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Der Artikel 5-bis des Landesgesetzes vom 14.
Dezember 1999, Nr. 10, in geltender Fassung,
sieht die Errichtung des Landesverzeichnisses
der landwirtschaftlichen Unternehmen bei der
Landesabteilung Landwirtschaft vor.

L’articolo 5-bis della legge provinciale 14
dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche,
prevede l’istituzione presso la Ripartizione
provinciale Agricoltura dell’anagrafe provinciale
delle imprese agricole.

Das Dekret des Landeshauptmannes vom 9.
März 2007, Nr. 22, in geltender Fassung,
regelt den Inhalt und die Führung des
Landesverzeichnisses der landwirtschaftlichen
Unternehmen.

Il decreto del Presidente della Provincia 9
marzo 2007, n. 22, e successive modifiche,
disciplina
il contenuto
e
la gestione
dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole.

Der
Artikel
6
des
Dekretes
des
Landeshauptmannes vom 9. März 2007, Nr.
22, in geltender Fassung, sieht vor, dass der
Direktor der Landesabteilung Landwirtschaft
für die Führung des Landesverzeichnisses
verantwortlich ist und die Verfahren für die
Führung und die Arbeitsabläufe bezüglich
Eintragung, Änderung und Löschung in einem
von ihm verfassten Handbuch festlegt werden.

L’articolo 6 del decreto del Presidente della
Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive
modifiche, prevede che il Direttore della
Ripartizione provinciale Agricoltura è il
responsabile
della
gestione
dell’anagrafe
provinciale e che le procedure per la gestione e
le modalità di funzionamento relative a
iscrizione, variazione e cancellazione sono
definite in un apposito manuale da esso redatto.

Mit eigenem Dekret Nr. 15876 vom 17. August
2018 wurde die letzte Fassung des
Handbuchs betreffend das Landesverzeichnis
der
landwirtschaftlichen
Unternehmen
genehmigt.

Con proprio decreto n. 15876 del 17 agosto
2018 è stata adottata la recente versione del
manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese
agricole.

Es ist nun erforderlich, folgende zusätzliche
Ergänzungen im Handbuch vorzunehmen:
- Benutzerprofile für den Zugriff auf das
Landesverzeichnis
der
landwirtschaftlichen Unternehmen (APIA),
- Status
der
im
Landesverzeichnis
eingetragenen Personen, Betriebe und
technisch-wirtschaftlichen
Einheiten
(TWE),
- technische Toleranz zwischen GPSMessung vor Ort und der im System
gespeicherten Geometrie,
- Kulturarten „Ruhefläche Obstbau“ und
„Ruhefläche Weinbau“,

Si ritiene adesso necessario di integrare nel
manuale le seguenti descrizioni aggiuntive:
- profili utenti per l’accesso all’anagrafe
provinciale delle imprese agricole (APIA),

-

-

-

Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrollen der
Betriebsbögen gemäß Artikel 5, Absatz 5
des Landesgesetzes vom 17. Oktober
1993, Nr. 17,
Verfahren für die Zuteilung des Kodexes
tierhaltender Betrieb und des Almkodexes.

Es wurde in das beiliegende Handbuch
Einsicht genommen, welches im Sinne des
Artikels
6
des
Dekretes
des
Landeshauptmannes vom 9. März 2007, Nr.
22, in geltender Fassung, verfasst wurde und
die Verfahren für die Führung und die
Arbeitsabläufe
bezüglich
Eintragung,
Änderung und Löschung beinhaltet. Das
Handbuch wurde auf Grundlage der gültigen
Bestimmungen
zur
Führung
des
Betriebsfaszikels sowie der entsprechenden
Verwaltungsverfahren aktualisiert und ergänzt.

-

stati delle persone, imprese e unità tecniche
economiche (UTE) iscritte nell’anagrafe
provinciale,

-

tolleranza tecnica tra misurazione GPS in
loco e la geometria presente nel sistema,

-

tipi di coltura “frutteto in fase di
piantumazione” e “vigneto in fase di
piantumazione”,
controlli amministrativi ed in loco eseguiti
sui fascicoli ai sensi all’articolo 5, comma 5
della legge provinciale del 17 ottobre 1993,
n. 17,
procedure per l’assegnazione del codice
azienda zootecnica e del codice pascolo.

-

E‘ stata presa visione dell’allegato manuale che
è stato redatto ai sensi dell’articolo 6 del decreto
del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n.
22, e successive modifiche, e che contiene le
procedure per la gestione e le modalità di
funzionamento relative a iscrizione, variazione e
cancellazione. Il manuale è stato aggiornato ed
integrato tenendo conto delle normative vigenti
riguardanti la gestione dei fascicoli aziendali ed i
loro procedimenti amministrativi.

All dies vorausgeschickt,

Ciò premesso,

verfügt
der Direktor der Abteilung Landwirtschaft

il direttore della ripartizione agricoltura
decreta

-

beiliegendes Handbuch betreffend das
Landesverzeichnis
der
landwirtschaftlichen Unternehmen gemäß Artikel 6 des
D.LH. Nr. 22/2007, in geltender Fassung,
mit Gültigkeit ab 7. September 2020 zu
genehmigen;

-

di approvare il manuale dell’anagrafe
provinciale delle imprese agricole allegato
ai sensi dell’articolo 6 del D.P.P. n. 22/2007,
e successive modifiche, con validità dal 7
settembre 2020;

-

das eigene Dekret Nr. 15876 vom 17.
August 2018 ab dem 7. September 2020
zu wiederrufen.

-

di revocare dal 7 settembre 2020 il proprio
decreto n. 15876 del 17 agosto 2018

-

das beiliegende Handbuch betreffend das
Landesverzeichnis
der
landwirtschaftlichen
Unternehmen
auf
der
Homepage der Landesabteilung Landwirtschaft zu veröffentlichen.

-

di
pubblicare
l’allegato
manuale
dell’anagrafe provinciale delle imprese
agricole sul sito web della Ripartizione
provinciale Agricoltura.

-
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1. Allgemein
1.1. Zweckbestimmung
Das gegenständliche Handbuch erläutert die Vorgangsweise für die Führung des Landesverzeichnisses der
landwirtschaftlichen Unternehmen (des Weiteren APIA genannt) gemäß Dekret des Präsidenten der Republik
vom 01. Dezember 1999 Nr. 503, des Ministerialdekrets vom 12.01.2015, Nr. 162, betreffend die
Vereinfachung der GAP (Gemeinsame Agrarpolitik) 2014 – 2020 und des Dekretes des Landeshauptmanns
vom 09. März 2007 Nr. 22, sowie die Verwaltungsabläufe.
Die Führung des Betriebsbogens der landwirtschaftlichen Unternehmen (fascicolo aziendale) erfolgt innerhalb
des LAFIS (Land- und forstwirtschaftliches Informationssystem des Landes), und ist, gemäß Dekret des
Landeshauptmanns vom 9. März 2007, Nr. 22, und mittels Vereinbarung mit der Landeszahlstelle vom
18.11.2015 der Abteilung 31 – Landwirtschaft, anvertraut.

1.2. Bezugsnormen
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dekret des Präsidenten der Republik vom 1. Dezember 1999, n. 503, „Verordnung zu den Bestimmungen
für die Einrichtung der Charta der Landwirte und der Fischer und des anagrafischen Registers der landwirtschaftlichen Unternehmen in Anwendung des Artikels 14 Absatz 3 des gesetzvertretenden Dekretes
vom 30. April 1998 Nr. 173“;
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 „Gemeinsame Agrarpolitik – GAP“;
Verordnung (EU) 2017/2393;
Ministerialdekret vom 12.01.2015, Nr. 162, betreffend die Vereinfachung der GAP 2014 – 2020;
Ministerialdekret vom 20.03.2015, Nr. 1922, betreffend die Vereinfachung der GAP 2014 – 2020;
Rundschreiben AGEA Prot. N. ACIU.2015.141 vom 20. März 2015;
Rundschreiben AGEA Prot. N. UMU/2015/749 vom 30. April 2015;
Circolare AGEA Prot. N. ACIU 2016.120 del 1° marzo 2016;
Circolare AGEA Prot. N. 14300 del 17 febbraio 2017;
Rundschreiben AGEA Prot. N. 49236 vom 8. Juni 2018;
Legislativdekret vom 29. März 2004, Nr. 99 „Bestimmungen zu den Subjekten und Tätigkeiten, der Unternehmensintegrität und der Verwaltungsvereinfachung in der Landwirtschaft, gemäß Artikel 1 Absatz 2
Buchstaben d), f), g), l) und e) des Gesetzes vom 07. März 2003 Nr. 38“;
Landesgesetz vom 14. Dezember 1999, Nr. 10, Art. 5-bis;
Dekret des Landeshauptmanns vom 9. März 2007, Nr. 22;
Beschluss der Landesregierung vom 24. Juli 2018, Nr. 731;
Beschluss der Landesregierung vom 29. Oktober 2019, Nr. 890;
Beschluss der Landesregierung vom 14. Juli 2020, Nr. 510.

1.3. Definitionen / Begriffsbestimmungen
Unternehmen: das Unternehmen ist die Gesamtheit der Sachen, die in organisierter Weise vom Unternehmer
für den Betrieb eingesetzt werden. (Art. 2555 ZGB)
Landwirtschaftlicher Unternehmer: Derjenige, welcher eine landwirtschaftliche Tätigkeit gemäß Art. 2135
ZGB ausübt und die zivil- sowie steuerrechtliche Verantwortung innehat.
TWE:
KTWE:
CUAA:
PAB:
SIAN:
CAA:

Technisch wirtschaftliche Einheit
TWE Kodex
Einmaliger Unternehmenskodex (=Steuernummer)
Autonome Provinz Bozen
Nationales Landwirtschaftliches Informationssystem
Landwirtschaftliche Dienstleistungsstelle

LAFIS:
APIA:
SITI:
SC10:

Land- und forstwirtschaftliches Informationssystem der Autonomen Provinz Bozen
Verzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen
Anwendungspaket der Firma ABACO zur Flächen- und Betriebsbogenverwaltung
SitiClient10. Anwendung der Firma ABACO zur Flächenverwaltung – wird speziell in der PAB
eingesetzt
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Gesuch für die Einschreibung/Abänderung in LAFIS: Formular, mit welchem der Antragsteller die Eintragung
oder Abänderung der eingetragenen Daten in LAFIS beantragt; in der Folge auch Einschreibungsgesuch
genannt.
LAFIS-Flächenbogen: Ist ein Auszug aus dem Betriebsbogen, der die flächenbezogenen Daten eines landwirtschaftlichen Unternehmens wiedergibt und wird vom Antragsteller unterschrieben oder von Amts wegen
erstellt. Dieses Dokument ist protokolliert und archiviert.

1.4. Zuständige Ämter
Die Ämter der Abteilung 31 – Landwirtschaft und die Ämter der Abteilung 32 – Forstwirtschaft sind für die
Verwaltung der Informationen in das Landesverzeichnis. Die jeweiligen Daten (Informationen) zuständigen
Ämter sind in der folgenden Tabelle angeführt:

Art der Daten
Anagraphische Daten
Betriebsdaten / technisch wirtschaftliche
Einheit (TWE)

zuständiges Amt
(verantwortliche Beamte)
Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS),
alle Ämter der Abt. 31 und 32, Forststationen, Landwirtschaftliche Dienstleistungsstellen (Ausweisdaten, IBAN)
Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS),
alle Ämter der Abt. 31 und 32, Forststationen

Nutzungsarten:
Ackerfutterbau, Wiesen, Sonderflächen,
Weiden, Almen
Ackerbauflächen auf Betrieben mit
Viehhaltung
Ackerbauflächen auf Betrieben ohne
Viehhaltung
Obstbauflächen
Weinbauflächen
Kastanienhaine
Baumschulen, Gärtnereien und
Gewächshäuser
Kategorien der Landschaftspflegeprämie

Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS),
Forststationen, Amt 32.2 und 32.3
Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS),
Forststationen
Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS),
Ämter 31.2, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11,
Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS),
Ämter 31.2, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11
Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS),
Ämter 31.2, 31.9, 31.10, 31.11
Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS),
Forststationen, Amt für Landschaftsökologie 28.4
Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS),
Amt 31.2, Amt 31.8, Amt 31.9, Amt 31.10, 31.11
Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS),
Forststationen, Amt für Landschaftsökologie 28.4

Wald

Amt 32.3, Forststationen

Landwirtschaftlich nicht genutzte Flächen
und Straßen sowie Gewässer
Positionskoordinaten der landwirtschaftlichen
Gebäude

Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS),
Forststationen und Ämter der Abt. 31
Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS),
Forststationen

Alpungs- und Viehbesatz

Landestierärztlicher Dienst (31.12)

Landwirtschaftliche Maschinen

Amt 31.7
Landestierärztlicher Dienst (31.12) (Rinder, Schafe,
Ziegen).
Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS),
alle Ämter der Abt. 31, Forststationen,
Landwirtschaftliche Dienstleistungsstellen (NON-VET
Tiere)
Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS)

Viehbestand

Erschwernispunkte

Das zuständige Landesamt veranlasst die Eintragung oder Änderung der Daten in APIA/SITI und druckt den
LAFIS-Bogen (mit der TWE falls Flächen eingetragen sind) aus. Der LAFIS-Bogen wird mittels EProcs protokolliert, unterschrieben und archiviert (im Anwendungsprogramm APIA unter „Dokumente“ gespeichert).
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1.5. Benutzerrollen APIA/SITI
Den Benutzern der Anwendungen für die Verwaltung des Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen (Anwendungspakete APIA, SITI) werden folgende Rollen zugeteilt:
Benutzer mit Schreibrechten:

Name Applikation

Rolle

Beschreibung Rolle

LAFIS_A (SITI WEB)
LAFIS_APIA

GESTORE CONSISTENZA TERRITORIALE
APIA_W_PERSONA

LAFIS_APIA

APIA_W_PERSONA_UTE

LAFIS_APIA

APIA_W_PERSONA_UTE_CONSISTENZA

Verwaltung Flächenbestand
Eingabe und Änderung
physische / juridische Personen
Eingabe und Änderung
physische / juridische Personen
und Erstellen TWE
Eingabe und Änderung
physische / juridische Personen
und Erstellen TWE mit
Flächenbestand

Benutzer mit Leserechten:

Name Applikation

Rolle

Beschreibung Rolle

LAFIS_A (SITI WEB)

VISUALIZZAZIONE CONSISTENZA
TERRITORIALE
LAFIS_R_PERSONA_IMPRESA

Ansicht Flächenbestand

LAFIS_APIA

Ansicht Personen /
Unternehmen

2. Verwaltung der Personen, Unternehmen und TWE
2.1. Personen
Sämtliche Rechtspersonen, öffentlicher oder privater Natur, welche in der Regel durch die Steuernummer
identifiziert sind und im Bereich Landwirtschaft, Agrar- und Nahrungsmittel, Forstwirtschaft, Jagd oder
Fischerei auf Grund eines beliebigen Titels Beziehungen mit der öffentlichen Verwaltung unterhalten oder
beabsichtigen eine Beihilfe über die Autonome Provinz Bozen zu beantragen, müssen im Landesverzeichnis
der Landwirtschaftlichen Unternehmen (APIA) eingeschrieben sein.
Es werden sowohl „physische“ als auch „juridische“ Personen eingetragen.
Nur als „Person“ eingetragen werden Subjekte, welche keine Eintragung als „Unternehmen“ bzw. keine „TWE“
benötigen, z.B. Subjekte, die Fischereilizenz, Jagdlizenz usw. beantragen.

2.1.1. Verfahren für die Eintragung, Änderung und Löschung
Der Antragsteller oder sein Bevollmächtigter reicht das Meldeformular ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben (im Falle einer Vollmacht unterschrieben vom Bevollmächtigten) beim zuständigen Landesamt ein
(Anlage 4).
Bei Änderung von allgemeinen Personendaten (Adresse, Telefonnummer, …) über miteinbezogene Stellen
(Forststationen, Bezirksämter) wird folgendes Online-Formular (Anlage 4) direkt per E-Mail an das zuständige
Amt (Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS)) geschickt.

http://intranet.prov.bz/32/meldeformular/

2.1.1.1. Verfahren für die Eintragung
Jeder Antragsteller, der sich ins Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen eintragen lassen
möchte, muss in der Datenbank der Agentur für Einnahmen (Steuerdatenbank) eingeschrieben sein. (Ausnahme: Eintragung zur Erstellung der Waldkartei von Amtswegen)
Die Angaben werden mit den Zusatzdaten ergänzt (siehe nötige Informationen).
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Das Meldeformular und eventuelle Anlagen werden protokolliert und archiviert.

2.1.1.2. Verfahren für die Änderung
Das Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen wird entweder in periodischen Abständen von
Amts wegen an die Quelldatenbanken angeglichen oder auf Antrag des Unternehmers aktualisiert.
Änderungen können mit dem entsprechenden, ordnungsgemäß ausgefüllten, Meldeformular vorgenommen
werden.

2.1.1.3. Verfahren für die Deaktivierung
Die Deaktivierung erfolgt bei physischen Personen aufgrund des Ablebens (siehe Meldeamt oder Todesbescheinigung); bei juridischen Personen bei Auflassung der Tätigkeit (siehe Handelskammer).

2.1.1.4. Nichtübereinstimmung von Daten
Wenn zwischen den gemeldeten Daten und den in den Quelldatenbanken (Steuerdatenbank) bestehenden
Daten keine Übereinstimmung herrscht, bleibt die Eintragung provisorisch (nicht bestätigt). Die Daten werden
von der Verwaltung richtiggestellt.

2.1.2. Erforderliche Dokumente
Für die Eintragung sind ein gültiges Erkennungsdokument und die Steuernummer erforderlich. Wenn die Einschreibung durch einen Beauftragten erfolgt, muss dieser seinen eigenen gültigen Personalausweis sowie eine
Vollmacht mit der Unterschrift des Beauftragenden vorweisen. Außerdem ist eine Kopie des gültigen Personalausweises der beauftragenden Person sowie dessen Steuernummer beizulegen. (Ausnahme: Personen ohne
Steuernummer können ausschließlich in Ausnahmefällen für die Erstellung der Waldkartei eingetragen
werden).

2.1.3. Status der Person
In Bezug auf die vorher beschriebenen Verfahren kann die Person folgenden Status haben:
- AKTIV: die Person ist korrekt in APIA eingeschrieben, die Daten stimmen mit jenen der Quelldatenbanken (Steuerdatenbank) überein;
- NICHT BESTÄTIGT: Die Person ist korrekt in APIA eingeschrieben, die Daten stimmen aber nicht
(mehr) mit jenen der Quelldatenbanken überein;
- DEAKTIVIERT: Die Person ist aufgrund Tätigkeitsende bzw. Tod als deaktiviert in APIA eingetragen.

2.1.4. Beteiligte
Die Ämter der Abteilung 31, die Abteilung 32, der Antragsteller oder deren Bevollmächtigte.

2.1.5. Erforderliche Informationen
Information

Beschreibung

Herkunft/
Validierung

Pflichtfelder
ja/nein

Steuerdatenbank

Ja

Steuerdatenbank

Ja

Person
Steuernummer/
CUAA

Personendaten
Juridische Form
Daten zu Gesellschaft,
Genossenschaft, Vereinigung,
Stiftung, gemeinnützige
Körperschaft, gemeinnützige
Organisation mit sozialem Nutzen

Einmaliger Kodex zur
Identifizierung des
landwirtschaftlichen
Unternehmers
angeben, ob es sich um eine
physische oder juridische
Person handelt

Ja

Nur bei juridischen Personen

Ja
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Anagraphische Daten

Wohn- oder Rechtssitz

Postadresse

Nachname oder
Bezeichnung
Name
Geschlecht
Geburtsort
Geburtsdatum
Adresse
Hausnummer
Postleitzahl
Gemeinde
Provinz
Staat
Adresse
Hausnummer
Postleitzahl
Gemeinde
Provinz
Staat

Mehrwertsteuernummer

Gesetzlicher Vertreter

Verbindung zum gesetzlichen
Vertreter für die juristischen
Personen

Telefonnummer
E-Mail-Adresse
PEC-E-Mail-Adresse

Bankkoordinaten
Schulbildung

physische
Personen:
Steuerdatenbank
Juridische
Personen:
Steuerdatenbank
Melderegister des
Gemeindenverbandes,
Steuerdatenbank

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Standardmäßig
ist sie gleich
dem Wohnoder Rechtssitz

Steuerdatenbank

Nein

Steuerdatenbank

Ja

Erklärung des
Antragstellers

Nein

Erklärung des
Antragstellers
Handelskammer
oder Erklärung des
Antragstellers
Tabelle ABI und
Erklärung des
Antragstellers
Selbsterklärung

Nein
Nein

Nein
Nein

2.2. Unternehmen (Betrieb)
2.2.1. Eröffnung
Für die physischen und juridischen Personen, welche einen Betriebsbogen (fascicolo aziendale) benötigen,
wird ein Unternehmen eröffnet (auch ohne technisch wirtschaftliche Einheit - TWE). Die Unternehmen werden
durch die Steuernummer identifiziert.
Entspricht der Rechtsitz nicht dem Wohnsitz wird dieser beim Unternehmen eingetragen.

2.2.2. Tätigkeitsende
Bei Tätigkeitsende werden alle Flächen und Tiere des Unternehmens verschoben oder gelöscht. Das Unternehmen wird von Amts wegen geschlossen (APIA Status aktiv – SITI Status valid).

2.2.3. Status des Unternehmens
In Bezug auf die vorher beschriebenen Verfahren kann das Unternehmen folgenden Status haben:
- AKTIV: das Unternehmen ist korrekt in APIA eingeschrieben, die Eintragung in eProcs protokolliert und
das protokollierte Bestätigungsdokument der Eintragung in APIA abgelegt. Alle erforderlichen Daten
wurden eingetragen.
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-

-

NICHT BESTÄTIGT: Das Unternehmen ist in einem aktiven, abgeschlossenen und protokollierten
Zustand. Allerdings stimmen die Daten der Person nicht mit jenen der Quelldatenbanken
(Steuerdatenbank) überein, die Personendaten müssen entsprechend aktualisiert werden;
DEAKTIVIERT: Das Unternehmen ist aufgrund der Beendigung der Tätigkeit in APIA als deaktiviert
eingetragen;
IN DEAKTIVIERUNG: Das Unternehmen befindet sich in der Phase der Deaktivierung und ist daher
nicht bearbeitbar;
IN BEARBEITUNG: das Unternehmen befindet sich im Änderungsstatus, Bearbeitungen der Flächen
sind jetzt möglich, falls eine TWE vorhanden ist. Nach Abschluss der Flächenbearbeitung der TWE wird
die Bearbeitungsphase abgeschlossen, indem ein protokolliertes Dokument in eProcs erstellt wird.
Dadurch ändert sich der Status des Unternehmens auf AKTIV.

2.3. Technisch wirtschaftliche Einheit – TWE
Für die Eintragung und Verwaltung von Flächen und Tieren wird eine TWE aktiviert.

2.3.1. Ansuchen um Eintragung
Dieses wird beim zuständigen Landesamt (Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS)) eingereicht, wobei das Einschreibungsgesuch zu verwenden ist (Anlage 4).
Bei TWE-Neueintragungen über miteinbezogene Stellen (Forststationen, Bezirksämter) wird folgendes OnlineFormular (Anlage 4) direkt per E-Mail an das zuständige Amt (Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme
(LAFIS)) geschickt.

http://intranet.prov.bz/32/meldeformular/
Sämtliche TWE sowie sämtliche Flächen des Unternehmens müssen angegeben werden.
Die TWE wird durch den TWE-Kodex (KTWE) identifiziert.

2.3.2. Verfahren für die Eintragung
Der Antragsteller oder sein Beauftragter reichen das Einschreibungsgesuch ordnungsgemäß ausgefüllt und
versehen mit der Unterschrift (im Falle einer Vollmacht unterschrieben vom Bevollmächtigten) beim
zuständigen Landesamt ein.
Durch die Suchmaske werden die anagraphischen Daten des Antragstellers in der LAFIS-Datenbank überprüft.
Der zuständige Beamte weist dem landwirtschaftlichen Unternehmen eine TWE zu, ein Kodex KTWE wird
dann vom System generiert.
Der TWE-Kodex setzt sich wie folgt zusammen:
- CUAA (Steuernummer des Unternehmers)
- ISTAT-Kodex der Gemeinde der TWE (3 Ziffern)
- eine fortlaufende Zahl (3 Ziffern)
Für den TWE-Kodex ist die Gemeinde (ISTAT-Kodex der Gemeinde und Gemeindenamen) verpflichtend
anzugeben. Wird auf den Betrieb ein Hauptwirtschaftsgebäude eingegeben, so ist für die TWE die Gemeinde
anzugeben, in der sich das Hauptwirtschaftsgebäude befindet. Für Betriebe ohne Hauptwirtschaftsgebäude
ist folgende Gemeinde einzutragen:
- die Gemeinde, in welcher sich der Rechtssitz des Betriebes befindet (für Betriebe mit Rechtssitz in der
Autonomen Provinz Bozen);
- die Gemeinde, in der sich der Großteil der Flächen des Betriebes befindet (für Betriebe mit Rechtssitz
außerhalb der Autonomen Provinz Bozen).
Der zuständige Beamte fügt die weiteren Informationen betreffend die TWE hinzu: Adresse, eventuell Hofname, NON-VET-Tiere usw. und bestätigt die Eingaben durch Protokollierung.
Das Hauptwirtschaftsgebäude wird für eine TWE nur dann durch Setzen eines lagerichtigen Punktes eingetragen, wenn es sich bei Grünlandbetrieben mit oder ohne Viehhaltung um einen funktionierenden Stadel
handelt, in dem der Großteil der Futtervorräte eingelagert wird. Für die Berechnung der Erschwernispunkte
wird das Hauptwirtschaftsgebäude der TWE herangezogen.
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2.3.3. Antrag um Änderung/Löschung
Eine Änderung beginnt mit der Verwendung des Einschreibungsgesuches.
Bei Änderung von allgemeinen Betriebsdaten (Adresse, Hofname,…) über miteinbezogene Stellen (Forststationen, Bezirksämter) wird folgendes Online-Formular (Anlage 4) direkt per E-Mail an das zuständige Amt
(Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS)) geschickt.

http://intranet.prov.bz/32/meldeformular/

2.3.4. Antrag um Umschreibung (Betriebsleiteränderung)
Die Umschreibung eines Betriebes wird durch Verwendung des Einschreibungsgesuches eingeleitet. Eine Umschreibung wird bei vollständiger Übergabe des Betriebes durchgeführt (nur Amt für landwirtschaftliche
Informationssysteme (LAFIS)).
Bei einer vollständigen Umschreibung eines Betriebes über miteinbezogene Stellen (Forststationen, Bezirksämter) wird folgendes Online-Formular (Anlage 5) direkt per E-Mail an das zuständige Amt (Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS)) geschickt.

http://intranet.prov.bz/31/

2.3.5. Änderungen von Amts wegen
Die Daten werden in periodischen Abständen mit den Quelldatenbanken verglichen. Eventuelle Änderungen
werden vom zuständigen Amt durchgeführt. (weitere Angaben siehe Punkt 2.4.4.3)

2.3.6. Notwendige Unterlagen
Es sind ein gültiges Erkennungsdokument und die Steuernummer notwendig. Wenn die Anfrage um Einschreibung von einem Beauftragten vorgenommen wird, muss dieser sein eigenes gültiges Erkennungsdokument,
eine unterschriebene Vollmacht des Antragstellers sowie eine Kopie des gültigen Erkennungsdokumentes und
die zugewiesene Steuernummer des Antragstellers vorweisen.

2.3.7. Status der TWE
In Bezug auf die vorher beschriebenen Verfahren kann die TWE folgenden Status haben:
- AKTIV: die TWE ist korrekt in APIA erstellt, die Eintragung in eProcs protokolliert und das protokollierte
Bestätigungsdokument der Eintragung in APIA abgelegt. Alle erforderlichen Daten wurden eingetragen. Die Verbindung mit der Tierdatenbank (VET – nationale und regionale Datenbank – BDN/BDR)
und den Tierbewegungen kann nur für Unternehmen mit vorhandener TWE erstellt werden;
- DEAKTIVIERT: Die TWE ist aufgrund Tätigkeitsende als deaktiviert in APIA eingetragen;
- IN BEARBEITUNG: die TWE befindet sich im Änderungsstatus, Bearbeitungen der Flächen sind jetzt
möglich. Nach Abschluss der Flächenbearbeitung wird die Bearbeitungs-Phase abgeschlossen, ein
protokolliertes Dokument in eProcs wird erstellt. Dadurch ändert sich der Status der TWE auf AKTIV.
Nach Erstellung eines LAFIS-Flächenbogens der Status des Unternehmens und jener der TWE überein
(beide im Status AKTIV).

2.3.8. Beteiligte
Die Ämter der Abteilung 31, die Abteilung 32, der Antragsteller oder sein Beauftragter.

2.4. Flächenbestand
2.4.1. Mindestfläche
Für die Neueintragung einer TWE ist eine Mindestfläche erforderlich. Diese muss aus mindestens 2.500 m²
Wiese, Ackerfutterbau, Weide, Alpe oder 1.000 m² Intensivkultur (Obstbau, Weinbau, Ackerbau) bestehen.
Zur Erstellung der Waldkarteien werden Waldflächen von Amtswegen eingetragen, wenn diese gemäß Durchführungsverordnung zum Forstgesetz mindestens 500 m2 groß sind (siehe Anhang 2 – Kulturartenübersicht,
Kulturart Wald).
Der Flächenbestand wird, ab einem Flächenausmaß von 200 m², immer dann erhoben:
- wenn die erzeugten landwirtschaftlichen Produkte vermarktet werden,
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- wenn der Betrieb Mitglied einer Genossenschaft ist,
- wenn es sich um Betriebe mit ökologischem Landbau handelt.
In diesen Fällen ist die entsprechende Dokumentation vorzulegen (Direktvermarkter-Lizenz, Mitgliedschaft
Genossenschaft, Biozertifizierung).

2.4.2. Beteiligte
Abteilung 31, Abteilung 32, Antragsteller, AGEA, Landeszahlstelle (für Daten des Betriebsbogens)

2.4.3. Erforderliche Daten/Angaben
Information

Beschreibung

Datenquelle

Pflichtfelder
Ja / Nein

Identifizierungs-Kodex
TWE

TWE-Kodex, welcher der
bewirtschafteten Parzelle
zugeteilt ist
Zusammenhängender Teil einer
Betriebsfläche auf welchem eine
durchgehende landwirtschaftliche oder nicht landwirtschaftliche Nutzung des Bodens laut
Anhang 2 erkennbar ist.
Für die Abgrenzung von
Feldstücke werden folgende
natürliche Grenzen
berücksichtigt:
- Straßen, Bahnlinien und
Infrastrukturen,
- Flüsse und Bäche,
- Kanäle und Beregnungswaale,
- unterschiedliche
Landnutzungen.

Automatische
Zuweisung /
anagrafische Daten

Ja

(identificativo UTE)

Feldstück des Betriebs

(appezzamento
aziendale)

FID-Polygon

(poligono FID)

Katasterverschnitt

(intersezione catastale)

Flächenbestand des
Betriebs

(consistenza territoriale
dell’azienda)

Kulturart

(tipo colturale)

In Verbindung mit CUAA
Eindeutige Kennzeichnung eines
Feldstücks in SC10
Verschneidung der Feldstücke
und Kulturarten mit den
Katasterparzellen

Eigenerklärung,
Abgrenzung auf
Orthofoto

Automatisierte
Zuweisung
(fortlaufende
Nummerierung)
Automatisierte
Berechnung aufgrund
der Feldstücke,
Kulturarten und
Katasterparzellen

Ja

Ja

Verzeichnis der
Katasterparzellen des Betriebs,
die aufgrund verschiedener
Rechtstitel bewirtschaftet
werden (Eigentum, Pacht,
andere) und entsprechende
Fläche pro Kulturart und
eventuelle gemeinschaftliche
Nutzungsanteile in %.

Automatisierte
Berechnung;
Eigenerklärung,
Grundbuch,
Grundkataster,
vorgelegt Dokumente

Ja

Auf einem Feldstück vorhandene
landwirtschaftliche bzw. nicht
landwirtschaftliche Nutzung
(siehe Anlage 2)

Zuweisung der
Kulturart zu den
bewirtschafteten
Feldstücken, so wie
mittels Orthofoto
erhoben (und ev.
integriert durch

Ja
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Lokalaugenschein
oder Eigenerklärung).

Detaildatenblatt

(scheda di dettaglio)
Besitzverhältnis

(tipo di proprietà)

Rechtstitel

(titolo di possesso)

Anfangsdatum der
Bewirtschaftung

(data di inizio
conduzione)

Datum der Beendigung
der Bewirtschaftung

(data fine conduzione)

Jahr Pflugeinsatz

(anno di aratura)
Einlagezahl

(partita tavolare)
Katasterparzelle

(particella catastale)

Teilparzelle

(porzione)
Kodex und Beschreibung
der Anomalie

(codice e descrizione
delle anomalie)

Detaildaten zu einer bestimmten
Kulturart (Weinbau, Obstbau,
Landschaftspflegeelemente,
usw.)

Eigenerklärung,
Daten von Kellereien
o.ä.

Ja (nur für
Weinbauflächen)

Eigentum, Miteigentum,
Rechtstitel, effektive Nutzung

Eigenerklärung/Grund
kataster, Grundbuch

Ja

Rechtstitel, aufgrund dessen ein
Bewirtschafter die Verfügbarkeit
über die angegebene
Kulturfläche hat (Pacht, Leihe,
usw.).

Eigenerklärung,
Grundbuch,
Grundkataster,
vorgelegte
Dokumente
Grundbuch,
Grundkataster,
Eigenerklärung,
vorgelegte
Dokumente (bei
Rechtstiteltyp „E“,
„M“, „P“),
Systemdatum
(Rechtstiteltyp „O“)
Eigenerklärung,
vorgelegte
Dokumente, (bei
Rechtstiteltyp „P“),
Systemdatum
(Rechtstiteltypen „E“,
„M“, „O“)

Anfangsdatum zur Verfügbarkeit
der bewirtschafteten Parzelle

Enddatum zur Verfügbarkeit
über die bewirtschaftete Parzelle

Jahr des Umpflügens von
Flächen der Kulturart „AF1 gemischte Wechselwiese“
Erkennungskodex des
Grundbuchauszugs
(Katastralgemeinde, Einlagezahl,
Sektion)
Erkennungskodex der Parzelle
(Katastralgemeinde,
Parzellennummer, Art der
Parzelle)
Teil der Katasterparzelle, die
einem Unternehmen zugewiesen
ist
Gibt eine mit dieser Kulturfläche/
Parzelle/ TWE verbundene
Unvereinbarkeit (exception),
Warnmeldung (warning) oder
Information (info) an.

Ja

Ja

Ja

Eigenerklärung

Ja (nur für
gemischte
Wechselwiese)

Grundbuch/Grundkat
aster

Nein

Grundkataster /
Dokumentation bzgl.
Teilungsplan

Ja

Automatische
Zuweisung

Ja, wenn mehr
als ein
Bewirtschafter
pro KatasterParzelle

SIAN/ SITI

Nein. Wird
vom System
generiert

Zusätzlich werden jene Daten integriert, welche für die Verwaltung der vom Ministerialdekret 162/2015 und
des Rundschreibens ACIU 141/2015 vorgesehenen Informationen erforderlich sind.
13

2.4.4. Verfahren zur Eintragung und Änderung des Flächenbestandes
2.4.4.1. Eintragung
Vom zuständigen Beamten werden die bewirtschafteten Parzellen des Antragstellers mit den vom Grundkataster validierten Katasterdaten eingetragen. Gegebenenfalls werden auch, automatisch vom System, die
effektiv bewirtschafteten Parzellen mit jeweiligen Teilparzellen („porzioni“) eingetragen, so wie diese von der
GIS-Anwendung berechnet werden (einschließlich der „effektiven Nutzung“ – siehe dazu Punkt 2.4.8.2.). Der
zuständige Beamte grenzt in SITI-Client geometrisch die Fläche ab und teilt eine Kulturart zu. Die Kulturart
wird vom Antragsteller erklärt bzw. von der Verwaltung festgelegt. Mit SC10 werden die Flächen pro Kulturart
vom System den entsprechenden Parzellen zugeteilt, berechnet und die Daten in den LAFIS-Bogen
übertragen.
Im Falle von Betrieben, die mehrere Kulturarten führen welche in die Zuständigkeit verschiedener Ämter
fallen, (zum Beispiel landwirtschaftliche Grünflächen in Kombination mit Weinbau- oder Obstbauflächen) wird
der Antragsteller, nachdem er die Daten beim Amt, bei dem er vorstellig geworden ist, richtig gestellt hat,
ersucht, sich beim Amt, welches für die Führung der anderen Kulturart zuständig ist, zu melden. Dieses Amt
nimmt die Vervollständigung des LAFIS-Bogens vor, der anschließend protokolliert und vom Antragsteller
unterschrieben wird. Der LAFIS-Bogen in Papierform wird dem Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS) übermittelt, wo er archiviert wird. Eine digitale Kopie des LAFIS-Bogens mit Datum und
Protokollnummer, wird im Dokumentenregister von APIA gespeichert.

2.4.4.2. Änderung und Löschung
Die Vorgangsweise für die Abänderung oder Deaktivierung ist dieselbe wie bei der Eintragung und beschränkt
sich auf die Änderungsdaten.
Der Antragsteller, in Zusammenarbeit mit dem Beamten des zuständigen Amtes, identifiziert die Kulturflächen,
die zu deaktivieren oder zu ändern sind.
Nachdem der Beamte die betroffenen Kulturflächen geändert oder gelöscht hat, druckt er den LAFIS-Bogen
aus, welcher protokolliert und vom Antragsteller unterschrieben wird. Der LAFIS-Bogen in Papierform wird
dem Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS) übermittelt, wo er archiviert wird. Eine digitale
Kopie des LAFIS-Bogens mit Datum und Protokollnummer, wird im Dokumentenregister von APIA gespeichert.

2.4.4.3. Änderungen von Amts wegen
Unter Änderungen von Amts wegen versteht man Änderungen an eingetragenen Daten durch den zuständigen
Sachbearbeiter, auch ohne den Antrag seitens des landwirtschaftlichen Unternehmers. Es ist keine Unterschrift
des Antragstellers erforderlich.
WICHTIG: bei Änderungen von Amts wegen wird der LAFIS-Bogen direkt in APIA protokolliert und elektronisch
abgespeichert und es braucht daher keinen Ausdruck oder keine getrennte Abspeicherung desselben.
Änderungen von Amts wegen sind in folgenden Fällen vorgesehen:
1)
Wenn der Antrag der Änderung bereits an irgendeiner Stelle der öffentlichen Verwaltung eingereicht
wurde:
a.
Bestimmte Katasteränderungen können von Amts wegen übernommen werden. Hierbei handelt
es sich um:
•
Flächenänderungen von Parzellen aufgrund von Teilungsplänen;
•
Änderung der Einlagezahl, sofern der Eigentümer der gleiche bleibt;
•
bestimmte, mit der Katasteränderung einhergehende, Kulturartenänderungen (siehe
dazu auch Punkt 2).
b.

Flächenänderungen aufgrund sonstiger Gesuchstellungen:
Sollten durchgeführte Meliorierungsarbeiten zur Umwandlung von Sonderfläche Wiese in
normale Wiese führen, so kann diese Änderung von Amts wegen durchgeführt werden (siehe
dazu auch Punkt 2).
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c.

Bei Rodung oder Neu- und Wiederbepflanzungen von Weinbauflächen, welche bereits im Amt
für Obst- und Weinbau beantragt wurden, können die Flächenänderungen von Amtswegen
durchgeführt werden (dies gilt nur für das Amt für Obst- und Weinbau).

2)
Änderungen an der Abgrenzung von Kulturflächen:
Sollte aufgrund von verbesserten Datengrundlagen (Orthofotokarte) oder aufgrund von Kenntnissen vor Ort
festgestellt werden, dass die bisherige Abgrenzung der Kulturfläche nicht mehr stimmt, so kann eine Änderung
von Amts wegen durchgeführt werden, die dem landwirtschaftlichen Unternehmer nur mitgeteilt werden
muss, wenn sich die Kulturfläche in folgendem Ausmaß ändert oder Kulturartenänderungen in folgendem
Ausmaß durchgeführt werden:
- Wiese, Acker, Ackerfutterbau: über 500 m²;
- Weide, Alpe: über 2.000 m²;
- Obst- und Weinbauflächen, Pflanzenanzucht, Gewächshäuser, Baumschulen: Änderungen müssen
immer mitgeteilt werden.
Neueintragungen und Abänderungen von Wald, Kastanienhainen und Hecken können von Amts wegen durchgeführt werden.
3)
Abgelaufene Rechtstitel:
Wenn der eingetragene Rechtstitel abgelaufen ist, wird die Katasterparzelle und das zugehörige Feldstück
gelöscht.
4)
Schließung „Kodex tierhaltender Betrieb“ (ehemals Stallkodex)
Der „Kodex tierhaltender Betrieb“ von Betrieben, die seit mehr als 12 Monaten keine Tiere mehr haben, wird
von Amts wegen vom Landestierärztlichen Dienst (31.12) in den Status „geschlossen“ gesetzt.

2.4.5. Kulturarten
2.4.5.1. Definition Kulturarten (Kulturartenübersicht)
Für die Definition der einzelnen Kulturarten siehe Anlage 2 – Kulturartenübersicht

2.4.5.2. Genauigkeit der Flächenabgrenzung
Flächen/Objekte über 100 m², die sich von der umgebenden Kulturart unterscheiden, sind abzugrenzen. Auf
jeden Fall abzugrenzen sind Infrastrukturen (Gebäude, Parkplätze, Schwimmbäder, Pumphäuser, Lagerplätze,
usw.), auch wenn sie unter 100 m² groß sind (bei Neueintragungen bzw. bei Korrekturen wie z.B. Refresh
mit einem neuen Orthofoto).
Lineare Elemente mit einer Breite von mehr als 2m Breite, die sich von der umgebenden Kulturart unterscheiden, sind abzugrenzen.
Im Falle von Betrieben mit BIO-Zertifizierungen, Lieferverträgen oder falls der Betrieb Mitglied einer Genossenschaft ist, müssen die abzugrenzenden Kulturflächen (Feldstücke) mindestens 100 m² betragen.

2.4.5.3. Umpflügen Flächen der Kulturart „Gemischte Wechselwiese“ (AF1)
Gemäß Verordnung (EU) 2017/2393 und Rundschreiben AGEA Nr. 49236 vom 08.06.2019 zum sog.
„Greening“ müssen Flächen der Kulturart „Gemischte Wechselwiese“ (AF1) nach maximal 5 Jahren, beginnend
mit dem Jahr 2015, umgepflügt und neu eingesät werden, um den Status als „Gemischte Wechselwiese“ (AF1)
beibehalten zu können. Das Jahr, in welchem der Pflugeinsatz durchgeführt wird, ist für die entsprechende
Fläche (Polygon) in entsprechenden Detaildatenblatt SITI und in APIA (LAFIS-Flächenbogen) auf Antrag des
Gesuchsstellers einzutragen.
Unter dem Begriff „Umpflügen“ versteht man eine tiefgründige Bodenbearbeitung mit Pflug oder Bodenfräse,
welche die Grünlanddecke/Grasland zerstört.
Flächen der Kulturart „Gemischte Wechselwiese“ (AF1), welche im 5-Jahres-Zeitraum nicht wie beschrieben
umgepflügt werden, werden jeweils mit Ende des fünften Jahres in APIA-SITI (LAFIS-Flächenbogen) „von
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Amts wegen“ in die Kulturart „Wiese (Dauerwiese)“ (AP2) umgewandelt. Die entsprechenden Betriebe und
Flächen (Polygone) werden den zuständigen Forststationen jährlich mitgeteilt.

2.4.5.3.1. Beteiligte
Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS), Forststationen, Gesuchssteller

2.4.5.4. Verpflichtung zur Erhaltung von Dauergrünland
Gemäß MD vom 20.03.2015, Nr. 1922, ist für die Umwandlung von Dauergrünland (alle Typologien der
Kulturarten „Wiese“, „Weide“ und „Alpe“) in andere Nutzungsarten (z.B. Typologien der Kulturarten
„Ackerfutterbau“, „Obst“, „Wein“, usw.) bzw. in nicht-landwirtschaftliche Nutzungen (z.B. Infrastrukturen,
weitere Fläche), eine entsprechende Genehmigung der AGEA notwendig.
Der Antrag durch den Gesuchssteller ist über die landwirtschaftlichen Dienstleistungsstellen (CAA) des „Südtiroler Bauernbundes“ bzw. der „Coldiretti Trentino“ einzureichen.

2.4.5.4.1. Beteiligte
CAA Südtiroler Bauernbund und Coldiretti, Forststationen, Gesuchssteller

2.4.5.5. Kulturartenwechsel während der Vegetationsperiode
Sofern auf Ackerflächen als Zweitfrucht Futtergetreide (z.B. Futterroggen) angebaut, so kann dies als Kulturart
„AF1 – Gemischte Wechselwiese“ im LAFIS-Flächenbogen eingetragen werden. Diese Eintragung kann ab der
Einsaat der Zweitfrucht vorgenommen werden. Voraussetzung für die Eintragung ist, dass die Zweitfrucht
effektiv eingesät wurde, mindestens ein Schnitt erfolgen wird und die Ernte dem Vieh als Futtermittel verfüttert wird.
Sobald im darauffolgenden Jahr wieder eine Ackerkultur angebaut ist bzw. der Acker dafür vorbereitet ist,
muss im LAFIS-Flächenbogen wieder die entsprechende Ackerkultur (Getreide, Feldgemüse, usw.) eingetragen werden.
Die genannten Eintragungen im LAFIS-Flächenbogen werden „auf Antrag“ vorgenommen.
Die Forststationen teilen dem Amt für Landwirtschaftliche Informationssyteme (LAFIS) innerhalb Oktober alle
Betriebe mit, die diese Änderungen beantragt haben.

