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LANDESGESETZ vom 22. Juni 2018, Nr. 8  LEGGE PROVINCIALE 22 giugno 2018, n. 8 
   
Soziale Landwirtschaft  Agricoltura sociale 

   
   

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 
der Landeshauptmann 

beurkundet es 
 

 Il Consiglio provinciale 
ha approvato 

 
il Presidente della Provincia 

promulga 
 

la seguente legge: 
   
   

Art. 1  Art. 1 
Zielsetzung  Finalità 

   
1. Die Autonome Provinz Bozen unterstützt und 

stärkt das soziale Gefüge im ländlichen Raum und 
fördert daher die soziale Landwirtschaft, die da-
rauf ausgerichtet ist, die sozial-ökonomische Ent-
wicklung sowie den Verbleib der Landwirte im 
ländlichen Raum zu fördern und die Multifunktio-
nalität und die Diversifizierung der Landwirtschaft 
im Einklang mit den Programmen für die ländliche 
Entwicklung der Europäischen Union voranzutrei-
ben. 

 1. La Provincia autonoma di Bolzano sostiene e 
rafforza la struttura sociale del territorio rurale e 
promuove, quindi, l’agricoltura sociale, volta a fa-
vorire lo sviluppo socio-economico e la perma-
nenza degli agricoltori nelle zone rurali, nonché la 
multifunzionalità e la diversificazione dell’agricol-
tura, in conformità con i programmi di sviluppo ru-
rale dell’Unione europea. 

   
2. Die soziale Landwirtschaft versteht sich als 

unterstützendes und ergänzendes Angebot zu 
den bestehenden Betreuungsangeboten des Lan-
des und als gesundheitsvorsorgende oder ge-
sundheitsfördernde Intervention für Menschen mit 
Hilfe von Tieren, Pflanzen und Natur mit dem Ziel, 
das soziale, körperliche, geistige und/oder päda-
gogische Wohlergehen von Menschen zu unter-
stützen oder zu verbessern. 

 2. L’agricoltura sociale è da intendersi come 
supporto e integrazione dell’offerta di assistenza 
da parte della Provincia e come intervento di pre-
venzione o promozione della salute delle persone 
mediante l’impiego degli animali, delle piante e 
della natura allo scopo di sostenerne o migliorarne 
il benessere sociale, fisico, psichico e/o pedagogi-
co. 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Landesverzeichnis der Anbieter  

sozialer Landwirtschaft 
 Elenco provinciale degli operatori  

dell’agricoltura sociale 
   

1. Es ist das Landesverzeichnis der Anbieter 
sozialer Landwirtschaft errichtet, welche die Tätig-
keiten laut Artikel 4 ausüben.  

 1. È istituito l’Elenco provinciale degli operatori 
dell’agricoltura sociale che esercitano le attività di 
cui all’articolo 4.  

   
2. Inhalt und Führung des Landesverzeichnis-

ses werden mit Durchführungsverordnung gere-
gelt. 

 2. Con regolamento di esecuzione sono disci-
plinati il contenuto e la gestione dell’Elenco pro-
vinciale. 
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Art. 3  Art. 3 
Anerkennung von Anbietern  

sozialer Landwirtschaft 
 Riconoscimento degli operatori  

dell’agricoltura sociale 
   

1. Als Anbieter sozialer Landwirtschaft werden 
landwirtschaftliche Unternehmer laut Artikel 2135 
des Zivilgesetzbuches, einzeln oder in zusam-
mengeschlossener Form, anerkannt, die Tätigkei-
ten laut Artikel 4 ausüben und im Landesver-
zeichnis laut Artikel 2 eingetragen sind. 

 1. Sono riconosciuti come operatori dell’agri-
coltura sociale gli imprenditori agricoli di cui all’ar-
ticolo 2135 del codice civile, in forma singola o 
associata, che esercitano le attività di cui all’arti-
colo 4 e sono iscritti nell’Elenco provinciale di cui 
all’articolo 2.  

   
2. Sozialgenossenschaften laut Regionalgesetz 

vom 22. Oktober 1988, Nr. 24, in geltender Fas-
sung, und Sozialunternehmen laut gesetzesvertre-
tendem Dekret vom 3. Juli 2017, Nr. 117, können 
in das Landesverzeichnis laut Artikel 2 eingetra-
gen werden, um als Anbieter sozialer Landwirt-
schaft anerkannt zu werden, sofern sie die Vo-
raussetzungen laut Artikel 2 Absatz 4 des Geset-
zes vom 18. August 2015, Nr. 141, erfüllen. 

 2. Per essere riconosciute come operatori 
dell’agricoltura sociale, le cooperative sociali di cui 
alla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e suc-
cessive modifiche, e le imprese sociali di cui al 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono 
iscriversi nell’Elenco provinciale di cui all’articolo 
2, purché rispettino i requisiti previsti dall’articolo 
2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141. 

   
3. In das Landesverzeichnis laut Artikel 2 kön-

nen auch jene Sozialgenossenschaften laut Regi-
onalgesetz vom 22. Oktober 1988, Nr. 24, in gel-
tender Fassung, eingetragen werden, bei denen 
die Mehrheit der Mitglieder Bauern, Halb- und 
Teilpächter sowie deren mitarbeitende Familien-
angehörige sind, die beim Nationalinstitut für So-
ziale Fürsorge (NISF) bei der entsprechenden 
Verwaltung der Beiträge und der Vorsorgeleistun-
gen eingetragen sind.  

 3. Nell’Elenco provinciale di cui all’articolo 2 
possono essere iscritte anche le cooperative so-
ciali di cui alla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 
24, e successive modifiche, i cui soci siano in 
maggioranza coltivatori diretti, mezzadri, coloni e 
loro collaboratori familiari, iscritti alla rispettiva ge-
stione dei contributi e delle prestazioni previden-
ziali dell’Istituto Nazionale della Previdenza Socia-
le (INPS). 

   
4. Die Verwendung der Bezeichnung „Anbieter 

sozialer Landwirtschaft“ und der entsprechenden 
Abwandlungen ist ausschließlich jenen landwirt-
schaftlichen Unternehmen und Sozialgenossen-
schaften vorbehalten, die eine Tätigkeit im Sinne 
dieses Gesetzes ausüben.  

