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ANNO 2003 JAHR 2003 

    
LEGGI E DECRETI GESETZE UND DEKRETE 

 
REGIONE AUTONOMA 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
AUTONOME REGION 
TRENTINO-SÜDTIROL 

 
[S106030129143|B030|]   [B106030129143|B030|] 

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2003, n. 1   REGIONALGESETZ vom. 4. Februar 2003, Nr. 1 
    
Rendiconto generale della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige per l’esercizio finanziario 
2000 

  Allgemeine Rechnungslegung der Autonome 
Region Trentino-Südtirol für das Haushalts-
jahr 2000 

    
L’ORGANO REGIONALE DI RIESAME 

DEI BILANCI E RENDICONTI 
DAS REGIONALORGAN ZUR NEUERLICHEN PRÜFUNG

DER HAUSHALTSVORANSCHLÄGE 
UND RECHNUNGSLEGUNGEN 

    
ai sensi dell’articolo 84, nono comma, dello Statuto di 
autonomia (DPR 31.8.1972 n. 670) 

  hat gemäß Absatz 9 des Artikels 84 des Sonderauto-
nomiestatutes (DPR vom 31.8.1972, Nr. 670) das fol-
gende Gesetz genehmigt 

    
ha approvato  

    
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DER PRÄSIDENT DER REGION 

    
promulga beurkundet es: 

  
la seguente legge:  
  

Art. 1 Art. 1 
(Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste) (Behebungen aus dem Rücklagenbetrag 

für unvorhergesehene Ausgaben) 
    

1. È approvato l’elenco n. 1 di cui all’articolo 18, 
ultimo comma, della legge regionale 9 maggio 1991, 
n. 10, concernente i prelevamenti dal fondo di riserva 
per le spese impreviste per l’anno 2000. 

1. Das Verzeichnis Nr. 1 nach Art. 18, letzter Ab-
satz, des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 
betreffend die Behebungen aus dem Rücklagenbetrag 
für die unvorhergesehenen Ausgaben für das Jahr 
2000 wird genehmigt. 

    
    

Art. 2 Art. 2 
(Entrate) (Einnahmen) 

    
1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alie-

nazione di beni patrimoniali e rimborso di crediti e 
per accensione di prestiti, accertate nell’esercizio 
finanziario 2000 per la competenza propria 
dell’esercizio risultano stabilite in lire 
728.043.604.293. 

1. Die aus Abgaben erwachsenden Einnahmen, 
die nicht aus Abgaben erwachsenden Einnahmen, die 
Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgü-
tern und aus der Rückzahlung von Krediten und die 
Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen, die im 
Haushaltsjahr 2000 in der Kompetenz festgestellt 
wurden, belaufen sich auf 728.043.604.293 Lire. 

2. I residui attivi, determinati alla chiusura 
dell’esercizio 1999, in lire 526.896.113.297 risultano 
stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate 
verificatesi nel corso della gestione 2000 - in lire 
526.598.173.552. 

2. Die bei Abschluss des Haushaltsjahres 1999 
festgestellten Einnahmenrückstände in Höhe von 
526.896.113.297 Lire belaufen sich nun infolge von 
Mehr- bzw. Mindereinnahmen im Laufe des Haus-
haltsjahres 2000 auf 526.598.173.552 Lire. 

3. I residui attivi al 31 dicembre 2000 ammonta-
no complessivamente a lire 691.313.513.944, così 
risultanti: 

3. Die Einnahmenrückstände zum 31. Dezember 
2000 betragen insgesamt 691.313.513.944 Lire, wie 
aus der nachstehenden Übersicht hervorgeht: 
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Somme versate 

Eingezahlte Beträge 

Somme rimaste 
da versare 

Noch einzuzahlende 
Beträge 

Somme rimaste 
da riscuotere 

Noch einzuhebende 
Beträge 

 
Totale 

Gesamtbetrag 

 

Lire Lire Lire Lire 
Accertamenti 
Feststellungen 

492.065.245.694 104.798.520 235.873.560.079 728.043.604.293

Residui attivi 
dell’esercizio 1999 
Einnahmenrückstände des 
Haushaltsjahres 1999 

71.263.018.207 1.400.000 455.333.755.345 526.598.173.552

 Lire 691.313.513.944 
 

Art. 3 Art. 3 
(Spese) (Ausgaben) 

    
1. Le spese correnti, in conto capitale, per rim-

borso di prestiti, impegnate nell’esercizio finanziario 
2000 per la competenza propria dell’esercizio, risulta-
no stabilite in lire 542.631.599.926. 

1. Die Mittel, die für die laufenden Ausgaben, die 
Ausgaben auf Kapitalkonto und die Ausgaben für die 
Rückzahlung von Darlehen im Haushaltsjahr 2000 für 
die Kompetenz zweckgebunden wurden, belaufen 
sich auf 542.631.599.926 Lire. 

2. I residui passivi determinati alla chiusura 
dell’esercizio 1999 in lire 260.582.924.346 risultano 
stabiliti, per effetto di economie, perenzioni e prescri-
zioni verificatesi nel corso della gestione 2000, in lire 
243.559.113.295. 