2.4.5.5.1. Beteiligte
Forststationen, Antragsteller, Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS)

2.4.6. Technische Toleranz
Die technische Toleranz für Messungen wird verstanden als Produkt zwischen dem gemäß Artikel 38 Absatz
4 der Reg. EU 809/2014 validierten Pufferwert, angegeben in m, und dem gemessenen Umfang der
landwirtschaftlichen Parzelle als zusammenhängende Kultureinheit („parcella agricola“). Der Pufferwert, der
für die Berechnung der technischen Toleranz verwendet werden soll, wird gemäß dem im Dokument JRCLEITFADEN FÜR PUNKTKONTROLLEN (OTSC) UND BEREICHSMESSUNG DSCG/2014/32 FINAL enthaltenen
Kriterium berechnet, wobei eine technische Messtoleranz gleich 1,5 * 0,2 = 0,3 m vorgesehen ist. Dies
berechnet sich auf der Grundlage der Eigenschaften der in der Provinz Bozen verwendeten Bilder mit einer
Pixelgenauigkeit von 20 cm. Daraus folgt, dass jedes Polygon, das die reale Abbildung einer bestimmten
landwirtschaftlichen Parzelle als zusammenhängende Kultureinheit („parcella agricola“) darstellt, als konform
angesehen wird, wenn bei der neuen Erhebung/Vermessung ein Pufferwert von 0,3 m Breite nicht
überschritten wird.
Wenn die Differenz zwischen der angegebenen Fläche und der erfassten/gemessenen Fläche einen absoluten
Zahlenwert ergibt, der unter der technischen Toleranz liegt, dann wird die angegebene Fläche berücksichtigt,
andernfalls die gemessene. Die Höchsttoleranz für die einzelnen landwirtschaftlichen Parzellen als zusammenhängende Kultureinheiten darf jedoch einen Absolutwert von 0,5 ha nicht überschreiten.
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2.4.7. Rechtstitel für Eintragung/Änderung der Flächen
Rechtstitel, aufgrund welcher die Verfügbarkeit einer Fläche nachgewiesen wird, sind Realrechte (dingliche
Rechte), welche im Grundbuch eingetragen sind oder durch registrierte Kauf-, Tausch- oder Schenkungsverträge (Eigentum, Miteigentum, Fruchtgenuss oder Erbpacht) oder durch andere Rechtstitel, wie landwirtschaftliche Pacht, Leihe, Konzession, gesetzliche Pacht oder gesetzlicher Fruchtgenuss bestehen. Bei anderen
oder spezifischen Formen von Rechtstiteln muss im Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS)
nachgefragt werden.
Der Antragsteller ist verpflichtet, alle aufgrund eines Rechtstitels verfügbaren und selbst bewirtschafteten
Flächen anzugeben.
Die Unterschrift auf dem LAFIS-Bogen seitens des landwirtschaftlichen Unternehmers gilt als Selbsterklärung
bezüglich Eigentumsnachweise, bzw. Vertragsdaten und Registrierungsdaten. Nur in einigen Sonderfällen
müssen zusätzliche separate Formulare für Selbsterklärungen erstellt und unterschrieben werden (z.B. bei
mündlichen Leihverträgen, bei gesetzlichem Fruchtgenuss, bzgl. der Verfügbarkeit von Flächen bis zu
5.000m², bei Miteigentum, wenn Flächen der anderen Miteigentümer mitbewirtschaftet werden.) Die Formulare können auf http://homepage.prov.bz/intranet/geoLAFIS abgerufen werden.
Bezüglich der Rechtstitel sind folgende Daten zu erheben:
- Vertragsart – Rechtstitel;
- Laufzeit des Vertrages bzw. Rechtstitels, Anfang und Ende der Laufzeit;
- Registrierung: Art (ordentlich, kumulativ, nicht registrierungspflichtig), Ort (Registeramt), Datum,
Nummer.
Es wird überprüft, ob der Vertragspartner zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (bei Pachtverträgen) und
zum Zeitpunkt der Eintragung in den LAFIS-Bogen (bei Leihverträgen) am Leben ist.

Art des Rechtstitels

Nachweis und Registrierung

Eigentum

OPEN Kat (Grundkataster oder
Grundbuch) oder registrierter Kaufbzw. Schenkungsvertrag
OPEN Kat (Grundkataster oder
Grundbuch)
OPEN Kat (Grundkataster oder
Grundbuch)
Abtretungsurkunde

Miteigentum
Fruchtgenuss
Erbpacht
Recht zum Gebrauch
(Nutzungsrecht)

OPEN Kat (Grundkataster oder
Grundbuch)

Konzessionen

schriftlicher
Akt

Landw. Pacht (Gesetz
203/82)

mündlicher
oder
schriftlicher
Pachtvertrag

Leihe

Schriftliche
Leihe
mündliche
Leihe

Zugelassene Kulturarten

Uneingeschränkt

Registrierungspflichtig
Nicht
registrierungspflichtig
Junglandwirte: nicht
registrierungspflichtig
Landwirtschaftlicher
Unternehmer über 40:
registrierungspflichtig
Registrierungspflichtig
nicht
registrierungspflichtig

Uneingeschränkt

Uneingeschränkt
Kulturart Wald:
- Schriftliche und mündliche
Leihe sowie mündliche Pacht
NICHT zulässig (Ausnahme:
Verwandte ersten Grades,
Eheleute und
Lebensgemeinschaften für die
Zusammenlegung von
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-

Gesetzlicher
Fruchtgenuss
Einbringung in die
Gesellschaft

gemäß Art.
324 ZGB

Gesetzliche Pacht
(Pacht in Folge eines
Todesfalles)

laut Gesetz
203/82, Art.
49

Verfügbarkeit von
Parzellen mit
Grundkatasterausmaß
unter 5.000 m²

Waldflächen innerhalb einer
Familie);
Mindestlaufzeit Pacht/Leihe:
10 Jahre;
Anmerkung: die Kulturart
Wald zählt nicht zur
landwirtschaftlich genutzten
Fläche (ital. „superficie
agricola utilizzata – SAU).

nicht
registrierungspflichtig
nicht
registrierungspflichtig
Junglandwirte nicht
registrierungspflichtig

Uneingeschränkt

Landwirtschaftlicher
Unternehmer über 40:
registrierungspflichtig
nicht
registrierungspflichtig

Uneingeschränkt

2.4.7.1. Rechtstitel, Erklärungen und gültige Dokumente
Die in den nachfolgenden Unterpunkten angeführten Dokumente können vorgelegt werden:
• als Original;
• als Fotokopie mit Ersatzerklärung des Notorietätsaktes, welches die Konformität mit dem Original
attestiert (Artikel 19 und 19-bis des D.P.R. Nr. 445/2000);
• mittels Ersatzerklärung laut den Artikeln 46 und 47 des D.P.R. Nr. 455/2000, die alle Informationen
enthält, die zur Identifizierung und Bestimmung des Bewirtschaftungsnachweises notwendig sind
(generelle Angaben zu den Bewirtschaftern, Angaben zur eindeutigen Identifizierung der betroffenen
Flächen, Dauer, Angaben zur Registrierung der Akten).
Folgende Unterlagen werden im APIA-Programm als PDF gespeichert:
• Einverständniserklärung bei mündlichen Verträgen (z.B. bei mündlichen Leihverträgen, bei gesetzlichem Fruchtgenuss, bzgl. der Verfügbarkeit von Flächen bis zu 5.000m², bei Miteigentum wenn
Flächen der anderen Miteigentümer mitbewirtschaftet werden).

2.4.7.1.1. Eigentum (Art. 832 ZGB)
•
•

Kataster- oder Grundbuchsauszug in Papierform oder Auszug aus der Applikation „OPENKAT“ oder
Ersatzerklärung oder Notorietätsakt, welche das Eigentum bescheinigt.

Im Falle von Miteigentum muss eine Ersatzerklärung abgegeben werden, unterschrieben von jenem Miteigentümer, der ermächtigt worden ist, die Flächen zu bewirtschaften. Die Erklärung muss die Erlaubnis von Seiten
sämtlicher Miteigentümer, deren Eigenschaft und die anagraphischen Daten dazu sowie die Daten der Grundstücke enthalten.
(Anlage 6 – Vorlage „Ersatzerklärung Miteigentum“).

2.4.7.1.2. Landwirtschaftliche Pacht (Art. 1028 ZGB und Gesetz 203/1982)
Ein landwirtschaftliches Pachtverhältnis liegt vor, wenn der Eigentümer seinen Kulturgrund einem Dritten zur
landwirtschaftlichen Nutzung überlässt und dafür eine, wenn auch noch so kleine, Entschädigung erhält.
Bei schriftlichem Pachtvertrag:
• Kopie des Pachtvertrages, mit den Registrierdaten oder
• Eigenerklärung, welche das bestehende Pachtverhältnis, die Daten der Registrierung und die bestimmenden und wesentlichen Merkmale zur Identifikation des Rechtstitels bestätigt;
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Bei mündlichem Pachtvertrag:
• Kopie der einseitigen Erklärung zur Registrierung unterzeichnet vom Pächter oder vom Grundeigentümer oder
• Eine Ersatzerklärung des Notorietätsaktes woraus das Pachtverhältnis hervorgeht, versehen mit den
bestimmenden und wesentlichen Merkmalen zur Identifikation des Rechtstitels und die Daten der
Registrierung.
Der Pachtvertrag muss innerhalb 30 Tagen ab Vertragsdatum registriert werden.
Es ist auch eine Sammelregistrierung innerhalb 28. Februar des darauffolgenden Jahres möglich. Bei Sammelmeldungen geht der Bewirtschafter die Verpflichtung ein, Ort, Datum und Nummer der Registrierung
umgehend zu melden.
Es ist möglich, eine Sammelregistrierung aller in einem Jahr vereinbarten Pachtverträge durchzuführen; in
diesem Fall müssen, in Erwartung der Registrierung, folgende Dokumente angefordert werden:
1. eine Ersatzerklärung des Notorietätsaktes im Sinne von Artikel 47 des D.P.R. 445/2000, aus welcher
das Vorhandensein der mündlichen Pachtverträge hervorgeht;
2. sollte das oben genannte Dokument keine ausdrückliche Erklärung der Entbindung von den Verpflichtungen gemäß Gesetz Nr. 448/1998 enthalten, eine spezielle Erklärung aus der die Verpflichtung
zur Registrierung der Pachtverträge ex Einheitstext Nr. 131/86, Artikel 17, Absatz 3 bis hervorgeht.
WICHTIG: Pachtverträge von „Junglandwirten“ und „Junglandwirtinnen“
Bei schriftlichem Pachtvertrag:
• Kopie des Pachtvertrages mit den Registrierungsdaten, wenn der Vertrag beim Registeramt eingetragen ist oder
• Kopie des Pachtvertrages.
Bei mündlichem Pachtvertrag:
• Kopie der einseitigen Erklärung des Pächters oder des Eigentümers des Grundstückes über die Registrierung, wenn der Vertrag beim Registeramt eingetragen ist, oder
• Eine Ersatzerklärung des über das Bestehen des Rechtsverhältnisses, mit Angabe der wesentlichen
Angaben zum Nachweis des Rechtstitels.
Im Sinne von Artikel 15 des Gesetzes Nr. 441/1998 über das Jungunternehmertum in der Landwirtschaft
müssen die Pachtverträge, die junge Landwirte und Landwirtinnen unter 40 Jahren bei Beachtung der Kollektivvereinbarung laut Artikel 45 des Gesetzes Nr. 203/82 abschließen, nur - so wörtlich im erwähnten Artikel
15 - „bei Gebrauch“ registriert werden. Bei der Vorlage und beim Erhalt der Fotokopie eines von einem
„Junglandwirt“ oder einer „Junglandwirtin“ abgeschlossenen Vertrages handelt es sich um eine Verpflichtung
und nicht um Gebrauch, weshalb in diesem Fall keine Registrierungspflicht besteht.

2.4.7.1.3. Leihe (Art. 1803 ff ZGB)
Ein Leihverhältnis liegt vor, wenn der Eigentümer seinen Kulturgrund einem Dritten unentgeltlich überlässt.
Bei schriftlichem Leihvertrag:
• Vertrag mit den Registrierungsdaten,
• Eine Ersatzerklärung des Entlehners über die Angaben zu seiner Person, das Bestehen des Rechtsverhältnisses und dessen Dauer, seine Stellung als Entlehner, die Stellung und die Angaben zur Person
des verleihenden Eigentümers und die wesentlichen Angaben zum Grundstück.
Bei schriftlichen Leihverträgen mit jährlicher Laufzeit und der Klausel der stillschweigenden Verlängerung ist
durch den Antragsteller die Notwendigkeit der neuen Registrierung des Vertrages bei Vertragsverlängerung
mit dem zuständigen Registeramt abzuklären.
Schriftliche Leihverträge müssen innerhalb von 20 Tagen nach Vertragsabschluss registriert werden. Sammelregistrierungen sind nicht möglich.
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Bei mündlichem Leihvertrag:
• Erklärung des Eigentümers und des Bewirtschafters zum Ersatz eines Notorietätsaktes über das
Bestehen einer Leihe und deren Dauer (Mindestlaufzeit = 1 Vegetationsperiode), die Angaben zur
Person des verleihenden Eigentümers und des Bewirtschafters, die Verpflichtung zur landwirtschaftlichen Nutzung sowie die wesentlichen Angaben zum Grundstück.
Mündliche Leihverträge ohne Festlegung der Laufzeit sind nicht zugelassen.
(Anlage 7 – Vorlage „Ersatzerklärung mündliche Leihe“).

2.4.7.1.4. Fruchtgenuss (Art. 978 ZGB)
Fruchtgenuss (usufrutto): Recht, eine Immobilie Dritter zu nutzen und deren Früchte zu erhalten, aber ohne
die wirtschaftliche Ausrichtung zu ändern (ist als solcher im Grundbuch eingetragen).
•
•

•

Aktuelle Einsichtnahme in den Kataster, falls der Katastereintrag auf den Namen des Fruchtnießers
lautet, Einsichtnahme in das Grundbuch, aus der das Fruchtgenussrecht hervorgeht, oder:
Eine Ersatzerklärung des Notorietätsaktes des Fruchtnießers über die Angaben zu seiner Person, das
Bestehen des Rechtsverhältnisses und dessen Dauer, seine Stellung als Fruchtnießer, die Stellung und
die Angaben zu der Person, die das nackte Eigentum innehat, und die wesentlichen Angaben zum
Grundstück;
Vertrag über die Gründung des Fruchtgenusses.

Wenn es der Fall ist, eine Ersatzerklärung des Notorietätsaktes als Bestätigung, dass die anderen Fruchtnießer
desselben Grundstückes damit einverstanden sind, dass der ansuchende Fruchtnießer das ganze Grundstück
bewirtschaftet.

2.4.7.1.5. Gesetzlicher Fruchtgenuss (Art. 324 ZGB)
Sind Minderjährige Eigentümer eines landwirtschaftlichen Grundes, so haben die Eltern, laut Art. 324 des ZGB,
automatisch aufgrund des "gesetzlichen Fruchtgenusses" die Verfügbarkeit darüber (ist im Grundbuch nicht
eingetragen).

2.4.7.1.6. Erbpacht (Art. 957 ZGB)
Recht für mindestens 20 Jahre oder dauerhaft über eine Grundfläche zu verfügen. Die Verfügbarkeit ist mit
der Auflage verbunden, auf der Fläche Verbesserungsarbeiten durchzuführen und einen periodischen Erbpachtschilling zu entrichten (ist im Grundbuch eingetragen).

2.4.7.1.7. Recht zum Gebrauch (Art. 2021 ZGB)
•
•
•

Vertrag zur Begründung des Rechts zum Gebrauch (Nutzungsrecht), mit dem der Rechtstitel belegt
wird (öffentliche Urkunde oder beglaubigte Privaturkunde), oder
Einsichtnahme in das Grundbuch, aus dem das Recht hervorgeht, oder
eine Ersatzerklärung des Notorietätsaktes des Antragstellers über die Angaben zu seiner Person, das
Bestehen des Rechtsverhältnisses und dessen Dauer, die Stellung und die Angaben zur Person des
Eigentümers und die wesentlichen Angaben zum Grundstück.

2.4.7.1.8. Gesetzliche Pacht (Gesetz 203/82, Art. 49)
Ableben des Betriebsinhabers – Eigentümers: Verstirbt der Betriebsinhaber - Eigentümer und entsteht eine
Erbgemeinschaft, dann wird derjenige der Miterben, der zum Zeitpunkt der Eröffnung des Erbfalls als professioneller landwirtschaftlicher Unternehmer oder als Selbstbebauer den Grund mitbearbeitet hat und auch
künftig bearbeiten wird, automatisch Pächter auf die Erbquoten der übrigen Miterben, und zwar für 15 Jahre.
Gesetzliche Pacht ist im Vorfeld mit der Berufsorganisation abzuklären.
Ableben des Betriebsinhabers - Pächters: Verstirbt der Pächter oder wird er unfähig den Pachtgrund selber
weiterzuführen (z.B. wegen Krankheit), dann haben seine mitarbeitenden Familienmitglieder das Recht, das
Pachtverhältnis bis zum vorgesehenen Endtermin unverändert fortzusetzen.
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2.4.7.1.9. Gemeinnutzungsrechte
•
•

Erklärung der Verwaltung oder der Körperschaft, in deren gebietsmäßige Zuständigkeit die Flächen,
für die um eine Förderung angesucht wird, fallen, zusammen mit der Angabe, welchen Anteil der
Gesuchsteller nutzen kann,
Eine Ersatzerklärung des Notorietätsaktes des Inhabers des Gemeinnutzungsrechts über die Angaben
zu seiner Person, das Bestehen des Rechtsverhältnisses und dessen Dauer, die zuständige Verwaltung
oder Körperschaft, die wesentlichen Angaben zum Grundstück und das Ausmaß des Anteils, der vom
Rechtsinhaber genutzt werden kann.

2.4.7.1.10.

Einbringung in die Gesellschaft

Flächen können von den Gesellschaftern in die Gesellschaft eingebracht werden. In diesen Fällen wird eine
Ersatzerklärung des Grundeigentümers verlangt, in der er erklärt, welche Grundparzellen er in die Gesellschaft
eingebracht hat.

2.4.7.1.11. Verfügbarkeit von Parzellen mit Grundkatasterausmaß unter
5.000m²
Ersatzerklärung des Notorietätsaktes des Bewirtschafters über die Angaben zu seiner Person, das Bestehen
der Verfügbarkeit über die Flächen, deren landwirtschaftliche Nutzung und deren Dauer sowie die wesentlichen Angaben zum Grundstück.
(Anlage 8 – Vorlage „Verfügbarkeitserklärung“).

2.4.7.2. Effektive Nutzung
Aus verschiedenen Gründen kann es vorkommen, dass die Katastergeometrie nicht exakt mit der entsprechenden Abgrenzung auf den Orthofoto-Karten (bzw. Satellitenbildern) oder mit den tatsächlichen Eigentumsgrenzen in der Natur übereinstimmt. Wenn aus dem Orthofoto hervorgeht, dass, auch aus diesen Gründen,
Teile von angrenzenden Parzellen von einem Bewirtschafter bearbeitet werden, für welche dieser jedoch
keinen Rechtstitel vorweisen kann, so handelt es sich dabei um in „effektiver Nutzung“ bewirtschaftete
Parzellenanteile. Beantragt der angrenzende Bewirtschafter diese Fläche der effektiven Nutzung für sich
selber, dann wird bis zur Einigung keinem diese Fläche zugewiesen.
Um solche Flächen, die in effektiver Nutzung bearbeitet werden, eintragen zu können, müssen diese an jene
Flächen angrenzen, für die der Bewirtschafter einen gültigen Rechtstitel vorweisen kann (Eigentum, Kaufoder Pachtvertrag, o.a.). Außerdem muss aus den Orthofotos und unabhängig von der Katastergeometrie,
die effektive Nutzung ersichtlich und klar abgegrenzt sein, etwa durch vorhandene Straßen, Mauern, Hecken,
Anbauflächen, usw.
Eine effektive Nutzung wird als solche durch die Unterschrift des Bewirtschafters auf dem LAFIS-Flächenbogen
bestätigt oder von Amts wegen anerkannt.
Effektive Nutzung darf nur für Flächen auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen verwendet werden.

2.4.7.3. Beteiligte
Abteilung 31, Abteilung 32, Gesuchsteller

2.5. Gebäude auf TWE-Ebene
Die Daten werden dem Einschreibungsgesuch für das Landesverzeichnis oder einem entsprechenden Fördergesuch entnommen (Daten werden derzeit nicht erhoben).

2.5.1. Notwendige Daten
Information

Beschreibung

Herkunft/Bestätigung

Pflichtfelder
Ja/Nein

Gebäude

Katasterdaten, Gebäudebeschreibung,
Ausmaß des Gebäudes, Führungsform

Eigenerklärung/Kataster

Nein

2.6. Arbeitskräfte auf TWE-Ebene
Die Daten werden dem Einheitsgesuch für das Landesverzeichnis oder einem entsprechenden Fördergesuch
entnommen (Daten werden derzeit nicht erhoben).
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2.6.1. Notwendige Daten
Information

Beschreibung

Herkunft/Bestätigung

Pflichtfelder
Ja/Nein

Arbeitskräfte

Art, Anzahl,geleistete Arbeitstage/
Arbeitsstunden vorwiegende
Führungsform

nur Eigenerklärung

Nein

2.7. Maschinen
Wer beabsichtigt ein Gesuch einzureichen, für das Angaben über den Maschinenpark gemacht werden
müssen, wendet sich an das Amt für Landmaschinen und biologische Produktion (31.7) der Abteilung
Landwirtschaft. Das Amt nimmt die Erklärung des Gesuchstellers über die Maschinen, mit oder ohne amtliche
Kennzeichen, entgegen und überprüft die darin enthaltenen Angaben.

2.7.1. Beteiligte
Abteilung 31, Gesuchsteller

2.7.2. Notwendige Daten
Information

Beschreibung

Maschinenart

Typ, Marke, Modell

Identifizierungs- Fahrgestellnummer, amtliches
daten
Kennzeichen, wenn vorhanden
Treibstoff
Rechtstitel

Angeben, ob in Eigentum oder
anderes (Rechtstitel angeben)

Herkunft/Bestätigung
Eigenerklärung, Amt für
Landmaschinen und
biologische Produktion
Amt für Landmaschinen und
biologische Produktion
Eigenerklärung/
Amt für Landmaschinen und
biologische Produktion
Eigenerklärung

Pflichtfelder
Ja/Nein
Ja
Ja
Ja
Ja

2.8. Viehbestand
Für die Eintragung von Tieren muss der Antragsteller einen Kodex für Tierhaltungsbetriebe (Kodex tierhaltender Betrieb) sowie die Eröffnung der entsprechenden Herde beim tierärztlichen Dienst des Südtiroler
Sanitätsbetriebes (Amtstierarzt) beantragen.

2.8.1. In der nationalen und regionalen Datenbank (BDN/BDR) eingetragene
Tiere: Rinder, Schafe und Ziegen
Die Angaben zum Viehbestand werden der regionalen Datenbank entnommen, die als Datenbezugsquellen
für APIA dienen.

2.8.2. Nur in der nationalen Datenbank eingetragene Tiere (Equiden, Schweine,
Geflügel, Kaninchen) sowie Tiere, die in keiner Datenbank eingetragen sind
(Lamas, Alpakas, Wildtiere)
Die Angaben über das Vieh, für das keine Eintragung in der regionalen Datenbank vorgesehen ist, werden bei
der Einschreibung in das Landesverzeichnis erklärt oder auf der Grundlage der Angaben in den entsprechenden Fördergesuchen aktualisiert oder können über die Bezirksämter aktualisiert werden. Auch kann die
Aktualisierung der Daten direkt im Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS) oder über den
Südtiroler
Bauernbund
/
Coldiretti
beantragt
werden.
Die
Formulare
können
auf
http://homepage.prov.bz/intranet/geoLAFIS abgerufen werden (siehe Anlage Nr. 9 – Vorlage „Eintragung von
Tieren NON VET“)
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2.8.3. Notwendige Daten
Information
Kodex und
Standort des
tierhaltenden
Betriebes
Im
Unternehmen
vorhandene
Herden
Tiere (Zahl und
GVE)

Herkunft/Bestätigung

Pflichtfelder
Ja/Nein

BDR/BDN

Ja

Angabe mit Datum des Beginns und
des Endes der Tätigkeit

BDR/BDN, Eigenerklärung

Ja

getrennt nach Art, Rasse, Geschlecht,
Alter, mit Kennnummer, sofern
gesetzlich vorgesehen, Datum des
Eintritts in den Betrieb

BDR/BDN, Eigenerklärung

Ja

BDR/BDN, Eigenerklärung

Ja

Automatisierte Berechnung

Ja

BDR, Eigenerklärung

Ja

Beschreibung

Tierhalter und,
falls
unterschiedlich,
Tiereigentümer
derzeitiger Viehbestand (GVE),
durchschnittlicher Viehbestand (GVE)
im laufenden Jahr, durchschnittlicher
jährlicher Bestand in den
vorhergehenden Jahren

Bestand

Verbindung
TWE - Herde

2.8.4. Beteiligte
Tierärztlicher Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Landestierärztlicher Dienst (31.12), Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS) Bezirksämter für Landwirtschaft, Forststationen, Gesuchsteller,
Bauernbund / Coldiretti.

2.8.5. Berechnung des Viehbesatzes
Die Berechnung des Viehbesatzes erfolgt zum aktuellen Zeitpunkt (aktueller Viehbesatz) oder als Durchschnitt
der letzten 12 Monate.

2.8.5.1. Aktueller Viehbesatz
Berechnung Viehbesatz =

Viehbestand (GVE) – Alpungsbesatz (GVE)
Netto-Futterfläche (ha)*

* Die Netto-Futterfläche eines Betriebes ist die Summe der Flächen aus Ackerfutterbau (Koeffizient 1,2),
Wiese, Wiese Sonderfläche (Koeffizient 1), halbschürige Wiese (Koeffizient 0,5) und Weide (Koeffizient 0,4).
Eventuelle Taraflächen werden abgezogen. Für die Berechnung der Futterfläche anerkannt werden
ausschließlich die Flächen innerhalb des Landesgebietes und der daran angrenzenden Gemeinden in den
Provinzen Trient, Belluno und Sondrio.
Zur Berechnung der Großvieheinheiten (GVE) siehe Anlage Nr. 1 Glossar – GVE-Umrechnungskoeffizienten.

2.8.5.2. Durchschnittlicher Viehbesatz im Jahr
Für jeden Betrieb mit Viehbestand wird zum 1. Tag eines jeden Monats der aktuelle Viehbesatz (siehe 2.9.5.1)
berechnet und historisiert. Der durchschnittliche Viehbesatz im Jahr ist der Mittelwert der historisierten Daten
der letzten 12 Monate.
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2.9. Kodex tierhaltender Betrieb
2.9.1. Verfahren für die Zuteilung
Ein tierhaltender Betrieb ist über den „Kodex des tierhaltenden Betriebes“ (ehemals „Stallkodex“) identifiziert:
alle Baulichkeiten zur Unterbringung von Vieh gehören zu dem Betrieb des landwirtschaftlichen Unternehmers.
Nach Eintragung der TWE (technisch wirtschaftlichen Einheit) in APIA (siehe Punkt 2.3) sowie nachdem der
zuständige Amtstierarzt festgestellt hat, dass die Voraussetzungen für eine ganzjährige Tierhaltung bestehen
und dies mit einem entsprechenden Gutachten bestätigt hat (Anlage 10 – Vorlage „Beantragung Kodex für
tierhaltenden Betrieb“), wird dem Betrieb vom betrieblichen tierärztlichen Dienst des Südtiroler
Sanitätsbetriebes ein „Kodex tierhaltender Betrieb“ zugeteilt. Der Verantwortliche des tierhaltenden Betriebes
ist immer der landwirtschaftliche Unternehmer.
Das „Bestehen der Voraussetzungen für eine ganzjährige Tierhaltung“ bedeutet, dass sämtliche
tierschutzmäßigen Vorschriften zur Haltung von einer Tierart gegeben sein müssen (z.B. Anzahl Liegeboxen,
Anzahl Pferdeboxen, Tränken, Breite der Korridore im Laufstall, Abkalbeboxen, Isolationsboxen, Lichtmenge,
Luftaustausch, usw.) Der Tierarzt spezifiziert zudem die Anzahl der Tiere, für die die Struktur geeignet sein
kann.
Mit dem „Kodex tierhaltender Betrieb“ wird für jeden tierhaltenden Betrieb die Verbindung zwischen der
Tierdatenbank und der TWE (technisch wirtschaftlichen Einheit) in APIA hergestellt, die Berechnung der
Großvieheinheiten (GVE) und des Viehbesatzes kann erfolgen.

2.9.1.1. Zuteilung eines weiteren „Kodex des tierhaltenden Betriebes“ an einem
anderen landwirtschaftlichen Unternehmer oder für ein zweites
Betriebsgebäude desselben Unternehmers an einer anderen Örtlichkeit
Im Ausnahmefall und nur bei Vorliegen nachfolgend angeführter Voraussetzungen kann für die Baulichkeiten
eines Betriebes ein weiterer „Kodex tierhaltender Betrieb“ einem anderen landwirtschaftlichen Unternehmer
(d.h. tierhaltenden Betrieb) zugeteilt werden. Dies muss sehr restriktiv gehandhabt werden, da immer die
Möglichkeit gegeben sein muss, im Falle von Seuchenherden konkret einzugreifen. Die Zuteilung unterliegt
daher folgenden Voraussetzungen:
1. Vorhandensein von zwei physisch getrennten Wirtschaftsgebäuden oder Stallungen (der notwendige
Abstand zwischen den Wirtschaftsgebäuden/Stallungen wird variabel festgelegt, aufgrund des
Erfüllungsgrades der Voraussetzungen 2 – 5);
2. Getrennte Zufahren für die Zulieferung von Tieren und Futtermitteln;
3. Getrennte Mistlegen/Güllegruben;
4. Getrennte Lagerung der Futtermittel (Silos);
5. Personalzugang nach Biosicherheitsvorschriften;
6. Gültiger Rechtstitel (schriftlicher Vertrag) zwischen den Parteien mit genauen Lageplänen bzw.
Orthofotokarten der Baulichkeiten;
7. Verfügbarkeit einer Futterfläche für die Einhaltung des zulässigen Höchstviehbesatzes oder
Abnahmevertrag für den anfallenden Wirtschaftsdünger (bei Haltung von mehr als 3 GVE)
Verfügt derselbe landwirtschaftliche Unternehmer in anderen, geographisch weiter entfernten Örtlichkeiten
(z.B. in einer anderen Gemeinde oder Fraktion) weitere Betriebsgebäude, so kann für diese um einen
weiteren „Kodex tierhaltender Betrieb“ angesucht werden. Der Kodex wird zugeteilt, sofern die oben
angeführten sanitären Bedingungen von Punkt 1 – 5 erfüllt sind. Die Berechnung der Großvieheinheiten
(GVE) und des Viehbesatzes erfolgen auf dem Betrieb dieses landwirtschaftlichen Unternehmers.
Die Erfüllung dieser Voraussetzungen wird vom Antragsteller mittels Eigenerklärung erklärt und zwischen dem
Amtstierarzt und dem zuständigen Bezirksamt für Landwirtschaft in einem Lokalaugenschein vor Ort abgeklärt
und mit entsprechenden Gutachten bestätigt (Anlage 10 – Vorlage „Beantragung Kodex für tierhaltenden
Betrieb“).
Nicht möglich ist die Zuteilung von zwei „Kodexen eines tierhaltenden Betriebes“ für ein und dasselbe
Wirtschaftsgebäude/Stallung: es verbleiben Variablen, um im Falle von Seuchenherden konkret eingreifen zu
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können (z.B. gemeinsame Lagerung von Futtermitteln, gemeinsame Mistlege/Güllegrube, gemeinsames
Personal, Zulieferung von Tieren und Futtermitteln auf demselben Vorhofgelände).

2.9.1.2. Betriebe ohne Futterflächen
Betrieben, welche lediglich über einen Stall, jedoch über keine Futterflächen verfügen, wird der „Kodex
tierhaltender Betrieb“ zugeteilt und immer die Verbindung zwischen Tierdatenbank und der TWE in APIA
hergestellt. Der Kodex wird zugeteilt, nachdem der zuständige Amtstierarzt das Bestehen der Voraussetzungen für eine ganzjährige Tierhaltung festgestellt sowie die maximale Kapazität der Struktur (Anzahl
Tiere pro Tierart) definiert hat. Weitere Voraussetzung für die Zuteilung des Kodexes ist ein vorhandener
Abnahmevertrag für den anfallenden Wirtschaftsdünger, bei Haltung von mehr als 3 GVE.
Die Erfüllung dieser Voraussetzungen wird vom Antragsteller mittels Eigenerklärung erklärt und vom
Amtstierarzt in einem Lokalaugenschein vor Ort überprüft und mit entsprechendem Gutachten bestätigt
(Anlage 10 – Vorlage „Beantragung Kodex für tierhaltenden Betrieb“). Das Bestehen eines Abnahmevertrages
für den anfallenden Wirtschaftsdünger wird vom Amtstierarzt, in Absprache mit dem Bezirksamt für
Landwirtschaft, im Zuge des Lokalaugenscheines bestätigt.

2.9.2. Beteiligte
Betrieblicher tierärztlicher Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Bezirksämter für Landwirtschaft, Antragsteller

2.10.Almkodex
2.10.1. Verfahren für die Zuteilung
Die Almen in der Provinz Bozen werden über den Almkodex identifiziert. Das Amt für Bergwirtschaft überprüft
gemeinsam mit der zuständigen Forststationen folgende Voraussetzungen für die Zuteilung eines Almkodexes
für Almen:
- Netto-Mindestweidefläche von 1ha der LAFIS-Kulturarten „Alpe“, eingetragen im LAFIS-Flächenbogen
des Betriebes (ausgeschlossen sind Flächen der Kulturart „Potentiell beweidbare Almfläche“);
- Ausschließlich an Körperschaften öffentlichen oder privaten Rechts werden Almkodexes auch für
Flächen der LAFIS-Kulturart „Weide“ zugeteilt.
Sind diese Voraussetzungen gegeben wird vom Amt für Bergwirtschaft der Almkodex zugeteilt und die
entsprechenden Daten werden an den Landestierärztlichen Dienst (31.12) weitergeleitet. Vom Landestierärztlichen Dienst (31.12) werden der Almkodex und die Informationen zum Bewirtschafter in LAFIS_VET
eingetragen, ebenso etwaige spätere Änderungen der Daten sowie die Schließung des Almkodexes.
Die Zuteilung eines „Kodex des tierhaltenden Betriebes“ für Almen ist nur im Ausnahmefall möglich, wobei
folgende Voraussetzungen gegeben sein müssen:
- Eignung des Wirtschaftsgebäudes/Stallung für eine ganzjährige Tierhaltung;
- ganzjährig befahrbare Zufahrt zur täglichen Versorgung der gehaltenen Tiere (für die Zulieferung von
Futtermitteln, den Abtransport von landwirtschaftlichen Produkten wie Milch und Fleisch sowie die
Erreichbarkeit seitens des Tierarztes);
- ganzjährige Tierhaltung.
Es kommt die im vorhergehenden Punkt genannte Vorgehensweise zur Anwendung, wobei die Voraussetzungen für die Vergabe eines „Kodex des tierhaltenden Betriebes“ vom Amtstierarzt, nach Rücksprache
mit der zuständigen Forststationen und dem Amt für Bergwirtschaft überprüft werden.
Für Almen im Ausland (insbes. Österreich), auf denen Tiere von Betrieben der Provinz Bozen gealpt werden,
wird der Almkodex vom Landestierärztlichen Dienst (31.12.) zugewiesen. Für Almen in italienischen Provinzen
außerhalb der Provinz Bozen erfolgt die Zuweisung des Almkodexes durch den in der jeweiligen Provinz
zuständigen tierärztlichen Dienst, die Eintragung des Almkodexes in LAFIS_Vet erfolgt durch den Landestierärztlichen Dienst (31.12.).

2.10.2. Beteiligte
Amt für Bergwirtschaft, Landestierärztlicher Dienst (31.12), zuständige Forststation, Antragsteller
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2.11.Alpungsbesatz
Der Almbetreiber gibt über seinen eGov-Account sämtliche Eingänge und im selben Schritt auch den voraussichtlichen Abtrieb der Tiere direkt in die Viehdatenbank ein (www.provinz.bz.it/almbewegungen). Auf die
gleiche Art erfolgt die Meldung für früher abgetriebene oder verunglückte/tote Nutztiere. Das Verbringen der
Rinder auf Almen in Südtirol muss innerhalb von 15 Tagen nach Auftrieb der Tiere eingegeben werden
(Entscheidung 672/2001/EG). Bei Schafen und Ziegen ist die Meldung innerhalb einer Woche gemäß EU Verordnung 21/2004/EG und staatlichen Vorgaben einzutragen. Bei Rindern, Schafen und Ziegen werden die
einzelnen Ohrmarken aller gekennzeichneten Tiere eingegeben. Bei Pferden, Schweinen und Neuweltkameliden wird mittels Eigenerklärung bei den gebietszuständigen Landwirtschaftsbezirksämtern die Anzahl
der jeweils gehaltenen Tiere (Gesamtanzahl pro Tierart) angegeben. Erst dann können die Almbetreiber die
Almbewegungen dieser Tiere in Südtirol und auf Almen ins Ausland durchführen. Tierbewegungen auf Almen
aus Südtirol in andere Provinzen Italiens müssen vom Tierhalter mittels elektronischem Modell 7 über myCivis durchgeführt werden. Dies gilt zur Zeit nur für Rinder, Schafe und Ziegen. Die eingegebenen Daten von
LAFIS-Vet werden dann in APIA automatisch zur Berechnung der Alpweidetage herangezogen.

2.11.1. Beteiligte
Landestierärztlicher Dienst (31.12), betrieblicher tierärztlicher Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Forststationen, Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS), Bezirksämter für Landwirtschaft, Gesuchsteller

2.11.2. Notwendige Daten
Information

Beschreibung

Herkunft/Bestätigung

Pflichtfelder
Ja/Nein

Alpungsbesatz

Zahl der Großvieheinheiten, unter
Berücksichtigung der Alpweidetage
(Datum Auftrieb und Abtrieb)

VET – regionale / nationale
Viehdatenbank (BDN/BDR)

Nein

2.11.3. Berechnung des Alpungsbesatzes
Alpungsbesatz =

(Alpweidetage x GVE)
365

Der Alpungsbesatz wird jeweils mit 1. November eines jeden Jahres berechnet und in APIA eingespielt. Diese
Daten gelten bis zum 30. Oktober des Folgejahres.

3. Erschwernispunkte
Die Berechnung der Erschwernispunkte ist mit Beschluss der Landesregierung festgelegt (Beschluss vom 29.
Oktober 2019, Nr. 890). Gemäß dem Beschluss ist die Mindestfläche für die Berechnung der Erschwernispunkte 1 ha an relevanter Grünlandfläche (Ackerfutterbau, Wiese, Wiese, Wiese halbschürig, Wiese Sonderfläche). Ackerflächen werden nur für die Berechnung der Punkte für das Kriterium „Teilstücke“ berücksichtigt.
Die Berechnung wird vom LAFIS-System auf der Grundlage folgender Daten durchgeführt: geometrische
Abgrenzungen der LAFIS-Flächendatenbank, digitales Geländemodell und Straßeninformationssystem der
Autonomen Provinz Bozen.
Mit jeder Änderung der relevanten Kulturflächen wird vom System automatisch eine neue Berechnung der
Erschwernispunkte durchgeführt. Die aktuellen Erschwernispunkte eines Betriebes können jederzeit beim Amt
für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS), den Bezirksämtern für Landwirtschaft bzw. den zuständigen Forststationen nachgefragt werden und werden dem Antragsteller direkt ausgehändigt bzw. per PEC
oder Post zugesendet.

3.1. Manuelle Änderungen
Sollten die vom System berechneten Punkte der Kriterien Zufahrt und/oder Entfernung nicht korrekt oder
aktuell, können diese, nach entsprechender fundierter Eingabe (z.B. Lokalaugenschein) händisch abgeändert
werden.
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3.2. Beteiligte
Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS), Bezirksämter für Landwirtschaft, Forststationen,
Gesuchsteller

4. Mitteilungen
Auf Antrag des direkt Betroffenen teilt ihm der Direktor der Landesabteilung Landwirtschaft die Informationen
betreffend die Eintragung des landwirtschaftlichen Unternehmens in das Landesverzeichnis und die entsprechenden Änderungen, sowie die erfolgte Löschung mit.
Die Mitteilung über Änderungen von Amts wegen (siehe u.a. Punkt 2.4.4.3) erfolgt von der zuständigen Abteilung mittels PEC bzw. Postzusendung.
Die Mitteilung über massive Änderungen von Amts wegen erfolgt über die in Südtirol am stärksten verbreiteten
Branchenmedien sowie über die Homepage der Abteilung Landwirtschaft.

5. Überprüfung der Informationen
5.1. Überprüfung
Bei der Einschreibung in das Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen oder bei der Mitteilung
einer Änderung werden die vom Gesuchsteller angegebenen Daten überprüft, indem sie in der Regel mit den
in den Quelldatenbanken gespeicherten Daten verglichen werden. Ergibt der Vergleich, dass die Daten der
Basisdatenbanken nicht aktualisiert sind, wird der Gesuchsteller aufgefordert, diese Daten zu ändern, und in
der Zwischenzeit wird er mit den in der entsprechenden Quelldatenbank eingetragenen Daten eingeschrieben.
Unterscheiden sich die im Einschreibungsgesuch angegebenen Daten von den in den Quelldatenbanken
gespeicherten, wird der Gesuchsteller unverzüglich benachrichtigt und aufgefordert, innerhalb von 30 Tagen
ab der Mitteilung Erklärungen dazu abzugeben. Geht aus den Erklärungen hervor, dass die Abweichung begründet ist, wird die Einschreibung vorgenommen.

5.2. Weitere Überprüfung
Besteht der Gesuchsteller darauf, dass seine Angaben richtig sind, auch wenn sie nicht mit denen der
Quelldatenbanken übereinstimmen und seine Erklärungen nicht angenommen wurden, wird das Einschreibungs- oder Änderungsgesuch nochmals von einer Instanz überprüft, die bei der Abteilung
Landwirtschaft eingesetzt wird.
Dieser Überprüfungsinstanz gehört der Direktor der Abteilung Landwirtschaft oder eine von ihm bevollmächtigte Person (beruft die Sitzungen ein und führt den Vorsitz), der Direktor der Abteilung Forstwirtschaft
oder eine von ihm bevollmächtige Person und ein Beamter der Abteilung Landwirtschaft an.
Der Direktor der Abteilung Landwirtschaft leitet die Bearbeitung des Falles ein, die innerhalb von 30 Tagen
ab Erhalt der oben erwähnten Erklärungen des Gesuchstellers abgeschlossen werden sollte. Ist eine Einigung
mit dem Gesuchsteller unmöglich, wird der Fall der Überprüfungsinstanz unterbreitet. Diese entscheidet
innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt der Erklärungen des Gesuchstellers zu den von ihm angegebenen Daten für
die Einschreibung in das Landesverzeichnis oder für die Änderung der darin enthaltenen Informationen.
Der LAFIS-bleibt während des für die Überprüfung erforderlichen Zeitraums im Status IN BEARBEITUNG.

5.3. Abschluss der Überprüfung
Kommt die Instanz zu einem positiven Ergebnis, werden die jeweiligen Daten in das Landesverzeichnis der
landwirtschaftlichen Unternehmen eingetragen. Ist das Ergebnis negativ, wird der Gesuchsteller unverzüglich
darüber informiert, dass die Einschreibung oder Änderung der von ihm angegebenen Daten nicht erfolgen
kann, und es wird ihm auch die Begründung mitgeteilt.

6. Stichprobenkontrollen
In Bezug auf die Betriebe, welche im Landesverzeichnis der Landwirtschaftlichen Betriebe (APIA) eingetragenen sind, werden jährlich Stichprobenkontrollen gemäß L.G. vom 22.10.1993, Nr. 17, Art. 5, Abs. 5, durchgeführt. Die Kriterien für die Auswahl der Stichprobe sowie die Anzahl der Betriebe, welche die Stichprobe
umfasst, werden jährlich festgelegt. Durchgeführt werden die Kontrollen (Verwaltungskontrollen und Vor-Ort27

Kontrollen) vom Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS), in Zusammenarbeit mit den
Forststationen und den Bezirksämtern für Landwirtschaft.
Folgende Daten sind Gegenstand der Kontrolle:
- Geometrische Abgrenzung der Kulturflächen (Verwaltungskontrolle): Aktualität und Genauigkeit der
Flächenabgrenzung auf dem Orthofoto, gemäß Vorgaben des APIA-Handbuchs;
- Berechnung Erschwernispunkte (Verwaltungskontrolle): korrekte Berechnung der Erschwernispunkte
durch das System;
- Zuweisung der Kulturart (Vor-Ort-Kontrolle): Übereinstimmung der im LAFIS-Flächenbogen
zugewiesenen Kulturart sowie der geometrischen Abgrenzung auf dem Orthofoto mit der Realität vor
Ort. Bei Notwendigkeit werden GPS-Vermessungen vorgenommen;
- Rechtstitel (Vor-Ort-Kontrolle): der Antragsteller muss die im LAFIS-Flächenbogen eingetragenen
Verträge (Pacht, Leihe, Konzessionen) vorweisen. Es wird kontrolliert, ob diese richtig im LAFISFlächenbogen eingetragen sind. Bei mündlicher Leihe und mündlicher Pacht wird beim Eigentümer
nachgefragt, ob effektiv eine mündliche Leihe/Pacht vereinbart wurde. Es wird kontrolliert, ob der
Eigentümer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht bereits verstorben war;
- NON_VET-Tiere (Vor-Ort-Kontrolle): Es wird überprüft, ob die in APIA eingetragenen NON_VET-Tiere
effektiv vorhanden sind und auf dem richtigen „Kodex tierhaltender Betrieb“ und im Stallregister
korrekt eingetragen sind.

6.1. Beteiligte
Amt für landwirtschaftliche Informationssystem (LAFIS), Forststationen, Bezirksämter der Abteilung Landwirtschaft, Antragsteller

7. Datenschutz
Ist ein landwirtschaftlicher Unternehmer nicht mit der Weitergabe seiner Daten an Dritte (öffentliche/private
Rechtsträger), einverstanden, so kann der/die Betroffene eine entsprechende formlose Anfrage an den
Direktor der Abteilung Landwirtschaft stellen. Darin werden jene Einrichtungen angeführt, die von der
Weitergabe der Daten seines Unternehmens ausgeschlossen sind.
Die Abteilung Landwirtschaft überprüft daraufhin diese Anfrage und blockiert bei Möglichkeit den Datenfluss
an den entsprechenden Schnittstellen. Eine abgeänderte Datenschutzerklärung muss vom Antragsteller unterzeichnet werden. Zusätzlich informiert die Abteilung Landwirtschaft auch die betroffenen Institutionen, dass
sie in Zukunft keine Daten mehr vom Antragsteller erhalten werden. In der Abteilung Landwirtschaft wird
zudem eine Kontrollliste erstellt, die alle Betriebe mit den entsprechenden Sonderregelungen beinhaltet.