 4. L’uso della denominazione "operatore del-
l’agricoltura sociale” e dei termini attributivi derivati 
è riservato esclusivamente a quelle imprese agri-
cole e cooperative sociali che esercitano l’attività 
ai sensi della presente legge. 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Tätigkeiten sozialer Landwirtschaft  Attività di agricoltura sociale 

   
1. In das Landesverzeichnis laut Artikel 2 wer-

den die Anbieter sozialer Landwirtschaft laut Arti-
kel 3 eingetragen, welche folgende Tätigkeiten 
ausüben: 

 1. Nell’Elenco provinciale di cui all’articolo 2 
sono iscritti gli operatori dell’agricoltura sociale di 
cui all’articolo 3, che svolgono le seguenti attività: 

a)  die soziale und Arbeitseingliederung von:  a)  inserimento socio-lavorativo di: 
1)  Arbeitnehmern mit Behinderungen und be-

nachteiligten Arbeitnehmern, so wie sie von 
Artikel 2 Absatz 1 Nummern 3 und 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kom-
mission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung 
der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von 

 1)  lavoratori con disabilità e di lavoratori svan-
taggiati, come definiti dall’articolo 2, para-
grafo 1, numeri 3) e 4), del regolamento 
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 
17 giugno 2014, che dichiara alcune cate-
gorie di aiuti compatibili con il mercato in-
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Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwen-
dung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union definiert sind, 

terno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato; 

2)  benachteiligten Personen laut Artikel 4 des 
Gesetzes vom 8. November 1991, Nr. 381, 
in geltender Fassung, und Minderjährigen 
im arbeitsfähigen Alter, die in Projekte zur 
Rehabilitation und sozialen Unterstützung 
eingebunden sind, 

 2)  persone svantaggiate di cui all’articolo 4 
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e 
successive modifiche, e di minori in età la-
vorativa inseriti in progetti di riabilitazione e 
sostegno sociale; 

b)  soziale Dienstleistungen und Tätigkeiten sowie 
Dienstleistungen für die örtlichen Gemeinschaf-
ten und für die Schulen durch den Einsatz von 
Ressourcen des anbietenden landwirtschaftli-
chen Betriebes, um Initiativen zur Entwicklung 
von Fähigkeiten und Fertigkeiten, zur Orientie-
rung, zur sozialen Inklusion, zur Eingliederung 
in die Arbeitswelt und zur Erholung sowie 
Dienstleistungen für das tägliche Leben zu för-
dern, zu begleiten und umzusetzen; zu diesen 
Tätigkeiten zählen Schulungs-, Betreuungs- 
und Begleitungsangebote zur Bewältigung des 
täglichen Lebens, auch mit Tieren und Pflan-
zen, Pflege- und Betreuungsdienste, Verpfle-
gungsdienste, wie Seniorentafel, Essen auf 
Rädern und Ähnliches, sowie die Unterbrin-
gung von Personen mit sozialen, physischen 
oder psychischen Schwierigkeiten, 

 b)  prestazioni e attività sociali e di servizio per le 
comunità locali e per le scuole mediante l’utiliz-
zazione delle risorse dell’azienda agricola che 
svolge l’attività, per promuovere, accompagna-
re e realizzare azioni volte allo sviluppo di abili-
tà e di capacità, di orientamento, di inclusione 
sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi 
utili per la vita quotidiana; tra tali attività rien-
trano le offerte di formazione, di assistenza e di 
sostegno per gestire la vita quotidiana, anche 
con animali e piante, di servizi di assistenza, di 
vitto, come servizi di tavola calda per anziani, 
pasti a domicilio e simili, e di alloggio per per-
sone in difficoltà sociale, fisica e psichica; 

c)  Leistungen und Dienstleistungen zur Unterstüt-
zung und Begleitung von medizinischen, psy-
chologischen und Rehabilitationstherapien zum 
Zwecke der Verbesserung der Gesundheit und 
der sozialen, emotionalen und kognitiven Fä-
higkeiten der Betroffenen, auch unter Zuhilfen-
ahme von Tieren und Pflanzen,  

 c)  prestazioni e servizi che affiancano e suppor-
tano le terapie mediche, psicologiche e riabilita-
tive finalizzate a migliorare le condizioni di salu-
te e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei 
soggetti interessati, anche attraverso l’ausilio di 
animali e piante; 

d)  Projekte zur Umwelt- und Ernährungserzie-
hung, zum Erhalt der Biodiversität sowie zur 
Verbreitung des Wissens über die umliegende 
Kulturlandschaft, und zwar durch Schaffung 
von auf Landesebene anerkannten Lehrbau-
ernhöfen und sozialen Bauernhöfen mit Auf-
nahme und Aufenthalt von Kindern sowie von 
Personen mit sozialen, physischen und psychi-
schen Schwierigkeiten. 

 d)  progetti finalizzati all’educazione ambientale e 
alimentare, alla salvaguardia della biodiversità 
nonché alla diffusione della conoscenza del ter-
ritorio attraverso l’organizzazione di fattorie so-
ciali e didattiche riconosciute a livello provincia-
le, quali iniziative di accoglienza e soggiorno 
per bambini e persone in difficoltà sociale, fisi-
ca e psichica. 

   
2. Was die soziale und Arbeitseingliederung 

laut Absatz 1 Buchstabe a) betrifft, wird auch das 
Landesgesetz vom 14. Juli 2015, Nr. 7, in gelten-
der Fassung, angewandt. 

 2. Ai fini dell’inserimento socio-lavorativo di cui 
al comma 1, lettera a), trovano applicazione an-
che le disposizioni della legge provinciale 14 luglio 
2015, n. 7, e successive modifiche. 
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Art. 5  Art. 5 
Subjektive und objektive Voraussetzungen  Requisiti soggettivi e oggettivi 

   
1. Mit Durchführungsverordnung werden die 

Modalitäten für den Zugang der Anbieter sozialer 
Landwirtschaft zu den einzelnen Tätigkeiten und 
die Formen der Zusammenarbeit mit den zustän-
digen Körperschaften und öffentlichen Diensten 
festgelegt; die vorgesehenen Akkreditierungen 
bleiben aufrecht. 