2. Die bei Abschluss des Haushaltsjahres 1999 
festgestellten Ausgabenrückstände in Höhe von 
260.582.924.346 Lire belaufen sich nun infolge von 
Einsparungen, Verfall und Verjährung im Laufe des 
Haushaltsjahres 2000 auf 243.559.113.295 Lire. 

3. I residui passivi al 31 dicembre 2000 ammon-
tano complessivamente a lire 204.657.318.195 così 
risultanti: 

3. Die Ausgabenrückstände zum 31. Dezember 
2000 betragen insgesamt 204.657.318.195 Lire, wie 
aus der nachstehenden Übersicht hervorgeht: 

 
Somme pagate 

Ausgezahlte Beträge 
Somme rimaste da pagare 

Noch auszuzahlende Beträge 
Totale 

Gesamtbetrag 
 

Lire Lire Lire 
Impegni 
Zweckbindungen 

468.424.177.591 74.207.422.335 542.631.599.926

Residui passivi 
dell’esercizio 1999 
Ausgabenrückstände 
des Haushaltsjahres 1999 

113.109.217.435 130.449.895.860 243.559.113.295

 Lire 204.657.318.195 
 

Art. 4 Art. 4 
(Risultato della gestione di competenza) (Ergebnis der Kompetenzgebarung) 

    
1. Il riassunto generale dei risultati delle entrate 

e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 
2000 rimane così stabilito: 

1. Die allgemeine Zusammenfassung der Ergeb-
nisse der Kompetenzeinnahmen und -ausgaben des 
Haushaltsjahres 2000 gliedert sich wie folgt: 

 

Entrate tributarie ed extratributarie 
Aus Abgaben erwachsende und nicht aus Abgaben erwachsende Einnahmen 

L. 728.043.604.293

   
Spese correnti 
Laufende Ausgaben 

L. 369.134.331.257

 
Differenza   -   Differenz L.

+  358.909.273.036

   
Entrate complessive 
Gesamteinnahmen 

L. 728.043.604.293

   
Spese complessive 
Gesamtausgaben 

L. 542.631.599.926

   
Avanzo di competenza   -   Kompetenzbetrag L. +  185.412.004.367
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Art. 5 Art. 5 
(Situazione finanziaria) (Finanzlage) 

    
1. È accertato nella somma di lire 

525.568.109.327 l’avanzo finanziario alla fine 
dell’esercizio 2000 come risulta dai seguenti dati: 

1. Der Finanzüberschuss bei Abschluss des Haus-
haltsjahres 2000 wird im Betrag von 525.568.109.327 
Lire festgestellt, wie aus den nachstehenden Angaben
hervorgeht: 
 

ATTIVITÀ  -  AKTIVA  
Avanzo finanziario al   1° gennaio 2000 
Finanzüberschuss     am  1. Jänner  2000 

L. 323.430.233.654

 
Entrate dell’esercizio finanziario 2000 
Einnahmen des Haushaltsjahres  2000  

L. 728.043.604.293

 
Diminuzione dei residui passivi lasciati dagli esercizi 1999 
e precedenti, cioè: 
Verminderung der Ausgabenrückstände des Haushaltsjahres 
1999 und der vorhergehenden Haushaltsjahre, nämlich: 

  

Accertati   -  Festgestellt:   
- al    1° gennaio 2000 
- am  1. Jänner   2000                               L.   260.582.924.346 

  

- al   31  dicembre  2000 
- am 31. Dezember 2000                          L.   243.559.113.295 L. 17.023.811.051
 L. 1.068.497.648.998
 

PASSIVITÀ  -  PASSIVA  
Spese dell’esercizio 2000 
Ausgaben des Haushaltsjahres 2000 L. 542.631.599.926
 
Diminuzione dei residui attivi lasciati dagli esercizi 1999 
e precedenti, cioè: 
Verminderung der Einnahmenrückstände des Haushaltsjahres 
1999 und der vorhergehenden Haushaltsjahre, nämlich: 

  

Accertati   -  Festgestellt:   
- al    1° gennaio 2000 
- am  1. Jänner   2000                               L.   526.896.113.297 

  

- al   31  dicembre  2000 
- am 31. Dezember 2000                          L.   526.598.173.552 L. 297.939.745
 
Avanzo finanziario al   31  dicembre  2000 
Finanzüberschuss   am 31. Dezember 2000 L. 525.568.109.327
 L. 1.068.497.648.998

 
Art. 6 Art. 6 

(Approvazione del rendiconto generale) (Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung) 
    

1. È approvato il rendiconto generale della Re-
gione per l’esercizio finanziario 2000, nelle compo-
nenti del conto del bilancio e del conto generale del 
patrimonio. 

1. Die aus der Haushaltsrechnung und aus der 
allgemeinen Vermögensrechnung bestehende allge-
meine Rechnungslegung der Region für das Haus-
haltsjahr 2000 wird genehmigt. 

  
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 

Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e farla osservare come legge della 
Regione. 

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region 
kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es 
als Regionalgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, 
dass es befolgt wird. 

