. L'attività agrituristica "ospitalità su 
malghe" può essere svolta solo dagli imprenditori agricoli che all'entrata in vigore della presente legge sono già 
iscritti all'elenco provinciale degli operatori agrituristici per tale attività.

(2) I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

(3) I locali e gli alloggi destinati alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3, devono possedere idonei requisiti di 
stabilità, sicurezza e decoro e devono essere dotati di servizi igienico-sanitari adeguati al tipo di attività 
agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata.

(4) Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di pasti e bevande in forma di party- service deve essere 
garantita la presenza di locali idonei alla preparazione di pasti e bevande. I locali destinati a tale attività devono 
rispettare le disposizioni vigenti a livello provinciale per i locali adibiti alla lavorazione e preparazione di prodotti 
agricoli.

Art. 5 (Ospitalità)

(1) L'attività di ospitalità in alloggi è soggetta alle disposizioni di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 
12, e successive modifiche. L'attività può essere svolta nell'ambito del volume abitativo ammissibile ai sensi 
delle disposizioni contenute nelle leggi urbanistiche.

(2) L'attività di ospitalità può comprendere la somministrazione di pasti e bevande alle persone alloggiate ai 
sensi del comma 1. In tali casi l'attività di somministrazione di pasti e bevande alle persone alloggiate non 
rappresenta un'attività agrituristica a sè stante; i pasti somministrati devono però, fatta eccezione per pane e 
pasticceria, essere costituiti almeno per l'80 per cento da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della 
zona, anche associate. La percentuale indicata si riferisce al valore annuo dei prodotti impiegati per l'attività 
agrituristica.

Art. 6 (Ristorazione)

(1) I pasti e le bevande somministrati devono essere costituiti almeno per l'80 per cento da prodotti propri e da 
prodotti di aziende agricole della zona, anche associate, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e 
superalcolico. I prodotti propri devono rappresentare almeno il 30 per cento dei prodotti complessivamente 
impiegati; la parte rimanente dei prodotti può essere di altra provenienza. Le percentuali indicate si riferiscono 
al valore annuo dei prodotti impiegati per l'attività agrituristica.

(2) Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda 
agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda e ottenuti attraverso lavorazioni esterne anche 
presso cooperative di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

(3) Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, 
accertate dalla Provincia, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 1, deve essere data comunicazione 
al comune in cui viene svolta l'attività, il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio 
dell'attività in deroga alle percentuali di cui al comma 1.

(4) L'attività di somministrazione di pasti e bevande nell'ambito della gestione di ristori di campagna può essere 
esercitata esclusivamente nelle zone vitivinicole delimitate dalla Ripartizione provinciale Agricoltura. Per tale 
attività l'imprenditore agricolo deve anche produrre ed impiegare vino da uva propria. La parte rimanente del 
vino somministrato deve essere della zona. Gli orari massimi di apertura non possono oltrepassare quelli fissati 
dalla disciplina sugli esercizi pubblici. La durata massima dell'attività non può superare 180 giorni all'anno.
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(5) L'attività di somministrazione di pasti e bevande in malga può essere esercitata tutto l'anno a condizione 
che anche nel periodo invernale essa sia svolta nel rispetto delle percentuali di cui al comma 1. Se la malga è 
gestita direttamente da comunità agrarie, interessenze o organizzazioni simili, i prodotti dei soci sono 
considerati prodotti propri ai fini del comma 1. I locali adibiti a tale attività devono rispettare le disposizioni 
vigenti a livello provinciale per i locali adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti negli alpeggi.

(6) Per la somministrazione di pasti e bevande presso la sede aziendale ("Hofschank") o su malghe in esercizio 
("Almschank") la capacità massima di posti a sedere a disposizione nei locali chiusi non può superare le 30 
unità. Gli orari massimi di apertura non possono oltrepassare quelli fissati dalla disciplina sugli esercizi pubblici.

(7) La Giunta provinciale determina con riguardo all'attività di ristorazione in forma di party-service i pasti e le 
bevande che possono essere somministrati.

Art. 7 (Ricreazione e cultura)

(1) Le attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), possono svolgersi autonomamente solo in quanto 
realizzino obiettivamente la connessione con l'attività agricola nonché con le altre attività volte alla conoscenza 
del patrimonio storico-ambientale e culturale.

(2) Le attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), per le quali tale connessione non si realizza, possono 
svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda 
agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Art. 8 (Comunicazione di inizio attività)

(1) L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 può essere intrapreso immediatamente dopo la presentazione 
della denuncia di inizio attività da parte dell'interessato al comune in cui viene esercitata l'attività agrituristica. 
La comunicazione deve contenere:

(2) Alla comunicazione vanno allegati:

(3) Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro 60 giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i 
relativi tempi di adeguamento, senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di 
gravi carenze e irregolarità può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte 
dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

(4) Il comune rilascia l'attestazione di iscrizione nell'elenco comunale degli abilitati all'esercizio delle attività 
agrituristiche qualora, in seguito agli accertamenti eseguiti, non riscontri carenze o irregolarità oppure, se 
riscontrate, non appena le stesse siano state rimosse.