 1. Con regolamento di esecuzione sono deter-
minate le modalità per l’accesso degli operatori 
dell’agricoltura sociale alle singole attività e sono 
disciplinate le forme di collaborazione con gli enti 
e i servizi pubblici competenti; gli accreditamenti 
previsti restano validi. 

   
2. Mit Durchführungsverordnung wird auch, 

nach Anhören des Landesbeirates für soziale 
Landwirtschaft und unter Berücksichtigung der Art 
der auszuübenden Tätigkeit, der bereits vorhan-
denen Berufsbilder und der bereits bestehenden 
Ausbildungsangebote, die Pflichtausbildung für 
Personen festgelegt, die eine Tätigkeit der sozia-
len Landwirtschaft ausüben wollen.  

 2. Inoltre, sentita la Consulta provinciale per 
l’agricoltura sociale, con regolamento di esecuzio-
ne è determinata la formazione richiesta per 
l’esercizio delle attività di agricoltura sociale, tenu-
to conto del tipo di attività da svolgere, delle figure 
professionali presenti nonché delle offerte formati-
ve esistenti. 

   
3. Der Nachweis der Ausbildung kann auch von 

mitarbeitenden Familienangehörigen erbracht 
werden, die die Tätigkeiten laut Artikel 4 tatsäch-
lich ausüben. 

 3. La formazione può essere comprovata an-
che da collaboratori familiari che svolgono effetti-
vamente le attività di cui all’articolo 4.  

   
   

Art. 6  Art. 6 
Urbanistische sowie Hygiene- und  

Gesundheitsbestimmungen für die Räumlichkeiten 
 Disposizioni urbanistiche e in materia  

di igiene e sanità per i locali 
   

1. Landwirtschaftliche Gebäude oder Gebäude-
teile können für die Ausübung der Tätigkeiten laut 
Artikel 4 verwendet werden. Es ist auch zulässig, 
bestehende Bausubstanz, die vom landwirtschaft-
lichen Unternehmer genutzt wird, zur Ausübung 
der sozialen Landwirtschaft wiederzugewinnen.  

 1. Alle attività di cui all’articolo 4 possono esse-
re destinati fabbricati o porzioni di fabbricati rurali. 
Ai fini dell’esercizio dell’attività di agricoltura socia-
le è altresì ammesso il recupero del patrimonio 
edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli. 

   
2. Die Gebäude oder Gebäudeteile laut Absatz 

1 behalten gemäß Artikel 5 Absatz 1 des Geset-
zes vom 18. August 2015, Nr. 141, die Widmung 
für landwirtschaftliche Nutzung bei. 

 2. I fabbricati o le porzioni di fabbricati di cui al 
comma 1 mantengono il riconoscimento della ru-
ralità di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 18 
agosto 2015, n. 141.  

   
3. Für die Berechnung der Gemeindeimmobili-

ensteuer (GIS) im Sinne des Landesgesetzes vom 
23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung, wird 
der reduzierte Hebesatz angewandt, der für land-
wirtschaftlich zweckgebundene Gebäude laut Arti-
kel 9 Absatz 5 desselben Landesgesetzes vorge-
sehen ist.  

 3. Per il calcolo dell’imposta municipale immo-
biliare (IMI) ai sensi della legge provinciale 23 
aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, si appli-
ca l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumen-
tali prevista dall’articolo 9, comma 5, della mede-
sima legge provinciale. 

   
4. Was die Gebühren und andere Abgaben be-

trifft, behalten die Gebäude oder Gebäudeteile 
laut Absatz 1 ihre Widmung bei. 

 4. I fabbricati o le porzioni di fabbricati di cui al 
comma 1 mantengono la loro destinazione ai fini 
dell’applicazione degli oneri e di altri tributi.  

   

Supplemento n. 2 al B.U. n. 27/I-II del 05/07/2018 /  Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 05/07/2018 Nr. 27/I-II 0006



 
 

 
 

- 5 - 

5. Was die Voraussetzungen für die Räumlich-
keiten des landwirtschaftlichen Betriebes betrifft, 
werden, sofern vereinbar, die Bestimmungen laut 
Anhang IV Punkt 6 des gesetzesvertretenden De-
krets vom 9. April 2008, Nr. 81, in geltender Fas-
sung, angewandt. 

 5. Per quanto riguarda i requisiti dei locali 
dell’azienda agricola, si applicano, in quanto com-
patibili, le disposizioni di cui al punto 6 dell’al-
legato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81, e successive modifiche. 

   
6. Werden im Rahmen der Tätigkeit Speisen 

oder Lebensmittel verarbeitet, zubereitet, verab-
reicht oder verkauft, müssen die einschlägigen 
Hygiene- und Gesundheitsbestimmungen einge-
halten werden. Für diesen Aufgabenbereich darf 
auch die Küche des Bauernhofes verwendet wer-
den. 

 6. Se le attività prevedono la lavorazione, pre-
parazione, somministrazione e vendita di pasti e 
alimenti, devono essere rispettate le specifiche 
disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità 
per i locali. Per la lavorazione e preparazione può 
essere utilizzata anche la cucina del maso. 

   
   

Art. 7  Art. 7 
Tätigkeitsbeginn  Inizio attività 

   
1. Je nach Art der ausgeübten Tätigkeit muss 

entsprechend den jeweils dafür geltenden Best-
immungen vor Tätigkeitsbeginn eine Meldung zum 
Tätigkeitsbeginn oder eine zertifizierte Meldung 
des Tätigkeitsbeginns gemacht werden oder eine 
Akkreditierung durch die zuständigen Behörden 
erfolgen.  

 1. A seconda del tipo di attività svolta, prima 
dell’avvio dell’attività deve essere effettuata, ai 
sensi delle norme vigenti, una dichiarazione di ini-
zio attività o una segnalazione certificata di inizio 
attività o effettuato un accreditamento da parte 
delle autorità competenti.  

   
2. Die Eintragung in das Landesverzeichnis er-

folgt, nachdem eine Meldung laut Absatz 1 getä-
tigt wurde oder die Akkreditierung laut Absatz 1 
erfolgt ist. Die Eintragung ist provisorisch, solange 
die mit der Meldung oder Akkreditierung laut Ab-
satz 1 zusammenhängenden Verfahren nicht ab-
geschlossen sind. 