    
Trento, 4 febbraio 2003 Trient, 4. Februar 2003 

    
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

C. ANDREOTTI 
DER PRÄSIDENT DER REGION 

C. ANDREOTTI 
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Elenco n. 1 Verzeichnis Nr. 1
    

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA 
PER LE SPESE IMPREVISTE EFFETTUATI 

NELL’ANNO 2000 

IM JAHRE 2000 ERFOLGTE BEHEBUNGEN 
AUS DEM RÜCKLAGENBETRAG FÜR 

DIE UNVORHERGESEHENEN AUSGABEN 
    

(articolo 18, ultimo comma, 
della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10) 

(Art. 18, letzter Absatz, des Regionalgesetzes 
vom 9. Mai 1991, Nr. 10) 

    
1. La legge regionale 17 gennaio 2000, n. 2, di 

approvazione del bilancio di previsione della Regione 
per l’esercizio finanziario 2000 e del bilancio triennale 
2000-2002 prevedeva nello stato di previsione della 
spesa, al capitolo n. 666 - fondo di riserva per le spese 
impreviste - lo stanziamento di 

1. Mit Regionalgesetz vom 17. Jänner 2000, Nr. 2 
über die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 
der Region für das Haushaltsjahr 2000 sowie des drei-
jährigen Haushaltes 2000-2002 wurde im Ausgaben-
voranschlag unter dem Kap. 666 - Rücklagenbetrag 
für die unvorhergesehenen Ausgaben - der nachste-
hende Ansatz vorgesehen: 

L. 2.000.000.000. 2.000.000.000 Lire.
    

2. Nel corso dell’anno finanziario 2000 è stato di-
sposto, a carico del suddetto fondo, il seguente prele-
vamento effettuato tanto in termini di competenza 
quanto in termini di cassa, per l’incremento del capi-
tolo n. 231, con il provvedimento sotto riportato: 

2. Im Laufe des Finanzjahres 2000 wurde auf-
grund der unten angeführten Maßnahme die nach-
stehende Behebung zu Lasten des obengenannten 
Rücklagenbetrags sowohl in der Kompetenz- als auch 
in der Kassarechnung vorgenommen, mit der das Kap. 
231 aufgestockt wurde:  

- deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 
2000, n. 1283 

  - Beschluss des Regionalausschusses vom 3. No-
vember 2000, Nr. 1283 

L. 250.000.000. 250.000.000 Lire. 

 cap. 231 - spese postali, telegrafiche e telefoniche 
degli uffici catastali (Delega catasto). 

   Kap. 231 - Post-, Telegramm- und Telefonspesen 
der Katasterämter (Übertragung des Kataster-
dienstes). 

    
Il prelevamento è stato disposto per far fronte al 

pagamento di spese postali e telefoniche degli uffici 
catastali di importo superiore a quanto preventivato.

Die Behebung wurde zwecks der Zahlung der 
höheren Post- und Telefonspesen der Katasterämter 
verfügt. 

 
 
[S106030129144|B030|]   [B106030129144|B030|] 

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2003, n. 2   REGIONALGESETZ vom. 4. Februar 2003, Nr. 2 
    
Rendiconto generale della Regione Trentino-
Alto Adige per l’esercizio finanziario 2001 

  Allgemeine Rechnungslegung der Region 
Trentiono-Südtirol für das Haushaltsjahr 2001

    
IL CONSIGLIO REGIONALE DER REGIONALRAT 

    
ha approvato hat das folgende Gesetz genehmigt, 

    
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DER PRÄSIDENT DER REGION 

    
promulga beurkundet es: 

    
la seguente legge:    
    

Art. 1 Art. 1 
(Entrate) (Einnahmen) 

  
1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alie-

nazione di beni patrimoniali e rimborso di crediti e 
per accensione di prestiti, accertate nell’esercizio 
finanziario 2001 per la competenza propria 

1. Die aus Abgaben erwachsenden Einnahmen, 
die nicht aus Abgaben erwachsenden Einnahmen, die 
Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgü-
tern und aus der Rückzahlung von Krediten und die 
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dell’esercizio risultano stabilite in lire 
804.568.020.604. 

Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen, die im 
Haushaltsjahr 2001 in der Kompetenz festgestellt 
wurden, belaufen sich auf Lire 804.568.020.604. 

2. I residui attivi, determinati alla chiusura 
dell’esercizio 2000, in lire 691.313.513.944 risultano 
stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate 
verificatesi nel corso della gestione 2001 - in lire 
670.350.063.592. 

2. Die bei Abschluss des Haushaltsjahres 2000 
festgestellten Einnahmenrückstände in Höhe von Lire 
691.313.513.944 belaufen sich nun infolge von Mehr-
bzw. Mindereinnahmen im Laufe des Haushaltsjahres 
2001 auf Lire 670.350.063.592. 