(5) Contro il provvedimento di diniego di iscrizione nel registro comunale è ammesso ricorso alla Giunta 
provinciale entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa del 
provvedimento stesso o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(6) L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro 
che:

la dichiarazione attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2, 
comma 1;

a) 

la descrizione dettagliata delle attività che si intendono svolgere;b) 
l'indicazione degli edifici e delle aree da adibirsi all'attività;c) 
la specificazione della capacità ricettiva;d) 
l'indicazione dei periodi di esercizio;e) 
indicazioni circa l'apporto di prodotti propri e di aziende agricole della zona, se richieste.f) 

idonea documentazione dalla quale emerga l'ubicazione e le dimensioni dell'azienda agricola;a) 
la documentazione comprovante un'ade-guata formazione professionale, posseduta dall'imprenditore o 
da un familiare che partecipa attivamente allo svolgimento dell'attività agrituristica.

b) 

a) 

Page 3 of 6LexBrowser

13.11.2019http://lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx

9 / 12



(7) Ai fini del monitoraggio del settore agrituristico provinciale e ai fini promozionali, anche da parte di enti ed 
associazioni autorizzate del settore agricolo, i comuni sono tenuti ad immettere i dati relativi agli imprenditori 
agricoli iscritti nell'elenco comunale di cui al comma 4, nell'Archivio unico provinciale esercizi ricettivi (ASTUR).

Art. 9 (Comunicazione di variazioni)

(1) Il titolare dell'attività agrituristica deve comunicare al comune, entro 30 giorni, qualsiasi variazione 
dell'attività, confermando sotto propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

Art. 10 (Periodi di apertura e tariffe)

(1) L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo 
periodi stabiliti dall'impren-ditore agricolo. Ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda 
agricola, è possibile, senza una preventiva comunicazione al comune, sospendere l'attività per un periodo 
massimo di un mese.

(2) I soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano annualmente una dichiarazione contenente 
l'indicazione delle tariffe, secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 
12.

Art. 11 (Formazione professionale)

(1) La Giunta provinciale determina le tipologie di formazione professionale e i rispettivi certificati richiesti ai fini 
della comunicazione dell'inizio attività di cui all'articolo 8.

Art. 12 (Denominazione "agriturismo")

(1) L'uso della denominazione "agriturismo" e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente alle 
aziende agricole che esercitano l'attività ai sensi della presente legge.

Art. 13 (Classificazione)

(1) Le aziende agricole che offrono ospitalità ai sensi della presente legge vengono classificate secondo la 
disciplina vigente in materia di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie.

Art. 14 (Misure a favore dell'agriturismo)   

(1)Per favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, la Provincia autonoma 
di Bolzano può concedere aiuti agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di cui all’articolo 2. 2)

(2) La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere a enti e associazioni del settore agricolo 
contributi fino al 75 per cento delle spese riconosciute ammissibili, per la realizzazione di studi e indagini, 
manifestazioni, convegni, materiale divulgativo e altre iniziative relative all'agriturismo.

nell'ultimo triennio hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti 
previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di 
igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti da leggi speciali;

sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive 
modifiche, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

b) 
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2)L'art. 14, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 28, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 15 (Vigilanza e sanzioni amministrative) 

(1) L'attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge spetta al comune 
territorialmente competente.

(2) Se l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 viene intrapreso senza la preventiva denuncia, è disposto il 
divieto di prosecu-zione dell'attività. Inoltre è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a 
euro 1.800,00.

(3) L'omessa o ritardata comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 9, comma 1, è punita con una sanzione 
pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 400,00.

(4) La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con una 
sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 400,00. È altresì disposto il divieto di prosecuzione 
dell'attività fino a quando l'interessato non abbia provveduto a conformare l'attività alla normativa vigente.

(5) Per l'attività di ospitalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), trovano altresì applicazione le disposizioni 
di cui all'articolo 11 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.

(6) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il comune nel cui territorio l'infrazione è 
stata commessa, che introita le somme riscosse.

Art. 16 (Norme transitorie)

(1) Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'elenco 
provinciale degli operatori agrituristici devono adeguarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, alle disposizioni più restrittive previste dalla legge stessa.

(2) In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco provinciale degli 
operatori agrituristici alla data di entrata in vigore della presente legge non devono comprovare l'adeguata 
formazione professionale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).

(3) Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti per l'attività 
"ospitalità su malghe" possono continuare ad esercitarla in deroga a quanto stabilito al comma 1.

(4) I gestori di ristori di campagna che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività ai 
sensi della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche, devono adeguarsi alle disposizioni 
della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 17 (Abrogazioni e disposizione finanziaria)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

(2) Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2008 ai sensi della presente legge si fa 
fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sull'UPB 13205 del bilancio provinciale 2008, autorizzate 
ai sensi della legge abrogata dal comma 1, lettera a).

(3) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

la legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche;a) 
la legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche.b) 
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
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