 2. L’iscrizione nell’Elenco provinciale avviene 
successivamente alla dichiarazione, segnalazione 
o all’accreditamento di cui al comma 1. L’iscrizio-
ne è provvisoria finché non sono conclusi i proce-
dimenti di dichiarazione, segnalazione o accredi-
tamento di cui al comma 1. 

   
   

Art. 8  Art. 8 
Fördermaßnahmen  Misure di sostegno 

   
1. Um die Entwicklung der sozialen Landwirt-

schaft zu fördern, gewährleistet das Land ausrei-
chende Ressourcen und Unterstützungsmaßnah-
men, unter Berücksichtigung des sich verändern-
den Bedarfs bezogen auf die einzelnen Leistungen. 

 1. La Provincia assicura sufficienti risorse e mi-
sure di sostegno per promuovere lo sviluppo 
dell’agricoltura sociale, tenendo conto delle modi-
fiche del fabbisogno riferito alle singole prestazio-
ni. 

   
2. Die Fördermaßnahmen können Folgendes 

umfassen: 
 2. Le misure di sostegno possono comprende-

re: 
a)  die Förderung von Investitionen und von Initia-

tiven zur Anpassung und Einrichtung von Ge-
bäuden und Anlagen für landwirtschaftliche Un-
ternehmen, 

 a)  l’incentivazione di investimenti e di interventi 
per l’adeguamento e l’arredamento di edifici e 
strutture per imprese agricole; 

b)  die Kostenbeteiligung bei Tagessätzen und bei 
Stundentarifen für Betreuungsleistungen, unter 
Berücksichtigung der Grundsätze und Rege-

 b)  la partecipazione ai costi delle rette e delle ta-
riffe orarie dei servizi assistenziali nel rispetto 
dei principi e delle disposizioni di cui alla legi-
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lungen der Landesgesetzgebung des Sozial- 
und Gesundheitswesens, 

slazione provinciale in materia di politiche so-
ciali e sanità; 

c)  Zuschüsse für Aus- und Fortbildung, Sensibili-
sierungsmaßnahmen, Studien und Untersu-
chungen, Veranstaltungen, Tagungen, Werbe-
material und andere Vorhaben für Körperschaf-
ten und Vereinigungen im landwirtschaftlichen 
Bereich, 

 c)  contributi per corsi di formazione e aggiorna-
mento, per misure di sensibilizzazione, per stu-
di e indagini, manifestazioni, convegni, materia-
le divulgativo e altre iniziative per enti e orga-
nizzazioni nel settore agricolo; 

d)  Unterstützung von Projekten und Initiativen, die 
den Zielsetzungen dieses Gesetzes entspre-
chen. 

 d)  progetti e iniziative rispondenti alle finalità della 
presente legge. 

   
3. Bevorzugt gefördert werden jene Betriebe, 

die Kooperationen mit bestehenden öffentlichen 
Einrichtungen aus dem Sozial- oder Gesundheits-
bereich eingehen. 

 3. Le misure di sostegno sono destinate prefe-
ribilmente alle aziende che operano in collabora-
zione con le strutture sociosanitarie pubbliche. 

   
   

Art. 9  Art. 9 
Landesbeirat für soziale Landwirtschaft  Consulta provinciale per l’agricoltura sociale 

   
1. Bei der Landesabteilung Landwirtschaft ist 

der Landesbeirat für soziale Landwirtschaft einge-
richtet. Der Beirat: 

 1. Presso la Ripartizione provinciale Agricoltura 
è istituita la Consulta provinciale per l’agricoltura 
sociale. La Consulta: 

a)  erarbeitet Vorschläge für die Aus- und Fortbil-
dung der Anbieter sozialer Landwirtschaft, 

 a)  elabora proposte per la formazione e l’aggior-
namento degli operatori dell’agricoltura sociale; 

b)  unterbreitet Vorschläge für die Weiterentwick-
lung der sozialen Landwirtschaft in Südtirol. 

 b)  presenta proposte per lo sviluppo dell’agricol-
tura sociale in Alto Adige. 

   
2. Der Beirat wird von der Landesregierung er-

nannt und bleibt für die Dauer der Legislaturperio-
de im Amt. Er setzt sich zusammen aus: 

 2. La Consulta è nominata dalla Giunta provin-
ciale e rimane in carica per la durata della legisla-
tura. La Consulta è composta da: 

a)  dem/der für die soziale Landwirtschaft zustän-
digen Landesrat/Landesrätin oder einer von 
ihm/ihr namhaft gemachten Person, der/die 
den Vorsitz führt, 

 a)  l’assessore/l’assessora provinciale competente 
per l’agricoltura sociale o una persona da lui/lei 
delegata, in qualità di presidente; 

b)  vier Beamten/Beamtinnen, die in den Berei-
chen Arbeit, Gesundheit und Soziales und 
Deutsche Berufsbildung mit Schwerpunkt 
Land- und Hauswirtschaft arbeiten, 

 b)  quattro funzionari dei settori lavoro, sanità e 
politiche sociali, nonché formazione professio-
nale tedesca con particolare riguardo per agri-
coltura ed economia domestica; 

c)  zwei Vertretern/Vertreterinnen von Forschungs- 
und Bildungseinrichtungen, die sich mit dem 
Thema soziale Landwirtschaft befassen, 

 c)  due rappresentanti dei centri di ricerca e for-
mazione che si occupano di agricoltura sociale; 

d)  zwei Vertretern/Vertreterinnen der landesweit 
repräsentativsten landwirtschaftlichen Vertre-
terorganisationen, 

 d)  due rappresentanti delle organizzazioni agrico-
le maggiormente rappresentative a livello pro-
vinciale; 

e)  eine Vertreterin/ein Vertreter der landesweit re-
präsentativen Vertreterorganisationen der im 
Sozialen tätigen Freiwilligen- und Selbsthilfeor-
ganisationen. 

 e) una/un rappresentante delle organizzazioni più 
rappresentative a livello provinciale, che riuni-
scono le organizzazioni di volontariato e i grup-
pi di auto mutuo aiuto. 