8. Haftung
Laut Artikel 7 des D.LH. Nr. 22/2007 (Verordnung betreffend den Inhalt und die Führung des Landesverzeichnisses der landwirtschaftlichen Unternehmen) erfolgt die Eintragung in das Landesverzeichnis
aufgrund eines Antrages, eingereicht von Seiten der interessierten landwirtschaftlichen Unternehmen und
unter Verwendung der dafür vorgesehenen Vordrucke. Die dafür vorgesehenen Vordrucke sind praktisch die
Flächenbögen. Diese werden zwar mit Hilfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abt. 32 – Forstwirtschaft
(gebietsmäßig zuständige Forststationen) und der Abt. 31 – Landwirtschaft (Bezirks- und Zentralämter)
ausgefüllt, da diese die Erhebungen der landwirtschaftlichen Kulturflächen vorgenommen und somit die
Informationen/Daten gesammelt haben.
Den vollständig ausgefüllten LAFIS-Flächenbogen unterschreibt aber der „Antragsteller“, also der landwirtschaftliche Unternehmer, der eingetragen werden will bzw. der die im Verzeichnis eingetragenen Informationen zu seinem Betrieb ändern möchte.
Es handelt sich hierbei um eine Erklärung, die der Betriebsleiter im Sinne des DPR 28.12.2000, Nr. 445, i.g.F.
(gemäß Art 46, 47 bzw. 76 für die strafrechtliche Verantwortung) für sich und unter eigener Verantwortung
abgibt.
Zudem kann der Antragsteller mit den Informationen, die ihm zur Verfügung gestellt werden, nicht einverstanden sein, indem er seinen LAFIS-Flächenbogen nicht unterschreibt oder bei festgestellten Abweichungen
zwischen „erhobenen Daten“ und „Wirklichkeit“ die Überprüfung der Informationen laut Artikel 10 des
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genannten Dekrets in die Wege leiten. Die Überprüfung nimmt eine von den Landesabteilungen Landwirtschaft und Forstwirtschaft bestimmte Stelle vor. Diese entscheidet dann, welche Informationen ins
Landesverzeichnis einzutragen sind.
Dies vorausgeschickt, sind folgende Ergänzungen zu beachten:
• Aufgrund obiger rechtlicher Grundlage ist bei der Mitarbeit zur Erstellung des Betriebsbogen auf jeden
Fall sicher zu stellen, dass es sich bei den einzutragenden (zu digitalisierenden) Flächen um effektiv
bewirtschaftete Flächen des Betriebsleiters handelt (d.h. bei Wiesen müssen die Flächen mähbar und
für die Futterproduktion geeignet sein, die Heuernte muss durchführbar sein, eventuelle Ausnahmen
stellen Streuwiesen dar, usw.);
• Sollte es diesbezüglich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abt. 32 und der Abt. 31 Zweifel
geben, dann können die Flächen geändert bzw. neu eingetragen werden. Die erfolgte Bewirtschaftung
ist zu überprüfen und gegebenenfalls die Eintragung wieder rückgängig zu machen sowie der Landeszahlstelle mitzuteilen. Für die Einleitung dieser weiteren Überprüfungsphase ist die Kontaktperson der
Instanz lt. Punkt 6.2 zu kontaktieren;
• Alle Flächen, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abt. 32 und der Abt. 31 erhoben werden,
gelten als bescheinigt (Art. 12 Abs. 3 des genannten D.LH. Nr. 22/2007) und müssen einer externen
Kontrolle durch die AGEA oder EU standhalten;
• Auf keinen Fall darf durch die Eintragung fraglicher Flächen die Erhöhung bzw. Herabsetzung der
Erschwernispunkte oder der Ausgleich des Viehbesatzes zur benötigten Fläche erwirkt werden.
• Sollte der Betriebsleiter auf die Richtigkeit seiner erklärten Informationen beharren, so wird sein Antrag
auf Eintragung oder auf Änderung innerhalb 60 Tagen einer weiteren Überprüfung gemäß Artikel 10
Absatz 4 des genannten D.LH. Nr. 22/2007 unterzogen (der Betriebsleiters beantragt schriftlich eine
weitere Überprüfung seitens der Abt. 31). Der LAFIS-Betriebsbogen bleibt während des für die
Überprüfung erforderlichen Zeitraums im Status IN BEARBEITUNG;
• Die Überprüfung nimmt eine von den Landesabteilungen Landwirtschaft und Forstwirtschaft bestimmte
Stelle innerhalb der Landesabteilung Landwirtschaft vor. Diese entscheidet, welche Informationen ins
Landesverzeichnis einzutragen sind;
• Kann im Zuge der Überprüfung der Informationen durch die Rekursinstanz der Sachverhalt zur
Bewirtschaftung der Flächen nicht vollständig geklärt werden, so kann die für die Überprüfung zuständige Stelle veranlassen, dass die Flächen nach Angaben des Betriebsleiters digitalisiert werden.
Dabei wird der Betriebsleiter darauf aufmerksam gemacht, dass sein Betrieb Kontrollen vonseiten der
Verwaltung unterzogen werden kann (Stichprobenkontrollen, usw.).
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1. Generalità
1.1. Finalità
Il presente manuale definisce le modalità per la gestione dell’Anagrafe Provinciale delle Imprese Agricole (di
seguito APIA) di cui al DPR n. 503 del 01/12/1999 e al DM n. 162 del 12/01/2015 relativo alla semplificazione
della gestione della PAC (Politica agricola comune) 2014 - 2020, in ottemperanza al disposto del DPP n. 22
del 09/03/2007, nonché le relative procedure operative.
La gestione del fascicolo aziendale si realizza all’interno del LAFIS (sistema informativo agricolo forestale della
provincia autonoma di Bolzano) ed è affidata ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007,
n. 22 ed in base alla convenzione con l’Organismo pagatore provinciale del 15 novembre 2015 alla Ripartizione
provinciale Agricoltura 31.

1.2. Riferimenti normativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, “Regolamento recante norme per
l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione
dell’articolo 14, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173”;
Regolamento (UE) n. 1306/2013 “Politica agraria comune (PAC)”;
Regolamento (UE) 2017/2393”;
DM n. 162 del 12/01/2015 relativo alla gestione della PAC 2014 – 2020;
DM n. 1922 del 20/03/2015 relativo alla gestione della PAC 2014 – 2020;
Circolare AGEA Prot. N. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015;
Circolare AGEA Prot. N. UMU/2015/749 del 30 aprile 2015;
Circolare AGEA Prot. N. ACIU 2016.120 del 1° marzo 2016;
Circolare AGEA Prot. N. 14300 del 17 febbraio 2017;
Circolare AGEA Prot. N. 49236 dell’8 giugno 2018;
Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale
e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed
e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;
Legge Provinciale 14 dicembre 1999 n. 10, art. 5-bis;
Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22;
Delibera della Giunta provinciale 24 luglio 2018 aprile 2017, n. 731;
Delibera della Giunta provinciale 29 ottobre 2019, n. 890;
Delibera della Giunta provinciale 17 luglio 2020, n. 510.

1.3. Definizioni
Azienda: L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555
c.c.).
Imprenditore agricolo: Colui che svolge attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. e che ne ha la responsabilità
civile e fiscale.
UTE:
CUTE:
CUAA:
PAB:
SIAN:
CAA:

Unità tecnico economica indipendente
Codice UTE
Codice unico azienda agricola (= codice fiscale)
Provincia Autonoma di Bolzano
Sistema informativo agricolo nazionale
Centri di assistenza agricola

LAFIS:
APIA:
SITI:
SC10:

sistema informativo agricolo forestale della Provincia Autonoma di Bolzano.
Anagrafe Provinciale delle Imprese Agricole.
Applicativi software della ditta ABACO per la gestione delle superfici e del fascicolo aziendale
SitiClient 10. Applicazione software della ditta ABACO per la gestione delle superfici, in uso presso la
PAB.

Modulo di iscrizione/modifica in LAFIS: modulo con il quale il soggetto richiede l’iscrizione o la variazione dei
dati inseriti nel LAFIS, di seguito anche domanda di iscrizione.
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Scheda riepilogativa LAFIS: estratto del fascicolo aziendale che riporta i dati territoriali di un’azienda agricola,
firmato del richiedente o creato d’ufficio. Questo documento viene protocollato ed archiviato.

1.4. Uffici di competenza
Gli uffici della Ripartizione 31 Agricoltura e gli uffici della Ripartizione 32 Foreste sono responsabili della
gestione delle informazioni dell’anagrafe provinciale. Gli uffici competenti per i vari tipi di dati (informazioni)
sono elencati nel seguente schema:

Tipo di dati
Dati anagrafici
Dati aziendali / unità tecnica economica
(UTE)

Uffici di competenza
(funzionario responsabile)
Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF), tutti gli uffici delle
Rip. 31 e 32, stazioni forestali, Centri di assistenza agricola
(dati documento di riconoscimento, IBAN)
Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF), tutti gli uffici
centrali delle
Rip. 31 e 32 e stazioni forestali

Tipo d’uso:
Foraggere avvicendate, prato, prato area
speciale, pascolo, alpeggio
Superfici arative con
allevamento di bestiame
Superfici arative senza
allevamento di bestiame
Superfici di frutticoltura
Superfici di viticoltura
Castagneti
Vivai, giardinerie e serre
Categorie di premi per la cura e il
mantenimento del paesaggio
Bosco
Uso non agricolo manufatti e strade nonché
acque
Coordinate dell’edificio agricolo
Carico alpeggio e carico bestiame
Macchinari

Consistenza bestiame

Punti di svantaggio

Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF), stazioni forestali,
uffici 32.2, 32.3
Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF), stazioni forestali
Ufficio Sistemi informativi
31.9, 31.10, 31.11
Ufficio Sistemi informativi
31.9, 31.10, 31.11
Ufficio Sistemi informativi
31.10, 31.11
Ufficio Sistemi informativi
ufficio 28.4
Ufficio Sistemi informativi
31.9, 31.10, 31.11
Ufficio Sistemi informativi
ufficio 28.4

agricoli (SIAF), uffici 31.2, 31.8,
agricoli (SIAF), uffici 31.2, 31.8,
agricoli (SIAF), uffici 31.2, 31.9,
agricoli (SIAF), stazioni forestali,
agricoli (SIAF), uffici 31.2, 31.8,
agricoli (SIAF), stazioni forestali,

Ufficio 32.3, stazioni forestali
Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF), stazioni forestali e
uffici della rip. 31
Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF), stazioni forestali
Servizio veterinario provinciale (31.12.)
Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica 31.7
Servizio veterinario provinciale (31.12) (bovini, ovini,
caprini); Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF), tutti gli
uffici
centrali della Rip. 31, stazioni forestali, centri di assistenza
agricola (animali NON-VET)
Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF)

L’ufficio provinciale competente provvede all’inserimento o alla variazione dei dati in APIA/SITI e stampa la
scheda anagrafica (comprensiva della sezione UTE se sono iscritti terreni). La scheda viene protocollata,
firmata ed archiviata (salvata nella cartella “Dokumente” dell’applicazione APIA).
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1.5 Ruoli utenze APIA/SITI
Agli utenti delle applicazioni per la gestione dell’Anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA) – (pacchetti
applicativi APIA, SITI) vengono assegnati i seguenti ruoli:
Utenti con diritti di scrittura:

Nome applicazione

Ruolo

LAFIS_A (SITI WEB)

GESTORE CONSISTENZA TERRITORIALE

LAFIS_APIA

APIA_W_PERSONA

LAFIS_APIA

APIA_W_PERSONA_UTE

LAFIS_APIA

APIA_W_PERSONA_UTE_CONSISTENZA

Descrizione ruolo
Gestione della consistenza
territoriale
Inserimento e variazione
persone fisiche e giuridiche
Inserimento e variazione
persone fisiche e giuridiche e
creazione UTE
Inserimento e variazione
persone fisiche e giuridiche e
creazione UTE con consistenza

Utenti con diritti di sola lettura:

Nome applicazione

Ruolo

Descrizione ruolo

LAFIS_A (SITI WEB)

VISUALIZZAZIONE CONSISTENZA
TERRITORIALE

LAFIS_APIA

LAFIS_R_PERSONA_IMPRESA

Sola visualizzazione della
consistenza territoriale
Visualizzazione persone /
imprese

2. Gestione delle persone, imprese e UTE
2.1. Persone
Tutti i soggetti, pubblici o privati, normalmente identificati dal codice fiscale, che nell’ambito agricolo, agroalimentare, forestale, caccia e della pesca intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la Provincia autonoma di
Bolzano o che intendono richiedere un aiuto di stato dalla Provincia autonoma di Bolzano devono essere iscritti
nell’ anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA).
Vengono iscritte in APIA sia persone “fisiche” che “giuridiche”.
Viene creata una posizione esclusivamente come “persona” per soggetti che non devono essere iscritti come
“impresa” o come “UTE”; p.es. soggetti che richiedono una licenza caccia e pesca, ecc.

2.1.1. Procedura d’iscrizione/variazione/disattivazione
Il richiedente o il suo delegato presenta la domanda d’iscrizione debitamente compilata e firmata (nel caso
di delega firmata dal delegato) all’ufficio provinciale competente (allegato 4).
Nel caso di variazione di dati personali (indirizzo, numero telefonico, …) da soggetti coinvolti (stazioni forestali,
uffici distrettuali) deve essere usato il seguente modulo elettronico (allegato 4) che viene inviato via mail
direttamente all’ufficio competente ufficio (Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF)).

http://intranet.prov.bz/32/meldeformular/

2.1.1.1. Procedura d’iscrizione
Ogni richiedente che si vuole iscrivere nell’anagrafe provinciale, deve risultare nell’anagrafe dell’Agenzia delle
entrate (anagrafe tributaria). (Eccezione: iscrizione d’ufficio per la compilazione dello schedario boschivo)
I dati vengono completati con i dati aggiuntivi (vedi dati necessari).
La domanda d’iscrizione ed eventuali allegati vengono protocollati e archiviati.
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2.1.1.2. Procedura di variazione
L’anagrafe provinciale delle imprese agricole viene aggiornato d’ufficio periodicamente in base alle banche
dati d’origine o su richiesta dell’imprenditore.
La variazione può avvenire presentando il modulo d’iscrizione debitamente compilato.

2.1.1.3. Procedura di disattivazione
La disattivazione delle persone fisiche avviene in caso di decesso (vedi dati anagrafici comunali o dichiarazione
di decesso). In caso di persone giuridiche a seguito di cessazione (vedi camera di commercio).

2.1.1.4. Procedura in caso di dati incongruenti
Se risultano incongruenze tra i dati del modulo d’iscrizione e i dati presenti nelle banche dati d’origine (anagrafe tributaria), l’iscrizione rimane provvisoria (non validato). I dati vengono aggiornati dall’amministrazione.

2.1.2. Documentazione necessaria
È necessario un documento di riconoscimento valido e il codice fiscale. Se la richiesta d’iscrizione viene fatta
da un delegato egli deve presentare un proprio documento di riconoscimento valido, una delega firmata dal
delegante e una copia del documento di riconoscimento valido e il codice fiscale del delegante. (Eccezione:
persone senza codice fiscale possono essere iscritte in casi eccezionali esclusivamente per la compilazione
dello schedario boschivo).

2.1.3. Stato della persona
In base alle procedure sopra descritte, la persona in APIA è in uno dei seguenti stati:
- ATTIVO: la persona è iscritta correttamente in APIA, i dati presenti sono congruenti con i dati presenti
nelle banche dati d’origine (anagrafe tributaria);
- NON VALIDATO: la persona è iscritta correttamente in APIA, però risultano incongruenze con i dati
presenti nelle banche dati d’origine (anagrafe tributaria);
- DECEDUTO/FINE ATTIVITÀ: la persona è disattivata in APIA a causa di cessazione attività o decesso.

2.1.4. Soggetti coinvolti
Uffici della ripartizione 31 e uffici delegati, ripartizione 32, richiedente o delegato.

2.1.5. Informazioni necessarie
Descrizione

Origine/
Validazione

Campi
obbligatori Sì/No

Codice Fiscale/CUAA

Codice unico di identificazione
dell’imprenditore agricolo

Anagrafe Tributaria

Sì

Tipologia persona

Indicatore se Persona Fisica o
Persona Giuridica

Anagrafe
Tributaria

Sì

Informazione
Persona

Forma giuridica
Dati relative a società
cooperative,
associazioni, fondazioni,
enti no profit, onlus

Dati anagrafici

Sì

Solo per persone giuridiche

Cognome o Denominazione
Nome
Sesso
Luogo di nascita
Data di nascita

Sì

Persone Fisiche:
Anagrafe Tributaria
Persone giuridiche:
Anagrafe Tributaria

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
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Residenza o Sede legale

Recapito

Indirizzo
Numero civico
CAP
Comune
Provincia
Stato
Indirizzo
Numero civico
CAP
Comune
Provincia
Stato

Partita IVA
Rappresentante legale

Collegamento al Rappresentante
legale per le persone giuridiche

Numero telefonico
Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC-Mail

Coordinate bancarie
Titolo di studio

Anagrafe del
Consorzio dei
Comuni
Anagrafe Tributaria

Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
per default è
uguale
alla residenza o
alla sede legale

Anagrafe
Tributaria

No

Anagrafe Tributaria

Sì

Dichiarazione del
richiedente
Dichiarazione del
richiedente
CCIAA o
dichiarazione del
richiedente
Tabella ABI e
dichiarazione del
richiedente
Autodichiarazione

No
No
No

No
No

2.2. Impresa (Azienda)
2.2.1. Apertura
Un’impresa viene aperta per tutte le persone fisiche e giuridiche, quando deve essere creato un fascicolo
aziendale (anche senza unità tecnica-economica - UTE). L’impresa è identificata attraverso il codice fiscale.
Se la sede legale non corrisponde alla residenza, la sede legale viene iscritta sull’azienda.

2.2.2. Fine attività
Alla fine d’attività le superfici e gli animali dell’impresa vengono trasferiti o cancellati. L’impresa viene chiusa
d’ufficio (stato in APIA ATTIVO – stato in SITI VALID).

2.2.3. Stato dell’impresa:
In base alle procedure sopra descritte, l’impresa in APIA è in uno dei seguenti stati:
- ATTIVO: l’impesa è iscritta correttamente in APIA, l’iscrizione è protocollata in eProcs ed il documento
protocollato di conferma dell’avvenuta iscrizione è salvato in APIA. Tutti i dati richiesti sono stati
inseriti;
- NON VALIDATO: l’impresa è in stato attivo, chiuso e protocollato. I dati della persona presenti in APIA
però non sono congruenti con i dati presenti nelle banche dati d’origine (anagrafe tributaria) e devono
essere aggiornati;
- DISATTIVATO: l’impresa è disattivata in APIA a causa di cessazione dell’attività;
- IN DISATTIVAZIONE: l’impresa è in fase di disattivazione e quindi non può essere elaborata;
- IN LAVORAZIONE: l’impresa è in stato di lavorazione, in caso di presenza di un UTE è possibile
elaborare la consistenza superfici. Terminata l’elaborazione della consistenza superfici viene chiusa la
fase di lavorazione dell’UTE e generato un documento protocollato in eProcs. L’impresa passa in stato
ATTIVO.
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2.3. Unità tecnico economica UTE
Per l’iscrizione e la gestione di superfici e di animali viene aperta una UTE.

2.3.1. Richiesta d’iscrizione:
Viene presentata all’ufficio provinciale competente (Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF)) utilizzando il
modulo d’iscrizione (allegato 4).
Nel caso di nuova iscrizione di UTE attraverso soggetti coinvolti (stazioni forestali, uffici distrettuali) viene
inviato il seguente modulo elettronico (allegato 4) direttamente via mail all’ufficio competente ufficio (Ufficio
Sistemi informativi agricoli (SIAF)).

http://intranet.prov.bz/32/meldeformular/
Tutte le UTE e tutte le superfici dell’impresa devono essere indicate.
L’UTE è identificata attraverso il CUTE.

2.3.2. Procedura d’iscrizione
Il richiedente o il suo delegato presenta il modulo d’iscrizione dell’anagrafe provinciale debitamente compilato
e firmato (nel caso di delega firmato dal delegato) all’ufficio provinciale competente.
Tramite la maschera di ricerca vengono identificati i dati anagrafici del richiedente nella banca dati LAFIS.
Il funzionario responsabile aggiunge una UTE all’impresa agricola ed un codice CUTE viene generato dal
sistema.
Il codice CUTE è composto da:
- CUAA (codice fiscale del conduttore)
- codice ISTAT del comune della UTE (3 cifre)
- un numero progressivo (3 cifre)
Per il codice CUTE è da indicare obbligatoriamente il comune (codice ISTAT del comune e denominazione).
Se per l'azienda viene inserito un edificio aziendale principale, per il CUTE è da indicare il comune in cui si
trova l'edificio aziendale principale. Per aziende senza edificio aziendale principale è da indicare il seguente
comune:
- il comune in cui si trova la sede legale dell’azienda (per azienda con sede legale in Provincia autonoma
di Bolzano;
- il comune in cui si trova la maggior parte delle superfici dell’azienda (per aziende con sede legale al di
fuori della Provincia autonoma di Bolzano).
Il funzionario responsabile inserisce le informazioni ulteriori inerenti l’UTE: indirizzo, eventualmente nome del
maso, animali non VET etc. e conferma l’inserimento attraverso la protocollazione.
L’edificio aziendale principale viene iscritto per una UTE fissando un punto sull’ortofoto solo quando si tratta
di imprese con colture foraggere con o senza detenzione di bestiame che hanno una stalla funzionante, dove
viene depositato la maggior parte delle scorte di fieno e foraggio. Per il calcolo dei punti di svantaggio si tiene
conto dell’edificio aziendale principale dell’UTE.

2.3.3. Richiesta di variazione/cancellazione
Viene fatta utilizzando il modulo d’iscrizione.
Nel caso di variazione di dati aziendali (indirizzo, nome del maso, …) attraverso soggetti coinvolti (stazioni
forestali, uffici distrettuali) deve essere usato il modulo elettronico (allegato 4) che viene inviato via mail
direttamente all’ufficio competente (Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF)).

http://intranet.prov.bz/32/meldeformular/

2.3.4. Richiesta di trasferimento totale (variazione conduttore)
Il trasferimento di una impresa viene fatta utilizzando il modulo d’iscrizione. Il trasferimento viene eseguito
solamente a seguito di trasferimento totale dell’azienda (solo Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF)).
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Nel caso di variazioni relative al conduttore aziendale attraverso soggetti coinvolti (stazioni forestali, uffici
distrettuali) viene inviato il seguente modulo elettronico (allegato 5) direttamente via mail all’ufficio
competente (Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF)).

http://intranet.prov.bz/31/

2.3.5. Variazione d’ufficio
Periodicamente i dati vengono confrontati con le banche dati di base. Eventuali variazioni vengono effettuate
dall’ufficio competente. (vedi ulteriori informazioni a punto 2.4.4.3.)

2.3.6. Documentazione necessaria
È necessario un documento di riconoscimento valido e il codice fiscale. Se la richiesta d’iscrizione viene fatta
da un delegato, egli deve presentare un proprio documento di riconoscimento valido, una delega firmata del
richiedente e una copia del documento di riconoscimento valido e il codice fiscale attribuito del delegante.

2.3.7. Stato dell’UTE
In base alle procedure descritte, all’UTE vengono assegnati i seguenti stati:
- ATTIVO: l’impesa è creata correttamente in APIA, l’inserimento dell’UTE è protocollato in ePrcos ed il
documento protocollato di conferma dell’avvenuta creazione è salvato in APIA. Tutti i dati richiesti
sono stati inseriti. Il collegamento con l’anagrafe del bestiame (VET – banca dati nazionale/regionale
– BDN/BDR) e la movimentazione di bestiame può essere creata solamente per imprese con UTE
collegata;
- DISATTIVATO: l’UTE è disattivata in APIA a causa di cessazione attività.
- IN LAVORAZIONE: l’UTE è in stato di variazione, è ora possibile lavorare le superfici. Terminata
l’elaborazione della consistenza superfici viene chiusa la fase di variazione e generato un documento
protocollato in eProcs. L’UTE passa in stato ATTIVO. Dopo l’avvenuta creazione della scheda
riepilogativa LAFIS coincidono lo stato dell’impresa e lo stato dell’UTE (entrambi in stato ATTIVO).

2.3.8. Soggetti coinvolti
Uffici della ripartizione 31, ripartizione 32, richiedente o delegato.

2.4. Consistenza superfici
2.4.1. Superficie minima
Per l’iscrizione dell’UTE è necessaria una superficie minima di almeno 2.500mq di colture erbacee permanenti,
foraggiere avvicendate, pascolo, alpeggio oppure 1.000mq di coltura intensiva (frutticoltura, viticoltura,
seminativo). La creazione dello schedario boschivo avviene d’ufficio, quando, ai sensi del regolamento di
esecuzione della legge forestale, la superficie boschiva è di almeno 500mq (vedi allegato 2 – Prospetto dei
tipi colturali, coltura bosco).
La consistenza delle superfici, a partire da 200mq, viene rilevata nei seguenti casi:
- commercializzazione dei prodotti agricoli
- l’azienda è socio di una cooperativa
- azienda a conduzione biologica.
È necessario essere in possesso della relativa documentazione che attesti quanto sopra (licenza per la vendita
diretta, associazione ad una cooperativa, certificazione Bio)

2.4.2. Soggetti coinvolti
Ripartizione 31, Ripartizione 32, richiedente, AGEA, OPP (per i dati del fascicolo aziendale)
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2.4.3. Dati necessari
Informazione

Descrizione

Origine/Validazione

Campi
obbligatori
Sì/No

Identificativo UTE
(IdentifizierungsKodex TWE)

Codice dell’UTE a cui la
particella è assegnata

Assegnazione del sistema /
scheda anagrafica

Sì

Appezzamento
aziendale
(Feldstück des
Betriebs)

Poligono FID
(FID-Polygon)

Porzione continua di terreno
della quale è riconoscibile un
uso del suolo agricolo o non
agricolo omogeneo tra quelli
previsti dall’allegato 2 e
condotta da un’azienda
agricola. Per la delimitazione di
un appezzamento sono da
prendere in considerazione
limiti permanenti quali:
- Strade, ferrovie e
infrastrutture,
- Fiumi e torrenti,
- Fossi e canali di
irrigazione,
- limiti derivanti da usi
del suolo differenti.
Identificazione univoca di un
appezzamento di terreno in
SC10, in combinazione con il
codice CUAA

Assegnazione
automatizzata
(numerazione progressiva)

Sì

Calcolo automatizzato in
base agli appezzamenti,
tipi coltura e particelle
catastali

Sì

Elenco delle particelle catastali
condotte dall’azienda a vario
titolo (proprietà, affitto, altro)
e relativa superficie per tipo di
coltura ed eventuale
percentuale di conduzione.

Calcolo automatizzato;
autodichiarazione, libro
fondiario, catasto,
documentale

Sì

Uso del suolo agricolo o non
agricolo presente su un
appezzamento (vedi allegato
2)

Assegnazione del tipo
colturale agli appezzamenti
aziendali coltivati come
rilevato da ortofoto (con
eventuali integrazioni da
sopralluogo o
autodichiarazione).

Sì

Autodichiarazione, Dati di
cantine, ecc.

Sì (solo per
superfici
vitivinicole)

Autodichiarazione / catasto
/ libro fondiario

Sì

Autodichiarato, libro
fondiario, catasto o
documentale

Sì

Intersezione
Ritaglio degli appezzamenti e
catastale
tipi coltura con le particelle
(Katasterverschnitt) catastali
Consistenza
territoriale
dell’azienda
(Flächenbestand
des Betriebs)

Tipo colturale
(Kulturart)

Scheda di dettaglio
(Detaildatenblatt)

Tipo di proprietà
(Besitzverhältnis)
Titolo di possesso
(Rechtstitel)

Autodichiarazione, GIS
(fotointerpretazione)

Dati di dettaglio relativi a
determinati tipi di coltura
(superfici vitivinicole e
frutticole, elementi
paesaggistici, ecc.)
Proprietà, comproprietà, titoli
di possesso, uso oggettivo
Titolo in base al quale una
persona ha la disponibilità del
terreno agricolo dichiarato
(affitto, comodato, ecc.)
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Libro fondiario, catasto,
autodichiarazione,
documentale (per tipo
titolo di conduzione “E”,
“M”, “P”), data asseganta
dal sistema per tipo titolo
di conduzione “O”
autodichiarato o
documentale (per tipo di
proprietà “P”); data
assegnata dal sistema (per
tipi di proprietà “E”, “M” e
“O”)

Data di inizio
conduzione
(Anfangsdatum der
Bewirtschaftung)

Data di inizio di disponibilità
della particella coltivata

Data fine
conduzione
(Datum der
Beendigung der
Bewirtschaftung)

Fine disponibilità per le
particelle condotte

Anno di aratura
(Jahr Pflugeinsatz)

Anno di aratura di superfici
della coltura “AF1 – Prato
avvicendato misto”

Autodichiarato

Sì (solo per
superfici di prato
avvicendato
misto)

Partita tavolare
(Einlagezahl)

Codice identificativo della
partita Tavolare (Comune
catastale, numero partita,
sezione)

Libro fondiario/catasto
fondiario

No

Particella catastale
(Katasterparzelle)

Codice identificativo della
particella (Comune catastale,
numero particella, tipo
particella)

Catasto fondiario /
documentazione relativa al
frazionamento

Sì

Sì

Sì

Porzione
(Teilparzelle)

Parte della particella catastale,
assegnata ad un’impresa

Assegnazione
automatizzata

Sì, nel caso che
per una particella
catastale risultano
più conduttori

Codice e
descrizione delle
anomalie
(Kodex und
Beschreibung der
Anomalie)

Evidenzia l’anomalia collegata
a quella superficie eleggibile /
particella / UTE. Anomalia
bloccante (exception),
anomalia non bloccante
(warning) o informazione
(info).

SIAN/ SITI

No. Vengono
create dal sistema

Saranno introdotti gli ulteriori dati necessari per la gestione delle informazioni previste dal DM 162/2015 e
dalla circolare ACIU 141/2015.

2.4.4. Procedure di iscrizione e variazione della consistenza superfici
2.4.4.1. Iscrizione
Da parte del funzionario competente vengono inserite le particelle condotte dal richiedente con i dati catastali
validati dal catasto fondiario. Vengono inserite anche le eventuali particelle, con la relativa porzione,
effettivamente condotte come determinate nel sistema GIS (compreso “uso oggettivo” – vedasi capitolo
2.4.8.2.). Il funzionario competente in SITI-Client delimita geometricamente la superficie attribuendo il tipo
di coltura. Il tipo di coltura viene dichiarato dal richiedente oppure determinato dall’amministrazione. Con lo
strumento SITI-Client le superfici per tipo di coltura dal sistema vengono assegnate alle particelle, calcolate
e i dati sono riportati sul riepilogo LAFIS.
Nel caso di soggetti che conducono diverse tipologie di colture di competenza di più uffici (ad esempio verde
agricolo in combinazione con vite o frutta) il soggetto richiedente, dopo aver aggiornato i dati presso la
struttura dell’Amministrazione provinciale alla quale si è presentato per prima, verrà invitato a presentarsi
presso la struttura provinciale competente per la gestione dell’altro tipo di coltura. Tale struttura provvederà
al completamento del “Riepilogo LAFIS” che sarà successivamente protocollato e sottoscritto dal soggetto. Il
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riepilogo LAFIS cartaceo viene trasmesso all’ Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF) dove viene archiviato.
Una copia digitale del modulo di riepilogo con la data ed il numero di protocollo viene archiviato nel registro
documentale di APIA.

2.4.4.2. Variazione e disattivazione
La procedura per la variazione o disattivazione è la stessa dell’iscrizione e si limita ai dati da variare.
Il richiedente in collaborazione con il funzionario dell’ufficio provinciale competente individua le superfici
utilizzate da disattivare o da variare.
Il funzionario disattiva o varia le superfici utilizzate in questione e stampa il modulo di riepilogo LAFIS
aggiornato che viene protocollato e firmato dal richiedente. Il riepilogo LAFIS cartaceo viene trasmesso
all’Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF) dove viene archiviato. Una copia digitale del modulo di riepilogo
con la data ed il numero di protocollo viene archiviato nel registro documentale di APIA.

2.4.4.3. Variazione d’ufficio
Per variazioni d’ufficio s’intendono le variazioni di dati presenti in LAFIS effettuate dal personale amministrativo
addetto, anche senza la richiesta di variazione da parte dell’imprenditore agricolo. In questo non serve la
firma dell’interessato.
IMPORTANTE: in caso di variazioni d’ufficio il riepilogo LAFIS viene protocollato ed archiviato elettronicamente
in APIA e pertanto non serve eseguire una stampa o un salvataggio separato.
Nei seguenti casi sono previsti variazioni d’ufficio:
1)
Nel caso in cui l’istanza di variazione sia già stata presentata ad un qualsiasi ufficio dell’amministrazione
pubblica
a.
determinate modifiche catastali possono essere prese in carico d’ufficio. Si tratta di:
•
modifiche alla superficie di particelle in seguito a divisioni materiali/porzionamento;
•
modifica della partita tavolare, sempre che il proprietario rimanga invariato;
•
determinate variazioni dei tipi colturali che vanno di pari passo con modifiche catastali
(vedi anche punto 2).
b.

variazioni di superfici in seguito ad altre istanze: trasformazione da prato area speciale in
prato normale in seguito a lavori di miglioria possono essere eseguita d’ufficio (vedi al riguardo
punto 2).

c.

in caso eradicazione o di nuovi impianti e reimpianto di superfici vitate, già comunicate
all’ufficio frutti-viticoltura, le modifiche alle superfici possono essere eseguite d’ufficio (questo
vale solo per l’ufficio frutti-viticoltura).

2)
Variazioni alla delimitazione di superfici colturali:
Qualora, sulla base di dati migliorati (p.es.: nuova ortofoto) si riscontri che l’attuale delimitazione delle
superfici colturali non dovesse più coincidere con la realtà, è possibile effettuare una variazione d’ufficio che
deve essere comunicata all’imprenditore agricolo solo nel caso in cui le modifiche alla superfice oppure le
variazioni del tipo di coltura superino le seguenti dimensioni:
- prato, arativo, foraggere avvicendate: superiore a 500 mq;
- alpe, pascolo: superiore a 2.000 mq;
- superfici frutticole e vitivinicole, vivai, serre, astoni piante frutta: ogni variazione deve essere
comunicata.
Nuove iscrizioni e variazioni di superfici boschive, castagneti e siepi possono essere eseguite d’ufficio.
3)
Titoli di conduzione scaduti:
Nel caso in cui il titolo di conduzione è scaduto, viene cancellata la particella catastale e il relativo appezzamento (poligono misura).
4)

Chiusura „Codice azienda zootecnica“ (ex codice stalla)
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Viene messo d’ufficio in stato “chiuso” da parte del Servizio veterinario provinciale (31.12.) il “codice azienda
zootecnica” di imprese che non detengono capi da più di 12 mesi.

2.4.5. Tipi colturali
2.4.5.1. Definizione tipi colturali (prospetto tipi colturali)
Relativamente alla definizione die tipi colturali vedi allegato 2 – Prospetto tipi colturali.

2.4.5.2. Precisione nel delimitare le superfici
Superfici e oggetti con misure oltre i 100 mq e che si distinguono dalle colture circostanti, devono essere
delimitate. Infrastrutture quali fabbricati, parcheggi, piscine, casette per i motori d’irrigazione o le piazzole di
stoccaggio etc., anche se di dimensione inferiore ai 100 mq (nel caso di nuove iscrizioni e variazioni come p.e.
il refresh con ortofoto nuova), sono sempre da delimitare. Elementi lineari che si distinguono dalle colture
circostanti e con larghezza superiore ai 2 metri devono essere delimitati.
Per le aziende certificate BIO, con contratti di fornitura o associate a una cooperativa, la dimensione delle
superfici utilizzate delimitate (appezzamento) deve essere di almeno 100 mq.

2.4.5.3. Aratura delle superfici colturali “prati avvicendati misti” (AF1)
In base al regolamento europeo 2317/2393 e alla circolare AGEA Nr. 49231 del 08.06.2019 riferita al
cosiddetto “Greening” le superfici colturali “prati avvicendati misti” (AF1) devono essere arate e nuovamente
seminate, dopo massimo 5 anni, a partire dal 2015, per poter mantenere lo stato di “prato avvicendato misto”
(AF1). L’anno nel quale viene condotto l’intervento di aratura deve essere inserito per le corrispondenti
superfici (poligoni) nella scheda “Anno di intervento aratura” in SITI e in APIA (riepilogo LAFIS) su richiesta
del richiedente.
Con il termine “Aratura” si intende una lavorazione profonda del terreno con l’aratro o la fresatrice, che
rompano la copertura erbosa.
Le superfici colturali “prati avvicendati misti” (AF1), che come descritto non vengono arate nel periodo di 5
anni, devono essere trasformate “d’ufficio” alla fine del quinto anno in APIA-SITI (riepilogo LAFIS) nella coltura
“prato (prato permanente)” (AP2). Alle competenti stazioni forestali verranno comunicate annualmente le
aziende e le relative superfici (poligoni).

2.4.5.3.1. Soggetti coinvolti
Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF), Stazioni forestali, richiedente

2.4.5.4. Impegni di mantenimento del prato permanente
In base al decreto ministeriale del 20.03.2015, nr. 1922, è necessaria un’autorizzazione di AGEA per la
trasformazione del prato permanente (tutte le tipologie di “prato”, “pascolo” e “alpe”) in altri tipi di utilizzo
(“colture foraggere”, “frutta”, “vino”, ecc.) o in altri usi non agricoli (ad. esempio infrastrutture, altre superfici).
La relativa domanda è da presentare dal richiedente tramite i centri di assistenza agricola (CAA) delle
associazioni “Südtiroler Bauernbund” o “Coldiretti Trentino”.

2.4.5.4.1. Soggetti coinvolti
CAA „Südtiroler Bauernbund“ o „Coldiretti Trentino“, Stazioni forestali, richiedente

2.4.5.5. Variazione del tipo di coltura durante il periodo vegetativo
Se su superfici arative sono coltivati come seconda coltura cereali da foraggio (p.es. segale da foraggio),
questo può essere registrato nel riepilogo LAFIS come tipo di coltura “AF1 – Prato avvicendato misto”. Tale
registrazione può essere effettuata a partire dalla data di semina della seconda coltura. Per poter essere
registrato, la seconda coltura deve essere effettivamente stata seminata, che sarà sfalciata almeno una volta
e ed il raccolto deve essere somministrato quale mangime al bestiame.
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Non appena, nell'anno successivo, su questa superficie è coltivata nuovamente una coltura arativa oppure il
campo è preparato per esso, la corrispondente coltura arativa (cereali, colture orticole in pieno campo, ecc.)
deve essere registrata nel riepilogo LAFIS.
Le registrazioni sopraindicate nel riepilogo LAFIS vengono effettuate su richiesta dell’interessato.
Le stazioni forestali comunicano all'Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF) entro il mese di ottobre tutte le
aziende che hanno richiesto tali modifiche.

2.4.5.5.1. Soggetti coinvolti
Stazioni forestali, richiedente, Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF)

2.4.6. Tolleranza tecnica
La tolleranza tecnica per le misurazioni si intende come prodotto tra il buffer validato ai sensi dell’articolo
38(4) del reg. UE 809/2014 espresso in m e il perimetro della parcella agricola misurata. Il valore del buffer
da utilizzare per il calcolo della tolleranza tecnica è calcolato secondo il criterio contenuto nel documento JRC
GUIDANCE FOR ON-THE-SPOT CHECKS (OTSC) AND AREA MEASUREMENT DSCG/2014/32 FINAL, dove è
prevista una tolleranza tecnica di misurazione pari a 1,5 * 0,2 = 0,3 m, calcolato sulla base delle caratteristiche
delle immagini utilizzate nella provincia di Bolzano con una precisione di pixel 20 cm. Ne deriva pertanto che
ogni poligono che rappresenti la realtà di una determinata parcella agricola è considerato concorde con essa,
se la nuova misurazione/rilevamento non oltrepassa un buffer pari a 0,3 m.
Se la differenza tra l’area dichiarata e l’area rilevata/misurata in valore assoluto < tolleranza tecnica, si prende
in considerazione la superficie dichiarata, altrimenti la rilevata. In termini assoluti, la tolleranza tecnica
massima per ciascuna parcella agricola non può superare 0,5 ettaro.

2.4.7. Titoli di possesso iscrizione/variazione della consistenza superfici
I titoli giuridici che comprovano la disponibilità di una superficie sono i diritti reali iscritti nel libro fondiario, o
un contratto d’acquisto, di permuta, di donazione registrato avente ad oggetto il diritto di proprietà, di
comproprietà, di usufrutto o di diritto di enfiteusi oppure altri titoli come l’affitto di fondo rustico, comodato,
concessione, affitto legale o usufrutto legale. È da contattare l’Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF), se si
tratta di altri titoli di possesso o titoli particolari.
Il richiedente è obbligato a dichiarare tutte le superfici dei quali dispone in base ad un titolo giuridiche e che
vengono coltivate da lui stesso.
La sottoscrizione del riepilogo LAFIS da parte dell’imprenditore vale come autocertificazione in ordine ai titoli
comprovanti la proprietà ovvero agli estremi dei contratti o alla loro registrazione. Solo in casi particolari
vengono predisposti e sottoscritti dei moduli aggiuntivi per l’autocertificazione (ad esempio nel caso di contratti
di comodato verbale, nel caso di usufrutto legale, relativamente alla disponibilità di superfici inferiore a
5.000mq, nel caso di coltivazione delle superficie in comproprietà da parte di uno dei comproprietari). I moduli
si trovano su http://homepage.prov.bz/intranet/geoLAFIS.
Con riguardo
-

ai titoli giuridici devono essere raccolti i seguenti dati:
tipo di contratto / titolo giuridico;
durata del contratto / titolo giuridico, inizio e fine della durata;
registrazione: tipologia (ordinaria, cumulativa, esentato), luogo (ufficio del registro), data,
numero.

Viene fatta la verifica se il contraente al momento della stipula del contratto è in vita (per contratti di affitto)
ed al momento dell’iscrizione al fascicolo (per contratti di comodato).
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Tipo di titolo
Proprietà
Comproprietà
Usufrutto
Enfiteusi

(2)

Uso

Titolo giustificativo e
registrazione
OPENKat (catasto fondiario o
libro fondiario) o contratto di
acquisto o di donazione
registrato
OPENKat (catasto fondiario o
libro fondiario)
OPENKat (catasto fondiario o
libro fondiario) atto di cessione

Tipi colturali ammessi

Illimitatamente

OPENKat (catasto fondiario o
libro fondiario)
Obbligo di
registrazione

Concessioni

Affitto di fondi rustici
Legge N. 203/82

Comodato

Usufrutto legale

Atto scritto

Contratto
d’affitto scritto
o verbale

Comodato
scritto

Disponibilità di particelle con
superficie catastale inferiore a
5.000mq

Giovane agricoltore:
esente da
registrazione
Imprenditore
agricolo sopra
i 40 anni:
obbligo di
registrazione
Obbligo di
registrazione

Comodato
verbale

Esente dall’
obbligo di
registrazione

Ai sensi
dell’art. 324
del Cod. Civ.

Esente da
registrazione

Conferimenti in società

Affitto legale
(affitto in casi di morte)

Esente dall’
obbligo di
registrazione

Illimitatamente

Illimitatamente
Coltura bosco:
- Comodato scritto e verbale e
affitto verbale NON sono
ammissibili (Eccezione: parenti
di primo grado, coniugi e
conviventi di fatto per l’unione
di superfici boschivi all’interno
di una famiglia);
- Durata minima
affitto/comodato: 10 anni;
- Annotazione: la coltura bosco è
esclusa dalla „superficie
agricola utilizzata – SAU”.

Esente da
registrazione

Ai sensi
dell’art. 49 L.
n. 203/82

Giovane
agricoltore:
esente da
registrazione
Imprenditore
agricolo sopra
i 40 anni:
obbligo di
registrazione
Esente da
registrazione

Illimitatamente

Illimitatamente
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2.4.7.1. Titoli di possesso, dichiarazioni e documentazione valida
I documenti di seguito elencati possono essere prodotti dai soggetti interessati:
• in originale;
• in fotocopia con dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che attesta la conformità all’originale (rif.
Artt. 19 e 19 bis del DPR n. 445/2000);
• con dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) contenente tutti
gli elementi costitutivi ed identificativi necessari all’individuazione del titolo di conduzione (generalità
dei soggetti coinvolti, elementi sufficienti all’individuazione del fondo agricolo, durata del rapporto,
estremi di registrazione dell’atto).
I documenti seguenti sono salvati in formato PDF nell’applicativo APIA:
• dichiarazione di assenso di contratti verbali (ad esempio nel caso di contratti di comodato verbale, nel
caso di usufrutto legale, relativamente alla disponibilità di superfici inferiore a 5.000mq, nel caso di
coltivazione delle superficie in comproprietà da parte di uno dei comproprietari).

2.4.7.1.1. Proprietà (Art. 832 Cod. Civ.)
•
•

Visura catastale o tavolare cartacea o estratta dal sistema OPENKAT; oppure
dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto notorio attestante la proprietà;

Nei casi di comproprietà deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal comproprietario
che ha ottenuto il consenso a coltivare il fondo, da parte degli altri comproprietari, contenente la qualità e le
generalità del/i comproprietario/i e gli estremi del fondo.
(allegato 6 – Modulo „Dichiarazione sostitutiva comproprietà”).

2.4.7.1.2. Affitto (Art. 1028 Cod. Civ. e Legge 203/1982)
Un’affitto di fondi rustici sussiste quando il proprietario di un terreno coltivato lo dà in godimento a un terzo
per uso agricolo e ricevendo in compenso un, se pur modesto, corrispettivo.
Se contratto d’affitto concluso per iscritto:
• copia del contratto d’affitto, riportante gli estremi di registrazione, oppure
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esistenza del rapporto, gli estremi della registrazione e riportante gli elementi costitutivi ed identificativi necessari all’individuazione del titolo di
conduzione;
Se contratto d’affitto concluso verbalmente:
• copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dall’affittuario o dal proprietario del fondo
oppure
• la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esistenza del rapporto e riportante gli elementi
costitutivi ed identificativi necessari all’individuazione del titolo di conduzione e gli estremi di
registrazione.
Il contratto d’affitto deve essere registrato entro 30 giorni dalla data di stipulazione.
È possibile effettuare una registrazione cumulativa entro il 28 febbraio dell’anno successivo. In caso di
registrazione cumulativa il coltivatore è tenuto a comunicare immediatamente il luogo, la data ed il numero
di registrazione.
È possibile effettuare la registrazione cumulativa dei contratti di affitto conclusi in un anno; in questo caso, in
attesa della registrazione, i documenti da acquisire nel LAFIS sono:
1. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l’esistenza
dei contratti di affitto verbale;
2. qualora il documento di cui sopra non contenga esplicita dichiarazione di assolvimento degli obblighi
di cui alla legge n. 448/1998, la specifica dichiarazione attestante l’impegno a registrare i contratti di
affitto ex Testo Unico n. 131/86, art. 17, comma 3 bis.
IMPORTANTE: Affitto concluso da “giovani agricoltori”
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Se contratto d’affitto concluso per iscritto:
• copia del contratto d’affitto, riportante gli estremi di registrazione se contratto registrato, oppure
• copia del contratto d’affitto.
Se contratto d’affitto concluso verbalmente:
• copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dall’affittuario o dal proprietario del fondo se
si tratta di contratto registrato, oppure
• la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esistenza del rapporto e riportante gli elementi
costitutivi ed identificativi necessari all’individuazione del titolo di conduzione;
Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 441/1998, relativa alla imprenditoria giovanile in agricoltura, i contratti di
affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno compiuto i 40 anni, stipulati nel rispetto degli accordi
collettivi di cui all’art. 45 della legge n. 203/82, sono soggetti a registrazione, per espressa previsione del
citato art. 15: “solo in caso d’uso”. La presentazione e l’acquisizione del contratto di affitto concluso da
“giovane agricoltore” in fotocopia, rispondendo ad una obbligazione, non costituisce caso d’uso e non obbliga
alla registrazione dell’atto.