3. I residui attivi al 31 dicembre 2001 ammonta-
no complessivamente a lire 902.868.944.744, così 
risultanti:  

3. Die Einnahmenrückstände zum 31. Dezember 
2001 betragen insgesamt Lire 902.868.944.744, wie 
aus der nachstehenden Übersicht hervorgeht: 

 
 

Somme versate 
Eingezahlte Beträge 

Somme rimaste 
da versare 

Noch einzuzahlende 
Beträge 

Somme rimaste 
da riscuotere 

Noch einzuhebende 
Beträge 

 
Totale 

Gesamtbetrag 

 

Lire Lire Lire Lire 

ccertamenti 
Feststellungen 

487.620.940.741 316.947.079.863 804.568.020.604

Residui attivi 
dell’esercizio 2000 
Einnahmenrückstände des 
Haushaltsjahres 2000 

84.428.198.711 16.263.661.875 569.658.203.006 670.350.063.592

 Lire  902.868.944.744 
 

Art. 2 Art. 2 
(Spese) (Ausgaben) 

    
1. Le spese correnti, in conto capitale, per rim-

borso di prestiti, impegnate nell’esercizio finanziario 
2001 per la competenza propria dell’esercizio, risulta-
no stabilite in lire 832.213.089.205. 

1. Die Mittel, die für die laufenden Ausgaben, die 
Ausgaben auf Kapitalkonto und die Ausgaben für die 
Rückzahlung von Darlehen im Haushaltsjahr 2001 für 
die Kompetenz zweckgebunden wurden, belaufen 
sich auf Lire 832.213.089.205. 

2. I residui passivi determinati alla chiusura 
dell’esercizio 2000 in lire 204.657.318.195 risultano 
stabiliti, per effetto di economie, perenzioni e prescri-
zioni verificatesi nel corso della gestione 2001, in lire 
186.918.950.921. 

2. Die bei Abschluss des Haushaltsjahres 2000 
festgestellten Ausgabenrückstände in Höhe von Lire 
204.657.318.195 belaufen sich nun infolge von Ein-
sparungen, Verfall und Verjährung im Laufe des 
Haushaltsjahres 2001 auf Lire 186.918.950.921. 

3. I residui passivi al 31 dicembre 2001 ammon-
tano complessivamente a lire 465.236.485.704 così 
risultanti: 

3. Die Ausgabenrückstände zum 31. Dezember 
2001 betragen insgesamt Lire 465.236.485.704, wie 
aus der nachstehenden Übersicht hervorgeht: 

 
Somme pagate 

Ausgezahlte 
Beträge 

Somme rimaste 
da pagare 

Noch auszuzahlende Beträge 

Totale 
Gesamtbetrag 

 

Lire Lire Lire 

Impegni 
Zweckbindungen 

461.554.276.211 370.658.812.994 832.213.089.205

Residui passivi 
dell’esercizio 2000 
Ausgabenrückstände 
des Haushaltsjahres 2000 

92.341.278.211 94.577.672.710 186.918.950.921

 Lire  465.236.485.704  
 

Art. 3 Art. 3 
(Risultato della gestione di competenza) (Ergebnis der Kompetenzgebarung) 

    
1. Il riassunto generale dei risultati delle entrate 

e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 
2001 rimane così stabilito: 

1. Die allgemeine Zusammenfassung der Ergeb-
nisse der Kompetenzeinnahmen und -ausgaben des 
Haushaltsjahres 2001 gliedert sich wie folgt: 
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Entrate tributarie ed extratributarie 
Aus Abgaben erwachsende und 
nicht aus Abgaben erwachsende Einnahmen 

L. 804.565.286.754

Spese correnti 
Laufende Ausgaben 

L. 594.031.780.041

Differenza   -   Differenz L. +210.533.506.713

Entrate complessive 
Gesamteinnahmen 

L. 804.568.020.604

Spese complessive 
Gesamtausgaben 

L. 832.213.089.205

Disavanzo di competenza    -   Kompetenzfehlbetrag L. -27.645.068.601

 
 

Art. 4 Art. 4 
(Situazione finanziaria) (Finanzlage) 

    
1. È accertato nella somma di lire 

494.697.957.648 l’avanzo finanziario alla fine 
dell’esercizio 2001 come risulta dai seguenti dati: 

1. Der Finanzüberschuss bei Abschluss des Haus-
haltsjahres 2001 wird im Betrag von Lire 
494.697.957.648 festgestellt, wie aus den nachstehen-
den Angaben hervorgeht: 

 
ATTIVITÀ  -  AKTIVA  

Avanzo finanziario  al   1° gennaio 2001 
Finanzüberschuss am   1. Jänner  2001 L. 525.568.109.327

Entrate dell’esercizio finanziario 2001 
Einnahmen des Haushaltsjahres  2001  L. 804.568.020.604
 
Diminuzione dei residui passivi lasciati dagli esercizi 2000 
e precedenti, cioè: 
Verminderung der Ausgabenrückstände des Haushaltsjahres 
2000 und der vorhergehenden Haushaltsjahre, nämlich:   
 
Accertati   -  Festgestellt:  
- al    1°  gennaio 2001 
- am  1.   Jänner   2001                             L.  204.657.318.195   
- al   31  dicembre  2001 
- am 31. Dezember 2001                          L.  186.918.950.921 L. 17.738.367.274
 L. 1.347.874.497.205
 