   
3. Für jedes Beiratsmitglied laut Absatz 2 

Buchstaben b), c), d) und e) wird ein Ersatzmit-
glied ernannt. 

 3. Per ciascun membro della Consulta di cui al-
le lettere b), c), d) ed e) del comma 2 è nominato 
un membro supplente. 
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4. Der Beirat wird vom/von der Vorsitzenden 
einberufen. Schriftführer/Schriftführerin ist ein Be-
amter/eine Beamtin der Landesabteilung Land-
wirtschaft. 

 4. La Consulta è convocata dal/dalla presiden-
te. Funge da segretario/segretaria un funziona-
rio/una funzionaria della Ripartizione provinciale 
Agricoltura. 

   
5.  Wenn Themen behandelt werden, welche 

die Anwesenheit von Sachverständigen oder Inte-
ressensvertretern erfordern, kann der Vorsitzen-
de/die Vorsitzende des Beirates Experten auf dem 
Gebiet oder Vertreter der Organisationen von Inte-
ressensvertretern einladen, an der Sitzung des 
Landesbeirates teilzunehmen. 

 5. Qualora vi siano da trattare argomenti che ri-
chiedono la presenza di esperti o di rappresentan-
ti degli interessi, il presidente della Consulta può 
chiamare a partecipare alla seduta della Consulta 
provinciale esperti in materia o rappresentanti del-
le associazioni di rappresentanza di interessi.                    

   
   

Art. 10  Art. 10 
Überwachung und Strafen  Vigilanza e sanzioni 

   
1. Die Landesabteilung Landwirtschaft über-

wacht als zuständige Behörde, ob die in diesem 
Gesetz enthaltenen Bestimmungen eingehalten 
werden. 

 1. La Ripartizione provinciale Agricoltura è 
l’autorità competente a vigilare sull’osservanza 
delle disposizioni della presente legge. 

   
2. Unbeschadet der Anwendung einschlägiger 

Verwaltungsstrafen werden folgende Verwal-
tungsstrafen angewandt: 

 2. Fatte salve le specifiche sanzioni ammini-
strative in materia, si applicano le seguenti san-
zioni amministrative: 

a)  wer die Bezeichnung „Anbieter sozialer Land-
wirtschaft“, auch in abgewandelter Form, ver-
wendet oder Tätigkeiten sozialer Landwirtschaft 
ausübt, ohne im Verzeichnis laut Artikel 2 einge-
tragen zu sein, wird mit einer verwaltungsrechtli-
chen Geldstrafe von 300,00 Euro bis 1.800,00 
Euro bestraft; außerdem wird die Fortführung 
der Tätigkeit sozialer Landwirtschaft untersagt, 

 a)  chiunque utilizza la denominazione "operatore 
dell’agricoltura sociale” e i termini attributivi, 
oppure esercita attività di agricoltura sociale 
senza essere iscritto nell’Elenco di cui all’arti-
colo 2, è punito con una sanzione amministrati-
va pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00; 
inoltre è disposto il divieto di prosecuzione 
dell’attività di agricoltura sociale; 

b)  wer Tätigkeiten sozialer Landwirtschaft in Ab-
weichung zu der im Verzeichnis eingetragenen 
Tätigkeit ausübt, wird mit einer verwaltungs-
rechtlichen Geldstrafe von 100,00 Euro bis 
400,00 Euro bestraft. 

 b)  chiunque esercita attività di agricoltura sociale 
in difformità dall’attività per la quale è iscritto 
nell’Elenco, è punito con una sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 100,00 euro a 400,00 eu-
ro. 

   
3. Unbeschadet der Anwendung der Strafen 

laut Absatz 2 verfügt die zuständige Behörde bei 
Verlust der Voraussetzungen für die Ausübung 
der Tätigkeit das Verbot der Fortführung der Tä-
tigkeit sozialer Landwirtschaft. 

 3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni 
previste al comma 2, in caso di perdita dei requisiti 
previsti per l’esercizio dell’attività, l’autorità com-
petente dispone il divieto di prosecuzione dell’atti-
vità di agricoltura sociale. 

   
   

Art. 11  Art. 11 
Übergangsbestimmungen  Disposizioni transitorie 

   
1. Landwirtschaftliche Unternehmen, die vor In-

krafttreten dieses Gesetzes seit mehr als zwei 
Jahren Tätigkeiten sozialer Landwirtschaft ausge-
übt haben, müssen sich innerhalb von zwei Jah-
ren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes an dessen 

 1. Le imprese agricole che, prima dell’entrata in 
vigore della presente legge, esercitano attività di 
agricoltura sociale da più di due anni, devono ade-
guarsi alle disposizioni della presente legge entro 
due anni dall’entrata in vigore della stessa e iscri-
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Bestimmungen anpassen und in das Verzeichnis 
laut Artikel 2 eintragen. 

versi nell’Elenco di cui all’articolo 2. 

   
2. Um die Aufbauarbeit und Entwicklung der 

sozialen Landwirtschaft zu gewährleisten, über-
nimmt das Land die für die Implementierung der 
einzelnen Tätigkeiten notwendige Koordinierung 
im Rahmen des bestehenden Steuerungs- und 
Finanzierungssystems. 

 2. Allo scopo di garantire l’introduzione e lo svi-
luppo dell’agricoltura sociale, la Provincia assume 
il coordinamento necessario ai fini dell’attuazione 
delle singole attività nel quadro della vigente nor-
mativa fiscale e finanziaria. 

   
   

Art. 12  Art. 12 
Änderung des Landesgesetzes vom  
30. April 1991, Nr. 13, „Neuordnung  

der Sozialdienste in der Provinz Bozen“ 

 Modifica della legge provinciale  
30 aprile 1991, n. 13, “Riordino  

dei servizi sociali in provincia di Bolzano“ 
   

1. Nach Artikel 32 Absatz 14 des Landesgeset-
zes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz hinzugefügt:  

 1. Dopo il comma 14 dell’articolo 32 della legge 
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„15. Den privaten Einrichtungen im Sinne dieses 
Gesetzes gleichgestellt sind Unternehmen, die eine 
Tätigkeit im Rahmen der sozialen Landwirtschaft 
ausüben. Diese Unternehmen können als Anbieter 
von Sozialdiensten und Sozial- und Gesundheits-
diensten anerkannt und gefördert werden.“ 

 “15. Alle istituzioni private ai sensi della presen-
te legge sono assimilate le imprese che esercita-
no un’attività nell’ambito dell’agricoltura sociale. 
Tali imprese possono essere riconosciute e finan-
ziate quali operatori dei servizi sociali e socio-
sanitari.” 