2.4.7.1.3. Comodato (Art. 1803 ss Cod. Civ.)
Un rapporto di comodato sussiste nel caso in cui il proprietario di un terreno coltivato lo dà in godimento a
terzi gratuitamente.
Se il comodato è concluso per iscritto:
• contratto con estremi dell’avvenuta registrazione;
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal comodatario attestante le proprie generalità,
l’esistenza e la durata del rapporto, la qualità di comodatario, la qualità e le generalità del proprietario
comodante, gli estremi del fondo.
Per contratti di comodato scritto di durata annuale con la clausola di tacito rinnovo la necessità di una nuova
registrazione del medesimo atto è da verificare dal richiedente con l’ufficio registro competente.
Il contratto di comodato scritto deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di stipula. Non è possibile
effettuare la registrazione cumulativa.
Se il comodato è concluso verbalmente:
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal proprietario del terreno e dal comodatario
attestante l’esistenza e la durata del rapporto di comodato (durata minima = una stagione), le
generalità del proprietario comodante e del comodatario, l’utilizzo dei terreni a scopo agricolo e gli
estremi del fondo.
Contratti di comodato verbale senza determinazione di durata non sono ammissibili.
(allegato 7 – Modulo „Dichiarazione sostitutiva comodato verbale”).

2.4.7.1.4. Usufrutto (Art. 978 Cod. Civ.)
Usufrutto è il diritto di godere di una cosa/immobile e di trarne ogni utilità senza cambiarne la destinazione
economia (è iscritto nel libro fondiario).
•
•
•

Visura catastale aggiornata se intestata all’usufruttuario, visura tavolare riportante il diritto, oppure:
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’usufruttuario attestante le proprie generalità,
l’esistenza e la durata del rapporto, la qualità di usufruttuario, la qualità e le generalità del nudo
proprietario, gli estremi del fondo.
contratto di costituzione dell’usufrutto.

Qualora ricorra il caso, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’usufruttuario che attesta il
consenso degli altri eventuali usufruttuari, a favore del richiedente l’iscrizione, a condurre interamente il fondo.
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2.4.7.1.5. Usufrutto legale (Art. 324 Cod. Civ.)
L’usufrutto legale si instaura a favore dei genitori esercenti la potestà che hanno in comune l’usufrutto sui
beni del figlio minorenne, proprietario di un terreno agricolo (art. 324 cod. civ.), avendo così automaticamente
la disponibilità (non è registrato nel libro fondiario).

2.4.7.1.6. Enfiteusi (Art. 957 Cod. Civ.)
L’enfiteusi è diritto di disporre del fondo per una minima di 20 anni o in perpetuo. La disponibilità è collegata
con l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico (è registrato nel libro
fondiario).

2.4.7.1.7. Diritti d’uso (Art. 2021 Cod. Civ.)
•
•
•

Contratto di costituzione del diritto d’uso comprovante il titolo legittimante (atto pubblico o scrittura
privata autenticata), oppure
visura tavolare riportante il diritto, oppure
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente attestante le proprie generalità,
l’esistenza e la durata del rapporto, la qualità e le generalità del proprietario, gli estremi del fondo.

2.4.7.1.8. Affitto legale (Legge 203/82, Art. 49)
Decesso del conduttore – proprietario: l’affitto legale è il rapporto che in caso di apertura della successione si
instaura tra quello degli eredi che in tale momento esercita e continuerà ad esercitare l’attività agricola in
qualità di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004 o di
coltivatore diretto, essendo egli affittuario legale delle quote degli altri coeredi (art. 49, L. n. 203/82), cioé
per 15 anni. L’affitto legale è da chiarire prima con il centro di assistenza agricola.
Decesso del conduttore – affittuario: in caso di decesso dell’affittuario oppure in caso di impossibilità dello
stesso di condurre l’azienda (p.es. per malattia), i collaboratori familiari hanno diritto di continuare nella
conduzione dei fondi fino alla data fine prevista.

2.4.7.1.9. Usi civici
•
•

Dichiarazione dell’Amministrazione o dell’Ente nella cui competenza territoriale ricadono le superfici
per le quali si richiede l’aiuto, unitamente alla indicazione della quota parte di utilizzo di competenza
del richiedente.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal conduttore attestante le proprie generalità,
l’esistenza e la durata dell’uso civico, l’Amministrazione o l’Ente competente, gli estremi del fondo e la
quota parte di utilizzo di competenza del produttore.

2.4.7.1.10.

Conferimento in società

Con questo titolo superfici possono essere conferiti nella società da parte dei soci. In questi casi è richiesta
una dichiarazione sostitutiva del proprietario del fondo dalla quale risulta quali particelle fondiarie vengono
conferite in società.

2.4.7.1.11. Disponibilità di particelle con superficie catastale inferiore a
5.000mq
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal conduttore attestante le proprie generalità, l’esistenza
della disponibilità dei terreni, l’utilizzo degli stessi a scopo agricolo e gli estremi del fondo.
(allegato 8 – Modulo „Dichiarazione disponibilità”).

2.4.7.2. Uso oggettivo
Per una serie di motivi il limite geometrico delle particelle catastali può non corrispondere esattamente a
quello reale del territorio come osservabile dall’ortofoto (o satellitare). Quando dall’ortofoto si evidenzia che il
soggetto, anche per questi motivi, conduce effettivamente porzioni di terreno ricadenti in particelle catastali,
per le quali non ha alcun titolo di conduzione “classico”, e tali porzioni sono attigue a particelle condotte si è
in presenza di porzioni di terreno condotte in “uso oggettivo”.
La condizione per cui tali porzioni di terreno in uso oggettivo possono essere inserite nei fascicoli aziendali è
che siano adiacenti ad altre particelle per le quali si dispone di un titolo di conduzione (contratto di proprietà,
affitto o altro) e che sia evidente, dall’ortofoto, che la conduzione effettiva si estende su tale porzione
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(appezzamenti coltivati omogeneamente, strade, muri, siepi ecc. che delimitano chiaramente l’appezzamento
di terreno indipendentemente dai limiti catastali).
Ogni superficie ad uso oggettivo deve essere confermata come tale anche dal soggetto che la conduce con la
firma del fascicolo aziendale ovvero essere riconosciute d’ufficio.
L’uso oggettivo può essere utilizzato solamente per le superfici sul territorio della Provincia Autonoma di
Bolzano.

2.4.7.3. Soggetti coinvolti
Ripartizione 31, Ripartizione 32, richiedente

2.5. Fabbricati a livello di UTE
Vengono rilevati con il modulo d’iscrizione dell’anagrafe o a livello di domanda d’aiuto specifica (i dati al
momento non vengono rilevati).

2.5.1. Dati necessari
Informazione

Descrizione

Origine/Validazione

Campi obbligatori Sì/No

Fabbricati

Dati catastali, descrizione
fabbricato, dimensione del
fabbricato, tipo di conduzione

Autodichiarazione/
catasto

No

2.6. Manodopera a livello di UTE
Vengono rilevati con il modulo unico dell’anagrafe o a livello di domanda d’aiuto specifica (i dati al momento
non vengono rilevati).

2.6.1. Dati necessari
Informazione

Descrizione

Origine/Validazione

Campi obbligatori
Sì/No

Manodopera

Tipologia, numero unità,
giornate/ore lavorate,
forma prevalente di
conduzione

Solo autodichiarazione

No

2.7. Macchinari
Il soggetto che intende produrre istanze per le quali è obbligatoria l’informazione circa la consistenza dei
macchinari dovrà rivolgersi all’Ufficio meccanizzazione agricola e produzione biologica (31.7) della Ripartizione
Agricoltura. L’ufficio riceverà la dichiarazione relativa ai macchinari detenuti con e senza targa e provvederà
alla verifica dei dati dichiarati.

2.7.1. Soggetti coinvolti
Ripartizione 31, richiedente

2.7.2. Dati necessari
Informazione

Descrizione

Tipologia
macchinario

Tipo, marca, modello

Dati identificativi

Telaio, numero di targa
Se presente

Origine/Validazione
Autodichiarato, Ufficio
meccanizzazione
agricola e produzione
biologica
Ufficio meccanizzazione
agricola e produzione
biologica

Campi obbligatori Sì/No
Sì

Sì
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Carburante

Conduzione

Indicare se in proprietà o altri
titoli

Autodichiarato,
Ufficio meccanizzazione
agricola e produzione
biologica

Sì

autodichiarato

Sì

2.8. Consistenza Bestiame
Per l’iscrizione di animali il richiedente deve richiedere un codice azienda zootecnica e l’apertura del relativo
allevamento al Servizio veterinario dell’azienda sanitaria (veterinario aziendale).

2.8.1. Animali presenti in BDN/BDR (banca dati nazionale/regionale): bovini,
ovicaprini
I dati della consistenza bestiame vengono presi dalla banca dati regionale (BDR), che servono come fonte di
dati per APIA.

2.8.2. Animali presenti solo in BDN (equini, suini, avicoli, lagomorfi in più
animali che non sono registrati in nessuna banca dati, come lama, alpaca,
animali selvatici)
Per il bestiame per il quale non è prevista l’iscrizione nella banca dati regionale i dati vengono dichiarati al
momento dell’iscrizione in APIA e/o vengono aggiornati sulla base dei dati dichiarati nelle specifiche domande
d’aiuto o aggiornati dagli uffici distrettuali dell’agricoltura. L’aggiornamento dei dati può essere richiesto anche
direttamente all’Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF) o può essere richiesto al Bauernbund/Coldiretti. I
moduli si trovano su http://homepage.prov.bz/intranet/geoLAFIS (vedi allegato 9 – Modulo “Iscrizione animali
NON VET”).

2.8.3. Dati necessari
Informazione
Codice azienda
zootecnica e
ubicazione
Allevamenti
presenti
nell‘azienda
Animali (numero
e UBA)

Descrizione

nelle aziende zootecniche con
data inizio attività e data fine
attività
suddivisi per specie, razza,
sesso, età, con identificativo
se previsto dalla norma di
legge, data d’ingresso in
azienda

Detentore degli
animali e
proprietario se
diverso dal
detentore

Consistenza

Collegamento
UTEallevamento

consistenza bestiame (UBA)
attuale, consistenza bestiame
(UBA) media attuale dell’anno
in corso, consistenza media
annuale degli anni precedenti

Origine/Validazione

Campi obbligatori Sì/No

BDN/BDR

Sì

BDN/BDR,
autodichiarazione

Sì

BDN/BDR,
autodichiarazione

Sì

BDN/BDR,
autodichiarazione

Sì

Calcolo automatizzato

Sì

BDR autodichiarazione

Sì
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2.8.4. Soggetti coinvolti
Servizio veterinario dell’azienda sanitaria, Servizio veterinario provinciale 31.12, Ufficio Sistemi informativi
agricoli (SIAF), uffici distrettuali dell’agricoltura, stazioni forestali, richiedente, Bauernbund/Coldiretti.

2.8.5. Calcolo del carico bestiame
Il carico bestiame viene calcolato alla data attuale (carico bestiame attuale) oppure come media degli ultimi
12 mesi.

2.8.5.1. Carico bestiame attuale
Calcolo del carico bestiame =

Consistenza bestiame (UBA) – Carico alpeggio (UBA)
Superficie foraggera netta (ha)*

* La superficie foraggera netta è il totale delle superfici a colture foraggere avvicendate (coefficiente 1,2),
prato, prato area speciale (coefficiente 1), prato sfalcio biennale (coefficiente 0,5) e pascolo (coefficiente 0,4).
La superficie foraggera viene considerata al netto della tara. Per il calcolo della superficie foraggera vengono
considerate esclusivamente le superfici ubicate nel territorio provinciale e nei comuni limitrofi delle Provincie
di Trento, Belluno e Sondrio.
Per il calcolo della consistenza bestiame (UBA) vedi allegato nr. 1 Glossario – Coefficienti per il calcolo UBA.

2.8.5.2. Carico bestiame medio annuo
Per ogni azienda con consistenza bestiame, ogni primo giorno del mese viene calcolato e storicizzato il carico
bestiame attuale (vedi 2.9.5.1). Il carico bestiame medio annuo è la media dei valori storicizzati degli ultimi
12 mesi.

2.9. Codice azienda zootecnica
2.9.1. Procedura di assegnazione
Un'azienda zootecnica è identificata dal "codice azienda zootecnica" (ex "codice stalla"): tutti i fabbricati adibiti
all'allevamento del bestiame appartengono all'azienda dell'imprenditore agricolo. Dopo la registrazione delle
UTE (unità tecnico-economica) in APIA (vedi punto 2. 3) e dopo che il veterinario ufficiale responsabile ha
accertato che le condizioni per la detenzione di animali durante tutto l'anno sono soddisfatte e lo ha
confermato con un corrispondente parere (allegato 10 - Modulo “Richiesta codice per azienda zootecnica”),
all'azienda agricola viene assegnato un "Codice azienda zootecnica" dal servizio veterinario aziendale
dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Il responsabile dell'azienda zootecnica è sempre l'imprenditore agricolo.
L’esistenza delle condizioni per la detenzione di animali durante tutto l'anno" significa che devono essere
soddisfatti tutti i requisiti in materia di benessere degli animali per la detenzione di una specie animale (p.e.
numero di box, numero di box per cavalli, abbeveratoi, larghezza dei corridoi, box per il parto, box di
isolamento, quantità luce, ricambio d'aria, ecc.) Il veterinario specifica anche il numero di animali per i quali
la struttura può essere adatta.
Con il "Codice azienda zootecnica", per ogni azienda zootecnica viene stabilito il collegamento tra la banca
dati del bestiame e la UTE (Unità Economica Tecnica) in APIA; il calcolo delle unità di bestiame (UBA) e del
numero di capi di bestiame può essere effettuato.

2.9.1.1. Assegnazione di un ulteriore “codice azienda zootecnica” ad un altro
imprenditore agricolo o per un secondo edificio dello stesso operatore in un
altro luogo
In casi eccezionali e solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni, può essere assegnato per gli edifici di
un’azienda zootecnica un ulteriore "Codice azienda zootecnica” ad un altro imprenditore agricolo (cioè
allevamento di bestiame). Questo deve essere gestito in modo molto restrittivo, poiché deve sempre esserci
la possibilità di un intervento concreto in caso di focolai di malattia. L'assegnazione è pertanto soggetta alle
seguenti condizioni:
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1. Presenza di due fabbricati agricoli o zootecnici fisicamente separati (la distanza necessaria tra i fabbricati
agricoli o zootecnici è determinata in modo variabile, in base al grado di adempimento delle condizioni
2 - 5);
2. Entrate separate per animali e mangimi;
3. Separazione delle letamaie/vasche per i liquami;
4. Stoccaggio separato del mangime (silos);
5. Accesso del personale in conformità alle norme di biosicurezza;
6. Titolo di possesso valido (contratto scritto) tra le parti con esatti piani del sito o mappe ortofotografiche
degli edifici;
7. Disponibilità di superficie foraggera per il rispetto del numero massimo ammissibile di capi di bestiame
o di un contratto di cessione del letame prodotto (se vengono tenute più di 3 UBA).
Se lo stesso operatore agricolo ha altri edifici agricoli in località geograficamente più lontane (ad es. in un
altro comune o frazione), può essere richiesta un'ulteriore "Codice azienda zootecnica". Il codice viene
assegnato a condizione che siano soddisfatte le condizioni sanitarie di cui ai punti da 1 a 5. Il calcolo delle
unità di bestiame (UBA) e del numero di capi di bestiame è effettuato sull'azienda dell'agricoltore.
L'adempimento di questi requisiti viene dichiarato dal richiedente mediante autodichiarazione, verificato in
un'ispezione in loco tra il veterinario ufficiale e il competente ufficio distrettuale per l'agricoltura e confermato
con i corrispondenti pareri (allegato 10 - Modulo “Richiesta codice per azienda zootecnica”).
Non è possibile assegnare due "codici azienda zootecnica" allo stesso edificio/stalla: permangono variabili nel
poter intervenire in modo specifico in caso di focolai di malattia (ad es. stoccaggio comune di mangimi,
letamaia comune / vasca per i liquami, personale comune, fornitura di capi e mangimi sullo stesso piazzale).

2.9.1.2. Aziende senza aree foraggere
Alle aziende che hanno solo una stalla ma non hanno aree foraggere verrà assegnato il "codice azienda
zootecnica” e verrà sempre stabilito il collegamento tra la banca dati del bestiame e le UTE in APIA. Il codice
verrà assegnato dopo che il veterinario ufficiale competente avrà stabilito che le condizioni per la detenzione
degli animali durante tutto l'anno sono soddisfatte e avrà definito la capacità massima della struttura (numero
di animali per specie). Un ulteriore presupposto per l'assegnazione del codice è l’esistenza di un contratto di
cessione per il letame prodotto, se vengono mantenuti più di 3 UBA.
L'adempimento di questi requisiti viene dichiarato dal richiedente mediante autodichiarazione, verificato dal
veterinario ufficiale in un sopralluogo e confermato con il corrispondente parere (allegato 10 - Modulo
“Richiesta codice per azienda zootecnica”). L'esistenza di un contratto di cessione del letame prodotto verrà
confermata dal veterinario ufficiale, di concerto con l'Ufficio distrettuale per l'agricoltura, nel corso del
sopralluogo.

2.9.2. Soggetti coinvolti
Servizio veterinario aziendale dell’ASL, Uffici competenti per l'agricoltura, richiedente

2.10.Codice pascolo
2.10.1. Modalità di assegnazione
Gli alpeggi della Provincia di Bolzano sono individuati attraverso il Codice pascolo. L'Ufficio economia montana,
in collaborazione con la stazione forestale competente, verifica le seguenti condizioni per l'attribuzione di un
Codice pascolo:
- superficie netta minima di pascolo di 1 ha del tipo di coltura LAFIS "Alpeggio", registrata nella
scheda riepilogativa LAFIS dell'azienda (sono escluse le superfici di “Alpeggio potenziale”);
- esclusivamente se si tratta di enti di diritto pubblico o di diritto formale, i codici pascolo sono
attribuiti anche per le superfici del tipo di coltura LAFIS “Pascolo”.
Se queste condizioni sono soddisfatte, l'Ufficio economia montana assegna il Codice pascolo e i dati corrispondenti vengono trasmessi al Servizio veterinario provinciale (31. 12). Il Servizio veterinario provinciale (31. 12)
inserisce il Codice pascolo e le informazioni relative al gestore in LAFIS_VET, nonché le successive modifiche
dei dati e la chiusura del Codice pascolo.
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L'attribuzione di un "codice azienda zootecnica" per alpeggi è possibile solo in casi eccezionali, a condizione
che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- idoneità dell'edificio dell'azienda agricola per la detenzione degli animali durante tutto l'anno;
- strada di accesso praticabile tutto l'anno per provvedere alla cura quotidiana degli animali
(approvvigionamento foraggio, raccolta di prodotti agricoli come latte e carne e accessibilità per il
veterinario);
- detenzione degli animali durante tutto l'anno.
Si applica la procedura di cui al punto precedente, con la verifica delle condizioni per l'attribuzione di un
"codice azienda zootecnica" da parte del veterinario ufficiale, previa consultazione della stazione forestale
competente e dell'Ufficio dell'economia montana.
Per i pascoli all'estero (in particolare in Austria) con animali provenienti da aziende agricole della provincia di
Bolzano, il Codice pascolo viene assegnato dal Servizio veterinario provinciale (31. 12.). Per gli alpeggi delle
province italiane al di fuori della provincia di Bolzano, l'assegnazione del Codice pascolo è effettuata dal
servizio veterinario competente per la rispettiva provincia; la registrazione del relativo Codice pascolo in
LAFIS_VET è effettuata dal Servizio veterinario provinciale (31. 12.).

2.10.2. Soggetti coinvolti
Ufficio economia montana, Servizio veterinario provinciale (31. 12), stazione forestale competente, richiedente

2.11.Carico di alpeggio
Il gestore della malga inserisce direttamente nella banca dati del bestiame mediante eGov-account tutte le
movimentazioni in entrata e nel contempo anche la data prevista per la demonticazione degli animali
(www.provincia.bz.it/movimentazionimalghe). Si segue la medesima procedura nel caso di animali rientrati
anticipatamente in stalla oppure infortunati/morti. La movimentazione dei bovini verso le malghe ubicate in
Provincia di Bolzano deve essere registrata entro 15 giorni dalla monticazione (decisione 672/2001/CE). In
base all’ordinanza 21/2004/CE e della normativa nazionale la movimentazione per gli ovini e caprini deve
essere registrata entro una settimana. Per i bovini, gli ovini ed i caprini vengono inserite le singole marche
auricolari di tutti gli animali identificati. Per quanto riguarda gli equidi, i suini ed i camelidi del nuovo mondo,
il detentore deve presentare un’autodichiarazione di tutti gli animali detenuti all’ufficio distrettuale della
Ripartizione Agricoltura competente per la zona. In seguito a questa dichiarazione i gestori delle malghe
possono inserire le movimentazioni verso pascoli ubicati in Provincia di Bolzano e all’estero. Movimentazioni
verso malghe situate in altre provincie italiane devono essere registrate tramite portale my-Civis dal detentore
degli animali compilando il modello elettronico 7. Al momento queste movimentazioni vengono fatte soltanto
per bovini, ovini e caprini. I dati inseriti in LAFIS-VET confluiscono automaticamente in APIA ai fini del calcolo
del numero dei giorni di alpeggio.

2.11.1. Soggetti coinvolti
Servizio veterinario provinciale (31.12), Servizio veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige,
stazioni forestali, ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF), uffici distrettuali dell’agricoltura, richiedente

2.11.2. Dati necessari
Informazioni

Descrizione

Origine/Validazione

Campi obbligatori Sì/No

Carico di
alpeggio

Numero di unità bovine
adulte sulla base dei giorni di
alpeggio (data inizio e fine
alpeggio)

VET – banca dati
nazionale/regionale
(BDN/BDR)

No

2.11.3. Calcolo carico alpeggio
Carico alpeggio =

(Numero giorni di alpeggio x UBA)
365

Il carico di alpeggio viene calcolato il 1° novembre di ogni anno e caricato in APIA. I relativi dati sono validi
fino all’ 30 ottobre dell’anno successivo.
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3. Punti di svantaggio
Il calcolo dei punti di svantaggio è definito con delibera della Giunta Provinciale (delibera 29 ottobre 2019, nr.
890). Ai sensi della delibera la superficie colturale minima per il calcolo dei punti di svantaggio di un’impresa
agricola è di un ettaro di verde agricolo (foraggiere avvicendate, prato, prato sfalciato biennale e prato area
speciale). Superfici arative sono considerate solamente per il calcolo del criterio “frazionamento”. Il calcolo
viene effettuato dal sistema SIAF, in base ai seguenti dati: delimitazioni geometriche della banca dati per le
superfici (SIAF), modello digitale del territorio e sistema informativo stradale della Provincia autonoma di
Bolzano.
In base ad ogni variazione delle superfici rilevanti dal sistema in automatico viene effettuato un nuovo calcolo
dei punti di svantaggio. Il punteggio attuale di un’azienda può essere richiesto in ogni momento all’Ufficio
Sistemi informativi agricoli (SIAF), agli uffici distrettuali della Ripartizione agricoltura oppure alle stazioni
forestali e questo viene consegnato direttamente al richiedente oppure comunicato tramite PEC o posta.

3.1. Variazioni manuali
Qualora i punteggi per le tipologie accesso e/o distanza non sono calcolati correttamente dal sistema oppure
questi non sono i punteggi attuali, questi possono essere modificati manualmente previa verifica specifica
(p.es. controllo in loco).

3.2. Soggetti coinvolti
Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF), uffici distrettuali della Ripartizione agricoltura, stazioni forestali,
richiedente

4. Comunicazioni
Su richiesta del diretto interessato, il Direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura gli comunica le
informazioni concernenti l'iscrizione dell'impresa agricola all'anagrafe provinciale e relative variazioni nonché
l'avvenuta cancellazione.
La comunicazione delle variazioni e cancellazioni disposte d'ufficio (vedi punto 2.4.4.3) avviene dalla
ripartizione mediante PEC, e-mail o invio posta.
La comunicazione di una variazione massiva d’ufficio avviene attraverso i media maggiormente presenti nella
provincia di Bolzano e sul sito Web della Ripartizione Agricoltura.

5. Verifica delle informazioni
5.1. Verifica
Al momento dell’iscrizione nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole o della comunicazione di variazione
i dati dichiarati dal richiedente vengono sottoposti a verifica, confrontandoli di norma con i dati delle banche
dati di base.
Se dal confronto dovesse risultare che i dati delle banche dati di base non sono aggiornati, il richiedente viene
invitato a variare questi dati e intanto viene iscritto con i dati presenti nella banca dati base di provenienza.
Se i dati dichiarati sul modulo unico risultano essere diversi da quelli contenuti nelle banche dati di base, il
richiedente viene tempestivamente informato ed è invitato a fornire chiarimenti entro 30 giorni dalla
comunicazione. Si procede all’iscrizione se i chiarimenti forniti dal richiedente sono giustificati.

5.2. Ulteriore verifica
Qualora il richiedente insista sulla correttezza delle informazioni dichiarate, ma non corrispondenti a quelle
contenute nelle banche dati di base o non condivise, la richiesta di iscrizione o di variazione su richiesta scritta
del richiedente è sottoposta ad un ulteriore verifica da parte di un’istanza che opera all’interno della
Ripartizione provinciale Agricoltura.
Di tale istanza di verifica fanno parte il direttore della ripartizione provinciale agricoltura o un suo delegato,
che convoca le riunioni e le presiede, il direttore della ripartizione provinciale foreste o un suo delegato e un
funzionario della ripartizione agricoltura.
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Di conseguenza il direttore della ripartizione agricoltura provvede ad avviare l’istruttoria del caso che dovrebbe
concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti da parte del richiedente di cui sopra. Se non è
possibile trovare un’intesa con il richiedente, il caso è sottoposto all’esame dell’istanza di verifica che decide
entro 60 giorni ricevimento dei chiarimenti da parte del richiedente in ordine all’iscrizione o variazione delle
informazioni dichiarate da inserire nell’anagrafe.
Il riepilogo LAFIS rimane in stato IN LAVORAZIONE per il periodo della verifica.

5.3. Conclusione della verifica
Se l’esito della verifica da parte dell’istanza è positivo, si procede all’iscrizione o alla variazione dei rispettivi
dati nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole. Nel caso di esito negativo il richiedente viene tempestivamente informato che l’iscrizione o la variazione dei dati da lui dichiarati non viene eseguita comunicandone
anche le motivazioni.

6. Controlli a campione
Relativamente alle aziende iscritte nell’anagrafe delle aziende agricole (APIA), ogni anno vengono effettuati
controlli a campione secondo le disposizioni della L.P. 22.10.1993, n. 17, articolo 5, comma 5. I criteri di
selezione del campione e il numero di aziende presenti nel campione sono determinati annualmente. I controlli
a campione (controlli amministrativi e controlli in loco) sono effettuati dall'Ufficio sistemi informativi agricoli
(SIAF) in collaborazione con le forestali e gli uffici distrettuali della Ripartizione agricoltura.
I seguenti dati sono soggetti a controllo:
- Delimitazione geometrica delle superfici colturali (controllo amministrativo): attualità e precisione della
delimitazione delle superfici sull'ortofoto, secondo il manuale APIA;
- Calcolo dei punti di svantaggio (controllo amministrativo): correttezza del calcolo dei punti di
svantaggio tramite il sistema;
- Assegnazione tipo di coltura (controllo in loco): conformità del tipo di coltura assegnato nella scheda
riepilogativa LAFIS e della delimitazione geometrica sull'ortofoto con la realtà in loco. Qualora
necessario vengono effettuati rilevamenti GPS;
- Titoli di possesso (controllo in loco): il richiedente deve presentare i contratti registrati nella scheda
riepilogativa LAFIS (locazione, prestito, concessioni). Si controlla se questi sono stati inseriti
correttamente nella scheda riepilogativa LAFIS. Nel caso di comodato verbale e affitto verbale verrà
chiesto al proprietario se è stato effettivamente concordato un comodato/affitto verbale. Si verifica se
il proprietario non fosse già deceduto al momento della stipula del contratto;
- Capi NON_VET (controllo in loco): viene controllato se i capi NON_VET registrata in APIA sono
effettivamente presenti e correttamente registrati sul corrispondente “Codice azienda zootecnica” e
nel registro di stalla.

6.1. Soggetti coinvolti
Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF), stazioni forestali, uffici distrettuali della Ripartizione agricoltura,
richiedente

7. Privacy
Qualora l'imprenditore agricolo non acconsenta alla comunicazione dei propri dati a terzi (persone giuridiche
pubbliche/private), l'interessato può presentare una richiesta informale al Direttore della Ripartizione
agricoltura. La richiesta elencherà le istituzioni escluse dal trasferimento dei dati della sua impresa.
La Ripartizione agricoltura controlla la richiesta e, se possibile, blocca il flusso di dati alle interfacce
corrispondenti. Una dichiarazione sulla privacy modificata deve essere firmata dal richiedente. Inoltre, la
Ripartizione agricoltura informa le istituzioni interessate che in futuro non riceveranno più dati dal richiedente.
Presso la Ripartizione agricoltura viene inoltre tenuta una lista di controllo contenente tutte le aziende agricole
con i relativi regolamenti speciali.

8. Responsabilità
Il D.P.P. 22/2007 (Contenuto e gestione dell’anagrafe delle imprese agricole) prevede che un’impresa agricola
interessata all’iscrizione all’anagrafe deve presentare una richiesta utilizzando gli appositi moduli.
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Questi moduli altro non sono che le “schede riepilogative LAFIS” compilati con l’aiuto dei collaboratori e delle
collaboratrici della Rip. 32 – Foreste (stazioni forestali di zona) e della Rip. 31 – Agricoltura (uffici centrali e
distrettuali), che hanno rilevato le superfici agricole raccogliendo in questo modo i dati e informazioni.
La “scheda riepilogativa LAFIS” compilata in tutte le sue parti viene firmata dal “richiedente”, cioé
dall’imprenditore agricolo che desidera essere iscritto oppure che fa richiesta di una modifica dati riguardanti
la propria impresa agricola.
Si tratta di una dichiarazione fatta dal richiedente ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, (ai sensi degli artt. 46, 47 nonché 76 per quanto riguarda la responsabilità penale) sotto la propria
responsabilità.
Il richiedente può anche non condividere i dati messi a sua disposizione, non firmando il fascicolo, oppure
richiederne, in caso di incongruenze tra I dati rilevati e la realtà, una verifica, come previsto dall’art.10, del
succitato decreto. Sarà poi cura della Ripartizione agricoltura e foreste assegnare ad un’istanza il compito
della verifica, che a sua volta deciderà che informazioni immettere nell’anagrafe provinciale.
Viste le premesse, è necessario fare le seguenti precisazioni:
• Considerando le basi giuridiche, i collaboratori e le collaboratrici impegnate nella redazione dei riepiloghi
LAFIS sono tenuti ad assicurarsi che i terreni da inserire (digitalizzare) sono terreni effettivamente
coltivati dall’imprenditore agricolo. Inoltre, i prati devono essere falciabili, adatti alla produzione
foraggera e deve essere prevista la fienagione, tranne in casi di prati da strame ecc.;
• Se da parte dei collaboratori o delle collaboratrici della Ripartizione 31 o 32 ci fossero dubbi sulla
coltivazione, i terreni possono essere modificati o iscritti nuovamente. È da controllare la coltivazione
avvenuta ed in caso di mancata coltivazione è da annullare l’iscrizione e da dare comunicazione all’
Organismo pagatore. Per l’avvio di questa procedura di ulteriore verifica è da contattare la persona di
riferimento dell’istanza di cui al punto 6.2;
• Tutti i terreni registrati dai forestali si intendono come certificati (art.12, comma 3 del D.P.P. 22/2007)
e devono essere sostenibili in caso di un controllo da parte dell’AGEA o dell’UE.
• In nessun caso devono essere iscritti terreni di coltura o di proprietà incerta il cui scopo possa essere
quello di regolarizzare il carico bestiame o aumentare/diminuire i punti di svantaggio;
• Qualora l’imprenditore agricolo dovesse persistere nella correttezza delle proprie dichiarazioni, la sua
richiesta di iscrizione/variazione viene sottoposta ad un ulteriore verifica di cui all’ articolo 10, comma 4
del D.P.P. 22/2007 (l’imprenditore agricolo richiede per iscritto l’ulteriore verifica da parte della
Ripartizione 31). Il riepilogo LAFIS rimane in stato IN LAVORAZIONE per il periodo della verifica;
• Sarà poi cura della Ripartizione agricoltura e foreste assegnare ad un’istanza il compito della verifica,
che a sua volta deciderà che informazioni immettere nell’anagrafe provinciale;
• Se nel corso della verifica delle informazioni da parte dell’istanza non è possibile chiarire definitivamente
tutti i fatti relativi alla coltivazione delle superfici, l’istanza competente per la verifica può predisporre
che le superfici vengono georeferenziate secondo le dichiarazioni dell’imprenditore agricolo.
L’imprenditore agricolo viene informato che la sua azienda può essere sottoposto a controlli da parte
dell’amministrazione (controlli a campione, ecc.).
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ANLAGE 1: Glossar

ALLEGATO 1: Glossario

Begriff

Nozione

Begriffsbestimmung

Definizione

Abgetretene Flä- Fläche, welche von Dritten bear- Superficie
che
beitet wird [z.B. verpachtete Flä- ceduta a terzi
chen, verliehene Flächen, Flächen,
die mit Fruchtgenuss zugunsten
Dritter belastet sind, usw. (siehe
"Nutzungsrecht")].

Superficie lavorata da terzi [p.es.
superfici date in affitto, in comodato, superfici sulle quali terzi
hanno il diritto di usufrutto, ecc.
(vedi "diritto d'uso")].

Ackerbau

Flächen für den Anbau von Kultur- Arativo
pflanzen, die in der Regel für den
menschlichen Verzehr, für industrielle Zwecke bzw. für die Gründüngung bestimmt sind (Feldgemüse,
Getreide, Kartoffeln, Brache…). Der
Anbau von Erdbeeren im Freiland
und unter Abdeckung mit offenen
Seiten (nicht geschlossene Räumlichkeiten) ist als Ackerbau zu klassifizieren.
Dem Ackerbau zuzuordnen sind die
Kulturarten Getreide, Erdbeere,
Feldgemüsebau und Kräuterbau,
Spargel, Salate, Radicchio, Kopfkohl, Blumenkohl, Brachflächen.

Superfici per la coltivazione di piante
destinate normalmente all'alimentazione umana, ad uso industriale o al
sovescio (ortaggi, cereali, patate, terreno a riposo…). Coltivazioni di fragole all’aperto e sotto telo con i lati
aperti (locale non chiuso) sono da
considerare arativo.
Si considerano arativo le colture cereali, fragola, colture orticole in pieno
campo e piante industriali officinali,
asparago, insalata, radicchio, cavolo
capuccio, cavolfiore, seminativo lasciato a riposo.

Ackerfutterbau

Ackerfutterbau ist der Anbau von Foraggere
speziellen Futterpflanzen mit hohen avvicendate
Erträgen und guten Qualitäten auf
Ackerflächen. Angebaut werden entweder einjährige Futterpflanzen wie
z.B. Mais oder Wechselwiesen mit
ein- oder mehrjährigen Gräsern und
Kleearten in Reinsaat oder Mischungen wie z.B. Kleegras. Die erzielbaren hohen Futtermengen und Qualitäten berechtigen eine Bewertung
der Ackerfutterbauflächen mit dem
Faktor 1,2.
Die Kulturarten gemischte Wechselwiese, Mais, Luzerne und Klee sind
als Ackerfutterbau zu klassifizieren.

Per coltivazione foraggera s'intende la
coltivazione su terreni arativi, di particolari piante foraggere con rese elevate di buona qualità. Si coltivano normalmente piante foraggere annuali,
come ad esempio il mais, oppure prati
temporanei con graminacee e leguminose annuali o pluriennali seminate in
purezza o come miscugli di sementi,
come nel caso dei miscugli di trifoglio
e graminacee. Le rese e le qualità ottenibili giustificano la valutazione delle
superfici a coltivazione foraggera con
il fattore 1,2.
Le colture prato avvicendato misto,
mais, erba medica e trifoglio sono da
considerare foraggere avvicendate

Ackerland

Sammelbegriff für Ackerfutterbau, Seminativo
Ackerbau, Pflanzenanzucht.

Nome collettivo per foraggere avvicendate, arativo, vivai.

Agrargemeinschaften

Auch als Interessentschaften oder Associazioni
Nachbarschaften bezeichnet. Sie agrarie
sind Privatgemeinschaften von öffentlichem Interesse, haben keine
Rechtspersönlichkeit und unterliegen dem LG Nr. 2/59, dem Zivilge-

Dette anche interessenze o vicinanze.
Non hanno personalità giuridica e
sono comunioni private di interesse
pubblico regolate dalla LP n. 2/59, dal
codice civile e dal relativo statuto.
Esse vengono incluso nell’elenco ufficiale delle associazioni agrarie con

setzbuch und der jeweiligen Satzung. Sie werden mit Verwaltungsakt (Entscheidung der Landeshöfekommission oder Dekret) ins
amtliche Verzeichnis aufgenommen. Man unterscheidet zwischen
Interessentschaften, die Eigentümerinnen von Grund und Boden
sind, und Nutzungsinteressentschaften, die im Sinne von Art. 8 des
LG Nr. 2/59 zur bloßen Nutzung von
bestimmten Gütern gegründet werden.

atto amministrativo (con provvedimento della commissione provinciale
per i masi chiusi o con decreto). Si distinguono in interessenze che sono
proprietarie di terreni e interessenze
di godimento che ai sensi dell’art. 8
della sopraccitata LP hanno come
unico scopo il diritto di godimento.

Aktiver Landwirt aktive Betriebsinhaber laut Artikel Agricoltore at9 der Verordnung (EU) Nr. tivo
1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.
Dezember 2013.

agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre
2013.

Almbetrieb

ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, Malga
der:
- der Alpung von Tieren dient;
- von den landwirtschaftlichen
Betrieben der Alpbenutzer örtlich getrennt ist;
- über Alpweideflächen verfügt;
- über Gebäude oder Einrichtungen verfügt, die für die Alpung
nötig sind;
- mindestens
während
der
Alpungsperiode bewirtschaftet
ist.

è una impresa agricola, che
- serve come pascolo estivo agli
animali;
- è separato geograficamente
dalle aziende agricoli dei proprietari degli animali alpeggiati;
- ha pascoli permanenti ad alta
quota;
- possiede edifici ed impianti essenziali per l’alpeggio/pascolamento estivo;
- viene gestito al minimo durante
il periodo estivo d’alpeggio.

Almkodex

Jede Alm in der Provinz Bozen wird codice pascolo
über den Almkodex identifiziert.
Dieser Kodex wird vom Amt für
Bergwirtschaft
der
Abteilung
Forstwirtschaft zugewiesen. Die
Zusammensetzung dieses Kodex
entspricht dem Kodex für Weide /
Alm laut nationaler Datenbank und
beinhaltet am Ende ein „P“ für
„pascolo“ (Beispiel 000BZ00P).
Der Almkodex ist bei den Weideverzeichnissen bzw. Almregistern
anzuführen.

Gli alpeggi nella Provincia autonoma
di Bolzano sono identificati tramite il
codice pascolo. Suddetto codice
viene assegnato dall’ ufficio economia montana della ripartizione forestale. Il codice pascolo corrisponde
come previsto dalla banca dati nazionale composto da una “P” finale
per pascolo, (esempio 000BZ00P).
Detto codice deve essere segnato
sul registro pascoli.

Almweidetage

Anzahl der Tage, an denen ein Tier Giorni di
auf der Alm gehalten wird.
alpeggio

Numero di giorni per i quali un’animale rimane sull'alpe.

Alpungsbesatz
Umrechnung in GVE:
Carico d’alpeg(Almbestoßung) GVE x Almweidetage / 365 = GVE gio
(Bei der Berechnung des GVEBesatzes eines Betriebes werden
diese GVE von den gehaltenen abgezogen).

Conversione in UBA:
UBA x giorni di alpeggio / 365 =
UBA
(per il calcolo del carico bestiame di
un’azienda queste UBA vengono detratte da quelle allevate).

Anderweitige
Verpflichtungen
/ Cross Compliance

Gesamtheit der Verpflichtungen, Condizionalitá
zu deren Einhaltung sich ein Landwirt verpflichten muss, um bestimmte EU-Zahlungen zu erhalten. Sie betreffen die Bereiche
Umweltschutz, Klimawandel, guter
landwirtschaftlicher Zustand der
Flächen, Gesundheit von Mensch,
Tier und Pflanze und Tierschutz.

L’insieme degli impegni che l’agricoltore deve impegnarsi di rispettare per poter beneficiare di certi
aiuti comunitari e che riguardano i
settori ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno, sanita pubblica, salute degli animali e delle piante e
benessere degli animali.

Antragsteller

Natürliche oder juristische Person, Richiedente
die einen Antrag an die Verwaltung
stellt.

Persona fisica o giuridica che inoltra
un'istanza all’amministrazione.

Baumschule

siehe „Pflanzenanbau“ im Anhang Vivaio di piante vedi “vivaio” nell’allegato
arboree

Beregnungskon- Freiwilliger Zusammenschluss von Consorzio
sortium
Grundstückseigentümern zur ge- d'irrigazione
meinsamen Sammlung, Speicherung und Nutzung von Gewässern.
Der Beitritt und die Satzung müssen aus einer Urkunde hervorgehen (Art. 918 ZGB). Die Landesverwaltung
übt
keine
Aufsichtsfunktion aus. Im Allgemeinen gelten die Bestimmungen
über die Miteigentumsgemeinschaft (Art. 1110 bis 1116 ZGB).

Associazione volontaria fra proprietari di terreni per la raccolta, l’accumulo e l’utilizzazione in comune di
acque. L’adesione degli interessati e
il regolamento del consorzio devono
risultare da atto scritto (art. 918
c.c.). Non è soggetta alla sorveglianza da parte dell’amministrazione provinciale. In generale per
questi consorzi sono applicabili le disposizioni che regolano le comunioni di beni (art. 1110-1116 c.c.).

Berufsmäßiger
landwirtschaftlicher Unternehmer

Natürliche Person, die über beruf- Imprenditore
liches Wissen und Fachkenntnis im agricolo profesSinne der Verordnung (EG) Nr. sionale (IAP)
1257/99 in geltender Fassung
verfügt und direkt oder in ihrer Eigenschaft als Teilhaber einer Gesellschaft mindestens 50% ihrer
gesamten Arbeitszeit der landwirtschaftlichen Tätigkeit laut Art.
2135 ZGB widmet und daraus wenigstens 50% ihres Arbeitseinkommens bezieht. Beide Voraussetzungen sind auf 25% reduziert,
wenn der Unternehmer diese Tätigkeit in einem benachteiligten
Gebiet laut Art. 17 der genannten
Verordnung ausübt. Für Personengesellschaften, Genossenschaften
und Kapitalgesellschaften - auch
als Konsortien - gelten in Abhängigkeit der Gesellschaftsform spezielle Regelungen (Art. 1 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr.
99/2004).

Persona fisica in possesso di conoscenze e competenze professionali
ai sensi del regolamento (CE) n.
1257/99 e successive modifiche che
dedica alle attività agricole di cui
all’art. 2135 c.c., direttamente o in
qualità di socio di società, almeno il
50% del proprio tempo di lavoro
complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del
proprio reddito globale di lavoro.
Tutti e due i requisiti sono ridotti al
25% per l’imprenditore che opera
nelle zone svantaggiate di cui all’art.
17 del citato regolamento. Per le società di persone, società cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, valgono regolamentazioni
specifiche (art. 1 decreto legislativo
n. 99/2004).

Betriebseinheit

Mindestausmaß an landwirtschaft- Compendio
licher Fläche laut Beschluss der unico
Landesregierung Nr. 5035 vom 30.
Dezember 2005.

Superficie agricola minima di cui alla
deliberazione della Giunta provinciale n. 5035 del 30 dicembre 2005.

Betriebsfläche

Gesamtfläche der Grundstücke ei- Superficie
nes Betriebes bestehend aus land- aziendale
wirtschaftlich genutzter Fläche,
Wald, nicht genutzter Landwirtschaftsfläche, sonstigen Flächen.

Superficie totale di un'azienda composta da superficie agricola utilizzata, boschi, superficie agricola non
utilizzata, altre superfici.

Betriebsinhaber

Siehe „landwirtschaftlicher Unter- Conduttore
nehmer“

Vedi „imprenditore agricolo“

Betriebskodex
(Hofkodex)

Dient zur Identifizierung eines Be- Codice azientriebes unabhängig von der Tier- dale
haltung und unabhängig vom aktuellen Bewirtschafter. Dieser
Kodex setzt sich zusammen aus
dem 3-stelligen ISTAT Gemeindekodex (Rechtssitz) und einer, 5stelligen, fortlaufenden Nummer
auf Gemeindeebene. Er dient in
erster Linie für die Förderungsabwicklung. In der Regel ist er identisch mit dem Betriebskodex für
tierhaltende Betriebe, (das Buchstabenkennzeichen der Provinz ist
hier durch zwei Nullen ersetzt).
Der Betriebskodex ist in APIA
durch den neuen TWE-Kodex ersetzt worden.

Il codice aziendale identifica
l’azienda indipendentemente dall’attività zootecnica o dal conduttore
attuale. Suddetto codice è composto dal codice ISTAT del comune
(sede legale) ed un numero progressivo vincolato a livello comunale. Il codice aziendale serve principalmente per la gestione dei
contributi e corrisponde di regola al
codice “azienda zootecnica” (la sigla
della Provincia viene sostituita con
due zeri).
Il codice aziendale è stato sostituito
in APIA con il CUTE (codice UTE).

