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Agri-Camping | Camping auf dem Bauernhof: 

Änderung Landesgesetz vom 19. September 

2008, Nr. 7, „Regelung des ‚Urlaub auf dem Bau-

ernhof‘“ 

 Agricampeggio | Campeggio nei masi: modifica 

della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 

“Disciplina dell’agriturismo” 

   

eingebracht vom Landtagsabgeordneten Peter 

Faistnauer 

 presentato dal consigliere provinciale Peter Faist-

nauer 

   

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 

   

Campingurlaub erfreut sich auch in Südtirol immer 

größerer Beliebtheit. In anderen Regionen Italiens 

ist das Campen auf dem Bauernhof bereits gesetz-

lich in den entsprechenden Gesetzen für die UAB 

Tätigkeit verankert. Da für die Aufnahme dieser Tä-

tigkeit, im Gegensatz zur Gästebeherbergung in 

Gebäuden, nur moderate Investitionen notwen-

dig sind, erscheint es vor allem in der aktuellen 

Wirtschaftskrise angebracht, diese Möglichkeit 

auch für Südtirols Landwirtschaftsbetriebe vorzu-

sehen. Dies wurde bisher noch nicht umgesetzt 

und aus diesem Grund wird der vorliegende Ge-

setzentwurf dem Landtag zur Diskussion unterbrei-

tet. 

 anche nella nostra provincia, sempre più persone 

amano trascorrere le proprie vacanze in campeg-

gio. In altre Regioni d’Italia, il campeggio presso le 

aziende agricole è già contemplato dalle leggi che 

disciplinano l’attività di agriturismo. Per intrapren-

dere questa attività bastano investimenti molto 

contenuti, a differenza dell’attività ricettiva in strut-

ture fisse. Per questo motivo appare opportuno, so-

prattutto in un momento di crisi economica come 

quello attuale, offrire questa possibilità anche alle 

aziende agricole altoatesine. Poiché allo stato at-

tuale manca una previsione legislativa in tal senso, 

si sottopone al Consiglio provinciale il presente di-

segno di legge per la trattazione in aula. 

   

Der vorliegende Gesetzentwurf orientiert sich am 

Südtiroler Landesgesetz vom 19.09.2008, Nr. 7 

zur Regelung des "Urlaub auf dem Bauernhof" 

und an den gesetzlichen Vorgaben der Region 

Piemont (legge regionale n. 2 del 23.02.2015 / re-

golamento regionale n. 1 del 1.03.2016 / legge re-

gionale 23.02.2015, n. 2, art. 14), welche Agri-

Camping vorsieht und regelt. Dieser LGE schafft 

die gesetzliche Grundlage für die Tätigkeit von 

Camping auf dem Bauernhof in Südtirol und regelt 

diese. 

 Il presente disegno di legge prende spunto dalla 

legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, “Di-

sciplina dell’agriturismo”, e dalle disposizioni di 

legge della Regione Piemonte (legge regionale 23 

febbraio 2015, n. 2/regolamento regionale n. 1 del 

1° marzo 2016/legge regionale 23 febbraio 2015, n. 

2, art. 14), che prevedono e disciplinano l’attività di 

agricampeggio. Il presente disegno di legge provin-

ciale crea le basi legislative e regolamenta l’attività 

di campeggio presso le aziende agricole della pro-

vincia di Bolzano. 

   

Unter Agri-Camping im Sinne dieses Gesetzes-

entwurfs versteht man die Möglichkeit, auf landwirt-

schaftlichen Betrieben eine limitierte Anzahl an 

Camping-Stellplätzen in einer vorgegebenen Sai-

son für touristische Zwecke vermieten zu können, 

um dadurch einen für die Wirtschaftlichkeit des Be-

triebes bedeutenden Zuerwerb zu generieren. 

Camping-Stellplätze im Sinne dieses LGE sind 

Grundflächen, die landwirtschaftlich genutzt wer-

 Per agricampeggio, ai sensi del presente disegno 

di legge, si intende la possibilità di affittare un nu-

mero limitato di piazzole presso le aziende agricole 

in una determinata stagione per scopi turistici, ge-

nerando così un reddito aggiuntivo significativo per 

l’azienda. Ai fini del presente disegno di legge, le 

piazzole per il campeggio sono aree utilizzate per 

scopi agricoli o idonee all’uso agricolo.  
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den oder zur landwirtschaftlichen Nutzung geeignet 

sind.  