   
   

Art. 13  Art. 13 
Finanzbestimmungen  Norme finanziarie 

   
1. Die Deckung der aus diesem Gesetz entste-

henden Lasten, geschätzt in Höhe von 651.140,00 
Euro ab dem Jahr 2018, erfolgt durch die entspre-
chende Reduzierung der bezüglich des Landes-
gesetzes vom 14. Dezember 1998, Nr. 11, in gel-
tender Fassung, erfolgten Ausgabenermächti-
gung, und auf alle Fälle ohne neue oder zusätzli-
che Mehrausgaben zu Lasten des Landeshaus-
halts. 

 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’at-
tuazione della presente legge, stimati in 
651.140,00 euro, a decorrere dall’anno 2018, si 
provvede mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa recata dalla legge pro-
vinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive 
modifiche, e in ogni caso senza nuovi o maggiori 
oneri a carico del bilancio provinciale. 

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

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come leg-
ge della Provincia. 

   
Bozen, den 22. Juni 2018  Bolzano, 22 giugno 2018 
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   

Dr. Arno Kompatscher 
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ANMERKUNGEN NOTE 

  
Hinweis Avvertenza 

  

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind 
im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des 
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 
17, in geltender Fassung, zu dem einzigen 
Zweck abgefasst worden, das Verständnis der 
Rechtsvorschriften, welche abgeändert 
wurden oder auf welche sich der Verweis 
bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und 
Wirksamkeit der hier angeführten 
Rechtsvorschriften bleiben unverändert. 

Il testo delle note qui pubblicato è stato 
redatto ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, 
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 
17, e successive modifiche, al solo fine di 
facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
modificata o alle quali è operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l’efficacia degli 
atti legislativi qui trascritti. 

  
  
Anmerkungen zum Artikel 3: Note all’articolo 3: 

  
Der Text von Artikel 2135 des 
Zivilgesetzbuches lautet wie folgt: 

Il testo dell’articolo 2135 del codice civile è il 
seguente: 

  
Landwirtschaftlicher Unternehmer ist, wer eine 
der folgenden Tätigkeiten ausübt: Bewirt-
schaftung des Bodens, Forstwirtschaft, Tier-
haltung und damit verbundene Tätigkeiten. 

È imprenditore agricolo chi esercita una 
delle seguenti attività: coltivazione del fondo, 
selvicoltura, allevamento di animali e attività 
connesse. 

Unter Bewirtschaftung des Bodens, unter 
Forstwirtschaft und unter Tierzucht versteht 
man Tätigkeiten, die auf die Pflege und 
Entwicklung eines biologischen Kreislaufs 
pflanzlicher oder tierischer Natur oder einer 
notwendigen Stufe eines solchen Kreislaufs 
gerichtet sind, und für die der Boden, der 
Wald oder das Süß-, Salz- oder 
Meereswasser verwendet wird oder 
verwendet werden kann. 

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e 
per allevamento di animali si intendono le 
attività dirette alla cura e allo sviluppo di un 
ciclo biologico o di una fase necessaria del 
ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, 
che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il 
bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 

Als damit verbunden gelten jedenfalls die vom 
selben landwirtschaftlichen Unternehmer aus-
geübten Tätigkeiten, die auf eine Bearbeitung, 
Konservierung, Verarbeitung, Vermarktung 
und Veredelung von Erzeugnissen gerichtet 
sind, die vorwiegend aus der Bewirtschaftung 
des Bodens oder des Waldes oder aus der 
Tierhaltung erzielt werden, sowie jene 
Tätigkeiten, die auf die Lieferung von Gütern 
oder Erbringung von Dienstleistungen durch 
vorwiegende Verwendung von 
Betriebseinrichtungen und Betriebsmitteln, die 
bei der ausgeübten landwirtschaftlichen 
Tätigkeit gewöhnlich eingesetzt werden, 
gerichtet sind; wobei die Tätigkeiten zur 
Verbesserung des Bodens und des Land- und 
Forstbestandes oder im Zusammenhang mit 
der Beherbergung und Bewirtung von Gästen 
in der vom Gesetz bestimmten Art inbegriffen 
sind. 

Si intendono comunque connesse le attività, 
esercitate dal medesimo imprenditore 
agricolo, dirette alla manipolazione, 
conservazione, trasformazione, 
commercializzazione e valorizzazione che 
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti 
prevalentemente dalla coltivazione del fondo 
o del bosco o dall'allevamento di animali, 
nonché le attività dirette alla fornitura di beni 
o servizi mediante l'utilizzazione prevalente 
di attrezzature o risorse dell'azienda 
normalmente impiegate nell'attività agricola 
esercitata, ivi comprese le attività di 
valorizzazione del territorio e del patrimonio 
rurale e forestale, ovvero di ricezione ed 
ospitalità come definite dalla legge. 

  
Das Regionalgesetz vom 22. Oktober 1988, 
Nr. 24, in geltender Fassung, beinhaltet 
„Bestimmungen auf dem Sachgebiet des 

La legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 e 
successive modifiche, contiene “Norme in 
materia di cooperazione di solidarietà 
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Genossenschaftswesens für soziale 
Solidarität". 

sociale”. 

  
Das gesetzesvertretende Dekret vom 3. Juli 
2017, Nr. 117, beinhaltet den Kodex des 
Dritten Sektors gemäß Artikel 1 Absatz 2 
Buchstabe b) des Gesetzes vom 6. Juni 2016, 
Nr. 106. 

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, 
contiene il Codice del Terzo settore, a 
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), 
della legge 6 giugno 2016, n. 106.   

  
Das Gesetz vom 18. August 2015, Nr. 141, 
beinhaltet „Bestimmungen auf dem Gebiet der 
sozialen Landwirtschaft“. 

La legge 18 agosto 2015, n. 141, contiene 
“Disposizioni in materia di agricoltura 
sociale”. 