Bewirtschaftete
Fläche

Durch Bearbeitung nutzbar ge- Superficie
machte und mittels digitaler Ab- gestita
grenzung einer Kulturart (Oberkulturart) zugeordnete Fläche.

Superficie resa produttiva attraverso la coltivazione ed assegnata
ad una coltura (macrouso) tramite
delimitazione digitale.

Bewirtschaftung Nutzbarmachung, im Hinblick auf Gestione
Wirtschaftlichkeit oder Ertrag,
durch entsprechende Bearbeitung
und
organisatorische
Leitung
(auch nur Mulchwirtschaft).

Utilizzazione, con riguardo all'economicità o al reddito, attraverso una
coltivazione specifica e una conduzione organizzata (anche soltanto
pacciamatura).

Bodenverbesserungskonsortium

Juristische Person des Privat- Consorzio di
rechts, deren institutionelle Auf- miglioramento
gabe die Ausführung von Boden- fondiario
verbesserungsarbeiten sowie das
Erstellen, die Instandhaltung und
der Betrieb von Bodenverbesserungsanlagen ist. Kann mangels
Privatinitiative auch von Amts wegen errichtet werden. Es wird mit
Beschluss der Landesregierung
gegründet, besitzt eigene, vom
Land genehmigte Statuten und ist
für ein genau festgelegtes Einzugsgebiet zuständig. Es ist der
Aufsicht des Landes unterworfen.

Persona giuridica di diritto privato il
cui compito istituzionale è l'esecuzione di lavori di miglioramento fondiario e la realizzazione, la manutenzione e la gestione di opere di
miglioramento fondiario. In caso di
mancanza di iniziativa privata può
essere costituito anche d’ufficio. È
costituito con delibera della Giunta
provinciale ed è in possesso di appositi statuti approvati dall’amministrazione provinciale. È soggetto
alla vigilanza da parte della Provincia.

Bonifizierungskonsortium

Juristische Person des öffentlichen Consorzio di
Rechts, deren institutionelle Auf- bonifica
gabe die Ausführung von Bonifizierungsarbeiten (Arbeiten von öffentlichem Interesse) sowie das

Persona giuridica di diritto pubblico
il cui compito istituzionale è l'esecuzione di opere di bonifica (lavori di
interesse pubblico) e la realizzazione, la manutenzione e la gestione

Erstellen, die Instandhaltung und
der Betrieb von Bonifizierungsanlagen ist. Kann auch Bodenverbesserungsarbeiten
durchführen.
Kann mangels Privatinitiative auch
von Amts wegen errichtet werden.
Es wird mit Beschluss der Landesregierung gegründet, besitzt eigene, vom Land genehmigte Statuten und ist für ein genau
festgelegtes Einzugsgebiet zuständig. Es ist der Aufsicht des Landes
unterworfen.

di impianti adibiti alla bonifica. Può
eseguire anche lavori di miglioramento fondiario. In assenza di iniziativa privata può essere costituito
d’ufficio. È costituito con delibera
della Giunta provinciale ed é in possesso di appositi statuti approvati
dall’amministrazione provinciale ed
è competente in un comprensorio
definito. È soggetto alla vigilanza da
parte della Provincia.

Dauergrünland

Flächen, welche langfristig als Colture erbacee Superfici coltivate lungamente a
Wiese, Weide oder Alm bewirt- permanenti
prato, pascolo o alpe.
schaftet werden.

Dauerkulturen

Kulturen, die nicht in die Frucht- Colture
folge einbezogen werden, 5 oder permanenti
mehr Jahre auf derselben Fläche
bleiben und wiederkehrende Erträge liefern. Auch mehrjährige
Gehölzkulturen genannt.

Colture fuori avvicendamento che
occupano il terreno per 5 o più anni
e forniscono ripetuti raccolti. Denominate anche coltivazioni legnose o
arboree pluriennnali.

Direktvermarkter

Wer einzeln oder gemeinschaftlich Venditore
die Erzeugung, die Verarbeitung, diretto
und den öffentlichen Verkauf an
den Endverbraucher von landwirtschaftlichen Produkten aus eigener Produktion vornimmt. Zu den
Aktivitäten zählen auch der Anbau,
das Sammeln, die Verarbeitung,
die Zubereitung, das Abpacken
und die Vermarktung von Heil-,
Gewürz- und Arzneipflanzen (Art.
1 Abs. 1 und Art. 2/bis LG Nr.
10/99, in geltender Fassung).

Chi singolarmente o assieme ad altri
si occupa della produzione, della
trasformazione e della vendita pubblica diretta al consumatore finale di
propri prodotti agricoli. Tra le attività rientrano anche la coltivazione,
la raccolta, la lavorazione, la preparazione, il confezionamento e il
commercio delle piante officinali
(art. 1, comma 1, e art. 2 bis LP n.
10/99, e successive modifiche).
Fonte: DPP 2 aprile 2012, n. 10

Quelle: DLH 2. April 2012, Nr. 10
Effektive Nutzung

Aus verschiedenen Gründen kann Uso oggettivo
es vorkommen, dass die Katastergeometrie nicht exakt mit der entsprechenden Abgrenzung auf den
Luftbildern (bzw. Satellitenbildern)
übereinstimmt. Wenn aus dem
Luftbild hervorgeht, dass, auch aus
diesen Gründen, Teile von angrenzenden Parzellen von einem Bewirtschafter bearbeitet werden, für
welche dieser jedoch keinen
Rechtstitel vorweisen kann, so handelt es sich dabei um in „effektiver
Nutzung“ bewirtschaftete Parzellenanteile.
Um solche Flächen, die in effektiver Nutzung bearbeitet werden, in
den Flächenbogen eintragen zu

Per una serie di motivi il limite geometrico delle particelle catastali può
non corrispondere esattamente a
quello reale del territorio come osservabile dall’immagine aerea (o satellitare). Quando dall’immagine si
evidenzia che il soggetto, anche per
questi motivi, conduce effettivamente porzioni di terreno ricadenti in
particelle catastali, per le quali non
ha alcun titolo di conduzione “classico”, e tali porzioni sono attigue a
particelle condotte si è in presenza di
porzioni di terreno condotte in “uso
oggettivo”.
La condizione per cui tali porzioni di
terreno in uso oggettivo possono
essere inserite nei fascicoli aziendali

können, müssen diese an jene Flächen angrenzen, für die der Bewirtschafter
einen gültigen Rechtstitel vorweisen kann (Bestätigung, Erklärung,
Kauf- oder Pachtvertrag, o.a.). Außerdem muss aus den Luftbildern
und unabhängig von der Katastergeometrie, die effektive Nutzung
ersichtlich und klar abgegrenzt
sein, etwa durch vorhandene Straßen, Mauern, Hecken, Anbauflächen, usw.
Eine effektive Nutzung wird als
solche durch die Unterschrift des
Bewirtschafters auf dem LAFISFlächenbogen bestätigt oder von
Amts wegen anerkannt (z.B. bei
der Generierung des Kulturartenplanes).

è che siano adiacenti ad altre particelle
per le quali si dispone di un titolo di
conduzione (un attestato, una dichiarazione o un contratto di proprietà, affitto o altro) e che sia evidente, dall’immagine del suolo, che
la conduzione effettiva si estende su
tale porzione (appezzamenti coltivati omogeneamente, strade, muri,
siepi ecc. che delimitano chiaramente l’appezzamento di terreno indipendentemente dai limiti catastali).
Ogni superficie ad uso oggettivo
deve essere confermata come tale
anche dal soggetto che la conduce
con la firma del fascicolo aziendale
ovvero essere riconosciute d’ufficio
(p.es.: generazione del piano colturale dal piano colturale grafico).

Eigenständige
Produktionseinheit

Struktur, der wenigstens ein effizi- Unità produtentes Wirtschaftsgebäude und tiva indipeneine land- oder forstwirtschaftliche dente
Fläche angehören.

Struttura che dispone di almeno un
fabbricato rurale efficiente e di una
superficie agricola o forestale.

Eigentümer

Wer das Recht hat, eine bewegli- Proprietario
che oder unbewegliche Sache voll
und ausschließlich zu nutzen und
darüber zu verfügen.

Chi ha il diritto di godere e disporre
in modo pieno ed esclusivo di un
bene mobile o immobile.

Eigentümer des
tierhaltenden
Betriebes

Wer unter Angabe der Steuernum- Proprietario
mer in der regionalen Viehdaten- dell'azienda
bank als Verantwortlicher des tier- zootecnica
haltenden Betriebs geführt wird.
Der tierhaltende Betrieb kann in
einem landw. Betrieb angesiedelt
sein. Diese Person muss nicht der
Tiereigentümer sein.

Chi, tramite codice fiscale, è identificato nella Banca dati regionale
quale responsabile dell'azienda zootecnica. Questa può far parte di una
azienda agricola. La persona può
non essere proprietaria degli animali.

Eigentümer
ohne Grundstücksverfügbarkeit

Nackter Eigentümer, Verpächter o- Proprietario
der Verleiher.
senza disponibilità del terreno

Nudo proprietario, locatore o comodante.

Einfache landwirtschaftliche
Gesellschaft

Gemeinschaft von natürlichen Per- Società semsonen, die gemeinsam eine land- plice agricola
wirtschaftliche Tätigkeit laut Art.
2135 ZGB ausüben (gemeinsame
oder getrennte Unterschrift, einzelne Gesellschafter können mit
Vollmacht ausgestattet werden).
Es bedarf einer schriftlichen Gesellschaftsgründung nur, wenn
Liegenschaften in die Gesellschaft
eingebracht werden. Die Gesell-

Società di persone fisiche che esercitano assieme un’attività di cui
all’art. 2135 c.c. (firma congiunta e
disgiunta, singoli soci possono essere dotati di procura). La costituzione della società deve avvenire in
forma scritta soltanto se vengono
conferiti beni immobili. La società
deve essere iscritta nella Camera di
commercio e deve avere una partita
IVA.

schaft muss in der Handelskammer eingetragen sein und eine
MwSt.-Nr. haben.
Entlehner
(Leihnehmer)

Wer eine bewegliche oder unbe- Comodatario
wegliche Sache zur unentgeltlichen Verwendung für eine bestimmte Zeit oder für einen
bestimmten Gebrauch mit der Verpflichtung übernimmt, diese zurückzugeben.

Chi prende in consegna, per farne
gratuitamente uso per un tempo determinato o per uno scopo specifico,
un bene mobile o immobile con l’obbligo di restituirlo.

Erbpächter

Wer für mindestens 20 Jahre oder Enfiteuta
dauerhaft die Verfügbarkeit über
ein landwirtschaftlich genutztes
Grundstück hat, und zwar mit der
Auflage, auf diesem Verbesserungsarbeiten durchzuführen und
einen periodischen Pachtzins zu
entrichten. Die Erbpacht ist ein Realrecht, das an Dritte durch Verkauf (in diesem Falle hat der
Grundeigentümer das Vorkaufsrecht) oder durch testamentarische Verfügung übertragen werden kann.

Chi per almeno 20 anni o permanentemente ha la disponibilità di un
fondo rustico con l’obbligo di eseguire su di esso lavori di miglioramento e di pagare periodicamente
un canone d’affitto. L’enfiteusi è un
diritto reale che può essere ceduto
a terzi o per vendita (in questo caso
il proprietario del terreno ha diritto
di prelazione), o per disposizione testamentaria.

Erschwernispunkte

System zur Bewertung der Er- Punti di svanschwernis für Betriebe in Südtirols taggio
Berggebiet. Die Berechnung der
Erschwernispunkte ist mit Beschluss der Landesregierung festgelegt (Beschluss Nr. 890 vom 29.
Oktober 2019). Die Berechnung
erfolgt durch das Informationssystem.

Sistema per la quantificazione die
svantaggi delle aziende montane altoatesine. Il calcolo dei punti di
svantaggio è definito con delibera
della Giunta Provinciale 29 ottobre
2019, nr. 890. Il calcolo viene effettuato dal sistema informativo.

Erzeugerorgani- Juristische Person, die auf Betrei- Organizzazione Persona giuridica che, su incarico
sation
ben der angeschlossenen Erzeuger di produttori
dei produttori associati, organizza
die Vermarktung ihrer Produkte,
ed effettua la vendita dei loro proim Rahmen der von einschlägigen
dotti nei limiti degli obiettivi fissati
EU-Bestimmungen vorgegebenen
dalle disposizioni in materia emaZiele, organisiert und durchführt.
nate dall’UE.
Flächendaten

Daten, die für die Definition und Estremi delle
Identifizierung einer Grundfläche superfici
erforderlich sind.

Dati necessari alla definizione e all'identificazione di una superficie.

Fraktion

Gebietseinheit mit eigener, von der Frazione
politischen Gemeinde getrennter
Verwaltung. Es handelt sich nicht um
eine Gebietskörperschaft (kleinste
Gebietskörperschaft ist die Gemeinde). Die Fraktion ist Eigentümerin der Gemeinnutzungsgüter, die
mit Sondergesetzen geregelt sind
(Gesetz Nr. 1766/27).

Unità territoriale con amministrazione separata indipendente dal comune politico. Non è ente territoriale (l’ente territoriale più piccolo è
il comune). La frazione è proprietaria dei beni di uso civico regolate da
leggi speciali (L n. 1766/27).

Fruchtnießer

Wer das Recht hat, eine Liegen- Usufruttuario
schaft Dritter zu nutzen und über

Chi ha il diritto di disporre di un immobile altrui, compresi i frutti,

deren Früchte zu verfügen, ohne
aber die wirtschaftliche Bestimmung ändern zu dürfen (ist als solcher im Grundbuch eingetragen).
Kann sein Recht an Dritte abtreten
(Pacht, Leihe, Miete).

senza potere cambiare la destinazione economica (è iscritto come
tale nell’ufficio tavolare). Può cedere il suo diritto a terzi (affitto, comodato, locazione).

Futterfläche
(Grünland in der
Maßnahme
10.1.1 ELR
2015-2020)

Summe der Flächen aus Ackerfutterbau (Koeffizient 1,2), Wiese,
Wiese Sonderfläche (Koeffizient 1),
halbschürige Wiese (Koeffizient
0,5) und Weide (Koeffizient 0,4).
Eventuelle Taraflächen werden abgezogen.

Superficie
foraggera
(prati nella misura 10.1.1 PSR
2015-2020)

Gärtner

Natürliche oder juristische Person, Floricoltore
die in Gewächshäusern bzw. im
Freiland Zierpflanzen, Ziergehölze
und die entsprechenden Jungpflanzen, Gemüsejungpflanzen sowie Samen von Zierpflanzen und
Gemüse erzeugt.

Totale delle superfici a colture foraggere avvicendate (coefficiente 1,2),
prato, prato area speciale (coefficiente 1), prato sfalcio biennale
(coefficiente 0,5) e pascolo (coefficiente 0,4). La superficie foraggera
viene considerata al netto di eventuali tara.
Persona fisica o giuridica che in ser
ra o in pieno campo produce piante
e arbusti ornamentali e le relative
piante giovani, piantine ortive e sementi di piante ornamentali e ortive.

Gemeinschaften Zusammenschlüsse von Personen, Comunioni
die ein gemeinsames Interesse
verfolgen. In der Umgangssprache
auch Interessentschaften genannt. Sie unterliegen ausschließlich dem Zivilgesetzbuch und werden mit Notariatsakt gegründet.
Sie haben weder Rechtspersönlichkeit noch Vermögensautonomie. Sie unterstehen nicht der Aufsicht durch die Landesverwaltung,
da sie nicht von öffentlichem Interesse sind (z.B. Weg- / Wasserinteressentschaften).

Associazioni di persone che perseguono un interesse comune. Dette
comunemente anche interessenze.
Sono disciplinate esclusivamente
dal codice civile e vengono costituite
con atto notarile. Non hanno né personalità giuridica né autonomia patrimoniale. Non sono soggette alla
sorveglianza da parte dell’amministrazione provinciale, perché non
sono di pubblico interesse (p.es. interessenze delle strade interpoderali e delle acque).

Genossenschaftsunternehmen

Nicht gewinnorientiertes Unter- Impresa
nehmen mit beschränkter Haftung cooperativa
und variablem Kapital, welches die
Mitgliederförderung nach dem
Prinzip der Gegenseitigkeit zum
Ziel hat.

Impresa senza fine di lucro a responsabilità limitata e con capitale
variabile, con lo scopo di incentivazione dei propri soci basato sul principio di reciprocità.

Gesellschaft

Ein von seinen Mitgliedern ge- Società
trenntes Privatrechtssubjekt.

Soggetto di diritto privato; soggetto
giuridico diverso dai soci.

Gesetzlicher
Fruchtnießer

Die Eltern, welche die elterliche Usufruttuario
Gewalt ausüben. Ihnen steht, ge- legale
mäß Art. 324 des ZGB gemeinsam
der Fruchtgenuss am Vermögen
des minderjährigen Kindes zu. Die
bezogenen Früchte sind für den
Unterhalt der Familie und die Ausbildung und Erziehung der Kinder
bestimmt.

I genitori esercenti la potestà hanno
in comune l’usufrutto sui beni del figlio minorenne (art. 324 cc). I frutti
percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia, all’istruzione
ed educazione dei figli.

Gesetzlicher
Pächter

Der Erbe, der bei Eröffnung der Affittuario
Erbfolge als berufsmäßiger land- legale
wirtschaftlicher Unternehmer im
Sinne von Art. 1 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 99/2004 oder als Selbstbebauer die Grundstücke mitbewirtschaftet hat und
weiterhin bewirtschaften wird, ist
gesetzlicher Pächter aller Erbanteile (Art. 49, Gesetz Nr. 203/82).

Quello degli eredi che al momento
dell’apertura della successione ha
esercitato e continuerà ad esercitare l’attività agricola in qualità di
imprenditore agricolo professionale
ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004 o di coltivatore
diretto, è affittuario legale delle
quote degli altri coeredi (art. 49, L
n. 203/82).

Gesetzlicher
Vertreter

Wer vom Gesetz oder vom Rich- Rappresenter dazu bestimmt ist, andere tante legale
Personen zu vertreten (Eltern für
minderjährige Kinder, Vormund
für Minderjährige oder Entmündigte, Masseverwalter oder Kurator bei Teilentmündigung, der
Verantwortliche für juristische
Personen und, wenn vorgesehen,
für nicht anerkannte Rechtsgebilde).

Chi per legge o per disposizione
del giudice è indicato a rappresentare altre persone (genitori per i figli minorenni, tutore per minorenni o interdetti, curatore nei
procedimenti fallimentari e per
persone parzialmente interdette, il
responsabile di persone giuridiche
e, qualora previsto, di organizzazioni giuridiche non riconosciute).

Grundparzellen- Fläche, welche die Parzelle laut Superficie Parfläche
Grundkataster aufweist. Zu un- cellare cataterscheiden ist in den alfanume- stale
rischen, offiziellen, Grundkatasterwert und dem nicht offiziellen
Flächenwert der vom Katasteramt zur Verfügung gestellten
Parzellengeometrie.

Superficie della particella che risulta dal catasto fondiario.
È da distinguere tra la ufficiale superficie catastale alfanumerica e la
superficie non ufficiale delle particelle catastali geometriche, messe
a disposizione dall’Ufficio catastale.

GVE

Unità Bovina Adulta: unità con la
quale è possibile confrontare tra di
loro diverse specie di animali da allevamento.

GVEUmrechnungskoeffizienten

GroßViehEinheit: Einheit, nach
der die Tiere der verschiedenen
Nutztierarten miteinander
verglichen werden
Rinder, Yaks, Zebus über 2 Jahre
Rinder, Yaks, Zebus
von 6 Monate bis 2 Jahren
Kälber von 4 Wochen bis 6 Monate
Gewässerschutz
ELR
Rinder unter 4 Wochen
Pferde über 6 Monate
Pferde bis 6 Monate
Esel, Maultiere über 6 Monate
Esel, Maultiere bis 6 Monate
Ponys* über 6 Monate
Schafe, Ziegen, Lamas, Alpakas
über 1 Jahr
Zuchtschweine
Gewässerschutz
ELR
Mastschweine
Legehennen über 6 Monate
Gewässerschutz
ELR
Truthühner
Strauße über 1 Jahr
Aufzucht von Wildtieren über
1 Jahr (Hirsche, Damwild, ...)

1
0,6

0,4
0,3
0
1
0
0,5
0
0,5
0,15

0,3
0,33
0,15
0,004
0,005
0,03
0,15
0,15

*Ponys und andere Kleinpferde (einschließlich Haflinger)

UBA

UBA Coefficienti per
il calcolo

Bovini, yak, zebu oltre 2 anni
Bovini, yak, zebu
tra 6 mesi e 2 anni
vitelli da 4 settimane a 6 mesi
protezione delle acque
PSR
Bovini sotto 4 settimane
Equini oltre 6 mesi
Equini fino a 6 mesi
Asini e muli oltre 6 mesi
Asini e muli fino a 6 mesi
Pony* oltre 6 mesi
Ovini, caprini, lama, alpaca oltre 1 anno
Suini riproduttori
protezione delle acque
PSR
Suini da ingrasso
Galline ovaiole oltre 6 mesi
protezione delle acque
PSR
Tacchini
Struzzi oltre 1 anno
Selvaggina da allevamento oltre
1 anno (cervo, capriolo, …)

1
0,6

0,4
0,3
0
1
0
0,5
0
0,5
0,15

0,3
0,33
0,15
0,004
0,005
0,03
0,15
0,15

*Pony ed altre razze equine di piccola taglia (incluso gli Haflinger)

Halbpächter

Wer, für sich und als Oberhaupt ei- Mezzadro
ner Pächterfamilie, zusammen mit
dem Verpächter ein Bauerngut bewirtschaftet und die damit verbundenen Aktivitäten ausübt, um die Erzeugnisse und Gewinne daraus zu
teilen.

Chi, per sé e in qualità di capo di una
famiglia di affittuari, provvede assieme al concedente alla coltivazione
di un podere e allo svolgimento delle
attività connesse per dividerne i prodotti e i ricavi.

Handelsgewächse

Kräuter, Heil-, Duft- und Gewürz- Piante
pflanzen, Zutaten usw. wie Hanf, industriali
Hopfen, Tabak, Baumwolle, Flachs,
Ölsaaten wie Raps und Rübsen.

Piante aromatiche, medicinali, officinali, da condimento e spezie ecc.,
come canapa, luppolo, tabacco, cotone, lino, piante da semi oleosi, come
colza e ravizzone.

Hausgarten

Kleine Fläche, auf der Obst, Gemüse Orto familiare
und Zierpflanzen in Mischkultur für
den Eigenbedarf angebaut werden
bzw. unbebaut für private Zwecke
genutzt wird.

Superficie di piccola dimensione per la
coltivazione di frutta, verdura e piante
ornamentali in colture promiscue per
uso proprio oppure incolto per destinazioni private.

Hofübergeber

Übergeber eines Hofes an einen Cedente di
Nachkommen, wobei sich der Hof- maso
übergeber in der Regel das Wohnrecht und das Recht auf Unterhalt
ausbedingt.

Chi cede un maso a un discendente.
Di norma il cedente si riserva il diritto
di abitazione e il diritto al sostentamento.

Hofübernehmer

Übernehmer eines Hofes durch Assuntore di
Rechtsgeschäft unter Lebenden oder maso
auf Grund der testamentarischen oder gesetzlichen Erbfolge (bei geschlossenem Hof, Recht auf Übernahme zum Ertragswert).

Assuntore di un maso con negozio giuridico fra vivi o per disposizione testamentaria o successione legale (diritto
di assunzione al valore produttivo, se
si tratta di un maso chiuso).

Imker

Person, die Bienenvölker hält und Apicoltore
betreut und die Anzahl der Wirtschaftsvölker und Ableger jährlich im
Zeitraum 1. November bis 31. Dezember der nationalen Bienendatenbank meldet.

Chiunque che detiene e conduce alveari. Tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno, egli deve comunicare
alla banca dati nazionale del bestiame
il numero di colonie di api e il numero
di nuovi nuclei di api detenute.

Interessentschaften

• Siehe
„Agrargemeinschaften“ Interessenze
(sind die eigentlichen Interessentschaften) und
• siehe „Gemeinschaften“ laut ZGB
(in der Umgangssprache auch Interessentschaften genannt, z.B. Wegund Wasserinteressentschaften).

• Vedi „associazioni agrarie” (sono le
interessenze vere e proprie) e
• vedi „comunioni” nel senso del c.c.
(dette comunemente anche interessenze, p.es. interessenze delle strade
interpoderali e delle acque ).

Inverkehrbringen

Das Bereithalten von Lebens- oder Immissione sul
Futtermitteln für Verkaufszwecke mercato
einschließlich des Anbietens zum
Verkauf oder jeder anderen Form
der Weitergabe, gleichgültig, ob unentgeltlich oder nicht, sowie den
Verkauf, den Vertrieb oder andere
Formen der Weitergabe selbst.

La detenzione di alimenti o mangimi
a scopo di vendita, comprese l'offerta
di vendita o ogni altra forma, gratuita
o a pagamento, di cessione, nonché
la vendita stessa, la distribuzione e le
altre forme di cessione propriamente
detta.

Junglandwirt

Landwirtschaftlicher
Unterneh- Giovane
mer, der Tätigkeiten laut Art. 2135 agricoltore

Imprenditore agricolo che svolge attività di cui all’art. 2135 c.c. e ha
un’età inferiore ai 41 anni.

ZGB ausübt und jünger als 41
Jahre ist.
Juristische Personen

Körperschaften des Privatrechts Persone
(Gesellschaften, Genossenschaften, giuridiche
Bodenverbesserungskonsortien) oder des öffentlichen Rechts (Fraktionen, Bonifizierungskonsortien) mit
Rechtspersönlichkeit. Dazu gehören
auch die Gebietskörperschaften
(Land, Gemeinden). Sie sind keine
natürlichen Personen, aber wie
diese, von der Rechtsordnung anerkannte Träger von Rechten und
Pflichten und haben vollständige
Vermögensautonomie.

Enti di diritto privato (società, cooperative, consorzi di miglioramento fondiario) o di diritto pubblico (frazioni,
consorzi di bonifica) dotati di personalità giuridica. Appartengono a questa categoria anche gli enti territoriali
(Provincia, Comuni). Non sono persone fisiche ma sono riconosciute
come queste dall’ordinamento giuridico quali soggetti detentori di diritti
e doveri e hanno un’autonomia patrimoniale completa.

Kernobst

Sammelbegriff für Äpfel, Birnen Pomacee
und Quitten.

Nome collettivo per il melo, melo cotogno e pero.

Kirchliche
Einrichtungen

Körperschaften kirchlichen Rechts Enti
mit oder ohne zivilrechtlicher Aner- ecclesiastici
kennung, die spezifische Zuständigkeit für die Tätigkeit der verschiedenen Konfessionen haben. Sie
nehmen eine Sonderstellung ein,
sind jedoch den juristischen Personen des Privatrechts zuzuordnen.

Enti di diritto canonico con o senza riconoscimento giuridico che hanno
competenza specifica nelle attività
svolte dalle varie confessioni. Occupano una posizione speciale, sono comunque assimilabili alle persone giuridiche di diritto privato.

Grundsätzlich gilt, dass die Einrichtungen, die vor dem Konkordat von
1929 (Lateranverträge) bestanden
haben, mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet sind, während die nach
dem Konkordat geschaffenen Einrichtungen gewisse Voraussetzungen haben müssen, um als "ente
ecclesiastico civilmente riconosciuto"
anerkannt zu werden. Sie müssen
von der kirchlichen Behörde approbiert sein, den Rechtssitz in Italien
haben und religiösen oder Kultuszweck verfolgen. Kirchliche, religiöse
und Kultuseinrichtungen erhalten
den Status einer Rechtsperson vom
Staatspräsidenten (nicht vom Landeshauptmann). Nach der Revision
des Konkordats von 1984 wurden in
Südtirol allen Benefizien sowie 555
Kirchen und Stiftungen die Rechtspersönlichkeit aberkannt.
Kodex für tierhal- Jeder tierhaltende Betrieb wird über Codice azienda
tende Betriebe
einen Kodex (auch Stallkodex ge- zootecnica (co(Stallkodex):
nannt) identifiziert. Dieser Kodex dice stalla)
wird laut D.P.R. 317/1996. aus den
letzten 3 Ziffern des ISTATGemeindekodexes (Rechtssitz), dem
Buchstabenkennzeichen der Provinz

In linea di massima gli istituti ecclesiastici già esistenti prima del concordato
del 1929 (patti lateranensi), sono dotati di personalità giuridica, mentre
quelli costituiti dopo il concordato devono avere determinati presupposti
per avere la qualifica di “ente ecclesiastico civilmente riconosciuto”. Devono
avere l’approvazione da parte dell’autorità ecclesiastica, avere la sede in
Italia ed avere un fine di religione o di
culto. Agli istituti ecclesiastici, religiosi
e di culto lo stato di persona giuridica
viene attribuito dal Capo dello Stato
(non dal Presidente della Provincia).
Nel 1984, dopo la revisione del concordato, a tutti i benefici ed a 555
chiese e fondazioni esistenti in Alto
Adige è stato revocato il riconoscimento di persona giuridica.

Ogni azienda zootecnica viene identificata tramite un codice (chiamato anche codice stalla). Suddetto codice
consiste di cui al D.P.R 317/1996 delle
ultime 3 cifre del codice ISTAT del co-

und einer fortlaufenden Nummer auf
Gemeindeebene zusammengesetzt.

mune (sede legale), la sigla della Provincia ed un numero progressivo vincolato a livello comunale.

Komitee für die
Eigenverwaltung von Gemeinnutzungsgütern

Es verwaltet das Vermögen der
Gemeinnutzungsgüter der jeweiligen Fraktion; laut Art. 1 und 2 des
LG Nr. 16/80 besteht es aus 5 Personen und wird mit Dekret des
Landeshauptmanns ernannt.

Comitato per
l'amministrazione separata
dei beni di uso
civico

Amministra il patrimonio dei beni di
uso civico delle singole frazioni; ai
sensi degli artt. 1 e 2 della LP n.
16/80 è composto da 5 persone e
viene nominato con decreto del Presidente della Provincia.

Konsortium zum
Schutz von
landw.
Kulturen

Mit Rechtspersönlichkeit ausgestattete Organisation von landwirtschaftlichen Unternehmern für die
Verwirklichung von aktiven und
passiven Schutzmaßnahmen.

Consorzio per
la protezione
delle colture
agrarie

Organizzazione fra più imprenditori
agricoli con personalità giuridica per
la realizzazione di misure protettive
attive e passive.

Landwirtschaftlicher Betrieb

Der Betrieb ist die Gesamtheit der
vom Unternehmer zur Ausübung
des Unternehmens in organisierter
Weise eingesetzten Sachen (Art.
2555 ZGB).

Azienda di pro- L'azienda è il complesso di beni orduzione
ganizzati dall'imprenditore per l'e(azienda agrisercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.).
cola)
Nell'economia aziendale per "beni"
si intendono i fattori produttivi,
come i beni naturali, il capitale, il lavoro, l'organizzazione ecc.
Può essere composta anche da più
unità produttive indipendenti. In
questa azienda l'imprenditore agricolo produce prodotti agricoli, zootecnici e forestali.

In der Betriebswirtschaft versteht
man unter dem Begriff "Sachen"
die Produktionsfaktoren, also Naturgüter, Kapital, Arbeit, Organisation usw.
Der Betrieb kann auch aus mehreren eigenständigen Produktionseinheiten bestehen. In diesem
Betrieb erzeugt ein landwirtschaftlicher Unternehmer land-, viehund forstwirtschaftliche Produkte.
Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Betriebsflächen, welche landwirt- Superficie agrischaftlich genutzt werden: Wein- cola utilizzata
bau, Obstbau, Pflanzenanzucht, SAU
Gewächshäuser, Ackerbau, Ackerfutterbau, Wiese, Wiese Sonderfläche, Weide, Alpe (alle Betriebsflächen, außer Wald, Gewässer,
Infrastrukturen und weitere Flächen).

Superfici aziendali destinate alla coltivazione: viticoltura, frutticoltura,
vivaio, serra, arativo, foraggere avvicendate, prato, prato area speciale, pascolo, alpeggio (tutte le superfici aziendali eccetto bosco,
acque, infrastrutture e altre superfici).

Landwirtschaftliche Gesellschaft

Gesellschaft, deren Firma die Be- Società agrizeichnung landwirtschaftliche Ge- cola
sellschaft enthält und die als Gesellschaftszweck ausschließlich der
Tätigkeit laut Art. 2135 ZGB hat.

Società che nella ragione sociale o
nella denominazione della società
contiene l’indicazione di società
agricola e che ha per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 c.c.

Landwirtschaftlicher Pachtvertrag

Mündlicher oder schriftlicher Ver- Contratto di
trag, mit dem ein landw. Grund- Affitto agrario
stück einem Dritten gegen Entrichtung eines Pachtzinses überlassen
wird. In Abweichung vom Pachtgesetz Nr. 203/82 abgeschlossene
Verträge (z.B. Pachtdauer) sind

Contratto scritto o verbale con il
quale un terreno agricolo viene ceduto ad un terzo dietro il pagamento di un canone d'affitto. Contratti stipulati in deroga alla legge n.
203/82 (p.es. durata contratto)
hanno validità giuridica soltanto se
fatti con l'assistenza sindacale (UA,

Landwirtschaftliche Parzelle
(Feldstück)

Landwirtschaftliche Tätigkeit

nur rechtsgültig, wenn Gewerkschaftsbeistand (SBB oder CD) geleistet wurde. Sowohl mündliche
als auch schriftliche Verträge sind
registrierungspflichtig.
Dies gilt nicht für Junglandwirte.
Diese müssen Pachtverträge nur
im Gebrauchsfall („caso d’uso“) registrieren, d.h. wenn sie materiell
im Amte zurückbehalten und den
Akten beigefügt werden (Art. 15,
G Nr. 441/98). Wird das Bestehen
eines Vertrags durch eine Selbsterklärung nachgewiesen, tritt der
Gebrauchsfall nicht ein. Der Pächter kann alle im Laufe eines Jahres
abgeschlossenen Verträge kumulativ bis 28. Februar des Folgejahres registrieren. In diesem Falle
geht er die Verpflichtung ein, dem
zuständigen Amt umgehend Ort,
Datum und Registrierungsnummer
mitzuteilen. Erforderliche Daten:
Vertragsdatum, Pachtdauer, K.G.,
G.P., Fläche (m²), Kulturart.

CD). Devono essere registrati sia i
contratti verbali, sia quelli scritti.
Sono esclusi da questo obbligo i giovani agricoltori. Essi devono registrare i contratti soltanto in "caso
d'uso", cioè se i contratti vengono
trattenuti materialmente in ufficio
ed acquisiti agli atti (art. 15, L n.
441/98). Se l'esistenza di un contratto viene dichiarata con autocertificazione non subentra il "caso
d'uso". L'affittuario può registrare in
modo cumulativo tutti i contratti in
essere dell'anno precedente entro il
28 febbraio dell'anno successivo. In
questo caso si impegna a comunicare appena possibile luogo, data e
n. di registrazione all'ufficio competente. Dati richiesti: dati anagrafici
delle parti contraenti, data e durata
del contratto, comune catastale, n.
p.f., superficie (m²), tipo di coltura.

Zusammenhängende Fläche, auf Parcella agrider von einem bestimmten Be- cola
triebsinhaber nur eine Kulturgruppe angebaut wird; Quelle: Vo.
(EG) 1122/2009

Una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla
quale non è coltivato più di un unico
gruppo di colture; Fonte: Reg. (CE)
1122/2009

Diese Fläche kann sich aus mehreren Katasterparzellen zusammensetzen. Die landwirtschaftliche
Parzelle ist nicht identisch mit der
Katasterparzelle.

Questa superficie può essere composta da più particelle catastali. La
parcella agricola non è identica con
la particella catastale.

Landw. Aktivitäten gemäß Art. Attività agri2135 ZGB sind: Bewirtschaftung cola
des Bodens, Forstwirtschaft, Tierhaltung (Aktivitäten, die auf die
Pflege und Entwicklung eines biologischen Kreislaufs pflanzlicher oder tierischer Natur oder einer notwendigen
Stufe
desselben
gerichtet sind, und für die der Boden, der Wald oder das Süß-, Salzoder Meerwasser verwendet wird
oder werden kann) und damit verbundene Aktivitäten.
Als verbunden gelten Aktivitäten
desselben Unternehmers, die auf
die Bearbeitung, Konservierung,
Verarbeitung, Vermarktung und
Veredelung von Erzeugnissen gerichtet sind, die vorwiegend aus
der Bewirtschaftung des Bodens,

Attività agricole ai sensi dell'art.
2135 c.c. sono: la coltivazione del
fondo, la selvicoltura, l'allevamento
di animali e le attività connesse. Per
coltivazione del fondo, selvicoltura e
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.
Si intendono comunque connesse le
attività, esercitate dal medesimo
imprenditore, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano per oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente

des Waldes oder aus der Tierhaltung erzielt werden, sowie Aktivitäten, die auf die Lieferung von
Gütern oder die Erbringung von
Dienstleistungen durch vorwiegende Verwendung von Betriebseinrichtungen und -mitteln, die bei
der ausgeübten landw. Tätigkeit
gewöhnlich eingesetzt werden,
gerichtet sind; dazu gehören die
vom Gesetz vorgesehenen Aktivitäten zur Aufwertung des Territoriums sowie des Land- und Forstbestandes oder zur Beherbergung
und Bewirtung von Gästen.

dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,
nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo 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.

Landwirtschaftli- Wer die Tätigkeit laut Art. 2135 ZGB Imprenditore
cher Unternehausübt und die entsprechende zivil- agricolo
mer
und steuerrechtliche Verantwortung
trägt. Kann eine natürliche oder juristische Person sowie ein nicht anerkanntes Rechtsgebilde sein. Unternehmer ist, wer berufsmäßig
eine organisierte wirtschaftliche Tätigkeit zum Zweck der Produktion oder des Austausches von Gütern oder Dienstleistungen ausübt (Art.
2082 ZGB).

Chi svolge attività agricola ai sensi
dell’art. 2135 c.c. e che ne ha la responsabilità civile e fiscale. Può essere una persona fisica o giuridica oppure un’organizzazione giuridica non
riconosciuta. È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività
economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o
servizi (art. 2082 c.c.).

Leihvertrag

Vertrag, mit dem ein Grundstück zur Contratto di colandwirtschaftlichen Nutzung gemäß modato
Art. 1803 und ff. ZGB unentgeltlich
einem Dritten überlassen wird. Kann
schriftlich oder mündlich abgeschlossen werden. Schriftliche Leihverträge
müssen registriert werden, mündliche sind nicht registrierungspflichtig.
Erforderliche Daten: meldeamtliche
Daten der Vertragspartner, Datum
des Vertragsabschlusses, Dauer der
Leihe, Katastralgemeinde, Grundparzellen-nummer, Flächenausmaß
(m²), Kulturart.

Contratto con il quale un terreno viene
ceduto gratuitamente per uso agricolo
ad un terzo ai sensi dell’art. 1803 e ss.
del c.c. Può essere stipulato in forma
scritta o verbale. I contratti di comodato redatti in forma scritta devono
essere registrati, mentre quelli verbali
non sono soggetti all'obbligo di registrazione. Dati necessari: dati anagrafici delle parti contraenti, data della stipula del contratto, durata del
comodato, comune catastale, n. di
particella fondiaria, superficie (m²),
tipo di coltura.

Maschinenring

Nicht gewinnorientierte Vereinigung Associazione
von Selbstbebauern, welche mit ei- utenti macchine
genen Maschinen Dienstleistungen agricole
im Sinne von Art. 2135 ZGB für Mitglieder derselben Vereinigung verrichten (Art. 17, Gesetz Nr. 97/94 Berggesetz).

Associazione senza fine di lucro fra
coltivatori diretti i quali con il loro
parco macchine agricole effettuano
servizi ai sensi dell’art. 2135 c.c. per
soci della stessa associazione (art. 17,
L. n. 97/94 - legge sulla montagna).

Meereshöhe ei- nes landwirtschaftlichen Betriebes

Meter über dem Meeresspiegel Altitudine s.l.m. des Hauptwirtschaftsgebäudes, di un’azienda
für die Berechnung des Kriteri- agricola
ums „Entfernung zur nächsten
Ortschaft“ der Erschwernispunkte;

Livello sul mare dell’edificio rurale
principale per il calcolo del criterio
“distanza dal centro abitato più vicino” dei punti di svantaggio;
Altezza media delle superfici con i
tipi colturali rilevanti per il calcolo

-

Durchschnittliche Höhenlage der
Kulturflächen mit Relevanz für
die Berechnung des Kriteriums
„Höhe“ der Erschwernispunkte.

del criterio “altitudine” dei punti di
svantaggio.

Miteigentumsge- Ungeteiltes Miteigentum, das im Comunione fra
meinschaft
Grundbuch in Quoten zugunsten Ein- comproprietari
zelner eingetragen ist. Die entsprechende Regelung ist im ZGB (Art.
1100-1116) enthalten. Die Landesverwaltung übt keine Aufsichtsfunktion aus.

Comproprietà indivisa iscritta all’ufficio
tavolare con quote intestate ai singoli.
La relativa disciplina è contenuta nel
c.c. (artt. 1110-1116). Non è soggetta
alla sorveglianza dell’amministrazione
provinciale.

Nackter Eigentü- Wer im Grundbuch als Eigentümer Nudo
mer
eines Hofes oder einer Liegenschaft, proprietario
an dem bzw. an der eine andere Person das Fruchtgenussrecht hat, eingetragen oder vorgemerkt ist.

Chi è iscritto o annotato nell’ufficio tavolare come proprietario di un maso o
di un immobile su cui un’altra persona
ha il diritto di usufrutto.

Natürliche Person

Ogni persona capace di agire; può
trattarsi delle seguenti persone: proprietario, nudo proprietario, affittuario, affittuario legale, enfiteuta, comodatario, usufruttuario, usufruttuario
legale, detentore degli animali, commerciante di bestiame, rappresentante legale, persona che svolge lavorazioni meccanico-agrarie per conto di
terzi, apicoltore, floricoltore, persona
occupata in agricoltura, proprietario di
animali.

Jede handlungsfähige Person; es Persona fisica
können folgende Personen sein: Eigentümer, nackter Eigentümer,
Pächter, gesetzlicher Pächter, Erbpächter, Entlehner, Fruchtnießer, gesetzlicher Fruchtnießer, Tierhalter,
Tierhändler, gesetzlicher Vertreter,
Person, die mechanisch-landwirtschaftliche Arbeiten für Dritte ausführt, Bienenzüchter, Gärtner, Person, die in der Landwirtschaft tätig
ist, Tiereigentümer.

Nicht anerVereine, Stiftungen, Verbände, Organizzazioni
kannte Rechts- Gemeinschaften,
Agrargemein- giuridiche non
gebilde (Rechts- schaften, einfache landwirtschaft- riconosciute
gebilde ohne
liche Gesellschaften, Maschinenoffiziellen
ringe, Viehversicherungsvereine.
Rechtstitel)
Sie haben eine nicht vollständige
Vermögensautonomie
(keine
Rechtspersönlichkeit).

Associazioni, fondazioni, federazioni, comunioni, associazioni agrarie, società agricole semplici, associazioni utenti macchine agricole,
associazioni di mutua assicurazione
bestiame. Non sono dotate di autonomia
patrimoniale
completa
(senza personalità giuridica).

Nicht genutzte
Summe der Grundstücke eines Be- Superficie agrilandwirtschaftli- triebes, die aus irgendeinem cola non utilizche Fläche
Grund nicht landwirtschaftlich ge- zata
nutzt werden, obwohl sie normalerweise landwirtschaftlich genutzt
werden könnten. Dazu gehören
auch die für Freizeitaktivitäten bestimmten Flächen. Auszuschließen
ist jedoch die Brache.

Totalità dei terreni di un'azienda che
per un qualsiasi motivo non vengono coltivati, anche se normalmente si prestano alla coltivazione.
Ne fanno parte anche le aree utilizzate per attività ricreative. Sono
esclusi i terreni a riposo.

Nutzungsrecht

Le superfici possono essere utilizzate da un imprenditore agricolo in
base a svariati diritti d'uso. Titoli per
l'uso possono essere: proprietà,
comproprietà, enfiteusi, usufrutto,
usufrutto legale, affitto, affitto legale, comodato, concessione.

Grundflächen können aufgrund Diritto d'uso
von verschiedenen Rechten von
einem landwirtschaftlichen Unternehmer genutzt werden. Rechtstitel können sein: Eigentum, Miteigentum, Erbpacht, Fruchtgenuss,
gesetzlicher Fruchtgenuss, Pacht,
gesetzliche Pacht, Leihe, Konzession.

Obstbau

Als Obstbau bezeichnet man den Frutticoltura
großflächigen Anbau verschiedener Kulturarten. Die Obstbaufläche
ergibt sich aus der ermittelten Nettofläche und einer sie umgebenden Bearbeitungsfläche.
Die Nettofläche entspricht der von
Reihe zu Reihe und von Pflanze zu
Pflanze in der Reihe effektiv besetzten Baumkronen- oder Bewuchsfläche der Pflanzen.
Um die Nettofläche kann, falls tatsächlich vorhanden, eine Bearbeitungsfläche (Puffer) in einer maximal anerkennbaren Breite von 1,5
m hinzugezogen werden.
Einzelstehende Obstbäume werden nicht zur Obstfläche hinzugezählt. Als einzeln stehend gilt ein
Obstbaum, wenn der Abstand vom
Kronenrand des betreffenden Baumes zum Rand der Obstbaufläche
mehr als 4 Meter beträgt.
Dem Obstbau zuzuordnen sind die
Kulturarten Apfel, Birne, Kirsche,
Marille, Beerenobst (ohne Erdbeere und Johannisbeere), Pflaumen, Tafeltrauben, anderes Obst
und Ruheflächen Obstbau.

Per frutticoltura si intende la coltivazione di varie frutticolture.
La superficie frutticola è costituita
da una determinata superficie netta
di coltivazione e dalla relativa superficie circostante per le lavorazioni.
La superficie netta corrisponde alla
superficie effettivamente occupata
da fila a fila e da pianta a pianta dal
volume della chioma delle piante
e/o dalla superficie foliare proiettata
sul terreno.
Intorno alla superficie netta può essere aggiunta, se effettivamente
presente, la superficie utilizzata per
le lavorazioni per una larghezza
massima di 1,5 m (area cuscinetto).
Piante da frutto singole e isolate
non possono essere contate come
superficie frutticola e sono considerate quelle piante singole che distano più di 4 metri dal bordo della
superficie frutticola.
Sono da considerare frutticoltura le
colture mela, pera, ciliegia, albicocca, piccoli frutti (con l’esclusione
di fragola e ribes), susine, uva da
tavola, altra frutta e frutteto in fase
di piantumazione.