PASSIVITÀ  -  PASSIVA   
Spese dell’esercizio 2001 
Ausgaben des Haushaltsjahres 2001 L. 832.213.089.205
Diminuzione dei residui attivi lasciati dagli esercizi 2000 
e precedenti, cioè: 
Verminderung der Einnahmenrückstände des Haushaltsjahres 
2000 und der vorhergehenden Haushaltsjahre, nämlich:  

Accertati   -  Festgestellt:  
- al    1° gennaio 2001 
- am  1. Jänner   2001                               L.   691.313.513.944  
- al   31  dicembre  2001 
- am 31. Dezember 2001                          L.   670.350.063.592 L. 20.963.450.352

Avanzo finanziario al    31  dicembre  2001 
Finanzüberschuss    am  31. Dezember 2001 L. 494.697.957.648
 L. 1.347.874.497.205
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Art. 5 Art. 5 

(Approvazione del rendiconto generale) (Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung) 
    

1. È approvato il rendiconto generale della Re-
gione per l’esercizio finanziario 2001, nelle compo-
nenti del conto del bilancio e del conto generale del 
patrimonio. 

1. Die aus der Haushaltsrechnung und aus der 
allgemeinen Vermögensrechnung bestehende allge-
meine Rechnungslegung der Region für das Haus-
haltsjahr 2001 wird genehmigt. 

    
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 

Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
della Regione. 

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region 
kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es 
als Regionalgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, 
dass es befolgt wird. 

    
Trento, 4 febbraio 2003 Trient, 4. Februar 2003 

    
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

C. ANDREOTTI 
DER PRÄSIDENT DER REGION 

C. ANDREOTTI 
 
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI 
BOLZANO - ALTO  ADIGE  

AUTONOME PROVINZ 
BOZEN - SÜDTIROL 

    
    
[S106030129137|A030|]   [B106030129137|A030|] 
LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 3   LANDESGESETZ vom 20. Jänner 2003, Nr. 3 
    
Norme per l'agricoltura biologica   Regelung des ökologischen Landbaus 
    

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DER SÜDTIROLER LANDTAG 
  

ha approvato hat folgendes Gesetz genehmigt, 
  

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DER LANDESHAUPTMANN 
  

promulga beurkundet es: 
  
la seguente legge:  
  

TITOLO I I. TITEL 
DISPOSIZIONI GENERALI ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

    
    

Art. 1 Art. 1 
Finalità Zielsetzung 

  
1. Al fine di contribuire alla tutela della salute dei 

consumatori, alla diffusione di produzioni compatibili 
con la protezione dell’ambiente e di sostenere il red-
dito agricolo, la Provincia autonoma di Bolzano - in 
attuazione del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Con-
siglio delle Comunità Europee del 24 giugno 1991, e 
successive modifiche, in seguito chiamato regolamen-
to, disciplina e promuove con la presente legge la pro-
duzione, preparazione e commercializzazione di pro-
dotti ottenuti con metodi di produzione biologica. 

1. Mit diesem Gesetz regelt und fördert das Land 
in Durchführung der EWG-Verordnung Nr. 2092/91 
des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 24. 
Juni 1991, in geltender Fassung, nachfolgend Verord-
nung genannt, die Erzeugung, die Aufbereitung und 
die Vermarktung der nach ökologischen Anbauverfah-
ren produzierten landwirtschaftlichen Erzeugnisse. 
Damit will das Land Südtirol zum Schutz der Gesund-
heit der Verbraucher beitragen, umweltverträgliche 
Anbauformen verbreiten und das bäuerliche Einkom-
men fördern. 
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Art. 2 Art. 2 
Definizioni Begriffsbestimmungen 

  
1. Ai fini della presente legge si intende per: 1. Im Sinne dieses Gesetzes versteht man unter 

a) “agricoltura biologica”: l’attività di produzione 
agricola svolta nel rispetto delle norme previste 
dal regolamento; 

  a) “ökologischem Landbau/biologischer Landwirt-
schaft“ die Agrarerzeugung gemäß den in der 
Verordnung enthaltenen Bestimmungen, 

b) “azienda agricola biologica”: quella che 
sull’intera superficie aziendale e negli alle-
vamenti in conduzione svolge attività produttiva 
biologica nel rispetto delle disposizioni di cui agli 
allegati I e II al regolamento; 

  b) einem “ökologisch wirtschaftenden Land-
wirtschaftsbetrieb“ einen solchen, der auf der 
gesamten Betriebsfläche und in der Viehzucht
die ökologische Produktionsmethode nach den 
Grundregeln des ökologischen Landbaus laut 
Anhänge I und II zur Verordnung anwendet, 

c) “azienda agricola biologica mista”: quella che 
svolge attività produttiva biologica sulla base di 
un piano di conversione nel rispetto delle dispo-
sizioni di cui agli allegati I e II al regolamento, su 
una o più unità produttive aziendali ben delimi-
tate ed isolate spazialmente dalla restante parte 
condotta con metodo convenzionale;  

  c) einem “gemischt ökologisch wirtschaftenden 
Landwirtschaftsbetrieb“ einen solchen, der auf 
der Grundlage eines Umstellungsplans auf einer 
oder mehreren Produktionseinheiten des Be-
triebs, die von der restlichen konventionell be-
wirtschafteten Betriebsfläche genau getrennt 
und abgegrenzt sind, ökologischen Landbau nach 
den Grundregeln der Anhänge I und II zur Ver-
ordnung betreibt,  