  
Der Text von Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes 
vom 18. August 2015, Nr. 141, lautet wie folgt: 

Il testo dell’articolo 2, comma 4, della legge 
18 agosto 2015, n. 141, è il seguente: 

  
4. Die Tätigkeiten gemäß Artikel 1 werden 
auch von jenen Sozialgenossenschaften laut 
Gesetz vom 8. November 1991, Nr. 381, 
ausgeübt, deren Umsatz aus der 
landwirtschaftlichen Tätigkeit überwiegend ist; 
falls genannter Umsatz um 30 Prozent höher 
ist als der gesamte Umsatz, sind diese 
Genossenschaften als Anbieter der sozialen 
Landwirtschaft im Sinne dieses Gesetzes im 
Ausmaß des entsprechenden 
landwirtschaftlichen Umsatzes zu 
berücksichtigen. 

4. Le attività di cui al comma 1 sono 
esercitate altresì dalle cooperative sociali di 
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui 
fatturato derivante dall'esercizio delle attività 
agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui 
il suddetto fatturato sia superiore al 30 per 
cento di quello complessivo, le medesime 
cooperative sociali sono considerate 
operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della 
presente legge, in misura corrispondente al 
fatturato agricolo. 

  
  
Anmerkungen zum Artikel 4: Note all’articolo 4: 
  
Die Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der 
Kommission vom 17. Juni 2014 regelt die 
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von 
Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union. 

Il regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione del 17 giugno 2014 dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato. 

  
Der Text von Artikel 2 Absatz 1 Nummern 3 
und 4 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der 
Kommission vom 17. Juni 2014 lautet wie 
folgt: 

Il testo dell’articolo 2, comma 1, numeri 3 e 
4, del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione del 17 giugno 2014 è il 
seguente: 

  
3. „Arbeitnehmer mit Behinderungen“: 
Personen, die: 

3) „lavoratore con disabilità“: 

a) nach nationalem Recht als Arbeitnehmer 
mit Behinderungen anerkannt sind oder 

a) chiunque sia riconosciuto come 
lavoratore con disabilità a norma 
dell'ordinamento nazionale; 

b) langfristige körperliche, seelische, geistige 
oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie 
in Wechselwirkung mit verschiedenen 
Barrieren an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teil haben am 
Arbeitsleben hindern können, 

b) chiunque presenti durature menoma-zioni 
fisiche, mentali, intellettuali o sen-soriali che, 
in combinazione con barrie-re di diversa 
natura, possono ostaco-lare la piena ed 
effettiva partecipazione all'ambiente di 
lavoro su base di uguaglianza con gli altri 
lavoratori; 

4. „benachteiligte Arbeitnehmer“: Personen, 
die: 

4. “lavoratore svantaggiato”: chiunque 
soddisfi una delle seguenti condizioni: 
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a) in den vorangegangenen 6 Monaten keiner 
regulären bezahlten Beschäftigung 
nachgegangen sind oder 

a) non avere un impiego regolarmente 
retribuito da almeno sei mesi; 

b) zwischen 15 und 24 Jahre alt sind oder b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; 

c) über keinen Abschluss der Sekundarstufe II 
beziehungsweise keinen Berufsabschluss 
verfügen (Internationale 
Standardklassifikation für das Bildungswesen 
3) oder deren Abschluss einer Vollzeit-
Bildungsmaßnahme noch keine zwei Jahre 
zurückliegt und die noch keine reguläre 
bezahlte Erstanstellung gefunden haben oder 

c) non possedere un diploma di scuola 
media superiore o professionale (livello 
ISCED 3) o aver completato la formazione a 
tempo pieno da non più di due anni e non 
avere ancora ottenuto il primo impiego 
regolarmente retribuito; 

d) älter als 50 Jahre sind oder d) aver superato i 50 anni di età; 

e) alleinlebende Erwachsene mit mindestens 
einer unterhaltsberechtigten Person sind oder 

e) essere un adulto che vive solo con una o 
più persone a carico; 

f) in einem Mitgliedstaat in einem 
Wirtschaftszweig oder einem Beruf arbeiten, 
in dem das Ungleichgewicht zwischen 
Männern und Frauen mindestens 25 % höher 
ist als das durchschnittliche Ungleichgewicht 
zwischen Männern und Frauen, das in dem 
betreffenden Mitgliedstaat in allen 
Wirtschaftszweigen insgesamt verzeichnet 
wird, und zu der unterrepräsentierten 
Geschlechtsgruppe gehören oder 

f) essere occupato in professioni o settori 
caratterizzati da un tasso di disparità uomo-
donna che supera almeno del 25% la 
disparità media uomo-donna in tutti i settori 
economici dello Stato membro interessato 
se il lavoratore interessato appartiene al 
genere sottorappresentato; 

g) Angehörige einer ethnischen Minderheit in 
einem Mitgliedstaat sind und die ihre 
sprachlichen oder beruflichen Fertigkeiten 
ausbauen oder mehr Berufserfahrung 
sammeln müssen, damit sie bessere 
Aussichten auf eine dauerhafte Beschäftigung 
haben, 

g) appartenere a una minoranza etnica di 
uno Stato membro e avere la necessità di 
migliorare la propria formazione linguistica e 
professionale o la propria esperienza 
lavorativa per aumentare le prospettive di 
accesso ad un'occupazione stabile; 

  
Das Gesetz vom 8. November 1991, Nr. 381, 
in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Regelung der Sozialgenossenschaften“. 

La legge 8 novembre 1991, n. 381, e 
successive modifiche, contiene la “Disciplina 
delle cooperative sociali”. 

  
Der Artikel 4 des Gesetzes vom 8. November 
1991, Nr. 381, in geltender Fassung, 
beinhaltet Bestimmungen betreffend die 
benachteiligten Personen. 

L’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 
381, e successive modifiche, contiene 
disposizioni in ordine alle persone 
svantaggiate. 

  
Das Landesgesetz vom 14. Juli 2015, Nr. 7, in 
geltender Fassung, regelt die „Teilhabe und 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen“. 

La legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e 
successive modifiche, disciplina la 
“Partecipazione e inclusione delle persone 
con disabilità”. 