Öffentliche Körperschaft

Körperschaft, die als solche vom Ge- Ente pubblico
setz definiert ist. Subjekte des öffentlichen Rechts, die eine öffentliche
Gewalt ausüben. Sie sind den öffentlichen Verwaltungen zuzuordnen.
Man unterscheidet zwischen öffentlichen Gebietskörperschaften (Staat,
Regionen, Provinzen, Gemeinden)
und nicht gebietsgebundenen öffentlichen Körperschaften (z.B. Handelskammern, Berufskammern bzw.
-kollegien,
Bonifizierungskonsortien). Sie haben folgende Merkmale:
Sie können selbst Normen erlassen,
können Verwaltungsakte setzen,
sind der ständigen Kontrolle seitens
des Staates oder anderer öffentlichen Körperschaft unterstellt, können Begünstigungen und Privilegien
der öffentlichen Verwaltung beanspruchen, können von der öffentlichen Rechtsordnung vorgesehene
Aktivitäten ausüben, können Arbeitsleistungen empfangen, die von den
Gesetzen über den öffentlichen
Dienst vorgesehen sind, haben ein
unverfügbares Vermögen.

Ente individuato dalla legge come tale.
Soggetti di diritto pubblico aventi carattere di "pubblici poteri". Sono da
considerare anch'essi pubbliche amministrazioni. Si distinguono in: enti
pubblici territoriali (Stato, Regioni,
Province, Comuni) ed enti pubblici non
territoriali (p.es. Camere di Commercio, Ordini e Collegi professionali, consorzi di bonifica). Sono caratterizzati
dal fatto di avere autonomia normativa, potere di emettere provvedimenti
amministrativi, essere sottoposti a
controlli permanenti dello Stato o altro
ente pubblico, fruire di agevolazioni e
privilegi della pubblica amministrazione, compiere attività regolate dal
diritto pubblico, ricevere prestazioni di
lavoro regolate dalle leggi sul pubblico
impiego, avere un patrimonio indisponibile.

Ökologische
Produktion:
Umstellung

Übergang von nichtökologischem/ Produzione
nichtbiologischem auf ökologi- biologica:
schen/biologischen Landbau in- Conversione
nerhalb eines bestimmten Zeitraums, in dem die Vorschriften für
die ökologische/biologische Produktion angewendet wurden.

La transizione dell’agricoltura non
biologica a quella biologica entro un
determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le
disposizioni relative alla produzione
biologica.

Ökologische
Produktion:
Aufbereitung

Arbeitsgänge zur Haltbarmachung Produzione
und/oder Verarbeitung ökologi- biologica:
scher/biologischer
Erzeugnisse, Preparazione
einschließlich Schlachten und Zerlegen bei tierischen Erzeugnissen,
sowie Verpackung, Kennzeichnung
und/oder Änderung der Kennzeichnung betreffend die ökologische/biologische
Produktionsweise.

Le operazioni di conservazione e/o
di trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il
sezionamento dei prodotti animali,
nonchè il confezionamento, l’etichettatura e/o le modifiche apportate all’etichettatura riguardo all’indicazione del metodo di produzione
biologico.

Ökologische
Produktion:
Kennzeichnung

Alle Begriffe, Angaben, Bezeich- Produzione
nungen, Hersteller- oder Handels- biologica:
marken, Abbildungen oder Zei- Etichettatura
chen
auf
Verpackungen,
Schriftstücken, Schildern, Etiketten, Ringen oder Verschlüssen, die
ein Erzeugnis begleiten oder sich
auf dieses beziehen.

I termini, le diciture, le indicazioni, i
marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli riguardanti imballaggi, documenti, avvisi,
etichette, cartoncini, nastri o fascette e presenti su di essi, che accompagnano o si riferiscono a un
prodotto.

Ökologische
Eine öffentliche VerwaltungsorgaProduktion:
nisation eines Mitgliedstaats, der
Kontrollbehörde die zuständige Behörde ihre Zuständigkeit für die Inspektion und
die Zertifizierung im Bereich der
ökologischen/biologischen
Produktion übertragen hat.

Produzione
biologica:
Autorità di controllo

Organo della pubblica amministrazione di uno Stato membro al quale
l’autorità competente ha conferito,
in toto o in parte, la propria competenza per l’ispezione e la certificazione della produzione biologica.

Ökologische
Produktion:
Kontrollstelle

Produzione
biologica:
Organismo di
controllo

Un ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel
settore della produzione biologica.

Ein unabhängiger privater Dritter,
der die Inspektion und die Zertifizierung im Bereich der ökologischen/biologischen
Produktion
kontrolliert.

Ökologische/ bi- Anwendung der Produktionsver- Produzione
ologische Profahren nach den Vorschriften der biologica
duktion
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 auf
allen Stufen der Produktion, der
Aufbereitung und des Vertriebs.

L’impiego dei metodi di produzione
in conformità delle norme stabilite
nel Regolamento (CE) n. 834/2007,
in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione.

Pächter

Wer eine Ertrag bringende beweg- Affittuario
liche oder unbewegliche Sache gegen Bezahlung eines Entgelts nutzen kann (Gesetz Nr. 203/82).

Chi può disporre di una cosa produttiva (mobile o immobile) pagando
un corrispettivo (L n. 203/82).

Personenbezogene Daten

Nötige Informationen über natürli- Dati personali
che oder juristische Personen.

Informazioni necessarie riguardanti
persone fisiche o giuridiche.

Personengesell- Gesellschaft von zwei oder mehre- Società di
schaft
ren Personen, die Sachen oder persone
Dienstleistungen für die gemein-

Società di due o più persone che
conferiscono beni o servizi per
l’esercizio in comune di un’attività
economica allo scopo di dividerne

same Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit einbringen, um den
daraus erzielten Gewinn zu teilen
(Art. 2247 ZGB - einfache Gesellschaft, offene Handelsgesellschaft
und Kommanditgesellschaft).

gli utili (art. 2247 c.c. - società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice).

Selbst erzeugte
Primärprodukte

Selbst erzeugte landwirtschaftliche
Primärprodukte sind jene Primärprodukte, die ausschließlich auf
Grundstücken erwirtschaftet werden, die für den Anbau oder die
Viehzucht genutzt werden. Die
Grundstücke, die sich in Südtirol oder in den angrenzenden Provinzen
befinden müssen, gehören zum Eigentum des landwirtschaftlichen
Unternehmens oder dieses verfügt
darüber aufgrund eines anderen
Rechtstitels.
Quelle DLH 02.04.2012, Nr. 10

Prodotti
primari di propria
produzione

Prodotti agricoli primari di propria
produzione sono i prodotti primari
ottenuti esclusivamente su fondi utilizzati per la coltura o per l'allevamento dall’imprenditore agricolo che
ne ha la proprietà o la disponibilità
ad altro titolo, e situati in Alto Adige
o nelle province confinanti con l’Alto
Adige.
Fonte: DPP 02.04.2012, n. 10

Landwirtschaftliche Primärproduktion

Erzeugung von in Anhang I AEUV Produzione agaufgeführten Erzeugnissen des ricola primaria
Bodens und der Viehzucht, ohne
weitere Vorgänge, die die Beschaffenheit solcher Erzeugnisse verändern.
Quelle: EU VO 702/2014

la produzione di prodotti del suolo e
dell'allevamento, di cui all'allegato I
del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di
tali prodotti.
Fonte: Reg.CE 702/2014

Rebschule

Erzeugung von Rebjungpflanzen Vivaio viticolo
und Rebunterlagen sowie Edelreisern.

Produzione di barbatelle e di portainnesti di viti e marze.

Selbstbebauer

Wer sich direkt und gewohnheitsmä- Coltivatore
ßig der Bearbeitung landwirtschaftli- diretto
cher Grundstücke und der Aufzucht
und Haltung von Vieh widmet, wobei
der von der bäuerlichen Familie eingesetzte Arbeitsaufwand nicht weniger als ein Drittel des dafür üblicherweise
notwendigen
Arbeitszeitbedarfs sein darf.
Quelle: Gesetz Nr. 590/65, Art. 31

Chi direttamente e abitualmente si dedica alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento e al governo del bestiame,
sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente
per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed
il governo del bestiame.
Fonte: Legge n. 590/65, art. 31

Steinobst

Sammelbegriff für Kirsche, Apri- Drupacee
kose, Pflaumen, Zwetschgen.

Nome collettivo per ciliegie, albicocche, susine, prugne.

Stiftungen

Einrichtungen des öffentlichen o- Fondazioni
der des privaten Rechts, die durch
öffentliche Urkunde oder durch
testamentarische Verfügung gegründet werden und mit Dekret
des Landeshauptmanns Rechtspersönlichkeit erlangen. Für den
Ankauf von unbeweglichen Sachen
und für die Annahme von Schenkungen, Vermächtnissen und Erbschaften brauchen sie die Genehmigung der Landesregierung.

Enti di diritto pubblico o privato costituiti con atto pubblico o disposizione testamentaria che ottengono
il riconoscimento giuridico con decreto del Presidente della Provincia.
Per l’acquisto di beni immobili e per
l’accettazione di donazioni, legati ed
eredità necessitano dell’autorizzazione della Giunta provinciale.

Streuobstwiese

Als Streuobstwiese bezeichnet prato con radi
man den Anbau von großteils alberi da frutta
starkwüchsigen, hochstämmigen
und großkronigen Obstbäumen
meist unterschiedlichen Alters und
unterschiedlicher Arten oder Sorten in weiträumigen Abständen
mit bis zu 200 Pflanzen/ha auf
Wiese.
Im LAFIS-Flächenbogen werden
Streuobstwiesen als „Wiese (Dauerwiese)“ eingetragen.

Per “prato con radi alberi da frutta”
si intende la coltivazione di piante
da frutto principalmente vigorose,
con portamento elevato e con
chioma ampia, solitamente di età diverse e di diverse specie e varietà,
coltivate su prati con sesti d’impianto molto ampi e con densità
d’impianto fino a 200 piante/ha.
Nel foglio riepilogativo LAFIS i prati
con radi alberi da frutta vengono
iscritti con coltura “prato (prato stabile)”.

Teilstück

Zusammenhängende
landwirt- Appezzamento
schaftlich genutzte Fläche, die zu
ein und demselben landwirtschaftlichen Betrieb gehört und nicht von
Straßen, Wasserläufen und Ähnlichem durchquert wird. Kleine Kanäle, Güterwege, kleine Mauern,
Hecken oder für die Bewirtschaftung ausgewiesene Stellen bedingen allerdings nicht die Teilung einer Fläche in zwei oder mehrere
Teilstücke. Ein Teilstück kann auch
aus mehreren Parzellen bestehen.

Parcella agricola della stessa azienda
non divisa da strade, corsi idrici e simili. Piccoli canali, strade interpoderali, piccoli muri e siepi o aree destinate alla coltivazione non causano la
suddivisione della superficie in due o
più appezzamenti. Un appezzamento
può essere composto da più particelle
fondiarie.

Tiereigentümer

Jede natürliche oder juristische Proprietario
Person, die Eigentümer der Tiere degli animali
ist und über die Steuernummer erfasst werden kann. In einem Stall
können Tiere mehrerer Eigentümer untergebracht sein. Der Eigentümer muss nicht der Tierhalter sein.

Qualsiasi persona fisica o giuridica
che ha la proprietà dell’animale e
che è individuata mediante il codice
fiscale. In una stalla possono esserci
animali di più proprietari. Il proprietario può non essere il detentore degli animali.

Tierhalter

Jede natürliche oder juristische Detentore degli
Person, die vorübergehend oder animali
ständig, auch beim Tiertransport
oder auf dem Viehmarkt, für die
Tiere verantwortlich ist (EG-VO Nr.
1760/2000).

Qualsiasi persona fisica o giuridica
responsabile temporaneamente o
permanentemente degli animali,
anche durante il trasporto o sul
mercato (Reg. CE n. 1760/2000).

Tierhaltender
Betrieb (Stall)

Jede Einrichtung, Anlage bzw. – im Azienda zooFall der Freilandhaltung – jeder tecnica (stalla)
Ort, an dem Tiere ständig oder vorübergehend gehalten, aufgezogen oder behandelt werden.

Qualsiasi stabilimento, fabbricato o,
nel caso di allevamenti all’aperto,
qualsiasi ambiente in cui vengono
detenuti, allevati o manipolati animali, a titolo permanente o provvisorio.

Tierhändler

Natürliche oder juristische Person, Commerciante
die Tiere zu Handelszwecken un- di bestiame
mittelbar oder über Dritte kauft
und verkauft, einen regelmäßigen
Umschlag bei diesen Tieren erzielt,
innerhalb von höchstens 30 Tagen
nach dem Kauf die Tiere wieder
verkauft oder sie aus den ersten

Persona fisica o giuridica che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali a titolo commerciale,
che
ha
un
regolare
avvicendamento di tali animali, che
li rivende al massimo entro 30 giorni
dall’acquisto o che li trasferisce dai
primi impianti ad altri impianti che

Einrichtungen in andere, registrierte Einrichtungen umsetzt,
die nicht ihr Eigentum sind (Richtlinie 64/432/EWG, in geltender
Fassung).

non sono di sua proprietà e che
sono
registrati
(Direttiva
64/432/CEE, e successive modifiche).

TWE - Technisch Unter einer TWE wird die Gesamt- UTE - Unità
wirtschaftliche
heit der Produktionsmittel, der Ge- tecnico econoEinheit
bäude, des Viehbestandes sowie mico
der landwirtschaftlich genutzten
Flächen mit eigener Produktionsautonomie verstanden, die aufgrund eines beliebigen Rechtstitels
von einer Person für eine oder
mehrere landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder die landwirtschaftliche Nahrungsmittelerzeugung betreffende Tätigkeiten
geführt wird.

Per UTE si intende l'insieme dei
mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e
agricole, con una propria autonomia
produttiva, condotta a qualsiasi titolo da un soggetto per una o più
attività agricole, forestali o agroalimentari.

TWE-Kodex

Jede TWE wird über einen Kodex CUTE – codice
identifiziert, der auf den jeweiligen UTE
Bewirtschafter bezogen ist. Zusammengesetzt wird dieser TWE
Kodex aus der Steuernummer des
landwirtschaftlichen
Unternehmers, dem dreistelligen ISTAT Kodex des Rechtssitzes des Betriebes
und der Nummer 001. Hat derselbe Unternehmer eine zusätzliche TWE, dann ist die letzte Nummer 002 usw. Durch den Bezug
zum Bewirtschafter ändert sich der
TWE-Kodex wenn der Betrieb auf
eine andere Person übertragen
wird.

L’UTE è identificata attraverso il codice UTE collegato direttamente al
conduttore. Il CUTE consiste del codice fiscale del conduttore, del codice ISTAT del comune (sede legale) e del numero 001. Il numero
002 viene attribuito alla seconda
UTE dello stesso conduttore. A
causa del collegamento diretto al
conduttore il CUTE cambia in caso
di una assegnazione dell’azienda ad
un’altra persona.

Unternehmer,
der mechanischlandwirtschaftliche Arbeiten für
Dritte ausführt

Wer einen landwirtschaftlichen Maschinenpark besitzt und Arbeiten laut
Art. 5 des Gesetzesvertretenden
Dekrets Nr. 99/2004 für andere landwirtschaftliche Betriebe ausführt.

Chi possiede un parco macchine agricole e che svolge lavorazioni di cui
all’art. 5 del decreto legislativo n.
99/2004 in favore di altre aziende agricole.

Urlaub auf dem
Bauernhof

Unter "Urlaub auf dem Bauernhof"- Agriturismo
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, durch die Nutzung des eigenen
Betriebes in Verbindung mit der Bearbeitung des Grundes, mit der
Wald- und mit der Viehwirtschaft.
Die verschiedenen „Urlaub auf dem
Bauernhof“ – Tätigkeiten sind durch

Imprenditore
che svolge lavorazioni meccanico- agrarie per
conto di terzi
(imprese agromeccaniche)

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, attraverso
l'utilizzazione della propria azienda in
rapporto di connessione con le attività
di
coltivazione del fondo, di silvicoltura e
di allevamento di animali. Le diverse
attività agrituristiche sono regolamentate dalla legge provinciale n. 7 del

das L.G. Nr. 7 vom 19.09.2008 und
entsprechende Durchführungs-bestimmungen geregelt.

19.09.2008 e relative norme di attuazione.

Vegetations-pe- Sich regelmäßig wiederholender Periodo
riode
Jahresteil, in dem eine Pflanze ak- vegetativo
tiv wächst und sich entfaltet.

Periodo dell’anno che si ripete regolarmente, durante il quale la pianta
cresce attivamente e prospera.

Verarbeitete Produkte
eigener
Herstellung

Verarbeitete Produkte eigener Herstellung sind Produkte, die vorwiegend durch Verarbeitung von landwirtschaftlichen
Primärprodukten
hergestellt werden, die ausschließlich auf für den Anbau oder die Viehzucht genutzten Grundstücken erwirtschaftet werden, die sich im
Eigentum oder anderem Besitzverhältnis des Anbauenden befinden.
Für den Verkauf auf dem Bauermarkt muss die Rohware für veredelte Produkte zu mindestens 75%
aus dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb stammen.
Die Grundstücke können auch in den
der Provinz Bozen angrenzenden
Provinzen liegen. Als Produkte aus
eigener Herstellung gelten diejenigen, die im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb hergestellt wurden und
auch solche, die aus Primärerzeugnissen des landwirtschaftlichen Betriebes stammen und von einer
Firma verarbeitet wurden.
Quelle: DLH 2. April 2012, Nr. 10

Prodotti lavorati di propria produzione
sono i prodotti ottenuti prevalentemente dalla lavorazione di prodotti
agricoli primari ottenuti esclusivamente su fondi utilizzati per la coltura
o per l'allevamento di cui si ha la proprietà o la disponibilità.
Per la vendita sul mercato contadino,
la materia prima, utilizzata per la preparazione di prodotti lavorati, deve
provenire, per almeno il 75%, dalla
propria azienda agricola.
I fondi possono essere localizzati anche in province confinanti con la provincia di Bolzano. Sono considerati di
propria produzione i prodotti lavorati
nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda
agricola e forniti ad una ditta che ne
ha eseguito la lavorazione.
Fonte: DPP 2 aprile 2012, n. 10

Verarbeitung
von Agrarerzeugnissen

Jede Einwirkung auf ein landwirt- Trasformazione Qualsiasi trattamento di un prodotto
schaftliches Erzeugnis, bei der das di prodotti agri- agricolo in cui il prodotto ottenuto
daraus entstehende Erzeugnis coli
resta pur sempre un prodotto agriebenfalls ein landwirtschaftliches
colo, eccezione fatta per le attività
Erzeugnis ist, ausgenommen im
svolte nell'azienda agricola necessalandwirtschaftlichen Betrieb erfolrie per preparare un prodotto anigende Tätigkeiten zur Vorbereimale o vegetale alla prima vendita.
tung eines tierischen oder pflanzliFonte: Reg. CE n. 702/2014
chen Erzeugnisses für den
Erstverkauf.
Quelle EU VO 702/2014

Prodotti
lavorati di
propria
produzione

Vermarktung von das Lagern, Feilhalten oder Anbieten CommercializAgrarerzeugnis- zum Verkauf, die Abgabe oder jede zazione di
sen
andere Form des Inverkehrbringens, prodotti agricoli
ausgenommen der Erstverkauf durch
den Primärerzeuger an Wiederverkäufer oder Verarbeiter und jede Tätigkeit, die ein Erzeugnis für diesen
Erstverkauf vorbereitet; der Verkauf
durch einen Primärerzeuger an Endverbraucher gilt als Vermarktung von
landwirtschaftlichen Erzeugnissen,
wenn er in gesonderten, für diesen

la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere,
mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro
modo detto prodotto, ad eccezione
della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale
prima vendita; la vendita da parte di un
produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione

Zweck vorgesehenen Räumen erfolgt.
Quelle EU VO 702/2014

di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo.
Fonte: Reg. CE n. 702/2014

Verein, Verband

Nicht gewinnorientierte Einrichtun- Associazione,
gen des Privatrechts.
federazione

Istituzioni di diritto privato senza fine
di lucro.

Viehbesatz
(GVE/Ha)

Anzahl von GVE (siehe GVE- Carico bestiame
Umrechnungs-Koeffizienten) je ha (UBA/ha)
Futterfläche (Wiese, Ackerfutterbau,
Weide). Die Almweidetage werden
bei der Viehbesatzberechnung mit
einbezogen (siehe „Alpungsbesatz“).
Je nach Art der Futterfläche sind dabei verschiedene Korrekturkoeffizienten möglich.

Numero di UBA per ha superficie foraggera (prato, foraggere avvicendate,
pascolo). Per il calcolo del carico bestiame vengono presi anche in considerazione i giorni di pascolo (vedi “Carico d’alpeggio”)
Secondo la tipologia della superficie foraggera si utilizzano coefficienti di correzione diversi.

Viehversicherungsverein

Nicht gewinnorientierte bäuerliche
Selbsthilfeeinrichtung. Zweck und Gegenstand des Vereins ist die solidarische Unterstützung aller Mitglieder
bei Unglücksfällen im Viehbestand.
Verein im Sinne des Beschlusses der
Landesregierung Nr. 1194, vom 10.
April 2000.

Istituzione senza fini di lucro basata sul
principio del soccorso reciproco avente
lo scopo di sostegno solidale fra tutti gli
iscritti in caso di sinistri al bestiame. È
un'associazione ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1194,
del 10 aprile 2000.

Wiese

Wiesen sind Dauergrünlandflächen, Prato
die zumindest einmal im Jahr (halbschürige Wiesen einmal alle 2 Jahre)
gemäht werden, und deren Ernte
dem Vieh als Futtermittel verfüttert
wird.
Wird die Wiesenfläche beweidet und
lediglich jährlich (halbschürige Wiesen einmal alle 2 Jahre) ein Reinigungsschnitt durchgeführt, dessen
Ernte nicht dem Vieh als Futtermittel
zur Verfügung gestellt wird, ist die
Fläche als Weide oder Alpe zu klassifizieren.

Prati sono colture erbacee permanenti
che vengono sfalciate almeno una
volta all’anno (prati a falcio biennale
una volta ogni due anni) e il cui raccolto
viene somministrato quale mangime al
bestiame.
Se la superficie a prato viene pascolata
ed effettuato solamente un taglio di pulizia solo una volta all'anno (prati a sfalcio biennale una volta ogni due anni), il
cui raccolto non viene somministrato
come mangime al bestiame, l'area è da
classificare come pascolo o alpeggio.

Wirtschaftsgebäude
(in APIA)

- bei Grünland- bzw. tierhaltenden Edificio
Betrieben ein funktionstüchtiger aziendale
Stall oder Stadel, mit oder ohne (per APIA)
Maschinenraum oder Lager- bzw.
Verarbeitungsraum;
- bei anderen landwirtschaftlichen
Betrieben ein funktionstüchtiger
Maschinenraum mit oder ohne
Lager bzw. Verarbeitungsraum.

- per le aziende foraggere o zootecniche, una stalla o un fienile funzionante con o senza ripostiglio macchine funzionante o locali per la
conservazione o la lavorazione;
- per altre aziende, un ripostiglio
macchine funzionante con o senza
locali per la conservazione o la lavorazione.

Hauptwirtschafts-gebäude
(für Berechnung
Erschwernispunkte)

Bei Grünland- bzw. tierhaltenden Betrieben ein funktionstüchtiger Stadel,
in welchem der Großteil der Futtervorräte eingelagert wird.

Per aziende foraggere o zootecniche,
un fienile funzionante nel quale viene
conservato la gran parte del foraggio

Associazione di
mutua assicurazione del bestiame

Edificio aziendale principale
(per il calcolo
punti di svantaggio)

Zuerwerb,
Nebenerwerb

- Zuerwerb:
Azienda gestita
In den Zuerwerbs-Betrieben geht a tempo prevazumindest einer der Eheleute ei- lente o parziale
ner außerbetrieblichen Erwerbstätigkeit nach und die Familie arbeitet mindestens 141 Tage im
Betrieb.
- Nebenerwerb:
Bei den Nebenerwerbs-Betrieben
übt mindestens einer der Eheleute eine außerbetriebliche Tätigkeit aus und die Familienmitglieder leisten im Betrieb weniger
als 141 Arbeitstage.
Quelle: ASTAT, Landwirtschafts-zählung 2011

- Azienda prevalente:
Nelle aziende prevalenti almeno
uno dei coniugi svolge un’attività
lavorativa extra-aziendale e la famiglia del conduttore presta un numero non inferiore a 141 giornate
lavorative in azienda.
- Azienda a tempo parziale:
Nelle aziende a tempo parziale (accessorie) almeno uno dei coniugi
svolge un’attività lavorativa extraaziendale ed il numero di giornate
lavorative effettuato dai componenti della famiglia contadina non
raggiunge le 141 unità.
Fonte: ASTAT, Censimento dell'agricoltura 2011

ANLAGE 2: Kulturartenübersicht
LAFIS Kulturart

Beispiele

AV

Weinbau

AV4

Weinbau für Versuchszwecke

AW5

Ruhefläche Weinbau

FR1

Apfel

FR2

Birne

FR3

Kirsche

FR4

Marille

FR5

Beerenobst (ohne Erdbeere und Johannisbeeren)

Himbeeren, Heidelbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren, Goji

FR6

Anderes Obst

Pfirsich, Quitte, Kaki, Nuss, Kiwi, Holunder

FR7

Pflaumen

FR8

Johannisbeeren

FR9

Tafeltrauben

FR10

Oliven

FR11

Ruhefläche Obstbau

VI

Pflanzenanzucht

VI1

Baumschulen

SE

Gewächshäuser

Alle Kulturen

AA1

Getreide

Weizen, Gerste, Roggen, Dinkel, Buchweizen, Hafer,
anderes Getreide

AA2

Erdbeere

AA3

Feldgemüsebau

Spinat, Rohnen, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, anderes
Gemüse

AA4

Kräuterbau

Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen, Kräuter, Mohn,
Hanf

AA5

Spargel

AA6

Salate

AA7

Radicchio

AA8

Kopfkohl

AA9

Blumenkohl

AA10

Brachfläche - EFA

AF1

Gemischte Wechselwiese

AF2

Mais

AF3

Luzerne

AF4

Klee

AP2

Wiese (Dauerwiese)

AP3

Wiese (halbschürig)

AP4

Wiese (Dauerwiese) Tara 20%

AP5

Wiese (halbschürig) Tara 20%

AS

Wiese Sonderfläche

AS1

Wiese Sonderfläche Tara 20%

AS2

Wiese Sonderfläche Tara 50%

PA1

Weide

Alle Kulturen

PA2

Weide (Tara 20%)

PA3

Weide (Tara 50%)

AL1

Alpe (ohne Tara)

AL2

Alpe (bestockt 20%)

AL3

Alpe (bestockt 50%)

AL4

Alpe (versteint 20%)

AL5

Alpe (versteint 50%)

AL6

Potenziell beweidbare Almfläche (ohne Tara)

AL7

Potenziell beweidbare Almfläche (Tara 20%)

AL8

Potenziell beweidbare Almfläche (Tara 50%)

AL9

Alpe (Tara 70%)

CA

Kastanienhain

SI

Hecken

FO

Wald

ANA

Weitere Flächen

UNF

Infrastrukturen

UNA

Gewässer

ALLEGATO 2: Prospetto tipi colturali
LAFIS tipo di coltura

Esempi

AV
AV4

Viticoltura
Vigneto sperimentale per uva da vino

AW5
FR1
FR2

Vigneto in fase di piantumazione
Mela
Pera

FR3
FR4
FR5

Ciliegia
Albicocca
Piccoli frutti (senza fragola e ribes)

Lamponi, Mirtillo nero, Uvaspina, More, Goji

FR6

Altra frutta

Pesca, Cotogno, Kaki, Noci, Kiwi, Sambuco

FR7
FR8

Susine
Ribes

FR9

Uva da tavola

FR10
FR11

Olivo
Frutteto in fase di piantumazione

VI
VI1

Vivai
Astoni piante frutta

Tutte le colture

SE

Serre

AA1

Cereali

Tutte le colture
Frumento, Orzo, Segala, Farro, Grano saraceno, Avena,
Altri cereali

AA2

Fragola

AA3

Colture orticole in pieno campo

AA4

Piante industriali officinali

AA5
AA6

Asparago
Insalata

AA7

Radicchio

AA8

Cavolo cappuccio

Spinaci, Rape rosse, Legumi, Patate, Altra verdura
Piante officinali, aromatiche e da condimento, spezie, Papavero, Canapa

AA9

Cavolfiore

AA10
AF1

Seminativo lasciato a riposo-EFA
Prato avvicendato misto

AF2

Mais

AF3
AF4

Erba medica
Trifoglio

AP2
AP3
AP4

Prato (prato stabile)
Prato (falciatura biennale)
Prato (prato stabile) tara 20%

AP5
AS
AS1

Prato (falciatura biennale) tara 20%
Prato area speciale
Prato area speciale tara 20%

AS2
PA1
PA2

Prato area speciale tara 50%
Pascolo
Pascolo tara 20%

PA3
AL1

Pascolo tara 50%
Alpeggio (senza tara)

AL2

Alpeggio (arborato 20%)

AL3
AL4

Alpeggio (arborato 50%)
Alpeggio (roccia 20%)

AL5
AL6
AL7

Alpeggio (roccia 50%)
Alpeggio potenziale (senza tare)
Alpeggio potenziale (tara 20%)

AL8
AL9
CA

Alpeggio potenziale (tara 50%)
Alpeggio (tara 70%)
Castagneto

SI
FO
ANA

Siepi
Bosco
Altre superfici

UNF
UNA

Infrastrutture
Acque

Kulturart

Kulturartbeschreibung

AV
Weinbau

Die Definition der Weinbaufläche ergibt AV
sich aus dem Artikel 3 des Ministerialdek- Viticoltura
retes vom 16. Dezember 2010.

La definizione della superficie vitata risulta dall’art. 3 del Decreto ministeriale
del 16 dicembre 2010.

Die bestockte Fläche ist jene, die von
Reihe zu Reihe und von Rebstock zu Rebstock gemessen wird; sie wird als Nettorebfläche bezeichnet.
Zur Nettorebfläche dazugerechnet werden kann, falls tatsächlich vorhanden, ein
Streifen seitlich längs der Randreihen mit
einer Breite von maximal 1,5 m, sowie das
Vorgewende bis zu einem Höchstausmaß
von 3 m an den Enden der Rebzeilen.
Bei Einzelreihen kann, falls nicht anderweitig genutzt, ein Streifen von bis zu 1,5
m je Seite längs der Rebzeilen und das
Vorgewende, sofern effektiv vorhanden,
bis zu einem Höchstausmaß von 3 m an
den Enden der Rebzeilen mit einberechnet werden.

La superficie netta investita a vigneto è
quella misurata all’interno del sesto d’impianto (da filare a filare e da vite a vite).

Bei Einzelstöcken kann eine Rebfläche
von bis zu maximal 5 m² je Rebstock berechnet werden.

Per piante singole di viti la superficie assegnabile è pari fino ad un massimo di 5
m² per vite.

Zusammenfassende Voraussetzungen für
die Eintragung einer Fläche mit der Kulturart AV – Weinbau:
• Die Anpflanzung muss vorab termingerecht im Amt für Obst- und Weinbau gemeldet werden.

Requisiti per l’inserimento di una superficie del tipo coltura AV-Viticoltura:
• La superficie da impiantare dev’essere notificata preventivamente entro i termini previsti dell’Ufficio Fruttiviticoltura.

•

•

Die einzutragende Fläche muss mit
der entsprechenden Genehmigung
abgedeckt sein, welche vom Amt für
Obst- und Weinbau für die spezifische
Fläche erteilt worden ist.

Tipo di coltura Descrizione del tipo di coltura

La superficie netta può essere aumentata
nelle fasce laterali di una fascia di larghezza massima pari a 1,5m ed alle testate di un’area di servizio con una larghezza massima pari a tre metri.
Per filari singoli la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali se non diversamente utilizzati, può
essere pari fino ad un massimo di metri
1,5 per lato e di tre metri sulle testate per
le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

La superficie da inserire dev’essere
coperta da una rispettiva autorizzazione all’impianto che è stata concessa dall’Ufficio Frutti- viticoltura per
la superficie specifica.

Für die einzutragende Rebfläche müssen die klimatischen Mindestanforderungen an den Standort laut Anhang
III des Abteilungsdirektors vom 25.
Februar 2019, Nr. 2865/2019 erfüllt
sein.

Per la superficie a vigneto da inserire
devono essere soddisfatte le esigenze
climatiche minime poste al collocamento ai senso dell’allegato III del
decreto del direttore di ripartizione
del 25 febbraio 2019 n. 2865/2019.

Die Fläche darf sich nicht in der Talsohle
zwischen Meran und Salurn, welche das
Amt für Obst- und Weinbau für den
Weinanbau als nicht geeignet grafisch abgegrenzt hat, befinden.

La superficie a vigneto non può essere situata nel fondovalle tra Merano e Salorno
delimitato graficamente e non ritenuto
idoneo per la coltivazione della vite da
parte dell’Ufficio Frutti- e viticoltura.

Die gepflanzten Rebsorten müssen in der
Provinz Bozen für den Anbau klassifiziert
sein.

Le varietà di viti impiantate devono essere classificate per l’impianto nella Provincia di Bolzano.

Von diesen Voraussetzungen ausgenommen sind die Flächen, deren Weine oder
Weinbauerzeugnisse ausschließlich zum
Verbrauch im Haushalt des Weinerzeugers bestimmt sind. Diese sind an folgende Bedingungen gebunden:
a) die Fläche je Betrieb darf 0,1 ha nicht
überschreiten;

Sono esentate da questi requisiti le superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli
sono destinati esclusivamente al consumo familiare del viticoltore. Le superfici
sono soggetti alle condizioni seguenti:
a) la superficie non supera 0,1 ha;
b) il viticoltore non produce vino né altri
prodotti vitivinicoli a scopi commerciali.

b) der betreffende Weinerzeuger erzeugt
weder Wein noch andere Weinbauerzeugnisse zu gewerblichen Zwecken.

AV4 Experimenteller
Weinbau

AW5 Ruhefläche Weinbau

Die aktuellen und detaillierten Voraussetzungen sind in folgenden gesetzlichen
Bestimmungen geregelt:
Dekret des Abteilungsdirektors vom
25. Februar 2019, Nr. 2865/2019.

I requisiti aggiornati e dettagliati sono fissati nel
decreto del direttore di ripartizione
del 25 febbraio 2019 n. 2865/2019.

Die aktuellen und detaillierten Voraus- AV4 Vigneto
setzungen sind in folgenden gesetzli- sperimentale
chen Bestimmungen geregelt: Dekret
per uva da vino
des Abteilungsdirektors vom 25. Februar 2019, Nr. 2865/2019 art. 8.

I requisiti aggiornati e dettagliati sono
fissati nel decreto del direttore di ripartizione del 25 febbraio 2019 n.
2865/2019, art. 8.

Es werden hier die grundlegenden Regelungen zu dieser Kulturart wiedergegeben:

Qui si riportano le regole di base per
questa cultura:

Die für Versuchszwecke zu bepflanzenden Rebflächen sind dem Amt für
Obst- und Weinbau vorab zu melden.

L’impianto di viti a scopi di sperimentazione è da notificare preventivamente all’Ufficio Frutti-viticoltura.

Der Meldung muss ein zeitbegrenzter
Versuchsvertrag mit einer Forschungsanstalt beigelegt werden wobei das
Züchtungsvorhaben sowie ein Lageplan mit der Angabe der Stockanzahl
und Position der Stöcke der jeweiligen
Sorten und Klone vorgelegt werden
muss.

La notifica deve contenere un contratto a tempo limitato con un istituto
sperimentale di viticoltura ed una planimetria esatta circa l’impianto con
numero e posizione delle piante delle
relative varietà e dei relativi cloni.

Je Sorte bzw. Klon kann für Versuchszwecke ein maximales Flächenausmaß
von 1.000 m² je Standort vorgesehen
werden.

Per ogni varietà, ossia clone può essere prevista a scopi sperimentali una
superficie massima di 1.000 m² per
ogni luogo.

Diese Kulturart ist nur in folgenden AW5 Vigneto in
Fällen für landwirtschaftliche Flächen fase di piantuohne bestehende Bepflanzung mit mazione
Baumkulturen anzuwenden:
- Flächen, die sich in Umstellung
zwischen verschiedenen Baumbepflanzungen befinden (z.B. Rodung und Neuanpflanzung von Reben, welche nicht innerhalb
desselben Weinwirtschaftsjahres
erfolgen, Rodung Apfel und Anpflanzung von Reben, usw.);
- Biologische Flächen oder Flächen
in Umstellung von konventioneller
auf biologischer Nutzung, während der Zeit zwischen der Rodung
bestehender Baumkulturen und
der Anpflanzung neuer Reben;
- Flächen, auf denen zum ersten
Mal eine Baumkultur gepflanzt
wird, begrenzt auf den Zeitraum
zwischen der entsprechenden Erklärung des Antragstellers und der
Überprüfung der effektiv erfolgten
Anpflanzung durch die zuständige
Dienststelle;
- um die Möglichkeit zu gewährleisten, die Genehmigung für die
Pflanzung neuer Reben auf Flächen zu beantragen, auf welchen

Tipo di coltura da applicare ai terreni
agricoli in assenza di colture arboree
solo nelle seguenti casistiche:
- terreni in fase di transizione tra
diversi impianti arborei (p.es.
estirpazione di viti con successivo
reimpianto di viti, non eseguito
nella stessa campagna vitivinicola, estirpazione melo con successivo impianto vite, ecc.);
- superfici biologiche o in conversione da utilizzo convenzionale a
biologico nel periodo tra l’estirpamento delle precedenti coltivazioni arboree alla piantumazione
delle nuove di vite;
- terreni sui quali per la prima volta
viene impiantata una coltura arborea, limitatamente al periodo
tra la dichiarazione del richiedente dell’intenzione di nuovo impianto e l’effettiva verifica dell’avvenuto
impianto
da
parte
dell’ente competente;
- per garantire la possibilità di richiedere autorizzazione di nuovo
impianto viticolo su superfici al
momento della presentazione
della domanda non coltivate con
altre colture agricole ma in fase di

FR1
Apfel

FR2
Birne

nicht andere landwirtschaftliche
Kulturen angebaut sind, die jedoch für die Anpflanzung von Reben vorbereitet werden. Somit bestehen die Voraussetzungen zur
Beantragung der Zuteilung von
Genehmigungen zur Anpflanzung
von Rebflächen auch ohne im
LAFIS-Flächenbogen (Betriebsbogen) eine andere landwirtschaftliche Kultur einzutragen zu können.

preparazione per l’impianto di viti,
avendo quindi i presupposti per
poter richiedere tali autorizzazioni
anche senza la possibilità di dichiarare nella scheda riepilogativa
LAFIS (fascicolo aziendale) un’altra coltura agricola.

Die maximale Dauer für die Eintragung dieser Kultur auf einer Fläche beträgt 2 Jahre.

Il tempo massimo di permanenza di
questa coltura su una superficie è di
2 anni.

Kulturpflanze der Art „Malus domes- FR1
tica“, welche im Freiland in einem re- Mela
gelmäßigen Pflanzabstand mit einer
Mindestdichte von 200 Pflanzen/ha
auf einer Mindestbetriebsfläche von
0,1 ha mehrjährig angebaut wird.

Pianta della specie „malus domestica“
che viene coltivata come coltura pluriennale in pieno campo con un sesto
d’impianto regolare e con la densità
d’impianto minima di 200 piante/ha
su una superficie aziendale minima di
0,1 ha.

Die geometrisch abzugrenzende Nettoanbaufläche ist jene, die von Reihe zu Reihe
und von Baumkrone zu Baumkrone gemessen wird.

La superficie netta da delimitare geometricamente è quella misurata all’interno
del sesto d’impianto (da filare a filare e da
pianta a pianta).

Zur Nettoanbaufläche dazugerechnet
werden kann, falls tatsächlich vorhanden,
ein Streifen seitlich längs der Randreihen
mit einer Breite von maximal 1,5 m, sowie
das Vorgewende bis zu einem Höchstausmaß von 1,5 m an den Enden der Baumzeilen.

La superficie netta può essere aumentata
nelle fasce laterali di una fascia di larghezza massima pari a 1,5 metri ed alle
testate di un’area di servizio con una larghezza massima pari a 1,5 metri.

Bei Einzelreihen kann, falls nicht anderweitig genutzt, ein Streifen von bis zu 1,5
m je Seite längs der Baumzeilen und das
Vorgewende, sofern effektiv vorhanden,
bis zu einem Höchstausmaß von 1,5 m an
den Enden der Baumzeilen mit einberechnet werden.

Per filari singoli la superficie da considerare, per quanto attiene le fasce laterali
se non diversamente utilizzati, può essere pari fino ad un massimo di 1,5 metri
per lato e di 1,5 metri sulle testate per le
aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Bei Einzelbäumen kann eine Anbaufläche
von bis zu maximal 5 m² je Baum berechnet werden.

Per piante singole la superficie assegnabile è pari fino ad un massimo di 5 mq
per pianta.

Kulturpflanze der Art „Pyrus commu- FR2
nis“, welche im Freiland in einem re- Pera
gelmäßigen Pflanzabstand mit einer
Mindestdichte von 200 Pflanzen/ha
auf einer Mindestbetriebsfläche von
0,1 ha mehrjährig angebaut wird.

Pianta della specie „pyrus communis“che viene coltivata come coltura
pluriennale in pieno campo con un sesto d’impianto regolare e con la densità d’impianto minima di 200
piante/ha su una superficie aziendale
minima di 0,1 ha.

Die geometrisch abzugrenzende Nettoanbaufläche ist jene, die von Reihe zu Reihe
und von Baumkrone zu Baumkrone gemessen wird.

La superficie netta da delimitare geometricamente è quella misurata all’interno
del sesto d’impianto (da filare a filare e da
pianta a pianta).

Zur Nettoanbaufläche dazugerechnet
werden kann, falls tatsächlich vorhanden,
ein Streifen seitlich längs der Randreihen
mit einer Breite von maximal 1,5 m, sowie

La superficie netta può essere aumentata
nelle fasce laterali di una fascia di larghezza massima pari a 1,5 metri ed alle
testate di un’area di servizio con una larghezza massima pari a 1,5 metri.

das Vorgewende bis zu einem Höchstausmaß von 1,5 m an den Enden der Baumzeilen.

FR3
Kirsche

FR4
Marille

Bei Einzelreihen kann, falls nicht anderweitig genutzt, ein Streifen von bis zu 1,5
m je Seite längs der Baumzeilen und das
Vorgewende, sofern effektiv vorhanden,
bis zu einem Höchstausmaß von 1,5 m an
den Enden der Baumzeilen mit einberechnet werden.

Per filari singoli la superficie da considerare, per quanto attiene le fasce laterali
se non diversamente utilizzati, può essere pari fino ad un massimo di 1,5 metri
per lato e di 1,5 metri sulle testate per le
aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Bei Einzelbäumen kann eine Anbaufläche
von bis zu maximal 5 m² je Baum berechnet werden.

Per piante singole la superficie assegnabile è pari fino ad un massimo di 5 mq
per pianta.

Kulturpflanze der Art „Prunus avium“ FR3
(Süsskirsche) und „Prunus cerasus“ Ciliegia
(Sauerkirsche), welche im Freiland in einem regelmäßigen Pflanzabstand mit einer Mindestdichte von 200 Pflanzen/ha
auf einer Mindestbetriebsfläche von
0,1 ha mehrjährig angebaut wird.

Pianta della specie „prunus avium“(ciliegio dolce) o „prunus cerasus“ (ciliegio
acido, amarena) che viene coltivata
come coltura pluriennale in pieno
campo con un sesto d’impianto regolare e con la densità d’impianto minima
di 200 piante/ha su una superficie
aziendale minima di 0,1 ha.

Die geometrisch abzugrenzende Nettoanbaufläche ist jene, die von Reihe zu Reihe
und von Baumkrone zu Baumkrone gemessen wird.

La superficie netta da delimitare geometricamente è quella misurata all’interno
del sesto d’impianto (da filare a filare e da
pianta a pianta).

Zur Nettoanbaufläche dazugerechnet
werden kann, falls tatsächlich vorhanden,
ein Streifen seitlich längs der Randreihen
mit einer Breite von maximal 1,5 m, sowie
das Vorgewende bis zu einem Höchstausmaß von 1,5 m an den Enden der Baumzeilen.

La superficie netta può essere aumentata
nelle fasce laterali di una fascia di larghezza massima pari a 1,5 metri ed alle
testate di un’area di servizio con una larghezza massima pari a 1,5 metri.

Bei Einzelreihen kann, falls nicht anderweitig genutzt, ein Streifen von bis zu 1,5
m je Seite längs der Baumzeilen und das
Vorgewende, sofern effektiv vorhanden,
bis zu einem Höchstausmaß von 1,5 m an
den Enden der Baumzeilen mit einberechnet werden.

Per filari singoli la superficie da considerare, per quanto attiene le fasce laterali
se non diversamente utilizzati, può essere pari fino ad un massimo di 1,5 metri
per lato e di 1,5 metri sulle testate per le
aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Bei Einzelbäumen kann eine Anbaufläche
von bis zu maximal 5 m² je Baum berechnet werden.

Per piante singole la superficie assegnabile è pari fino ad un massimo di 5 mq
per pianta.

Kulturpflanze der Art „Prunus armeni- FR4
aca“, welche im Freiland in einem regel- Albicocca
mäßigen Pflanzabstand mit einer Mindestdichte von 200 Pflanzen/ha auf
einer Mindestbetriebsfläche von 0,1 ha
angebaut wird.

Pianta della specie „Prunus armeniaca“,
che viene coltivata come coltura pluriennale in pieno campo con un sesto d’impianto regolare e con la densità d’impianto minima di 200 piante/ha su una
superficie aziendale minima di 0,1 ha.

Die geometrisch abzugrenzende Nettoanbaufläche ist jene, die von Reihe zu Reihe
und von Baumkrone zu Baumkrone gemessen wird.

La superficie netta da delimitare geometricamente è quella misurata all’interno
del sesto d’impianto (da filare a filare e da
pianta a pianta).

Zur Nettoanbaufläche dazugerechnet
werden kann, falls tatsächlich vorhanden,
ein Streifen seitlich längs der Randreihen
mit einer Breite von maximal 1,5 m, sowie

La superficie netta può essere aumentata
nelle fasce laterali di una fascia di larghezza massima pari a 1,5 metri ed alle
testate di un’area di servizio con una larghezza massima pari a 1,5 metri.

das Vorgewende bis zu einem Höchstausmaß von 1,5 m an den Enden der Baumzeilen.