d) “azienda agricola in conversione biologica”: quel-
la che sulla base di un piano di conversione in-
troduce nell’intera azienda agricola le norme di 
produzione di cui agli allegati I e II al regolamen-
to; 

  d) einem “ökologisch wirtschaftenden Land-
wirtschaftsbetrieb in Umstellung“, in der Folge 
landwirtschaftlicher Umstellungsbetrieb ge-
nannt, einen solchen, der auf der Grundlage ei-
nes Umstellungsplans den gesamten Landwirt-
schaftsbetrieb nach den Grundregeln des ökolo-
gischen Landbaus laut Anhänge I und II zur Ver-
ordnung bewirtschaftet, 

e) “azienda di preparazione biologica” ovvero “pre-
paratore”: la persona giuridica o fisica  che tra-
sforma, confeziona, etichetta, conserva o co-
munque prepara i prodotti certificati e derivanti 
da colture condotte nel rispetto delle norme pre-
viste dal regolamento; 

  e) einem “ökologischen Aufbereitungsbetrieb be-
ziehungsweise Aufbereiter“ eine juristische oder 
natürliche Person, die landwirtschaftliche Er-
zeugnisse, die nach den ökologischen Grundre-
geln der Verordnung produziert und zertifiziert 
wurden, verarbeitet, verpackt, etikettiert, haltbar 
macht oder sonstig aufbereitet, 

f) “operatore dell’agricoltura biologica”, di seguito 
chiamato “operatore”: la persona giuridica o fisi-
ca che svolge l’attività di produzione, di prepara-
zione o di commercializzazione o che importa da 
paesi terzi, ai fini della commercializzazione, i 
prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento; 

  f) einem “Unternehmen beziehungsweise Unter-
nehmer in der biologischen Landwirtschaft“, in 
der Folge Ökounternehmer genannt, eine juristi-
sche oder natürliche Person, die Erzeugnisse laut 
Artikel 1 der Verordnung gewerbsmäßig erzeugt, 
aufbereitet oder vermarktet oder aus Drittlän-
dern zur Vermarktung einführt, 

g) “prodotto spontaneo da agricoltura biologica”: il 
vegetale commestibile e le sue parti, che cresce 
spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste 
e nelle aree agricole per le quali sussistono le ga-
ranzie che soddisfano i parametri di cui 
all’allegato I, lettera A, punto 4, al regolamento. 

  g) “Wildpflanzen aus ökologischem Landbau“ ess-
bare Pflanzen und ihre Teile, die in freier Natur, 
in Wäldern und auf landwirtschaftlichen Flächen 
natürlich vorkommen, wobei die Einhaltung der 
Parameter laut Anhang I Buchstabe A Punkt 4 zur 
Verordnung garantiert wird. 

 
 

   

TITOLO II II. TITEL  
SISTEMA DI CONTROLLO KONTROLLSYSTEM 

  
Art. 3 Art. 3 

Compiti della Ripartizione provinciale Agricoltura Aufgaben der Landesabteilung Landwirtschaft 
  

1. La Ripartizione provinciale Agricoltura, in se-
guito chiamata Ripartizione, rappresenta sul territorio 

1. Die Landesabteilung Landwirtschaft, in der 
Folge Abteilung genannt, ist auf Landesebene die für 
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provinciale l’autorità preposta al controllo e 
all’applicazione della normativa vigente in materia di 
agricoltura biologica di cui al regolamento. 

die Kontrolle und die Anwendung der geltenden Be-
stimmungen im ökologischen Landbau laut Verord-
nung zuständige Behörde. 

2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, 
la Ripartizione in particolare: 

2. In Ausübung der Funktion laut Absatz 1 nimmt 
die Abteilung im Einzelnen folgende Aufgaben wahr: 

a) riceve dagli operatori le prime notifiche 
dell’attività dagli stessi intrapresa e delle 
eventuali variazioni di cui all’articolo 8, 
paragrafo 1, lettera a), del regolamento;  

  a) sie nimmt von den Ökounternehmern die 
Meldung der Tätigkeitsaufnahme und der all-
fälligen Tätigkeitsänderungen laut Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung entgegen,

b) cura ed aggiorna l’elenco degli operatori di cui 
all’articolo 4; 

  b) sie erstellt und ajouriert das Landesverzeichnis 
der Ökounternehmer laut Artikel 4, 

c) vigila sull’attività degli organismi di controllo 
secondo le modalità di cui all’articolo 12; 

  c) sie überwacht nach den Modalitäten laut Artikel 
12 die Tätigkeit der Kontrollstellen, 

d) commina le sanzioni amministrative pecuniarie 
in caso di violazione delle prescrizioni contenute 
nella presente legge e nella normativa ivi 
richiamata; 

  d) sie verhängt die Verwaltungsstrafen bei 
Verstößen gegen dieses Gesetz und die Be-
stimmungen, auf die darin verwiesen wird, 

e) fornisce chiarimenti agli organismi di controllo;   e) sie erteilt den Kontrollstellen Auskünfte, 
f) rilascia le autorizzazioni in deroga previste dalla 

vigente normativa comunitaria. 
  f) sie genehmigt die in den einschlägigen Ge-

meinschaftsbestimmungen vorgesehenen 
Abweichungen. 