  
  
Anmerkungen zum Artikel 6: Note all’articolo 6: 
  
Der Text von Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzes 
vom 18. August 2015, Nr. 141, lautet wie folgt: 

Il testo dell’articolo 5 comma 1, della legge 
18 agosto 2015, n. 141, è il seguente: 

  
1. Bestehende landwirtschaftliche Gebäude 
oder Gebäudeteile, die vom 
landwirtschaftlichen Unternehmer zur 
Ausübung der Tätigkeiten laut Artikel 2 
verwendet werden, behalten in jeder Hinsicht 

1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali 
già esistenti nel fondo, destinati dagli 
imprenditori agricoli all'esercizio delle attività 
di cui all'articolo 2, mantengono il 
riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, 
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die Widmung für landwirtschaftliche Nutzung 
bei, unter Einhaltung der Bestimmungen der 
urbanistischen Instrumente. 

nel rispetto delle previsioni degli strumenti 
urbanistici. 

  
Das Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3, 
in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer 
(GIS)“. 

La legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e 
successive modifiche, contiene la 
“Istituzione dell’imposta municipale 
immobiliare (IMI)”. 

  
Der Anhang IV Punkt 6 des 
gesetzesvertretenden Dekrets vom 9. April 
2008, Nr. 81, beinhaltet die „Bestimmungen 
bezüglich der landwirtschaftlichen Betriebe“. 

Il punto dell’allegato IV del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, contiene le 
“Disposizioni relative alle aziende agricole”. 

  
  
Anmerkungen zum Artikel 12: Note all’articolo 12: 
  
Das Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13, 
in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz 
Bozen“. 

La legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e 
successive modifiche, contiene il “Riordino 
dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”. 

  
Der Artikel 32 des Landesgesetzes vom 30. 
April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

L’articolo 32 della legge provinciale 30 aprile 
1991, n. 13, e successive modifiche, è il 
seguente: 

  
Artikel 32 (Übergangs- und Schluss-
bestimmungen) 

Articolo 32 (Norme transitorie e finali) 

  
1. In erster Anwendung des Gesetzes und für 
einen Zeitraum von fünf Jahren nach dessen 
Inkrafttreten können die Aufgaben des 
Koordinators nach Artikel 16 auch von 
Mitarbeitern, welche im Besitz des 
Reifezeugnisses sind, ausgeübt werden. Bis 
zur Ernennung der Sprengelkoordinatoren 
durch die Träger der Sozialdienste erteilt die 
Landesregierung zeitlich begrenzte Aufträge, 
wobei sie vom Erfordernis des 
Eignungsnachweises nach Artikel 16 Absatz 1 
Buchstabe c), absieht. 

1. In prima applicazione della legge e per un 
periodo di cinque anni dall'entrata in vigore 
le funzioni di coordinatore di cui all'articolo 
16 possono essere svolte anche da 
operatori in possesso del diploma di scuola 
media superiore. In attesa della nomina dei 
coordinatori di distretto da parte dell'ente 
gestore dei servizi sociali, la Giunta 
provinciale conferisce incarichi temporanei 
prescindendo dal possesso dell'attestato di 
idoneità di cui all'articolo 16, comma 1, 
lettera c). 

2. aufgehoben 2. abrogato 

3. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
laufenden Bau-, Erweiterungs- und 
Instandsetzungsarbeiten, die aufgrund der 
bisher geltenden Gesetze bereits begonnen 
wurden, werden nach den vorher geltenden 
Kriterien und näheren Bestimmungen 
fertiggestellt. 

3. I lavori in corso, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, di costruzione, 
di ampliamento e di riattamento, già iniziati 
sulla base della legislazione vigente, 
vengono portati a termine secondo i criteri e 
le modalità previgenti. 

4. aufgehoben 4. abrogato 

5. aufgehoben 5. abrogato 

6. aufgehoben 6. abrogato 

7. aufgehoben 7. abrogato 

8. Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 
14. Dezember 1974, Nr. 36, und Artikel 2 
Absatz 1 des Landesgesetzes vom 16. Jänner 
1976, Nr. 4, sind aufgehoben. 

8. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 
provinciale 14 dicembre 1974, n. 36, e il 
comma 1 dell'articolo 2 della legge 
provinciale 16 gennaio 1976, n. 4, sono 
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abrogati. 

9. aufgehoben 9. abrogato 

10. aufgehoben 10. abrogato 

11. aufgehoben 11. abrogato 

12. Den Teilnehmern und Teilnehmerinnen an 
berufsbildenden Kursen im Bereich der 
Sozialdienste, in deren Ausbildungsprogramm 
ein Praktikum vorgesehen ist, kann die 
Landesregierung ein Taschengeld für das 
Praktikum gewähren, sofern es sich um 
Vollzeitkurse handelt, oder bei 
berufsbegleitenden Lehrgängen, sofern der 
Teilnehmer/die Teilnehmerin kein Einkommen 
bezieht oder ein jährliches Einkommen hat, 
das den jährlichen Betrag des 
Lebensminimums nicht überschreitet. 

12. La Giunta provinciale può prevedere 
sostegni finanziari per il periodo di tirocinio 
per i/le frequentanti corsi di formazione 
professionale nel settore socio-assistenziale 
per i quali è richiesto un tirocinio, a 
condizione che si tratti di corsi a tempo 
pieno oppure, nel caso di corsi in servizio, a 
condizione che il/la frequentante non 
percepisca reddito o che comunque il 
reddito annuale non superi l'importo annuale 
del minimo vitale. 

13. aufgehoben 13. abrogato 

14. aufgehoben 14. abrogato 

15. Den privaten Einrichtungen im Sinne 
dieses Gesetzes gleichgestellt sind 
Unternehmen, die eine Tätigkeit im Rahmen 
der sozialen Landwirtschaft ausüben. Diese 
Unternehmen können als Anbieter von 
Sozialdiensten und Sozial- und 
Gesundheitsdiensten anerkannt und gefördert 
werden. 

15. Alle istituzioni private ai sensi della 
presente legge sono assimilate le imprese 
che esercitano un’attività nell’ambito 
dell’agricoltura sociale. Tali imprese 
possono essere riconosciute e finanziate 
quali operatori dei servizi sociali e socio-
sanitari. 
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