   

Ziel ist – in Anbetracht der Bedeutung bäuerlicher 

Betriebe und des hohen Stellenwertes für das 

Landschaftsbild von funktionierenden landwirt-

schaftlichen Betrieben – geeignete Maßnahmen zu 

ergreifen, um deren Wirtschaftlichkeit in der aktuel-

len Krise zu unterstützen und einem weiterem Hö-

festerben entgegenzuwirken. Dies erfolgt in Über-

einstimmung mit der Zielsetzung des Gesetzes, 

das es zu modifizieren gilt im Sinne des “UAB, der 

darauf ausgerichtet ist, die Entwicklung und die 

Wiedergewinnung des Gleichgewichts in landwirt-

schaftlich genutzten Gebieten und den Verbleib der 

Landwirte im ländlichen Raum zu fördern, die Mul-

tifunktionalität in der Landwirtschaft und die Diffe-

renzierung der landwirtschaftlichen Einkommen zu 

unterstützen, die heimischen Produkte und das 

ortsgebundene Brauchtum aufzuwerten sowie die 

ländliche Kultur und die Erziehung zu einer gesun-

den Ernährung zu begünstigen.” 

 In considerazione dell’importanza delle aziende 

agricole e del loro ruolo fondamentale sotto il pro-

filo paesaggistico, l’obiettivo è quello di adottare mi-

sure adeguate volte a sostenerne la redditività eco-

nomica nel contesto dell’attuale crisi e a contra-

stare il fenomeno dell’abbandono dei masi. Ciò è 

in linea con l’obiettivo della legge oggetto di modi-

fica, che è quello di sostenere “le attività agrituristi-

che al fine di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del 

territorio agricolo, la multifunzionalità in agricoltura 

e la differenziazione dei redditi agricoli, di agevo-

lare la permanenza degli agricoltori nelle zone ru-

rali, di valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali 

nonché di promuovere la cultura rurale e una cor-

retta educazione alimentare.” 

   

Die Südtiroler Gesellschaft profitiert direkt und 

indirekt von gut geführten landwirtschaftlichen Be-

trieben: Für die Lebensmittelversorgung, aber auch 

für die Landschaftspflege und das Landschaftsbild, 

was insbesondere dem Tourismus zugute kommt, 

sind diese unerlässlich. Damit das auch so bleibt, 

gilt es, Möglichkeiten für dringend notwendigen 

Zuerwerb zu schaffen – denn die Südtiroler Berg-

landwirtschaft ist in einer tiefen Krise. Laut Südtiro-

ler Bauernbund haben Stand Mai 2020 seit dem 

Jahr 2000 insgesamt 1.644 bäuerliche Familien die 

Milchlieferung aufgegeben. Bei einem aktuellen 

Stand von circa 4.500 Milchviehbetrieben sehen 

die Zukunftsprognosen düster aus. Hinzu kommt, 

dass die Kosten für Futter, Dünger, Elektrizität und 

Treibstoff enorm gestiegen sind, während der 

Milchpreis zu tief ist. Trotz einiger Maßnahmen der 

Landesregierung bleibt die Situation ernst. Dabei 

kann Südtirol es sich nicht leisten, weitere zu ver-

lieren. Die weitreichenden Folgen würden erst mit 

der Zeit spürbar werden. LandwirtInnen brauchen 

konkrete Rahmenbedingungen, um die Wirtschaft-

lichkeit ihrer Bergbetriebe verbessern zu können. 

 La nostra società beneficia direttamente e indiret-

tamente di una buona gestione delle aziende agri-

cole: esse sono indispensabili per l’approvvigiona-

mento alimentare, ma anche per la salvaguardia e 

la cura del paesaggio, a vantaggio soprattutto del 

turismo. Affinché sia così anche in futuro, è impor-

tante creare opportunità di reddito aggiuntivo, di 

cui c’è urgente bisogno, perché l’agricoltura di 

montagna altoatesina versa in una profonda crisi. 