  
3. La Ripartizione può delegare in tutto o in parte 

agli organismi di controllo l’esecuzione dei compiti di 
cui al comma 2, lettera f). 

3. Die Abteilung kann die in Absatz 2 Buchstabe 
f) vorgesehenen Aufgaben ganz oder teilweise den 
Kontrollstellen übertragen. 

    
    

Art. 4 Art. 4 
Elenco provinciale degli operatori Landesverzeichnis der Ökounternehmer 

  
1. È istituito presso la Ripartizione l’elenco pro-

vinciale degli operatori, di seguito denominato elenco.
1. Bei der Abteilung wird das Landesverzeichnis 

der Ökounternehmer, in der Folge Verzeichnis ge-
nannt, angelegt. 

2. L’elenco di cui al comma 1 è pubblico, contiene 
i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al siste-
ma di controllo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del 
regolamento  ed è distinto nelle sezioni “produttori 
agricoli”, “preparatori” e “importatori”.  

2. Das Verzeichnis laut Absatz 1 ist öffentlich 
und enthält Name und Anschrift der Öko-
unternehmer, die dem Kontrollsystem gemäß Artikel 
8 Absatz 3 der Verordnung unterstehen. Es wird in 
die Sektionen „landwirtschaftliche Produzenten“, 
„Aufbereiter“ und „Importeure“ gegliedert.  

3. Nella sezione dei produttori agricoli rientrano 
anche, ai sensi dell’allegato I, lettera A, punto 4, al 
regolamento, i raccoglitori di prodotti spontanei da 
agricoltura biologica. 

3. Die Sektion „landwirtschaftliche Produzenten“ 
umfasst gemäß Anhang I Buchstabe A Punkt 4 zur 
Verordnung auch die Sammler von Wildpflanzen aus 
ökologischem Landbau. 

4. La sezione relativa ai produttori agricoli si ar-
ticola in “aziende agricole biologiche”, “aziende agri-
cole in conversione biologica” e “aziende agricole 
biologiche miste”. 

4. Die Sektion „landwirtschaftliche Produzenten“ 
wird unterteilt in „ökologisch wirtschaftende Land-
wirtschaftsbetriebe“, „landwirtschaftliche Umstel-
lungsbetriebe“ und „gemischt ökologisch wirtschaf-
tende Landwirtschaftsbetriebe“. 

5. La Ripartizione, entro il 31 marzo di ogni an-
no, deve trasmettere al Ministero per le politiche a-
gricole e forestali l'elenco degli operatori iscritti alla 
data del 31 dicembre dell'anno precedente.  

5. Die Abteilung übermittelt dem Ministerium für 
Agrar- und Forstpolitik bis zum 31. März eines jeden 
Jahres das Verzeichnis der am 31. Dezember des vor-
hergehenden Jahres eingetragenen Ökounterneh-
mern. 

    
    

Art. 5 Art. 5 
Iscrizione e cancellazione dall’elenco Eintragung in das Verzeichnis und Streichung 

  
1. L’operatore di cui all’articolo 2, comma 1, let-

tera f), che ha sede legale o un’unità aziendale locale 
1. Ein Ökounternehmer laut Artikel 2 Absatz 1 

Buchstabe f), der seinen Rechtssitz oder eine Be-
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in provincia di Bolzano, notifica ai sensi dell’articolo 3 
l’inizio della sua attività alla Ripartizione, chiedendo 
contemporaneamente l’iscrizione all’elenco. Una co-
pia della notifica deve essere trasmessa all’organismo 
di controllo prescelto. 

triebseinheit in Südtirol hat, meldet der Abteilung 
gemäß Artikel 3 den Beginn seiner Tätigkeit und 
sucht gleichzeitig um Eintragung in das Verzeichnis 
an. Eine Kopie der Meldung muss der ausgewählten 
Kontrollstelle übermittelt werden. 

2. L’organismo di controllo prescelto deve far 
pervenire alla Ripartizione l’attestato di conformità al 
regime di controllo che attesti il rispetto dei requisiti 
richiesti dal regolamento da parte del neo-notificato 
operatore. 

2. Die ausgewählte Kontrollstelle muss der Abtei-
lung die Bescheinigung über die im Kontrollverfahren 
festgestellte Konformität zukommen lassen, in wel-
cher bestätigt wird, dass der neu angemeldete Ökoun-
ternehmer die Voraussetzungen der Verordnung er-
füllt. 

3. Qualora l’attestato di conformità sia positivo, il 
direttore dell’ufficio competente per l’agricoltura 
biologica presso la Ripartizione - accertata la regolari-
tà della notifica e della documentazione allegata alla 
domanda di cui al comma 1 - dispone l’iscrizione 
dell’operatore al relativo elenco. 