Per filari singoli la superficie da considerare, per quanto attiene le fasce laterali
se non diversamente utilizzati, può essere pari fino ad un massimo di 1,5 metri
per lato e di 1,5 metri sulle testate per le
aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Bei Einzelreihen kann, falls nicht anderweitig genutzt, ein Streifen von bis zu 1,5
m je Seite längs der Baumzeilen und das
Vorgewende, sofern effektiv vorhanden,
bis zu einem Höchstausmaß von 1,5 m an
den Enden der Baumzeilen mit einberechnet werden.

Per piante singole la superficie assegnabile è pari fino ad un massimo di 5 mq
per pianta.

Bei Einzelbäumen kann eine Anbaufläche
von bis zu maximal 5 m² je Baum berechnet werden.

FR5
Beerenobst
(ohne Erdbeere und Johannisbeere)

Kulturpflanzen der Arten „Rubus
idaeus“ (Himbeere), „Rubus fruticosus“ (Brombeere), „Vaccinium myrtillus“ (Heidelbeere) „Ribes uva-crispa“
(Stachelbeere), Goji-Beere, welche im
Freiland in einem regelmäßigen
Pflanzabstand mit einer Mindestdichte
von 200 Pflanzen/ha auf einer Mindestbetriebsfläche von 0,1 ha mehrjährig angebaut werden.

FR6
Anderes Obst

Andere Kulturpflanzen außer Apfel, FR6
Birne, Kirsche, Marille, Beerenobst, Altra frutta
Pflaume, Johannisbeere, Tafeltraube
und Erdbeeren (aber z.B. Holunder,
Kiwi, Pfirsich, Quitte, Kaki, Nuss), welche als Obst im Freiland in einem regelmäßigen Pflanzabstand mit einer
Mindestdichte von 200 Pflanzen/ha
auf einer Mindestbetriebsfläche von
0,1 ha mehrjährig angebaut werden.

Frutta diversa da melo, pero, ciliegia,
albicocca, piccoli frutti, susine, ribes,
uva da tavola e fragola che viene coltivata come coltura pluriennale in
pieno campo con un sesto d’impianto
regolare e con la densità d’impianto
minima di 200 piante/ha su una superficie aziendale minima di 0,1 ha
(come p.es.: sambuco, kiwi, pesca,
melo cotogno, kaki/diospero, noci).

FR7
Pflaumen

Kulturpflanze der Art „Prunus domes- FR7
tica“, welche im Freiland in einem re- Susine
gelmäßigen Pflanzabstand mit einer
Mindestdichte von 200 Pflanzen/ha
auf einer Mindestbetriebsfläche von
0,1 ha mehrjährig angebaut wird.

Pianta della specie „prunus domestica“che viene coltivata come coltura
pluriennale in pieno campo con un sesto d’impianto regolare e con la densità d’impianto minima di 200
piante/ha su una superficie aziendale
minima di 0,1 ha.

Die geometrisch abzugrenzende Nettoanbaufläche ist jene, die von Reihe zu Reihe
und von Baumkrone zu Baumkrone gemessen wird.

La superficie netta da delimitare geometricamente è quella misurata all’interno
del sesto d’impianto (da filare a filare e da
pianta a pianta).

Zur Nettoanbaufläche dazugerechnet
werden kann, falls tatsächlich vorhanden,
ein Streifen seitlich längs der Randreihen
mit einer Breite von maximal 1,5 m, sowie
das Vorgewende bis zu einem Höchstausmaß von 1,5 m an den Enden der Baumzeilen.

La superficie netta può essere aumentata
nelle fasce laterali di una fascia di larghezza massima pari a 1,5 metri ed alle
testate di un’area di servizio con una larghezza massima pari a 1,5 metri.

Bei Einzelreihen kann, falls nicht anderweitig genutzt, ein Streifen von bis zu 1,5
m je Seite längs der Baumzeilen und das
Vorgewende, sofern effektiv vorhanden,
bis zu einem Höchstausmaß von 1,5 m an
den Enden der Baumzeilen mit einberechnet werden.

Per filari singoli la superficie da considerare, per quanto attiene le fasce laterali
se non diversamente utilizzati, può essere pari fino ad un massimo di 1,5 metri
per lato e di 1,5 metri sulle testate per le
aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

FR5
Piccoli frutti
(con l’esclusione di fragola
e ribes)

Piante della specie „ rubus idaeus
“(lampone), „ rubus fructicosus”
(mora), „ vaccinium myrtillus “(mirtillo), „ ribes uva crispa “(uva spina),
bacche di goji che vengono coltivate
come colture pluriennali in pieno
campo con un sesto d’impianto regolare e con la densità d’impianto minima di 200 piante/ha su una superficie aziendale minima di 0,1 ha.

Bei Einzelbäumen kann eine Anbaufläche
von bis zu maximal 5 m² je Baum berechnet werden.

Per piante singole la superficie assegnabile è pari fino ad un massimo di 5 mq
per pianta.

Kulturpflanze der Art „Ribes nigrum“ FR8
FR8
Johannisbeeren (schwarze Johannisbeere), oder der Art Ribes
„Ribes rubrum“ (rote und weiße Johannisbeere), welche im Freiland in einem
regelmäßigen Pflanzabstand mit einer
Mindestdichte von 200 Pflanzen/ha auf
einer Mindestbetriebsfläche von 0,1 ha
mehrjährig angebaut wird.

Pianta della specie „ ribes nigrum “(ribes nero) o „ ribes rubrum “ (ribes
rosso e bianco) che viene coltivata
come coltura pluriennale in pieno
campo con un sesto d’impianto regolare e con la densità d’impianto minima
di 200 piante/ha su una superficie
aziendale minima di 0,1 ha.

FR9
Tafeltrauben

Kulturpflanzen der Art „Vitis vinifera FR9
subsp. Vinifera“, welche im Unterschied Uva da tavola
zu den Keltertrauben nicht zur Weinherstellung verwendet, sondern als Obst roh
gegessen und im Freiland in einem regelmäßigen Pflanzabstand mit einer Mindestdichte von 200 Pflanzen/ha auf einer
Mindestbetriebsfläche von 0,1 ha
mehrjährig angebaut werden.

Pianta della specie „vitis vinifera subsp.
vinifera“che non viene utilizzata, a differenza dell’uva da vino, per la 31inifica
zione, ma come frutta per il consumo fresco e coltivata come coltura pluriennale
in pieno campo con un sesto d’impianto
regolare e con la densità d’impianto minima di 200 piante/ha su una superficie
aziendale minima di 0,1 ha.

FR10
Olive

Ist eine Kulturpflanze der Art Olea eu- FR10
ropea L., welche ursprünglich aus dem Olivo
mittleren Orient stammt und der Nahrungsmittelproduktion dient.
Die Oliven, werden für die Extraktion
des Öls und als Nahrungsmittel verwendet.
Die Olive wird im Freiland mit einer regelmäßigen Pflanzdichte zwischen 300
und 650 Pflanzen / ha mehrjährig angebaut.

Pianta della specie Olea europea L.
originaria del Medioriente fin dall’antichità utilizzata per ľ alimentazione.
Le olive sono impiegate per ľ estrazione dell’olio e per ľ impiego nell’ alimentazione.
L’olivo viene coltivato come coltura
pluriennale in pieno campo con un sesto d’impianto regolare e con la densità d’impianto minima tra le 300 e le
650 piante / ha.

Regelmäßige oder unregelmäßige Olivenhaine ausgenommen isolierte
Bäume (als isolierten Baum versteht
man einen Baum, welcher zu jedem
anderen Olivenbaum eine Distanz von
mehr als 20 m aufweist).

Oliveti a sesto regolare o irregolare,
esclusi gli alberi isolati (per albero isolato si intende un
albero situato, rispetto ad ogni altro
olivo, a una distanza superiore a 20
metri).

Die Pflanzfläche besteht aus dem äußeren Umfang der Olivenbäume zuzüglich eines Bearbeitungsstreifens
(Buffer), der der Hälfte des Reihenabstandes der Olivenbäume entspricht.

L’appezzamento include, esternamente agli alberi perimetrali dell’oliveto, un’area cuscinetto
(buffer) pari alla metà della distanza
media tra gli olivi.

Wo es eine Grenze gibt (Straße,
Mauer, Hecke usw.), die in einem Abstand von den Bäumen platziert sind,
der kleiner als die Breite des
Bearbeitungsstreifens ist, stimmt die
Abgrenzung des Olivenhains mit der
oben genannten Grenze überein.

Qualora sia presente un limite
(strada, muro, siepe, etc.) posto ad
una distanza dagli alberi inferiore alla
larghezza del buffer, il confine dell’oliveto coincide con il limite sopra indicato.

FR11
Ruhefläche
Obstbau

Diese Kulturart ist nur in folgenden
Fällen für landwirtschaftliche Flächen
ohne bestehende Bepflanzung mit
Baumkulturen anzuwenden:
- Flächen, die sich in Umstellung
zwischen verschiedenen Baumbepflanzungen befinden (z.B. Rodung von Reben und Anpflanzung
von Apfel, Rodung und Neuanpflanzung von Apfel, welche nicht
innerhalb derselben Vegetationsperiode erfolgen, usw.);

FR 11
Frutteto in fase
di piantumazione

Tipo di coltura da applicare ai terreni
agricoli in assenza di colture arboree
solo nelle seguenti casistiche:
- terreni in fase di transizione tra
diversi impianti arborei (p.es.
estirpazione di viti con successivo
impianto di melo, estirpazione di
melo e successivo reimpianto di
melo, non eseguito nello stesso
periodo vegetativo, ecc.);
- superfici biologiche o in conversione da utilizzo convenzionale a

-

Biologische Flächen oder Flächen
in Umstellung von konventioneller
auf biologischer Nutzung, während der Zeit zwischen der Rodung
bestehender Baumkulturen und
der Anpflanzung neuer Äpfel;
- Flächen, auf denen zum ersten
Mal eine Baumkultur gepflanzt
wird, begrenzt auf den Zeitraum
zwischen der entsprechenden Erklärung des Antragstellers und der
Überprüfung der effektiv erfolgten
Anpflanzung durch die zuständige
Dienststelle.
Die maximale Dauer für die Eintragung dieser Kultur auf einer Fläche beträgt 2 Jahre.

biologico nel periodo tra l’estirpamento delle precedenti coltivazioni arboree alla piantumazione
delle nuove di mele;
- terreni sui quali per la prima volta
viene impiantata una coltura arborea, limitatamente al periodo
tra la dichiarazione del richiedente dell’intenzione di nuovo impianto e l’effettiva verifica dell’avvenuto
impianto
da
parte
dell’ente competente.
Il tempo massimo di permanenza di
questa coltura su una superficie è di
2 anni.

VI
Pflanzenanzucht

Erwerbsmäßig bewirtschaftete Frei- VI
land-Anbauflächen, auf der Bäume Vivaio
(inkl. Christbaumkulturen), Sträucher,
Stauden, Rosen- und Obstgehölze,
Reben, Forstpflanzen, Zierpflanzen
angepflanzt, vermehrt, und weiterkultiviert werden. Z. B. Freilandflächen
der Gärtnereien und Baumschulen

Coltivazioni professionali in pieno
campo, dove alberi (tra cui le piantagioni di alberi di Natale), arbusti, cespugli, rosacee e alberi da frutta, viti,
alberi da bosco, piante ornamentali
vengono piantati, propagati e coltivate. Ad esempio, coltivazioni in
pieno campo nei giardinaggi e nei vivai.

VI 1
Baumschulen:

Junge Obstbäume, welche aus der VI 1
Baumschule stammen und für die Astoni piante
Pflanzung bestimmt sind.
frutta

Giovani piante frutta provenienti dal
vivaio e destinate all‘impianto.

SE
Gewächshaus

Begehbarer, feststehender und abge- SE
schlossener Raum für die Erzeugung Serra
von Kultur- und Zierpflanzen, bzw. Gemüsepflanzgut, welche für den Verkauf bestimmt sind. Dieser Raum
muss über eine künstliche Regulierung
der klimatischen Bedingungen wie
Temperatur, Luftfeuchte und Lichtverhältnisse verfügen und mit einer transparenten Abdeckung versehen sein.

Struttura fissa, chiusa e percorribile,
utilizzata per la produzione di piante
ornamentali e piante ortive destinate
alla vendita. Questo spazio deve disporre di una regolazione artificiale
delle condizioni climatiche quali temperature, umidità e illuminazione ed
essere dotato di una copertura trasparente.

AA1
Getreide

Kulturpflanze der Arten „Oryza sativa“ AA1
(Reis), „Zea mays“ (Mais), „Secale ce- Cereali
reale“ (Roggen), „Triticum aestivum“
(Weizen),
„Hordeum
vulgare“
(Gerste), „Avena sativa“ (Hafer), „Triticum spelta“ (Dinkel), „Triticum
durum“ (Hartweizen), „Triticum turgidum x polonicum“ (Kamut®/KhorasanWeizen),
„Triticum
dicoccum“
(Zweikorn/ Emmer), „Triticum monococcum“ (Einkorn), „Fagopyrum esculentum“ (Buchweizen) und „brassica
napus“ (Raps), die in einem regelmäßigen Pflanzabstand auf einer Mindestbetriebsfläche von 0,1 ha einjährig zur Erzeugung von Körnern
(Fruchtsamen) angebaut werden.

Piante delle specie „oryza sativa“
(riso), „zea mays“ (mais), „secale cereale“ (segale), „triticum aestivum“
(frumento),
„hordeum
vulgare“
(orzo), „avena sativa“ (avena comune), „triticum spelta“ (farro
grande/spelta), „triticum durum“
(grano duro), „triticum turgidum x polonicum“ (Kamut®/Khorasan grano),
„triticum dicoccum“ (farro medio/
emmer), „triticum monococcum“
(farro piccolo), „fagopyrum esculentum“ (grano saraceno) e “brassica napus” (colza), che vengono coltivate
come coltura annuale su una superficie aziendale minima di 0,1 ha per la
produzione di grani.

AA2
Erdbeere

Kulturpflanze der Gattung „Fragaria“, AA2
welche im Freiland oder unter einem Fragola
Witterungsschutz in einem regelmäßigen Pflanzabstand mit einer landesüblichen Pflanzdichte von 30.000 bis

Pianta del genere „fragaria“che viene
coltivata come coltura in pieno campo
con una densità d’impianto tra 30.000
e 80.000 piante/ha su una superficie
aziendale minima di 0,1 ha.

80.000 Pflanzen/ha auf einer Mindestbetriebsfläche von 0,1 ha angebaut
wird.

AA3
Feldgemüsebau

Anbau von Kulturpflanzen der Art „So- AA3
lanum tuberosum“ (Kartoffel) und an- Colture orticole
deren Gemüsearten wie beispiels- in pieno campo
weise Blumenkohl, Rote Rübe, Spinat
oder Hülsenfrüchte im Freiland ohne
fixe Schutzvorrichtung auf einer Mindestbetriebsfläche von 0,1 ha.

Coltivazione, in pieno campo e senza
sistemi di protezione, di piante della
specie „solanum tuberosum“(patata),
e altre specie orticole come per esempio cavolfiore, barbabietola rossa, spinaci o legumi su una superficie aziendale minima di 0,1 ha.

AA4
Kräuterbau

Anbau von Heil- und Gewürzpflanzen
sowie von Mohn und Hanf auf einer
Mindestbetriebsfläche von 0,1 ha, deren Blätter, Blüten oder Früchte in frischer oder getrockneter Form verarbeitet und vermarktet werden.

Coltivazione di piante medicinali o
aromatiche, papavero e canapa su
una superficie arativa aziendale minima di 0,1 ha, le cui foglie, fiori o
frutti vengono lavorati e commercializzati in forma fresca o secca.

AA5
Spargel

Kulturpflanze der Art Asparagus offi- AA5
cinalis (Gemüsespargel), bei welcher Asparago
die jungen Triebe essbar sind und welche mehrjährig in regelmäßigem Abstand mit einem Standardpflanzabstand von 1,80 m x 0,35 m und einer
daraus ergebenden Pflanzdichte von
ca. 15.000 Pflanzen/ha auf einer Mindestbetriebsfläche von 0,1 ha angebaut wird. Man unterscheidet in Abhängigkeit der Belichtung zwischen
Weißspargel (oder Bleichspargel) und
Grünspargel.

Pianta della specie Asparagus officinalis dove i giovani germogli sono
commestibili, con coltivazione pluriennale, coltivata con sesti d’impianto definiti, con una distanza di
piantumazione standard da 1,80 m x
0,35 m. Da questo risulta una densità
ď impianto di ca. 15.000 piante/ha su
una superficie aziendale minima di
0,1 ha. Secondo ľ esposizione alla
luce si distingue tra asparagi bianchi
e asparagi verdi.

AA6
Salate

Kulturpflanzen der Art Lactuca sativa, AA6
welche in regelmäßigem Abstand im Insalate
Glashaus als auch im Freiland einjährig auf einer Mindestbetriebsfläche
von 0,1 ha mit einer Pflanzdichte von
70.000 bis 110.000 Pflanzen/ha angebaut wird. Zu den Salaten zählen Kopfsalat, Eissalat, Endivie, Blatt- und
Schnittsalate sowie Bataviasalat.

Pianta della specie Latuca sativa annuale che viene coltivata con sesti
d’impianto definiti, sia in serra che in
campo su una superficie aziendale
minima di 0,1 ha con una densità ď
impianto da 70.000 a 110.000
piante/ha. Appartengono alle insalate, la lattuga, la lattuga del tipo
“Iceberg”, ľ indivia, ľ insalata in foglia, la lattuga da taglio e la lattuga
Batavia.

AA7
Radicchio

Kulturpflanze der Art Cichorium in- AA7
tybus, welche in regelmäßigem Ab- Radicchio
stand sowohl im Glashaus als auch im
Freiland einjährig auf einer Mindestbetriebsfläche von 0,1 ha mit einem
Standardpflanzabstand von 35 x 35
cm und einer sich daraus ergebenden
Pflanzdichte von ca. 80.000 Pflanzen/ha angebaut wird.

Pianta della specie Cichorium intybus
annuale che viene coltivata con sesti
d’impianto definiti, sia in serra che in
campo su una superficie aziendale
minima di 0,1 ha con una distanza di
piantumazione standard di 35 x35 cm
dalla quale risulta una densità ď impianto di ca. 80.000 piante/ha.

AA8
Kopfkohl

Kulturpflanze der Art Brassica oleracea AA8
var. capitata, welche in regelmäßigem Cavolo cappucAbstand im Freiland einjährig auf einer cio
Mindestbetriebsfläche von 0,1 ha mit
einem Standardpflanzabstand von 35
x 35 cm und einer sich daraus ergebenden Pflanzdichte von ca. 80.000
Pflanzen/ha angebaut wird.

Pianta della specie Brassica oleracea
convar. capitata annuale che viene
coltivata in campo con sesti d’impianto definiti su una superficie aziendale minima di 0,1 ha con una distanza di piantumazione standard di
35 x35 cm dalla quale risulta una densità d’impianto di ca. 80.000
piante/ha.

AA9
Blumenkohl

Kulturpflanze der Art Brassica oleracea AA9
var. Botrytis, welche in regelmäßigem Cavolfiore
Abstand im Freiland einjährig auf einer
Mindestbetriebsfläche von 0,1 ha mit

Pianta della specie Brassica oleracea
var. botrytis annuale che viene coltivata in campo con sesti d’impianto
definiti su una superficie aziendale

AA4
Piante
Industriali officinali

einem Standardpflanzabstand von
62,5 x 45 cm und einer sich daraus ergebenden Pflanzdichte von ca. 35.000
bis 40.000 Pflanzen/ha angebaut wird.
Essbar sind die fleischigen, in einem
Kopf zusammenstehenden Blütensprossen.

minima di 0,1 ha con una distanza di
piantumazione standard di 62,5 x45
cm dalla quale risulta una densità ď
impianto di ca. 35.000 a 40.000
piante/ha. Commestibili sono i germogli dei fiori carnosi.

AA10
Brachfläche EFA

Ackerflächen, welche Bestandteil der
Fruchtfolge sind und für mindestens
sechs Monate im Antragsjahr nicht für
eine landwirtschaftliche Erzeugung
genutzt werden (ab 1. Jänner bis 30
Juni). Sie gelten als ökologische Vorrangfläche. Dazu zählen stillgelegte
Flächen ohne Bewuchs oder mit Bewuchs (Selbstbegrünung oder Begrünung durch Ansaat). Flächen mit angesäter Vegetationsdecke können nur
für die Erzeugung von Gründüngungspflanzen, Kompost, Bodenverbesserungsmitteln oder Naturdünger verwendet werden. Das Mähen ist
zwischen 1. März und 30. Juni verboten. Der Einsatz von Pflanzenschutzmittel ist nicht zulässig. Mechanische
Bodenbearbeitungen von der aus der
Produktion genommenen Flächen sind
in folgenden Fällen erlaubt:
- Gründüngung
- Wiederherstellung von Lebensräumen und Biotopen
- Belassen von Futterkulturen eigens für die Fauna
- Bodenbearbeitungen, um die Verbreitung von Unkraut und unerwünschter Vegetation zu vermeiden
oder
für
eine
landwirtschaftliche Erzeugung im
nächsten Erntejahr
- Arbeiten zur Bodenverfeinerung
um die Begrünung (spontan oder
durch Einsaat) zu begünstigen
- Bodenverbesserungsmaßnahmen.

AF1
Wechselwiese,
gemischte

Als Wechselwiesen werden Acker- AF1
bausysteme mit gezieltem Wechsel Prato avvicenvon Graminaceen (üblicherweise in dato misto
Saatgutmischungen oder auch in Reinsaat) oder von Graminaceen in Mischung mit Leguminosen mit anderen
Ackerkulturen wie z.B. Getreide bezeichnet. Die dabei eingesetzten Kulturen sind je nach Zusammensetzung
der Gräser einjährig oder mehrjährig.
Die Kulturen werden mindestens einmal im Jahr geschnitten und als Dürrfutter oder als Silage verfüttert. Auch
andere mehrjährige Futterpflanzen im
Wechsel mit Ackerkulturen werden zu
den Wechselwiesen gezählt. Ackerflächen, welche 5 Jahre durchgehend mit
Gras oder anderen Grünfutterpflanzen
bestanden und nicht Bestandteil der
Fruchtfolge sind, werden zu Dauergrünlandflächen. Der Ackerstatus

AA10
Seminativo lasciato a riposo
- EFA

Seminativi, inclusi nel sistema di rotazione aziendale e ritirati dalla produzione agricola per un periodo minimo di sei mesi (a partire dal 1°
gennaio al 30 giugno) dell'anno di domanda. Hanno valenza di area ecologica. Tra essi figurano terreni privi di
vegetazione o terreni coperti da vegetazione (vegetazione spontanea o
semina del manto vegetale). Il terreno seminato può essere utilizzato
esclusivamente per la produzione di
piante da sovescio, per la produzione
di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali. Su questi terreni è vietato lo sfalcio nel periodo compreso
fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni
anno e l'utilizzo di prodotti fitosanitari.
Sul terreno a riposo sono ammesse
lavorazioni meccaniche nei seguenti
casi:
- pratica del sovescio
- terreni interessati da interventi di
ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna;
- lavorazioni del terreno allo scopo
di contenere le piante infestanti o
di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria;
- lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;
- lavorazioni funzionali all’esecuzione d’interventi di miglioramento fondiario.
Per prati avvicendati misti s'intendono
sistemi di coltivazione con un avvicendamento mirato di graminacee (di solito in miscugli di sementi o anche in
purezza) o di graminacee in miscugli
con leguminose con altre colture arative come p.e. i cereali. Le specie
usate sono annuali o pluriennali a seconda della composizione dei miscugli
di erba. Le colture si tagliano almeno
una volta all’anno e vengono somministrate agli animali come foraggio
secco o insilato. Si considerano prati
avvicendati anche altre specie foraggere pluriennali coltivate su arativo.
Qualora le colture di prato avvicendato permangono sul terreno e non
sono compresi nell'avvicendamento
delle colture dell'azienda per cinque
anni o più, la superficie viene conver-

bleibt durch Anbau einer Ackerkultur
(z.B. Getreide, Mais, Leguminosen in
Reinsaat) oder durch Umpflügen der
Fläche innerhalb eines Zeitraumes von
5 Jahren aufrecht.

tita in “prato permanente”. Per rimanere seminativo è possibile praticare
una coltura (p.e. Cereali, Mais, Leguminose in purezza) o arare il terreno
entro un periodo di 5 anni.

AF2
Mais

Mais (botanisch Zea Mays), allgemeine AF2
lokale Bezeichnung Silomais, ist ein- Mais
jährig und wird als Ackerfutterpflanze
jährlich neu angebaut, in der Teigreife
geschnitten und als Silage verfüttert.
Auch Grünmais (Maispflanze im grünen Zustand geerntet) und andere
einjährige Hackfrüchte werden zur
Kulturart Mais gezählt.

Il mais (Zea Mays), generalmente
chiamato silomais o mais da trinciato,
è una coltivazione foraggera annuale,
raccolta alla maturazione cerosa, trinciata e somministrata agli animali
come insilato. Anche il mais verde (la
pianta di mais viene raccolta maturato precocemente) insieme ad altre
piante sarchiate annuali vengono assimilate alla coltura del mais.

AF3
Luzerne

Luzerne in Reinkultur ist eine Futterle- AF3
guminose, welche auf Grundlage des Erba medica
MD Nr. 6513 vom 18.11.2014 als ökologische Vorrangfläche (EFA) gilt. Der
Gewichtungsfaktor beträgt 1,0. Sie
wird für 3 - 4 Jahre genutzt und in der
Folge mit anderen Ackerfrüchten abgewechselt. Das Futter wird mindestens einmal im Jahr geschnitten und
als Dürrfutter oder Silage verwendet.
Der Anteil an Graminaceen ist geringfügig vorhanden. Der Einsatz von
Pflanzenschutzmittel ist nicht zulässig.

Erba medica in purezza è una leguminosa foraggera, che in base al DM. n.
6513 del 18/11/2014 è considerata
area di interesse ecologico (EFA). Il
coefficiente di ponderazione è pari a
1,0. Generalmente viene coltivata per
3-4 anni, inserendola in rotazione. La
coltura si taglia almeno una volta
all’anno e viene somministrata agli
animali come foraggio secco o insilato. La presenza di graminacee è
marginale. L’'utilizzo di prodotti fitosanitari è vietato.

AF4
Klee

Futterleguminosen, welche auf Grund- AF4
lage des MD Nr. 6513 vom 18.11.2014 Trifoglio
als ökologische Vorrangflächen (EFA)
gelten. Dazu zählen entweder Mischungen mehrerer Leguminosen
(z.B. aus Rotklee, Weißklee, Esparsetten, Saat-Wicken, Hornschotenklee,
Luzerne) oder Reinkulturen (ausgenommen Luzerne in Reinkultur, für
welcher ein eigener Kodex „AF3“ vorgesehen ist). Die eingesetzten Arten
sind ein- oder mehrjährig. Das Futter
wird mindestens einmal im Jahr geschnitten und als Dürrfutter oder Silage verwendet. Der Anteil an Graminaceen ist geringfügig vorhanden.
Der Einsatz von Pflanzenschutzmittel
ist nicht zulässig.

Leguminose foraggere, che in base al
DM n. 6513 del 18/11/201, sono aree
di interesse ecologico (EFA). Vengono
coltivate in miscuglio di solo leguminose (trifoglio rosso, trifoglio bianco,
lupinella, veccia-avena, ginestrino,
erba medica) o in purezza (ad eccezione di erba medica in purezza, per
la quale è già prevista un relativo codice colturale “AF3”). Le specie usate
sono annuali o pluriennali. Le colture
si tagliano almeno una volta all’anno
e vengono somministrate agli animali
come foraggio secco o insilato. La
presenza di graminacee è marginale.
L’'utilizzo di prodotti fitosanitari è vietato.

AP2
Wiese
(Dauerwiese)

Wiesen (siehe Definition Wiese) wel- AP2
che weniger als 5% bestockt oder ver- Prato
steint sind und mindestens einmal (prato stabile)
jährlich gemäht werden.

Prati (vedi la definizione di prato) che
sono caratterizzati da una copertura
arborea od una superficie rocciosa
massima di 5 % (vedi la definizione di
tara) che vengono sfalciati almeno
una volta ogni anno.

AP3
Wiese,
halbschürig

Halbschürige Wiesen sind Dauergrün- AP3
landflächen (siehe Definition Wiese), Prato, sfalcio
welche mindestens einmal alle 2 Jahre biennale
gemäht werden.

In questa categoria ricadono prati
(vedi la definizione di prato) che vengono sfalciati almeno una volta ogni
due anni.

AP4
Wiese
(Dauerwiese)
Tara 20%

Definition Tara siehe unten

AP4
Prato
(prato stabile)
tara 20%

Definizione tara vedi sotto

AP5
Wiese,
halbschürig
Tara 20%

Definition Tara siehe unten

AP5
Prato, sfalcio
biennale
tara 20%

AS
Wiese
Sonderfläche

Sonderflächen sind Wiesen (siehe De- AS
finition Wiese) die jedes Jahr mindes- Prato area
tens einmal gemäht werden. Der Er- speciale
schwernis bei der Bewirtschaftung
wird unabhängig von der Neigung
Rechnung getragen. Um als Sonderfläche klassifiziert zu werden, muss
das zusammenhängende Flächenausmaß mindestens 500 m² erreichen
(Flächen unter 500m² werden nach
vorheriger Überprüfung durch den zuständigen Beamten eingetragen, welcher überprüft, dass es sich hierbei
nicht um minimale Flächenausmaße
handelt) und die Bewirtschaftung darf
aufgrund von Geländemorphologie oder Bodeneigenschaften nur mit Einachsmäher oder durch Handmahd
möglich sein nicht aber mit Traktor
bzw. Metrac. Diese Merkmale werden
vom zuständigen Beamten zum Zeitpunkt der graphischen Eintragung der
Kulturart (Oberkulturart) bewertet.
Halbschürige Wiesen können nicht als
Sonderflächen eingestuft werden.

Per prato area speciale si intendono
prati (vedi la definizione di prato) che
vengono sfalciati almeno una volta
all’anno. Dello svantaggio nella lavorazione viene tenuto conto indipendentemente dalla pendenza della superficie. Per essere classificati come
prato area speciale, la superficie contigua deve essere di almeno 500m²
(superfici inferiori possono essere inserite previa verifica da parte del funzionario che non si tratti di superfici
marginali) e lo sfalcio deve essere limitato dalla morfologia e dalle caratteristiche del terreno al solo sfalcio
con motofalciatrice monoasse o manuale. Non deve essere possibile sfalciare con Metrac o trattore. Tale caratteristiche sono considerate dal
funzionario nel momento di inserimento dell’uso del suolo grafico (macrouso).
Prati sfalciati ogni due anni non possono essere classificati come prati
aree speciali.

Die Flächen müssen einer oder mehreren der folgenden Kategorien entsprechen:
• Bestockte Wiese: Wiese, die durch
einen lockeren Baum bzw. Baumstumpfbestand
gekennzeichnet
ist. Die nicht bewirtschaftete Fläche darf maximal 50% betragen.
• Buckelwiese: Wiese die mit vielen
kleinen Buckeln durchsetzt ist.
• Feucht oder Nasswiese: Wiese mit
hochstehendem Grundwasser. Sie
ist durch einen hohen Anteil von
Seggen, Binsen und anderen
Feuchtzeigern gekennzeichnet.
• Versteinte Wiese: Wiese die einen
Anteil an Festgestein aufweist die
mindestens der Klasse Tara 20%
entspricht.

Le superfici devono appartenere ad
una o più delle seguenti categorie:
• Prato alberato: prato caratterizzato da una ridotta quantità di alberi o di tronconi. La superficie
non coltivata può essere al massimo il 50 % della superficie totale.
• Prato con gobbe: prato sul quale
sono presenti tante piccole
gobbe.
• Prato umido: prato con falda acquifera superficiale. È caratterizzato da una alta percentuale di falaschi, giunchi ed altri indicatori di
umidità del terreno elevata.
• Prato roccioso: prato coperto per
una parte da roccie. Il grado di
copertura deve raggiungere almeno il 20%.

Definizione tara vedi sotto

AS1
Wiese
Sonderfläche
Tara 50%

Definition Tara siehe unten

AS1
Prato area
speciale
tara 50%

Definizione tara vedi sotto

AS2
Wiese
Sonderfläche
Tara 20%

Definition Tara siehe unten

AS2
Prato area
speciale
tara 20%

Definizione tara vedi sotto

PA1
Weide

Dauergrünlandflächen, die nicht ge- PA1
mäht, sondern nur vom Vieh abgewei- Pascolo
det werden. Diese Flächen (zumeist in
Hofnähe) werden in der Regel nur
tagsüber bestoßen. Es ist die effektiv
beweidete Fläche einzutragen.

Colture erbacee permanenti che non
vengono sfalciate, ma pascolate.
Queste superfici (di solito in vicinanza
del maso) vengono pascolate solitamente di giorno. Deve essere iscritta

la superficie
colata.

effettivamente

PA2
Weide Tara
20%

Definition Tara siehe unten

Definizione tara vedi sotto
PA2
Pascolo tara 20%

PA3
Weide Tara
50%

Definition Tara siehe unten

Definizione tara vedi sotto
PA3
Pascolo tara 20%

AL1
Alpe
(Almflächen)

Almflächen sind Weideflächen im Ge- AL1
birge, die für die Dauer von mindes- Alpeggio
tens 60 Tagen ununterbrochen dem
(superficie
aufgetriebenen Vieh Weide bieten.
alpeggiata)

pas-

Sono pascoli permanenti normalmente ad alta quota che permettono
l’effettuazione dell’alpeggio fornendo
il necessario foraggio per un periodo
ininterrotto di almeno 60 giorni al bestiame monticato.

Definition Tara siehe unten
AL2
Alpe (bestockt
20%)

AL2
Alpeggio
(arborato
20%)

Definizione tara vedi sotto

Definition Tara siehe unten
AL3
Alpe (bestockt
50%)

AL3
Alpeggio
(arborato
50%)

Definizione tara vedi sotto

Definition Tara siehe unten
AL4
Alpe (versteint
20%)

AL4
Alpeggio
(roccia 20%)

Definizione tara vedi sotto

Definition Tara siehe unten
AL5
Alpe (versteint
50%)

AL5
Alpeggio (roccia 50%)

Definizione tara vedi sotto

AL6
Potentiell beweidbare Almfläche

Diese Flächen bestehen aus natürli- AL6
chen Grünlandflächen in hohen Lagen, Alpeggio potenwelche beweidbar sind. Aufgrund der ziale
Höhenlage und der Vegetation wäre
eine extensive Beweidung vor allem
durch Kleintiere (Schafe, Ziegen,
Lama oder Alpaka) möglich.

Tali superfici sono composte più che
altro da cenosi erbacee naturali d’alta
quota, che possono essere pascolate.
A causa dell’altitudine e della vegetazione sarebbe possibile un pascolamento estensivo, da eseguire prevalentemente con piccoli ruminanti,
quali pecore, capre, lama e alpaca.

AL7
Potentiell
beweidbare
Almfläche
(Tara 20%)

Definition Tara siehe unten

Definizione tara vedi sotto
AL7
Alpeggio potenziale (tara
20%)

AL8
Potentiell
beweidbare
Almfläche
(Tara 50%)

Definition Tara siehe unten

Definizione tara vedi sotto
AL8
Alpeggio potenziale (tara
50%)

AL9
Alpe (Tara
70%)

Definition Tara siehe unten

AL9
Alpeggio (tara
70%)

CA
Kastanienhain

siehe Anhang „Kategorien der Land- CA
schaftspflegeprämie“
Castagneto

Definizione tara vedi sotto

vedi allegato “Categorie di premi per
la tutela del paesaggio”

SI
Hecken

siehe Anhang „Kategorien der Land- SI
schaftspflegeprämie“
Siepi

vedi allegato “Categorie di premi per
la tutela del paesaggio”

BO
Wald

Gemäß
Durchführungsverordnung BO
zum Forstgesetz ist als Wald jedes Bosco
Grundstück, unabhängig vom Grundeigentum, anzusehen, welches größer
als 500 Quadratmeter ist und mit
Waldbäumen und Waldsträuchern bewachsen ist. Diese Flächen sind auch
dann als Wald anzusehen, wenn ihre
Bestockung vorübergehend in Folge
von Naturereignissen, Holznutzungen
oder anderen Eingriffen fehlt. Ebenso
gelten als Wald die Forststraßen, die
Hütten, die Holzlagerplätze und im Allgemeinen die Infrastrukturen für die
Behandlung des Waldes. Nicht als
Wald anzusehen sind jedoch Christbaumkulturen mit Waldbäumen bis zu
einer Umtriebszeit von 20 Jahren, welche als solche bei der Forstbehörde
gemeldet sind, weiters Baumreihen,
Forstgärten, Parkanlagen, Gärten, mit
Waldgehölzen bewachsene Friedhofsflächen sowie Zwergstrauchformationen und Grasflächen, welche als Wiesen und Weiden mit lockerer
Waldbestockung genutzt werden.

Ai sensi del regolamento di esecuzione alla legge forestale è considerato bosco qualsiasi appezzamento di
terreno dell'estensione superiore a
500 metri quadrati e coperto da specie forestali arboree o d’arbustive.
Sono considerati bosco anche le superfici temporaneamente prive di copertura forestale a seguito di eventi
naturali, tagli oppure altri interventi,
nonché le strade forestali, le baite, i
depositi di legname ed in genere le
infrastrutture destinate alla gestione
del bosco. Non sono tuttavia considerati bosco gli impianti di specie forestali per la coltivazione di alberi di Natale fino ad un turno massimo di vent'
anni, denunciati come tali all'autorità
forestale, i filari di alberi, le piantagioni vivaistiche, i parchi, i giardini, le
zone cimiteriali coperte da specie forestali, nonché le formazioni di arbusti
nani e le formazioni erbacee utilizzate
come prati e pascoli con copertura
rada di specie forestali.

ANA
Weitere
Flächen

Alle Flächen, die keiner anderen Kul- ANA
turart zu zuordnen sind, werden als Altre superfici
„weitere Flächen“ klassifiziert. Es handelt sich nicht um landwirtschaftliche
Nutzflächen.

Tutte le superfici che non possono essere assegnate ad altri tipi colturali
sono classificate come “altre superfici”. Si tratta di uso non agricolo.

UNF
Nicht lw.
genutzt -Infrastrukturen

In diese Klasse fallen alle Infrastrukturen wie z. B. Gebäude, Straßen, usw.
Diese Flächen sind nicht zwingend abzugrenzen, sie können auch in der Kulturart „weitere Flächen“ belassen werden. Bei gegebener Notwendigkeit
sind Gebäude als Infrastrukturen einzutragen (z.B. Gebäude für die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten der Genossenschaften für
Treibstoffzuweisung).

UNF
Uso non agricolo - Infrastruttre

In questa categoria ricadono le infrastrutture come ad. es. gli edifici, le
strade, ecc. Tali superfici non devono
essere necessariamente delimitate e
possono essere classificate come “altre superfici”. Sono da inserire fabbricati come infrastrutture se c’è la necessità (p.es.: fabbricati per la
trasformazione di prodotti agricoli
delle cooperative per l’assegnazione
carburante agevolato).

UNA
Nicht lw.
genutzt - Gewässer

In diese Klasse fallen alle Gewässer UNA
wie z. B. Flüsse, Bäche, und auch Uso non agriSeen, usw. Diese Flächen sind nicht colo - Acque
zwingend abzugrenzen, sie können
auch in der Kulturart „weitere Flächen“
belassen werden.

In questa categoria ricadono tutti i
corsi d’acqua come i fiumi, torrenti,
ed anche i laghi, ecc. Tali superfici

Tara – Abzugsfläche in LAFIS

Unter Flächen mit Tara (= Abzugsflä- Tara – superficie
che) versteht man bestockte, ver- in detrazione in
strauchte oder versteinte Bewirtschaf- LAFIS
tungsflächen, welche aufgrund des
Bedeckungsgrades nur teilweise bewirtschaftet werden können. Als Tara
selbst ist nur jener Teil zu berücksichtigen, welcher effektiv nicht bewirtschaftet (gemäht, beweidet) wird. So
zählt z.B. bei bestockten Lärchenwiesen, wenn die gemähte Wiesenfläche
bis zum Stamm reicht, nur der Stock
selbst als Tara. Sollte die Überschirmung keine Bewirtschaftung unter der

Per superfici con tara (= superfici in
detrazione) si intendono superfici coltivate che a causa degli alberi, cespugli o delle rocce possono essere coltivate solo parzialmente. Come tara è
presa in considerazione solo quella
parte che non viene coltivata effettivamente (sfalciata o pascolata). Pertanto, nel caso di prati arborati con
larici, e qualora il prato venga sfalciato fino al tronco, si tiene conto ai
fini della tara solo del ceppo. Se la coltivazione sottochioma non è possibile
(come spesso accade per le conifere

Krone zulassen (wie das häufig bei anderen Nadelholzbeständen wie Fichte,
Tanne, Zirbe, Kiefer usw. der Fall ist),
so ist die ganze Überschirmungsfläche, die nicht beweidet oder gemäht
wird, als Tara zu berücksichtigen.

come l’abete rosso, l’abete bianco, il
cembro o il pino) l’intera superficie
sotto la copertura che non viene pascolata né sfalciata, viene presa in
considerazione come tara.

-

Flächen ohne Tara: mindestens
95% (bei Almflächen mindestens
90%) der Fläche ist bewirtschaftet;
die restliche Fläche kann bestockt,
verstraucht oder versteint sein.

-

Superfici senza tara: almeno il
95% (per alpeggi almeno il 90%)
della superficie è gestito; la restante superficie è coperta di alberi, siepi o pietre affioranti;

-

Flächen mit Tara 20%: bis maximal
20% bestockt, verstraucht oder
versteint;

-

Superfici con tara 20%: coperta
con alberi, siepi o pietre fino ad un
massimo di 20%;

-

Flächen mit Tara 50%: bis maximal
50% bestockt, verstraucht oder
versteint;

-

Superfici con tara 50%: coperta
con alberi, siepi o pietre fino ad un
massimo di 50%;

-

Flächen mit Tara 70%: bis maximal
70% bestockt, verstraucht oder
versteint.

-

Superfici con tara 70%: coperta
con alberi, siepi o pietre fino ad un
massimo di 70%.

ANLAGE 3:
ALLEGATO 3:
Prämienkategorien der Landschaftspfle- Categorie di premi per la tutela del paegeprämie
saggio
Die Prämienkategorien der Landschaftspflegeprämien Le categorie di premi per la cura del paesaggio possono
können folgendermaßen den LAFIS Kulturarten zugewie- essere assegnate alle colture LAFIS come segue:
sen werden:
Prämienkategorie
Nr. Categoria di premi
Magerwiesen und Niedermoorwiesen

Wiese (Dauerwiese), Wiese (halbschürig), Wiese (Dauerwiese Tara 20%),
Wiese (halbschürig Tara 20%), Wiese Sonderfläche, Wiese Sonderfläche
(Tara 20%), Wiese Sonderfläche (Tara 50%)

Prati magri e prati a torbiera bassa

Prato stabile, Prato a sfalcio biennale, Prato stabile (tara 20%), Prato a
sfalcio biennale (tara 20%), Prato area speciale, Prato area speciale (tara
20%), Prato area speciale (tara 50%)

Artenreiche Bergwiesen

Wiese (Dauerwiese), Wiese (halbschürig), Wiese (Dauerwiese Tara 20%),
Wiese (halbschürig Tara 20%), Wiese Sonderfläche, Wiese Sonderfläche
(Tara 20%), Wiese Sonderfläche (Tara 50%)

Prati di montagna ricchi di specie

Prato stabile, Prato a sfalcio biennale, Prato stabile (tara 20%), Prato a
sfalcio biennale (tara 20%), Prato area speciale, Prato area speciale (tara
20%), Prato area speciale (tara 50%)

Schilfflächen

Weitere Flächen

Canneti

Altre superfici

Bestockte artenreiche Wiesen

Wiese (Dauerwiese), Wiese (halbschürig), Wiese (Dauerwiese Tara 20%),
Wiese (halbschürig Tara 20%), Wiese Sonderfläche, Wiese Sonderfläche
(Tara 20%), Wiese Sonderfläche (Tara 50%)

Prati ricchi di specie alberati

Prato stabile, Prato a sfalcio biennale, Prato stabile (tara 20%), Prato a
sfalcio biennale (tara 20%), Prato area speciale, Prato area speciale (tara
20%), Prato area speciale (tara 50%)

Bestockte Fettwiesen

Wiese (Dauerwiese), Wiese (halbschürig), Wiese (Dauerwiese Tara 20%),
Wiese (halbschürig Tara 20%), Wiese Sonderfläche, Wiese Sonderfläche
(Tara 20%), Wiese Sonderfläche (Tara 50%)

Prati pingui alberati

Prato stabile, Prato a sfalcio biennale, Prato stabile (tara 20%), Prato a
sfalcio biennale (tara 20%), Prato area speciale, Prato area speciale (tara
20%), Prato area speciale (tara 50%)

Bestockte Weiden

Alpe (ohne Tara), Alpe (bestockt 20%), Alpe (bestockt 50%), Alpe (versteint 20%), Alpe (versteint 50%), Alpe (Tara 70%), Weide, Weide (Tara
20%), Weide (Tara 50%)

Pascoli alberati

Alpeggio (senza tare), Alpeggio (arborato 20%), Alpeggio (arborato 50%),
Alpeggio (roccia 20%), Alpeggio (roccia 50%), Alpeggio (tara 70%), Pascolo, Pascolo (tara 20%), Pascolo (Tara 50%)

Kastanienhaine und Streuobstwiesen

Kastanienhain, Wiese (Dauerwiese), Wiese (halbschürig), Wiese (Dauerwiese Tara 20%), Wiese (halbschürig Tara 20%), Wiese Sonderfläche,
Wiese Sonderfläche (Tara 20%), Wiese Sonderfläche (Tara 50%)
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Kompatibel mit folgenden Kulturarten
Compatibile con seguenti colture Lafis

Kastanienhain, Prato stabile, Prato a sfalcio biennale, Prato stabile (tara
Castagneti e prati con radi alberi da
20%), Prato a sfalcio biennale (tara 20%), Prato area speciale, Prato area
frutto
speciale (tara 20%), Prato area speciale (tara 50%)
Moore und Auwälder

Weitere Flächen, Wald

Torbiere e ontaneti

Altre superfici, Bosco

Hecken

Hecken

Siepi

Siepi

Jede Fläche wird vor der Eintragung mittels einer eigenen Erhebung bestimmt und im Anschluss in das System
der Flächenverwaltung eingetragen (indem den GISPolygonen der entsprechende Detail-Kodex zugewiesen
wird).