Stando ai dati forniti dal Bauernbund (aggiornati a 

maggio 2020), dal 2000 un totale di 1.644 famiglie 

contadine ha abbandonato l’attività di fornitura del 

latte. Attualmente le aziende lattiere sono circa 

4.500 e le prospettive per il futuro sono preoccu-

panti. A ciò si aggiunge il fatto che i costi di man-

gimi, fertilizzanti, elettricità e carburanti sono au-

mentati vertiginosamente mentre il prezzo del latte 

è troppo basso. Nonostante alcune misure adottate 

dalla Giunta provinciale, la situazione rimane 

grave. L’Alto Adige non può permettersi di perdere 

altre aziende lattiere. Le conseguenze di vasta por-

tata si vedrebbero solo con il passare del tempo. È 

necessario adottare misure concrete che consen-

tano alle agricoltrici e agli agricoltori di montagna di 

migliorare la redditività delle loro aziende. 

   

Demgegenüber stellt der aktuell unkontrollierte 

Boom des Wildcampens ein vielschichtiges Prob-

lem dar. Im Tourismusjahr 2018/19 betrug die Zahl 

 Per contro, l’attuale boom incontrollato del cam-

peggio selvaggio rappresenta un problema dalle 

molteplici sfaccettature. Nell’anno turistico 
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der Gästeankünfte in Südtirols Campingplätzen 

laut ASTAT 410.947, 2008/09 waren es noch 

222.565. Das bedeutet ein Plus von 84,64% in 

zehn Jahren. Die Übernachtungen sind von 

1.181.254 auf 1.715.034 um Plus 45,18% gestie-

gen. Corona hat eine weitere, enorme Steigerung 

ausgelöst. Die Nachfrage für Agri-Camping be-

steht, die Bedarfsdeckung in Südtirol ist derzeit 

bei Weitem nicht gegeben. Die Folge ist illegales 

Wildparken, dessen Ahndung kaum umsetzbar ist 

und ein sicherheits- und hygienetechnisches Prob-

lem darstellt. Um dem Camper-Ansturm gerecht zu 

werden, ist es notwendig, der Nachfrage rasch 

und strukturiert begegnen zu können. Es könnte 

sich für alle Beteiligten als Gewinn herausstellen, 

den bestehenden Trend in geregelte Bahnen zu 

lenken, anstatt ihn zu verbannen. Agri-Camping 

bietet eine Alternative mit präzisen Regeln und 

Grenzen und wirkt so schützend auf den Sektor 

Camping, indem es Wildcampen zuvorkommt. 

Dem Wildparken in der himmlischen Landschaft 

wäre es besser mit der Schaffung verträglicher 

Möglichkeiten entgegenzutreten, als durch Ver-

bote, die beträchtliche Grauzonen öffnen, und da-

bei auch noch den Bergbäuerinnen und -bauern zu 

helfen. Agri-Camping hat das Potenzial und könnte 

zugleich eine Chance für Südtirols Tourismus und 

Landwirtschaft sein - angesichts zweier akuter 

Probleme von ernstzunehmender Größenordnung. 

2018/19, stando ai dati forniti dall’ASTAT, i cam-

peggi altoatesini hanno registrato 410.947 arrivi di 

ospiti, mentre nel 2008/09 erano solo 222.565. Ciò 

equivale a un aumento dell’84,64% nell’arco di un 

decennio. I pernottamenti sono aumentati del 

45,18%, passando da 1.181.254 a 1.715.034. La 

pandemia ha poi causato un ulteriore forte au-

mento. In Alto Adige esiste una domanda nel set-

tore dell’agricampeggio, a fronte della quale 

l’offerta, allo stato attuale, è di gran lunga insuf-

ficiente. Il risultato è il fenomeno del campeggio 

selvaggio e abusivo, che è quasi impossibile san-

zionare e che pone un problema di sicurezza e di 

igiene. Per far fronte all’invasione dei camper, è ne-

cessario essere in grado di soddisfare la do-

manda in modo rapido e strutturato. Potrebbe ri-

velarsi vantaggioso per tutti regolamentare il 

trend esistente invece di vietarlo. L’agricampeggio 

offre un’alternativa con regole e limiti precisi, e 

quindi ha l’effetto di tutelare il settore dei campeggi, 

prevenendo le soste abusive. Sarebbe meglio con-

trastare il parcheggio abusivo nel nostro stupendo 

paesaggio offrendo alternative compatibili e aiu-

tando nel contempo gli agricoltori di montagna, 

piuttosto che ricorrere a divieti che lasciano ampio 

spazio a eventuali scappatoie. L’agricampeggio di-

spone di un potenziale in tal senso e potrebbe allo 

stesso tempo essere un’opportunità per il turismo e 

l’agricoltura dell’Alto Adige, a fronte di due gravi 

problemi da non sottovalutare. 

   

Camping auf dem Bauernhof könnte eine sub-

stanzielle Hilfe für interessierte LandwirtInnen 

der Südtiroler Berglandwirtschaft sein, um wei-

terem Höfesterben entgegenzuwirken. Bei Weitem 

nicht für jeden Bergbauernhof, aber doch für einige 

kann dieser Zuerwerb die bisherige Tätigkeit und 

das Wirtschaftsbudget passend ergänzen. Der Zu-

erwerb mittels Agri-Camping könnte einer Rege-

lung folgen, die sich an den Vorgaben für UaB ori-

entiert. Die rechtliche Grundlage könnte dabei an 

das Erfolgskonzept UaB anknüpfen, mit ähnli-

chen Vorgaben, beispielsweise mit limitierten Stell-

plätzen in unmittelbarer Hofnähe, auf eine vorge-

gebene Saison, z.B. vom 1. März bis 30. November 

beschränkt.  

 Il campeggio presso le aziende agricole po-

trebbe fornire un aiuto sostanziale alle conta-

dine e ai contadini di montagna interessati della 

nostra provincia, al fine di contrastare il fenomeno 

dell’abbandono dei masi. Per molte aziende agri-

cole di montagna, anche se di gran lunga non per 

tutte, questa attività aggiuntiva potrebbe fungere da 

adeguata integrazione dell’attività precedente-

mente svolta e del proprio bilancio economico. La 

disciplina di questa attività integrativa di agricam-

peggio potrebbe ispirarsi alla normativa vigente 

per l’agriturismo. La base giuridica potrebbe 

prendere spunto dal modello vincente dell’agrituri-

smo, con prescrizioni analoghe, ad esempio con un 

numero di piazzole limitato, da allestire nelle imme-

diate vicinanze dell’azienda agricola, limitatamente 

a una determinata stagione, ad esempio dal 1° 

marzo al 30 novembre.  

   

In Italien ist die Region Piemont mit einer diesbe-

züglichen Regelung hervorzuheben. Und während 

 Nel resto d’Italia, la Regione Piemonte si è distinta 

per aver emanato una normativa in materia. E 
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auch in Bayern eine Gesetzesänderung in Ausar-

beitung ist, wird in Österreich und in der Schweiz 

mit naturnahem Camping bei Bauernhöfen gewor-

ben, um regionale Spezialitäten und nachhaltige 

Landwirtschaft zu entdecken. Das Modell des Agri-

Campings wird in vielen Nachbarländern bereits 

erfolgreich umgesetzt. Agri-Camping überall, wa-

rum bei uns nicht? Bergregionen wie Piemont 

und Vorarlberg ermöglichen Camping auf Bauern-

höfen und konnten die Hürde der Befahrbarkeit von 

Gebirgsstraßen für Campingfahrzeuge meistern, 

die in Südtirol immer wieder diskutiert wird. Ge-

nauso wird man sich wohl in Österreich und auch 

in der Schweiz Gedanken um das Landschaftsbild 

gemacht haben. Was, wenn man wenige Stell-

plätze gegenüber Bettenburgen in die Waag-

schale werfen würde? Mit Weitblick liegt bei unse-

ren Nachbarn der Fokus jedenfalls auf naturna-

hem Campen, lokalen Produkten und Nachhal-

tigkeit.  

mentre anche in Baviera si sta lavorando a una mo-

difica legislativa, l’Austria e la Svizzera pubbliciz-

zano i campeggi immersi nella natura presso le 

aziende agricole come un’opportunità per scoprire 

le specialità regionali e l’agricoltura sostenibile. Il 

modello dell’agricampeggio è già stato implemen-

tato con successo in molte delle regioni vicine. 

Ovunque si pratica l’agricampeggio: perché da 

noi no? Regioni di montagna come il Piemonte e il 

Vorarlberg permettono di campeggiare presso le 

aziende agricole e sono riuscite a superare l’osta-

colo della percorribilità delle strade di montagna 

per i veicoli da campeggio, problema di cui si con-

tinua a discutere in provincia di Bolzano. Allo 

stesso modo, anche l’Austria e la Svizzera si sa-

ranno probabilmente poste il problema della salva-

guardia del paesaggio. Sicuramente un numero li-

mitato di piazzole sarebbe molto meno impattante 

di tanti grandi hotel. Con lungimiranza, i nostri vi-

cini hanno deciso di puntare sul campeggio a con-

tatto con la natura, sui prodotti locali e sulla so-

stenibilità.  