Ogni superficie è preventivamente individuata tramite un
apposito rilievo che viene riportato nel sistema di gestione delle superfici (attribuendo al singolo poligono GIS
il codice di dettaglio).

1. Magerwiesen und Niedermoorwiesen
Magerwiesen und Niedermoorwiesen sind auf Standorten mit niedrigem Nährstoffniveau (keine Düngung) und
bei entsprechend geringer Nutzungshäufigkeit entstanden (sie werden jedes Jahr oder alle zwei Jahre gemäht).
Während Magerwiesen generell auf verschiedenen Böden vorkommen können sind Niedermoorwiesen an
nasse Bodenverhältnisse gebunden, wo das Vorhandensein von Grund-, Quell- oder Sickerwasser die Entstehung einer Torfschicht bewirkt hat. Aufgrund der Standortfaktoren und der fehlenden Düngung hat sich im
Laufe der Jahrhunderte eine charakteristische Flora entwickelt, die an diese besonderen Bedingungen angepasst ist.

1. Prati magri e prati a torbiera bassa
I prati magri e i prati a torbiera bassa si sono formati in
zone caratterizzate da un basso livello di elementi nutritivi nel terreno (assenza di concimazione) e da una limitata frequenza di sfalcio (una volta all’anno oppure una
volta ogni due anni). Mentre i prati magri si trovano su
diversi suoli, i prati a torbiera bassa sono legati a suoli in
cui è assicurata una costante presenza di acqua di falda,
di sorgente o di percolamento la quale ha determinato lo
sviluppo di uno stato torboso. Le caratteristiche stazionali
peculiari e la mancanza di concimazione hanno favorito,
nel corso dei secoli, lo sviluppo di una flora caratteristica,
perfettamente adattata a queste condizioni stazionali.

2. Artenreiche Bergwiesen
Artenreiche Bergwiesen sind extensiv bewirtschaftete
Wiesen (mäßige Düngung, Schnitt einmal alle 1-2
Jahre), die eine große Vielfalt an Wiesenpflanzenarten
aufweisen. Im Vergleich zu den Magerwiesen sind die
Böden der extensiv bewirtschafteten artenreichen Bergwiesen besser mit Nährstoffen versorgt.

2. Prati di montagna ricchi di specie
I prati di montagna ricchi di specie sono utilizzati in maniera estensiva (concimazione moderata, un taglio ogni
1-2 anni) e ospitano una grande varietà di specie vegetali. Rispetto ai prati magri, i suoli dei prati di montagna
coltivati in modo estensivo risultano più ricchi di sostanze
nutritive.

3. Schilfflächen
Die Schilfbestände befinden sich im Verlandungsbereich
der Seen, in Niedermooren und auf feuchten Mineralböden; sie sind durch eine extensive Nutzung der Flächen
mittels Mahd der Bestände im Herbst oder Winter (jährlich oder alle 2 Jahre) gekennzeichnet. Es handelt sich
um wichtige Lebensräume sowohl für die Flora als auch
für die Fauna, vor allem weil hier an das Wasser gebundene Arten, wovon viele auch unter Schutz stehen, leben
und nisten. Die dominante Pflanzenart der Schilfbestände ist normalerweise das Gewöhnliche Schilf, aber
es kann sich auch um Rohrkolben-, Schneidebinsen- oder Pfeifengrasbestände handeln.

3. Canneti
I canneti si sviluppano nella zona di interramento dei laghi, in torbiere basse e su suoli minerali umidi; l’utilizzo
è molto estensivo e si limita ad uno sfalcio autunnale o
invernale ogni 1-2 anni. Si tratta di un habitat importante
sia per la flora sia per la fauna, soprattutto perché qui
vivono e nidificano specie legate all’ambiente acquatico,
molte delle quali protette. Le specie vegetali dominanti
sono generalmente la Cannuccia di palude, possono essere presenti però anche popolamenti di Tifa, Falasco o
Molinia.

4. Bestockte artenreiche Wiesen
Die vor allem mit Lärchen, seltener mit Laubgehölzen
bestockten artenreichen Wiesen sind vom Menschen geschaffene und extensiv genutzte Lebensräume. Die Artenzusammensetzung der Krautschicht entspricht jener
der Magerwiesen oder der artenreichen Bergwiesen. Die
Bäume in den Wiesen (Mindestüberschirmung 10%,
gleichförmige Bestockung) erhöhen die strukturelle Vielfalt des Lebensraumes der Wiesen und tragen so zu einer Erhöhung der Gesamtbiodiversität bei.

4. Prati ricchi di specie alberati
I prati alberati con larici o raramente con specie a latifoglie sono ambienti creati dall’uomo e utilizzati in maniera
estensiva. La composizione floristica dello strato erbaceo
corrisponde a quello di un prato magro o di un prato di
montagna ricco di specie. Gli alberi presenti in questi
prati (copertura arborea minima 10%, distribuita in maniera regolare) aumentano la diversità strutturale dell’habitat e favoriscono la biodiversità complessiva.

5. Prati pingui alberati
5. Bestockte Fettwiesen
Andere gleichförmig mit Lärchen (oder Laubgehölzen) Altri prati alberati con larici o con specie a latifoglie (cobestockte Wiesen (Mindestüberschirmung 10%).
pertura arborea minima 10%, distribuita in maniera regolare).

6. Bestockte Weiden
6. Pascoli alberati
Gleichförmig mit Lärchen (oder Laubgehölzen) bestockte Pascoli alberati con larici o con specie a latifoglie (coperWeiden (Mindestüberschirmung 20%)
tura arborea minima 20%, distribuita in maniera regolare).
7. Kastanienhaine und Streuobstwiesen
Gleichförmig mit Kastanien bestockte Flächen ohne Konkurrenzgehölze oder gleichförmig mit Obstbäumen auf
Sämlingsunterlage bestockte Wiesen (Mindestüberschirmung 20%).

7. Castagneti e prati con radi alberi da frutto
Superfici alberate con castagni senza altre specie arboree
o arbustive nonché prati regolarmente alberati con alberi
da frutto da seme (copertura arborea minima 20%, distribuita in maniera regolare).

8. Moore und Auwälder
Feuchtflächen, insbesondere Moore, sind Standorte vieler seltener und vom Aussterben bedrohter Arten, die an
extreme ökologische Bedingungen (Nährstoffarmut,
Dauernässe) angepasst sind. In den landschaftlich von
Monokulturen überprägten Talsohlenbereichen sind es
die Auwaldreste, welche letzte Refugien und Trittsteinbiotope für Tier- und Pflanzenarten bilden. Die Moore,
die vor allem durch die Torfmoose geprägt sind, sind
hingegen auch im Berggebiet vorhanden. Die Erhaltung
dieser wertvollen Lebensräume kann nur durch einen
Bewirtschaftungsverzicht (der Krautschicht) gewährleistet werden. Falls die Flächen an Weiden grenzen muss
ein Zaun vorhanden sein.

8. Torbiere e ontaneti
Le zone umide, ed in particolare le torbiere, sono aree in
cui molte specie rare e minacciate d’estinzione si sono
adattate a condizioni estreme di vita, quali la scarsità di
sostanze nutritive e l’umidità costante. Nelle zone di fondovalle caratterizzate dalla eccessiva presenza di monocolture, gli ontaneti costituiscono le ultime importanti
aree residuali per diverse specie botaniche e faunistiche.
Le torbiere, caratterizzate soprattutto dagli sfagni, sono
presenti anche nelle aree montane. La conservazione di
questi preziosi habitat può essere assicurata solo per
mezzo della rinuncia alla gestione agricola (dello strato
erbaceo). Se le superfici confinano con pascoli deve essere presente una recinzione.

9. Hecken
Hecken gliedern die Landschaft und sind wertvolle Lebensräume und Naturkorridore, die eine reiche Artenvielfalt beherbergen. Sie sind vor allem durch die Beseitigung
im
Zuge
von
landwirtschaftlicher
Flächengewinnung gefährdet.

9. Siepi
Le siepi rendono vario il paesaggio, costituiscono preziosi
habitat e corridoi ecologici che ospitano una ricca varietà
di specie. L’esistenza delle siepi è minacciata soprattutto
dalla tendenza ad eliminarle per incrementare la superficie coltivabile.

Hecken müssen innerhalb landwirtschaftlich genutzter
Flächen liegen, aus mindestens 5 einheimischen und an
den Standort angepassten Laubgehölzen bestehen und
dürfen höchstens 10 m breit sein. Im Bereich von Obstund Weinbauflächen muss der Abstand der Kulturen zur
Hecke mindestens dem Reihenabstand entsprechen.

Le siepi devono essere situate nell’ambito di superfici ad
uso agricolo, devono essere composte da almeno 5 specie a latifoglie autoctone e adatte alle condizioni stazionali e possono avere una larghezza massima di 10 m.
Quando confinano con coltivazioni di vino o di frutta, la
distanza tra la siepe e le colture deve corrispondere almeno alla distanza tra due filari.

ANLAGE 4

MELDUNG ÄNDERUNG PERSONEN- und/oder
BETRIEBSDATEN
MELDUNG BETRIEBSNEUERSTELLUNG
Meldegrund: ☐ Neueintragung ☐ Änderung
Personenart:☐ Physisch ☐ Juridisch

Die Steuernummer (CUAA) ist ein Pflichtfeld. In den anderen
Feldern sind nur jene Daten einzutragen, die geändert bzw. neu
eingetragen werden müssen.
Betriebsdaten
Steuernummer (CUAA):
Mehrwertssteuernummer:
Betriebsname (anzugeben
nur bei geschlossenen Höfen):
Hoftyp:
Adresse:

(1 geschlossen; 2 nicht geschlossen; 3 gemischt)
Gemeinde:
Fraktion:
Straße:
Hausnr.:

Personendaten
Physische Person:
Steuernummer (CUAA):
Vor und Zuname:
Geburtsdatum:
Geburtsgemeinde:
Mehrwertsteuernummer:
Wohnsitzadresse:

Gemeinde:
Fraktion:
Straße:
Hausnr.:

Juridische Person:
Steuernummer (CUAA):
Benennung:
Mehrwertssteuernummer:
Adresse des Rechtssitzes:

Gemeinde:
Fraktion:
Straße:
Hausnr.:

Daten des gesetzlichen Vertreters
Steuernummer (CUAA):
Vor und Zuname:
Geburtsdatum:
Geburtsgemeinde:
Wohnsitzadresse:

Gemeinde:
Fraktion:
Straße:
Hausnr.:

Allgemeine Betriebsdaten
Telefon Festnetznummer
Mobiltelefon
Fax
E-Mailadresse
PEC-E-Mailadresse
Ausweisdaten der physischen Person oder des gesetzlichen Vertreters:
Dokumentart:

☐ Identitätskarte ☐ Pass

Nummer Dokument:
Ausgestellt von:
Ausgestellt am:
Gültig von:
Gültig bis:
Datum:
Vor- und Zuname
des Beamten:

☐ Führerschein

ALLEGATO 4

RICHIESTA DI MODIFICA DATI PER PERSONE ED
IMPRESE
RICHIESTA DI NUOVA ISCRIZIONE
Tipo di richiesta: ☐ nuova iscrizione ☐ modifica
Tipo di persona:☐ fisica ☐ giuridica

Il codice fiscale (CUAA) è un campo obbligatorio. I campi restanti sono da compilare soltanto con dati da modificar o di nuova
iscrizione.
Dati impresa
Cod. fiscale (CUAA):
Partita IVA:
Denominazione impresa
(da indicare solo se maso
chiuso):
Tipologia maso:
Indirizzo:

(1 chiuso; 2 non chiuso; 3 misto)
Comune:
Frazione:
Via:
N. civico.:

Dati della persona
Persona fisica:
Cod. fiscale (CUAA):
Nome e cognome:
Data nascita:
Comune di nascita:
Partita IVA:
Indirizzo di residenza:

Comune:
Frazione:
Via:
N. civico.:

Persona giuridica:
Cod. fiscale (CUAA):
Denominazione:
Partita IVA:
Indirizzo della sede legale:

Comune:
Frazione:
Via:
N. civico.:

Dati del rappresentante legale
Cod. fiscale (CUAA):
Nome e cognome:
Data nascita:
Comune di nascita:
Indirizzo residenza:

Comune:
Frazione:
Via:
N. civico:

Dati generali impresa
Telefono fisso
Cellulare
Fax
E-Mail
PEC
Dati del documento della persona fisica o del rappresentante legale:
Documento:

☐ Carta d’identitá ☐ passaporto

N. documento:
Rilasciato da:
Rilasciato il:
Valido dal:
Scadenza il:
Data:
Nome e cognome
dell'impiegato:

☐ patente

ANLAGE 5

MELDUNG BETRIEBSUMSCHREIBUNG
Damit werden alle Flächen und Tiere auf den neuen Betriebsleiter übertragen.
(der neue Tiereigentümer muss auf jeden Fall auf dem Tierpass eingetragen werden)

Abtretender Betrieb
Steuernummer (CUAA):
Vor und Zuname
bzw. Benennung*:
Geburtsdatum:
Geburtsgemeinde:
* Benennung bei juridischer Person
Erhaltender Betrieb
Physische Person:
Steuernummer (CUAA):
Vor und Zuname:
Geburtsdatum:
Geburtsgemeinde:
Mehrwertsteuernummer:
Wohnsitzadresse:

Gemeinde:
Fraktion:
Straße:
Hausnr.:

Juridische Person:
Steuernummer (CUAA):
Benennung:
Mehrwertssteuernummer:
Adresse des Rechtssitzes:

Gemeinde:
Fraktion:
Straße:
Hausnr.:

Daten des gesetzlichen Vertreters
Steuernummer (CUAA):
Vor und Zuname:
Geburtsdatum:
Geburtsgemeinde:
Wohnsitzadresse:

Gemeinde:
Fraktion:
Straße:
Hausnr.:

Allgemeine Betriebsdaten
Telefon Festnetznummer
Mobiltelefon
Fax
PEC-E-Mailadresse
E-Mailadresse
Ausweisdaten der physischen Person oder des gesetzlichen Vertreters:
Dokumentenart:

☐ Identitätskarte ☐ Pass

Nummer Dokument:
Ausgestellt von:
Ausgestellt am:
Gültig von:
Gültig bis:
Datum:
Vor- und Zuname
des Beamten:

☐ Führerschein

ALLEGATO 5

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO IMPRESA
Le particelle e gli animali vengono trasferiti al nuovo conduttore. (Il nuovo proprietario
deve risultare dal passaporto)
Impresa cedente
Cod. fiscal (CUAA):
Nome e cognome/
denominazione*:
Data di nascita:
Comune di nascita:
* denominazone per persona giuridica
Impresa ricevente
Persona fisica:
Cod. fiscal (CUAA):
Nome e cognome:
Data di nascita:
Comune di nascita:
Partita IVA:
Indirizzo di residenza:

Comune:
Frazione:
Via:
N. civico.:

Persona giuridica:
Cod. fiscal (CUAA):
denominazione:
Partita IVA:
Indirizzo della sede legale:

Comune:
Frazione:
Via:
N. civico:

Dati del rappresentante legale
Cod. fiscale (CUAA):
Nome e cognome:
Data di nascita:
Comune di nascita:
Indirizzo di residenza:

Comune:
Frazione:
Via:
N. civico.:

Dati generali azienda
N. telefonico
Cellulare
Fax
PEC
E-Mail
Dati del documento della persona fisica o del rappresentante legale:
documento:

☐ carta d‘identità ☐ passaporto

☐ patente

N. documento:
Rilasciato da:
Rilasciato il:
Valido dal:
Scadenza il:
Data:
Nome e cognome
dell'impiegato:

Diese Daten werden an folgende E-Mailadresse geschickt:
Hoefekartei@provinz.bz.it

ANLAGE 6 – ERSATZERKLÄRUNG MITEIGENTUM
ERSATZERKLÄRUNG AN STELLE DES NOTORIETÄTSAKTES
(Art. 47, D.P.R. 28.12.2000, Nr. 445)

Der/Die unterfertigte [VORNAMEN, NACHNAMEN] geboren am [GEBURTSDATUM], in
[GEBURTSORT], wohnhaft in [GEMEINDE, FRAKTION, STRASSE] Nr.[NR.]
erklärt unter eigener Verantwortung und in Kenntnis der strafrechtlichen Folgen, im Falle
unwahrer oder unvollständiger Angaben, gemäß Art. 76, D.P.R. 28.12.2000, Nr. 445:
Eigentümer zu einem Anteil von [ANTEIL] an der Einlagezahl [KATASTRALGEMEINDE,
EINLAGEZAHL] zu sein und auf Grund eines:
am [DATUM] mit Herrn/Frau [VORNAMEN, NACHNAMEN], geboren am [DATUM] in
[GEBURTSORT], wohnhaft in [GEMEINDE, FRAKTION, STRASSE] Nr.[NR.], im Sinne von
Art. 1803 und ff. des ZGB, abgeschlossenen mündlichen, nicht registrierungspflichtigen
Leihvertrages (Art. 2 und 3, des D.P.R. Nr. 131, vom 26.4.1986), mit der Laufzeit vom
[DATUM] bis [DATUM] die Verfügbarkeit über den Anteil von [ANTEIL] zu haben und diesen
landwirtschaftlich zu nutzen.
am [DATUM], mit Herrn/Frau [VORNAME, NACHNAME], geboren am [DATUM] in
[GEBURTSORT], wohnhaft in [GEMEINDE, FRAKTION, STRASSE] Nr.[NR.], abgeschlossenen [MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH PACHTVERTRAG (WÄHLEN)], registriert in
[ORT], am [DATUM], unter Nr. [NR.], für die Zeit vom [DATUM] bis [DATUM] die Verfügbarkeit über den Anteil von [ANTEIL] zu haben und diesen landwirtschaftlich zu nutzen.
[ORT], den [DATUM]
____________________________________________________
UNTERSCHRIFT DES ERKLÄRENDEN]
_________________________________________________________________________________________________________________
Unterschrift abgegeben vor dem zuständigen Beamten [VOR- UND NACHNAME DES ZUSTÄNDIGEN BEAMTEN]
Ablichtung eines gültigen Erkennungsdokumentes liegt bei

(Art. 38, Abs. 3, D.P.R. 445/2000)
Ausgestellt auf stempelfreiem Papier laut Art. 37 Abs. 1 D.P.R. 445/2000 und Art. 14, Tab. B, D.P.R. 642/72

ALLEGATO 6 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMPROPRIETÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL` ATTO DI NOTORIETÁ
(art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a [NOME, COGNOME] nato/a il [DATA DI NASCITA] a [LUOGO DI
NASCITA] residente in [COMUNE, FRAZIONE E VIA] n.[NR.]
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76, D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale in caso di dichiarazioni
mendaci o incomplete, dichiara:
di essere proprietario della quota [QUOTA] della partita tavolare [COMUNE CATASTALE,
PARTITA TAVOLARE] e per motivo di (barrare la casella opportuna):
avere in uso gratuito, per effetto di un contratto di comodato verbale, ai sensi dell’art.
1803 e s. del Codice Civile, non soggetto a registrazione (art. 2 e 3 del D.P.R. n. 131, del
26.04.1986), stipulato il [DATA] con il/la sig./sig.ra [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO
DI NASCITA] il [DATA], residente in [COMUNE, VIA] n. [N. CIVICO], la quota [QUOTA] della
partita tavolare sopra elencata per il periodo dal [DATA] al [DATA] da utilizzare per usi agricoli.
di avere la disponibilità, per effetto di un contratto d’affitto [VERBALE O SCRITTO
(SCEGLIERE)] registrato il [DATA], presso l’Ufficio del Registro di [LUOGO], al n. [NR.], stipulato il [DATA] con il/la sig./sig.ra [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO DI NASCITA],
il [DATA], residente in [COMUNE, VIA] n [N. CIVICO], la quota [QUOTA] della partita tavolare
sopra elencata per il periodo dal [DATA] al [DATA] da utilizzare per usi agricoli.
[LUOGO], il [DATA]
____________________________________________________
[FIRMA DEL DICHIARANTE]
_________________________________________________________________________________________________________________
Firma apposta davanti al funzionario adetto [NOME E COGNOME DEL FUNZIONARIO ADETTO]
Si allega copia fotostatica di un documento d’identità valido

(art. 38, c. 3, D.P.R. 445/2000)
Esente dall’imposta di bollo ai sensi degli artt. 37, c. 1, D.P.R. 445/2000 e 14, Tab. B, D.P.R. 642/72

ANLAGE 7 – ERSATZERKLÄRUNG MÜNDLICHE LEIHE
ERSATZERKLÄRUNG AN STELLE DES NOTORIETÄTSAKTES
(Art. 47, D.P.R. 28.12.2000, Nr. 445)

Der/Die unterfertigte [VORNAMEN, NACHNAMEN] geboren am [GEBURTSDATUM], in
[GEBURTSORT], wohnhaft in [GEMEINDE, FRAKTION, STRASSE] Nr.[NR.] erklärt unter
eigener Verantwortung und in Kenntnis der strafrechtlichen Folgen, im Falle unwahrer oder
unvollständiger Angaben, gemäß Art. 76, D.P.R. 28.12.2000, Nr. 445,
als Eigentümer
als Miteigentümer, mit dem Einverständnis der anderen Miteigentümer,
die ausschließliche Verfügbarkeit der folgenden Flächen aufgrund eines mündlichen, nicht
registrierungspflichtigen Leihvertrags, abgeschlossen am [DATUM] gemäß Art. 1803 und ff.
des ZGB, von [DATUM] bis [DATUM] an Herrn/Frau [VORNAMEN, NACHNAMEN] zur landwirtschaftlichen Nutzung zu überlassen:
[KATASTRALGEMEINDE, NR. PARZELLE, GRUNDKATASTERFLÄCHE]
[ORT], den [DATUM]
____________________________________________________
UNTERSCHRIFT DES ERKLÄRENDEN]
_________________________________________________________________________________________________________________________
Unterschrift abgegeben vor dem zuständigen Beamten [VOR- UND NACHNAME DES ZUSTÄNDIGEN BEAMTEN]
Ablichtung eines gültigen Erkennungsdokumentes liegt bei

Ausgestellt auf stempelfreiem Papier laut Art. 37 Abs. 1 D.P.R. 445/2000 und Art. 14, Tab. B, D.P.R. 642/72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERSATZERKLÄRUNG AN STELLE DES NOTORIETÄTSAKTES
(Art. 47, D.P.R. 28.12.2000, Nr. 445)

Der/Die unterfertigte [VORNAMEN, NACHNAMEN] geboren am [GEBURTSDATUM], in
[GEBURTSORT], wohnhaft in [GEMEINDE, FRAKTION, STRASSE] Nr.[NR.]
erklärt unter eigener Verantwortung und in Kenntnis der strafrechtlichen Folgen, im Falle
unwahrer oder unvollständiger Angaben, gemäß Art. 76, D.P.R. 28.12.2000, Nr. 445, die
ausschließliche Verfügbarkeit von [DATUM] bis [DATUM] über die auf Seite 1 angeführten
Flächen aufgrund eines mündlichen, nicht registrierungspflichtigen Leihvertrags, abgeschlossen gemäß Art. 1803 und ff. des ZGB am [DATUM] mit Herrn/Frau [VORNAMEN,
NACHNAMEN], geboren am [DATUM] in [GEBURTSORT], wohnhaft in [GEMEINDE,
FRAKTION, STRASSE] Nr.[NR.] zu haben und diese landwirtschaftlich zu nutzen.
[ORT], den [DATUM]
____________________________________________________
UNTERSCHRIFT DES ERKLÄRENDEN]
_________________________________________________________________________________________________________________________
Unterschrift abgegeben vor dem zuständigen Beamten [VOR- UND NACHNAME DES ZUSTÄNDIGEN BEAMTEN]
Ablichtung eines gültigen Erkennungsdokumentes liegt bei

Ausgestellt auf stempelfreiem Papier laut Art. 37 Abs. 1 D.P.R. 445/2000 und Art. 14, Tab. B, D.P.R. 642/72

ALLEGATO 7 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMODATO VERBALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL` ATTO DI NOTORIETÁ
(Art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a [NOME, COGNOME] nato/a il [DATA DI NASCITA] a [LUOGO DI
NASCITA] residente in [COMUNE, FRAZIONE E VIA] n.[NR.], sotto la propria responsabilità
e consapevole di quanto disposto dall’art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o incomplete, dichiara nel suo ruolo di
proprietario
comproprietario, con assenso degli altri comproprietari
di aver dato dal [DATA] al [DATA] la disponibilità esclusiva dei seguenti terreni ad utilizzo
agricolo al/lla sig./sig.ra [NOME E COGNOME] per effetto di un contratto di comodato verbale stipulato in data [DATA], senza obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 1803 del codice
civile:
[COMUNE CATASTALE, N. PARTICELLA, SUPERFICIE CATASTALE]
[LUOGO], lì [DATA]
____________________________________________________
[NOME E COGNOME DEL DICHIARANTE]
_________________________________________________________________________________________________________________________
Firma apposta davanti al funzionario addetto [NOME E COGNOME DEL FUNZIONARIO ADETTO]
Si allega copia fotostatica di un documento d’identità valido

Esente dall’imposta di bollo ai sensi degli artt. 37, c. 1, D.P.R. 445/2000 e 14, Tab. B, D.P.R. 642/72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL` ATTO DI NOTORIETÁ
(Art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a [NOME, COGNOME] nato/a il [DATA DI NASCITA] a [LUOGO DI
NASCITA] residente in [COMUNE, FRAZIONE E VIA] n.[NR.], sotto la propria responsabilità
e consapevole di quanto disposto dall’art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o incomplete, dichiara di avere la disponibilità esclusiva dal [DATA] al [DATA]
dei terreni elencati sulla pagina 1 e di utilizzarli a scopo agricolo per effetto di un contratto di
comodato verbale senza obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 1803 del codice civile, stipulato in data [DATA] con il/la sig./sig.ra [NOME E COGNOME] , nato/a a [LUOGO DI
NASCITA] , il [DATA] e residente in [COMUNE, VIA] n. [N. CIVICO]
[LUOGO], lì [DATA]
____________________________________________________
[NOME E COGNOME DEL DICHIARANTE]
_________________________________________________________________________________________________________________________
Firma apposta davanti al funzionario addetto [NOME E COGNOME DEL FUNZIONARIO ADETTO]
Si allega copia fotostatica di un documento d’identità valido

Esente dall’imposta di bollo ai sensi degli artt. 37, c. 1, D.P.R. 445/2000 e 14, Tab. B, D.P.R. 642/72

ANLAGE 8 – ERSATZERKLÄRUNG VERFÜGBARKEIT
ERSATZERKLÄRUNG AN STELLE DES NOTORIETÄTSAKTES
(Art. 47, D.P.R. 28.12.2000, Nr. 445)

Der/Die unterfertigte [VORNAMEN, NACHNAMEN] geboren am [GEBURTSDATUM], in
[GEBURTSORT], wohnhaft in [GEMEINDE, FRAKTION, STRASSE] Nr.[NR.]
erklärt unter eigener Verantwortung und in Kenntnis der strafrechtlichen Folgen, im Falle
unwahrer oder unvollständiger Angaben, gemäß Art. 76, D.P.R. 28.12.2000, Nr. 445, die
ausschließliche Verfügbarkeit für den Zeitraum vom [DATUM] bis [DATUM] über folgende
Flächen (nur Parzellen mit Grundkatasterausmaß bis zu 5.000 m²) zu haben und diese landwirtschaftlich zu nutzen:
[KATASTRALGEMEINDE, NR. PARZELLE, GRUNDKATASTERFLÄCHE]
[ORT], den [DATUM]
____________________________________________________
UNTERSCHRIFT DES ERKLÄRENDEN]
_________________________________________________________________________________________________________________________
Unterschrift abgegeben vor dem zuständigen Beamten [VOR- UND NACHNAME DES ZUSTÄNDIGEN BEAMTEN]
Ablichtung eines gültigen Erkennungsdokumentes liegt bei

Ausgestellt auf stempelfreiem Papier laut Art. 37 Abs. 1 D.P.R. 445/2000 und Art. 14, Tab. B, D.P.R. 642/72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontaktdaten zum Eigentümer der Flächen (fakultativ):
Vor- und Nachnamen:
Geburtsort:
Geburtsdatum:
Wohnsitzadresse:
Telefonnummer:
E-Mail:

ALLEGATO 8 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DISPONIBILITÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL` ATTO DI NOTORIETÁ
(Art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a [NOME, COGNOME] nato/a il [DATA DI NASCITA] a [LUOGO DI
NASCITA] residente in [COMUNE, FRAZIONE E VIA] n.[NR.], sotto la propria responsabilità
e consapevole di quanto disposto dall’art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o incomplete, dichiara di avere la disponibilità esclusiva dei seguenti terreni e
di utilizzarli a scopo agricolo per il periodo dal [DATA] al [DATA] (solo particelle con superficie
catastale fino a 5.000m²)
[COMUNE CATASTALE, N. PARTICELLA, SUPERFICIE CATASTALE]
[LUOGO], lì [DATA]
____________________________________________________
[NOME E COGNOME DEL DICHIARANTE]
_________________________________________________________________________________________________________________________
Firma apposta davanti al funzionario addetto [NOME E COGNOME DEL FUNZIONARIO ADETTO]
Si allega copia fotostatica di un documento d’identità valido

Esente dall’imposta di bollo ai sensi degli artt. 37, c. 1, D.P.R. 445/2000 e 14, Tab. B, D.P.R. 642/72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dati relativi al proprietario dei terreni (facoltativo)
Nome e cognome:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Indirizzo di residenza:
Numero di telefono:
Indirizzo di p.e. (e-mail):

ANLAGE 9 – EINTRAGUNG IN APIA VON TIEREN NON-VET
An die
Autonome Provinz Bozen
Amt für landwirtschaftliche
Informationssysteme (LAFIS)
Brennerstraße 6 - 39100 BOZEN
Tel. 0471 415041 – Fax 0471 415049
Mail: Lafis.apia@pec.prov.bz.it
Antrag um Eintragung in APIA von Tieren, die nicht in der lokalen Datenbank geführt werden
A. Antragsteller / Antragstellerin
Zuname.............................................................. Vorname ...........................................................
geboren am ………………… in ……………………………….Telefon………………………………
Steuernummer ________________________________
Kodex tierhaltender Betrieb (Stallkodex) IT______BZ______
B. Tiere die nicht in der lokalen Datenbank geführt werden
Pferde über 6 Monate
Esel und Maultiere über 6 Monate
Pony über 6 Monate (Haflinger inkl.)
Lamas, Alpakas über 1 Jahr
Zuchtschweine
Mastschweine
Legehennen
Straußen über 1 Jahr
Truthühner
Aufzucht von Wildtieren über 1 Jahr (Hirschwild, Damwild, …)

Anzahl
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

C. Andere Angaben und Erklärungen
•
Der Antragsteller / Die Antragstellerin verpflichtet sich, Änderungen am obgenannten Viehbestand innerhalb von 30
Tagen den zuständigen Ämtern (Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme - LAFIS, Bezirksämter für Landwirtschaft) mitzuteilen oder den Änderungsantrag über den Südtiroler Bauernbund bzw. Coldiretti einzureichen.
•
Der Antragsteller / Die Antragstellerin erklärt, dass die Tierbewegungen im entsprechenden Stallregister eingetragen
wurden.
•
Der Antragsteller / Die Antragstellerin bestätigt unter eigener Verantwortung, die obigen Erklärungen in Kenntnis der
Sanktionen im Falle unwahrer oder unvollständiger Angaben, die in Art. 2bis des LG Nr. 17/1993, in geltender Fassung,
vorgesehen sind, sowie in Kenntnis der strafrechtlichen Folgen laut Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 gemacht zu haben.
Er / Sie erklärt sich darüber bewusst zu sein, dass im Sinne des obgenannten Landesgesetzes Stichprobenkontrollen
über den Wahrheitsgehalt der gemachten Angaben durchgeführt werden.
Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (LegID. Nr. 196/2003)
Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der Landesverwaltung, auch in
elektronischer Form, für die Erfordernisse des LG Nr. 10/1999 verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Direktor der
Abteilung Landwirtschaft. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu
können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht bearbeitet werden. Der Antragsteller/die Antragstellerin erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des LegID. Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren
Daten, Auszüge und Auskünfte darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die
gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen.

Datum …………………………

Unterschrift ……………….……………………………..

Unterschrift abgegeben vor dem/der zuständigen Beamten/in: (Namen)
Die Ablichtung eines gültigen Erkennungsdokuments liegt dem Antrag bei
Digital unterzeichnet

ALLEGATO 9 – ISCRIZIONE IN APIA DI CAPI NON-VET
Alla
Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Sistemi informativi agricoli
(SIAF)
Via Brennero 6 – 39100 BOLZANO
Tel. 0471415041 – Fax 0471 415049
Mail: Lafis.apia@pec.prov.bz.it
Richiesta d’iscrizione in APIA di animali non gestiti tramite la banca dati locale
A. Dati personali del richiedente/della richiedente
Cognome .............................................................. Nome ...........................................................
Nato/a ………………… a ………………………………. Telefono …….……………………………
Codice fiscale ________________________________
Codice azienda zootecnica IT______BZ______
B. Animali non gestiti dalla banca dati locale
Equini oltre i 6 mesi
Asini e muli oltre i 6 mesi
Pony oltre i 6 mesi (Aveglinesi incl.)
Lama e alpaca oltre 1 anno
Suini riproduttori
Suini da ingrasso
Galline ovaiole
Struzzi oltre 1 anno
Tacchini
Selvaggina da allevamento oltre 1 anno (cervo, capriolo, …)

Anzahl
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

C. Altre indicazioni e dichiarazioni
• Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione di bestiame entro 30 giorni agli uffici competenti (Ufficio sisisistemi informativi agricoli - SIAF; Uffici distrettuali della Rip.Agricoltura) o di presentare la richiesta di variazione tramite
il Südtiroler Bauernbund o Coldiretti.
•
Il/la sottoscritto/a dichiara che i movimenti di bestiame sono stati registrati anche nei relativi registri di stalla.
• Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 2bis
della LP n. 17/1993 e successive modificazioni in caso di dichiarazioni mendaci o incomplete, nonché di quanto disposto dall’art. 76, del DPR n. 445/2000 riguardo alle responsabilità penali e conferma la validità e la completezza dei dati
indicati nella presente domanda. Dichiara inoltre di essere consapevole che in applicazione della succitata legge provinciale saranno eseguiti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale
anche in forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale nr. 441 del 15 dicembre 1998. Responsabile del trattamento
è il Direttore della Ripartizione agricoltura. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi
richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione
ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

Data …………………………

Firma ………….………….……………………………..

firma apposta in presenza del/della funzionario/a competente: (Nome)
la fotocopia di un documento di riconoscimento valido è allegata alla presente domanda
firmato digitalmente

ANLAGE 10 – BEANTRAGUNG KODEX FÜR TIERHALTENDEN BETRIEB
ALLEGATO 10 – RICHIESTA CODICE PER AZIENDA ZOOTECNICA

dem Amt vorbehalten
riservato all’ ufficio

Protokoll
Protocollo

IT

BZ

SÜDTIROLER SANITÄTSBETRIEB
Betrieblicher tierärztlicher Dienst
PEC: vet@pec.sabes.it
http://www.sabes.it/de/krankenhaeuser/bozen/tieraerztlicher-dienst-bz.asp

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
Servizio veterinario aziendale
PEC: vet@pec.sabes.it
http://www.sabes.it/it/ospedali/bolzano/2076.asp

Sitz von:
39100 Bozen, Laura-Conti-Weg 4,
Tel. 0471 63 51 61
39012 Meran, Marlingerstraße 41,
Tel. 0473 22 22 36
39042 Brixen, Bahnhofstraße 27,
Tel. 0472 81 30 30
39031 Bruneck, Paternsteig 3,
Tel. 0474 58 65 50

Sede di:
39100 Bolzano, Via Laura Conti 4,
tel. 0471 63 51 61
39012 Merano, Via Marlengo 41,
tel. 0473 22 22 36
39042 Bressanone, Via Stazione 27,
tel. 0472 81 30 30
39031 Brunico, Vicolo Frati 3,
tel. 0474 58 65 50

BEANTRAGUNG KODEX FÜR TIERHALTENDEN BETRIEB
RICHIESTA CODICE PER AZIENDA ZOOTECNICA
A. Antragsteller/Antragstellerin / Richiedente
Zuname (ledig)
Cognome (nubile)

(nbile)
geboren am
nato/nata il

Frei von Stempelsteuer laut
DPR 642/1972, Anhang B, Artikel 14
Esente dall’imposta di bollo ai sensi del
DPR 642/1972, Allegato B, Articolo 14

Vorname
nome
in
a

Steuernummer
codice fiscale
Staatsbürgerschaft
cittadinanza
wohnhaft in der Gemeinde
residente nel comune di
Fraktion/Str.
frazione/via
Tel./Mobiltel.
tel./cellulare
bei der Handelskammer eingetragen:
iscritta presso la Camera di Commercio:
nein
E-Mail oder PEC
no
e-mail o PEC

PLZ
CAP
Nr.

n.

Bei Angabe einer E-Mail- oder PEC-Adresse wird diesem Antrag nachfolgender Schriftverkehr ausschließlich darüber erfolgen. Der Antragsteller
verpflichtet sich dazu, das Postfach regelmäßig zu überprüfen. Die Landesverwaltung ist von der Verantwortung der korrekten Zustellung nachfolgenden Schriftverkehrs enthoben.
Indicando un indirizzo e-mail o PEC tutta la corrispondenza successiva all’istanza viene inviata esclusivamente a tale indirizzo. Il richiedente si
obbliga a controllare regolarmente la propria casella di posta. L’amministrazione provinciale è sollevata da ogni responsabilità per la corretta
notificazione delle comunicazioni.

ja
sì

PEC

Mit jenen Teilnehmern, die zu einer PEC-Adresse verpflichtet sind, muss die öffentliche Verwaltung ausschließlich über PEC kommunizieren.
La Pubblica Amministrazione comunica esclusivamente tramite PEC con gli utenti obbligati per legge a dotarsi di indirizzo PEC.

Firmenbezeichnung (im Falle einer juridischen Person)
Ragione sociale (in caso di persona giuridica)
Mw.St.-Nr.
partita I.V.A.
B. Vorhaben / Oggetto
Beantragung eines Betriebskodex für die Struktur oder Fläche
richiesta di un codice aziendale per la struttura o il terreno
gelegen in der Gemeinde
sito nel comune di

PLZ
CAP

Bauparzelle (B.p.)/Grundparzelle (G.p.)
Katastralgemeinde (K.G.)
Particella edificale (p.ed.)/particella fondiaria (p.f.)
Comune catastale (C.C.)
Geografische Koordinaten (geobrowser – WGS 84) / Coordinate geografiche (geobrowser – WGS 84)
Breite
Länge
Lat.
Long.
Fraktion/Str.
frazione/via
welche zur Haltung folgender Tierarten bestimmt sind:
destinati alla detenzione delle seguenti specie:

Nr.
n.

C. Andere Angaben und Erklärungen / Altre indicazioni e dichiarazioni
Der Antragsteller/Die Antragstellerin erklärt, dass zu eigenen Lasten keine Verfahren zu einem Verbot, einem Verfall oder
einer Aufhebung gemäß Artikel 67 des LeglD. Nr. 159/2011 (Kodex der Anti-Mafia-Gesetze) bestehen.
Il/la richiedente dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui
all’articolo 67 D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).
Der Antragsteller/Die Antragstellerin erklärt, dass die Struktur oder Fläche die geltenden urbanistischen Bestimmungen
gemäß Landesgesetz Nr. 9/2018 i.g.F., einhält, und im Besitz der entsprechenden Bescheinigungen und Ermächtigungen
zu sein.
Il/la richiedente dichiara che la struttura o il terreno risponde alle disposizioni urbanistiche vigenti di cui alla legge proviciale
n. 9/2018 e s.m., e di essere in possesso delle relative certificazioni e autorizzazioni.
Der Antragsteller/Die Antragstellerin erklärt, dass der landwirtschaftliche Betrieb keine Futterflächen aufweist, aber 3 GVE
ODER WENIGER halten zu wollen (kein Abnahmevertrag für Wirtschaftsdünger notwendig).
Il/la richiedente dichiara che l’impresa agricola non dispone di superfici foraggere, però intende di detenere UBA PARI O
INFERIORE A 3 (non è necessaria l’esistenza di un contratto di cessione per il letame prodotto).
Der Antragsteller/Die Antragstellerin erklärt, dass der landwirtschaftliche Betrieb keine Futterflächen aufweist, aber MEHR
als 3 GVE halten zu wollen. Für die Entsorgung des anfallenden Wirtschaftsdüngers besteht folgender Abnahmevertrag:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il/la richiedente dichiara che l’impresa agricola non dispone di superfici foraggere, però intende di detenere PIÙ di 3 UBA.
Per la cessione del letame prodotto esiste il seguente contratto:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Der Antragsteller/Die Antragstellerin erklärt unter eigener Verantwortung, die obigen Erklärungen in Kenntnis der
strafrechtlichen Folgen bezüglich unwahrer oder unvollständiger Angaben laut Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 gemacht zu
haben. Er/Sie erklärt, sich darüber bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 5 des LG Nr. 17/1993, in geltender Fassung,
Stichprobenkontrollen über den Wahrheitsgehalt der gemachten Angaben durchgeführt werden.
Il/la richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di aver reso le suddette dichiarazioni essendo a conoscenza di
quanto disposto dall’art. 76, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 riguardo alle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci
o incomplete. Dichiara inoltre di essere consapevole che in applicazione dell’art. 5 della LP n. 17/1993 e successive modifiche saranno eseguiti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

D. Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (LeglD. Nr. 196/2003)
Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)
Rechtsinhaber der Datenverarbeitung ist der Tierärztliche Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs. Die übermittelten Daten werden, auch
in elektronischer Form, für die Erfordernisse des Landesgesetzes Nr. 9/1995. verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der
Direktor des Tierärztlichen Dienstes des Südtiroler Sanitätsbetriebs. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten
Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder
Anträge nicht bearbeitet werden. Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Art. 7-10 des LeglD. Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die
gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen.
Titolare del trattamento dei dati è il Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. I dati forniti verranno trattati anche in forma
elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 9/1995. Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio veterinario
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso
di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli artt. 7-10
del D.Lgs. 196/2003 il richiedente/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi
e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

Ort und Datum
luogo e data

Unterschrift (und Stempel) des Antragstellers/der Antragstellerin
firma (e timbro) del/della richiedente

E. Anlage / Allegato

Verpflichtend, ausgenommen bei digitaler Unterschrift: Fotokopie eines gültigen Identifikationsmittels des Antragstellers/der Antragstellerin
Obbligatoria, salvo uso firma digitale: fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
del/della richiedente
Verpflichtend: Lageplan der Struktur im Maßstab 1:100
Obbligatoria: planimetria della struttura in scala 1:100
F. Dem Amtstierarzt vorbehalten / Riservato al Veterinario ufficiale
Es wird bestätigt, dass die Struktur oder Fläche geeignet ist für die Haltung von (Tierart und Anzahl angeben, nur
für jene Tierart(en), für welche die Haltung zum Zeitpunkt des Lokalaugenscheines effektiv vorhanden ist):
Si conferma che la struttura oppure il terreno è idonea/o per la detenzione di (indicare specie e quantità, solo per le
specie per le quali la detenzione è effettivamente disponibile al momento del sopralluogo):

Datum
data

Unterschrift und Stempel des Amtstierarztes/der Amtstierärztin
firma e timbro del Veterinario/della Veterinaria ufficiale

G. Voraussetzungen, die vom Amtstierarzt für die Zuweisung eines weiteren Kodex des tierhaltenden Betriebes an einem anderen landwirtschaftlichen Unternehmer oder für ein zweites Betriebsgebäude desselben Unternehmers an einer anderen Örtlichkeit, überprüft werden /
Condizioni che devono essere verificate dal veterinario ufficiale per l'assegnazione di un ulteriore codice azienda zootecnica ad un altro imprenditore agricolo o per un secondo edificio dello
stesso operatore in un altro luogo

Bedingung / Condizioni
Vorhandensein von zwei physisch getrennten Wirtschaftsgebäuden oder
Stallungen
Presenza di due edifici agricoli o zootecnici fisicamente separati
Getrennte Zufahrten für die Zulieferung
von Tieren und Futtermitteln
Strade di accesso separate per animali
e mangimi
Getrennte Mistlegen/Güllegruben
Letamaie / vasche liquame separate
Getrennte Lagerung der Futtermittel (Silos)
Stoccaggio mangimi separato (Silos)
Personalzugang nach Biosicherheitsvorschriften
Accesso del personale secondo le
norme di biosicurezza
Bestehen eines Abnahmevertrages für
den anfallenden Wirtschaftsdünger (nur
bei Betrieben ohne Futterflächen und in
Absprache mit dem Bezirksamt für
Landwirtschaft)

Kommentar / Osservazioni

Ergebnis /
Esito

Esistenza di un contratto di cessione del
letame prodotto (solo per aziende agricole senza superfici foraggere e in accordo con l'ufficio distrettuale agricoltura)
Zusätzliche Anmerkungen:
Ulteriori osservazioni:

Datum
data

Unterschrift und Stempel des Amtstierarztes/der Amtstierärztin
firma e timbro del Veterinario/della Veterinaria ufficiale

H. Voraussetzungen, die von den Bezirksämtern für Landwirtschaft für die Zuweisung eines weiteren Kodex des tierhaltenden Betriebes an einem anderen landwirtschaftlichen Unternehmer sowie an Betriebe ohne Futterflächen überprüft werden /
Condizioni verificate dall’ufficio distrettuale agricoltura per l'attribuzione di un altro codice
azienda zootecnica ad un altro imprenditore agricolo oppure ad aziende senza aree foraggere

Bedingung / Condizioni

Kommentar / Osservazioni

Ergebnis /
Esito

Gültiger Rechtstitel (schriftlicher Vertrag) und Lageplan der Baulichkeiten (nur für Zuweisung eines weiteren Kodex an einem anderen landw. Unternehmer)
Titolo legale valido (contratto scritto) e
planimetria degli edifici – (solo per l’attribuzione di un altro codice ad un altro
imprenditore)
Verfügbarkeit einer Futterfläche für die
Einhaltung des zulässigen Höchstviehbesatzes oder Abnahmevertrag für den
anfallenden Wirtschaftsdünger (bei Haltung von mehr als 3 GVE)
Disponibilità di superficie foraggera per
il rispetto del numero massimo ammissibile di capi di bestiame o contratto di
cessione del letame prodotto (se vengono tenute più di 3 UBA)
Zusätzliche Anmerkungen:
Ulteriori osservazioni:

Datum
data

Unterschrift des Verantwortlichen Vertreters des Bezirksamtes für Landwirtschaft
firma del rappresentante dell’ufficio distrettuale agricoltura

Stand des Vordrucks / modulo aggiornato il 31.08.2020