   

Alle erdenklichen Möglichkeiten müssen in Be-

tracht gezogen und unter diesen veränderten 

Gegebenheiten neu evaluiert werden. Mittels 

Agri-Camping wäre kurzfristig Hilfe in der schweren 

Krise durch eine zusätzliche Einnahmequelle zu 

geringen Kosten und gleichzeitig eine Lösung hin-

sichtlich der sicherheits- und hygiene-technischen 

Gefährdung durch das boomende Camper-Wild-

parken möglich. Ziel dieses LGE ist es, auf das 

dreifache Potenzial von Agri-Camping hinzuwei-

sen: Erstens, um den Betrieben einen Zuerwerb zu 

ermöglichen, damit das wirtschaftliche Überleben 

erleichtert wird, zweitens um der gestiegenen 

Nachfrage nach Campingstellplätzen nachzukom-

men und drittens, um den Menschen die Natur und 

die einheimischen, landwirtschaftlichen Produkte 

ans Herz zu legen. 

 Tutte le opzioni possibili devono essere consi-

derate e rivalutate alla luce delle mutate circo-

stanze. L’agricampeggio consentirebbe di fornire 

un aiuto a breve termine per far fronte all’attuale 

grave crisi, offrendo un’ulteriore fonte di reddito a 

basso costo e, allo stesso tempo, una soluzione 

per quanto riguarda i rischi per la sicurezza e 

l’igiene derivanti dal boom del campeggio abusivo. 

L’obiettivo di questo disegno di legge è quello di 

mettere in evidenza il triplice potenziale dell’agri-

campeggio: in primo luogo, garantirebbe alle 

aziende agricole un’integrazione delle proprie en-

trate e quindi la sopravvivenza economica; in se-

condo luogo, consentirebbe di soddisfare la cre-

scente domanda di piazzole da campeggio; in terzo 

luogo, farebbe apprezzare ai nostri ospiti la natura 

e i prodotti agricoli locali. 

 

   

   

gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 

Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 15.11.2022 eingegangen, Prot. Nr. 6169/bb/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

15/11/2022, n. prot. 6169/PP/pa 

 



 

 

 

 

 

Landesgesetzentwurf Nr. 123/22  Disegno di legge provinciale n. 123/22 

   

Agri-Camping | Camping auf dem Bauernhof: 

Änderung Landesgesetz vom 19. September 

2008, Nr. 7, „Regelung des ‚Urlaub auf dem 

Bauernhof‘“ 

 Agricampeggio | Campeggio nei masi: modifi-

ca della legge provinciale 19 settembre 2008, 

n. 7 “Disciplina dell’agriturismo” 

   

   

Art. 1  Art. 1 

Definition  Definizione 

   

1. In Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a) des Lan-

desgesetzes vom 19. September 2008, Nr. 7, in 

geltender Fassung, werden nach den Wörtern „die 

Beherbergung von Gästen in Gebäuden“ die Wör-

ter „oder Zelte oder Wohnwagen/Camper“ einge-

fügt. 

 1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 del-

la legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e 

successive modifiche, dopo le parole “dare ospita-

lità in alloggi presso la sede dell’azienda” sono in-

serite le parole “o in tende ovvero caravan/cam-

per”. 

   

   

Art. 2  Art. 2. 

Räumlichkeiten  Locali 

   

1. In Artikel 4 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 19. September 2008, Nr. 7, in geltender Fas-

sung, wird am Ende folgender Satz hinzugefügt: 

„Die Beherbergung von Gästen in Zelten oder 

Wohnwagen/Campern muss direkt an der Hofstel-

le bzw. im Umkreis von 50 m erfolgen.” 

 1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 della leg-

ge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e succes-

sive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: 

“L’attività di ospitalità in tenda o caravan/camper 

deve essere svolta direttamente presso la sede 

dell’azienda o entro un raggio di 50 m dalla stes-

sa.” 

   

   

Art. 3  Art. 3. 

Beherbergung  Ospitalità 

   

1. Artikel 5 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 

19. September 2008, Nr. 7 erhält folgende Fas-

sung: 

 1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provin-

ciale 19 settembre 2008, n. 7, è così sostituito: 

   

„2. Auf landwirtschaftlichen Betrieben können 

Freiflächen im Umkreis von max. 50m um die 

Hofstelle für die vorübergehende Unterbringung 

von bis zu drei Zelten, Campern oder Wohnwagen 

bereitgestellt werden. Diese Flächen sind zum 

Schutz des Landschaftsbildes mit geeigneten 

einheimischen Pflanzen (min. 2 m Höhe) abzu-

grenzen. Den Gästen sind Toilettenanlagen, Was-

ser- und Stromversorgung, auch unter Berücksich-

tigung der unterschiedlichen autarken und nicht 

autarken Fahrzeugarten sicherzustellen. Für Ein-

richtungen, welche drei Stellplätze nicht über-

 “2. Le aziende agricole possono mettere a di-

sposizione aree all’aperto entro un raggio di non 

più di 50 m dalla sede dell’azienda per la sistema-

zione temporanea di un massimo di tre tende, 

camper o caravan. Ai fini della tutela dell’aspetto 

paesaggistico tali aree dovranno essere delimitate 

da idonee piante autoctone (dell’altezza minima di 

2 m). Dovranno essere garantiti agli ospiti servizi 

igienici, acqua ed elettricità, tenendo conto anche 

delle diverse tipologie di veicoli autosufficienti e 

non autosufficienti. Per le aree con un massimo di 

tre piazzole, possono essere utilizzati i servizi 



 

 

 

 

 

2 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 15.11.2022 eingegangen, Prot. Nr. 6169/bb/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

15/11/2022, n. prot. 6169/PP/pa 

 

schreiten, können die Toiletten sowie die Wasser- 

und Stromversorgung der gewöhnlichen Struktu-

ren des Bauernhofs benutzt werden.“ 

igienici e gli allacciamenti alla rete idrica ed elettri-

ca delle normali strutture dell’azienda agricola.” 

   

2. Nach Artikel 5 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 19. September 2008, Nr. 7, wird folgender 

Absatz hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge 

provinciale 19 settembre 2008, n. 7, viene aggiun-

to il seguente comma: 

   

„3. Die Beherbergungstätigkeit kann auch zu-

gunsten der Gäste, die gemäß Absätze 1 und 2 

beherbergt werden, eine Schanktätigkeit beinhal-

ten. In diesem Falle stellt die Schanktätigkeit für 

beherbergte Gäste keine eigene Tätigkeit dar; die 

verabreichten Speisen, ausgenommen Brot und 

Backwaren, müssen mindestens zu 90 Prozent 

aus eigenen Produkten und aus Produkten land-

wirtschaftlicher Betriebe, auch zusammenge-

schlossener, des umliegenden Gebietes stam-

men. Der angegebene Prozentsatz bezieht sich 

auf den Jahreswert der für diese Tätigkeit ver-

wendeten Produkte.” 

 “3. L’attività di ospitalità può comprendere la 

somministrazione di pasti e bevande alle persone 

alloggiate ai sensi dei commi 1 e 2. In tali casi 

l’attività di somministrazione di pasti e bevande 

alle persone alloggiate non rappresenta un’attività 

agrituristica a sé stante; i pasti somministrati de-

vono però, fatta eccezione per pane e pasticceria, 

essere costituiti almeno per il 90 per cento da 

prodotti propri e da prodotti di aziende agricole 

della zona, anche associate. La percentuale indi-

cata si riferisce al valore annuo dei prodotti impie-

gati per l’attività agrituristica.” 

   

   

Art. 4  Art. 4. 

Finanzbestimmungen  Disposizioni finanziarie 

   

1. Die Umsetzung des vorliegenden Gesetzes 

erfolgt mit den Personal-, Sach- und Finanzmit-

teln, die laut den geltenden Bestimmungen ver-

fügbar sind, und ohne neue oder zusätzliche 

Mehrausgaben zu Lasten des Landeshaushalts. 

 1. All’attuazione della presente legge si prov-

vede con le risorse umane, strumentali e finanzia-

rie disponibili secondo le norme vigenti e, comun-

que, senza nuovi o maggiori oneri a carico del 

bilancio provinciale. 

   

 

 

   

   

gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 

Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 

 

 

 