3. Bei positiver Konformitätsbescheinigung ver-
fügt der Direktor des für ökologischen Landbau zu-
ständigen Amtes der Abteilung - nach Feststellung 
der Ordnungsmäßigkeit der Meldung und der dem 
Gesuch laut Absatz 1 beigelegten Unterlagen - die 
Eintragung des Ökounternehmers in das Verzeichnis. 

4. Qualora l’operatore perda i requisiti previsti 
per l’iscrizione all’elenco, il direttore dell’ufficio com-
petente per l’agricoltura biologica presso la Riparti-
zione dispone la sua cancellazione dallo stesso elenco; 
la domanda per la reiscrizione non può essere presen-
tata prima di tre anni dalla cancellazione. 

4. Wenn ein Ökounternehmer die für die Eintra-
gung in das Verzeichnis vorgesehenen Voraussetzun-
gen verliert, verfügt der Direktor des für ökologischen 
Landbau zuständigen Amtes der Abteilung die Strei-
chung aus dem Verzeichnis; das Gesuch um Wieder-
eintragung darf frühestens drei Jahre nach der Strei-
chung eingereicht werden. 

5. Avverso il diniego di iscrizione all’elenco e il 
provvedimento di cancellazione dallo stesso, 
l’operatore può presentare ricorso alla Giunta provin-
ciale entro 30 giorni dal ricevimento della relativa 
comunicazione. 

5. Gegen die Verweigerung der Eintragung in das 
Verzeichnis und gegen die Streichung aus dem Ver-
zeichnis kann der Ökounternehmer innerhalb von 30 
Tagen ab Erhalt der entsprechenden Mitteilung bei
der Landesregierung Beschwerde einreichen. 

    
    

Art. 6 Art. 6 
Modalità di conversione Umstellungsmodalitäten 

  
1. Il periodo di conversione decorre dalla data in 

cui l’operatore notifica la propria attività ai sensi del-
l'articolo 5, comma 1, della presente legge e sottopone 
la propria azienda al regime di controllo di cui 
all’articolo 9 del regolamento. 

1. Der Umstellungszeitraum beginnt frühestens 
mit dem Datum, an dem der Ökounternehmer seine 
Tätigkeit gemäß Artikel 5 Absatz 1 dieses Gesetzes 
gemeldet und seinen Betrieb dem Kontrollsystem laut 
Artikel 9 der Verordnung unterstellt hat. 

2. Il piano di conversione sia dell’azienda agricola 
biologica mista che di quella in conversione biologica 
è soggetto all’approvazione da parte dell’organismo 
di controllo di cui all’articolo 8 e non può comunque 
prevedere un periodo superiore a cinque anni per 
l’adattamento dell’intera unità aziendale al metodo di 
produzione biologico. 

2. Der Umstellungsplan eines gemischt ökolo-
gisch wirtschaftenden Landwirtschaftsbetriebs sowie 
jener eines landwirtschaftlichen Umstellungsbetriebs 
müssen von der Kontrollstelle laut Artikel 8 geneh-
migt werden und dürfen jedenfalls höchstens fünf 
Jahre für die Umstellung der gesamten Betriebsein-
heit auf die ökologische Produktionsmethode vor-
sehen. 

3. Nel piano di conversione dell’azienda agricola 
biologica mista i luoghi di immagazzinaggio e di tra-
sformazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura 
biologica devono essere separati da quelli utilizzati 
per la lavorazione dei prodotti con metodo conven-
zionale. 

3. Im Umstellungsplan eines gemischt ökologisch 
wirtschaftenden Landwirtschaftsbetriebs müssen die
Lagerplätze und die Verarbeitungsstätten für ökolo-
gisch erzeugte Produkte von den Räumen getrennt 
sein, in welchen konventionell erzeugte Produkte 
verarbeitet werden. 

   
  

Art. 7 Art. 7 
Obblighi degli operatori  Pflichten der Ökounternehmer 

  
1. Per la notifica di cui all’articolo 5 gli operatori 

devono utilizzare i modelli messi a disposizione dalla 
Ripartizione. 

1. Für die Meldung laut Artikel 5 müssen die 
Ökounternehmer die von der Abteilung zur Verfü-
gung gestellten Vordrucke verwenden.  
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2. Gli operatori iscritti all’elenco di cui all’articolo 
4 devono: 

2. Die im Verzeichnis laut Artikel 4 einge-
tragenen Ökounternehmer müssen 

a) comunicare alla Ripartizione e all’organismo di 
controllo le eventuali variazioni dell’unità 
produttiva aziendale e gli estremi identificativi 
dei soggetti coinvolti. Detta comunicazione deve 
essere notificata entro 30 giorni dall’avvenuta 
variazione; 

  a) der Abteilung und der Kontrollstelle die allfällige 
Änderung der Betriebseinheit und die Daten der 
betroffenen Rechtssubjekte innerhalb von 30 
Tagen ab der erfolgten Änderung mitteilen, 

b) rispettare le norme contemplate nel regolamento 
in relazione alla specifica attività svolta; 

  b) die Vorschriften der Verordnung bezüglich der 
ausgeübten Tätigkeit beachten, 

c) sottoporsi ai controlli della produzione agricola, 
della preparazione e della commercializzazione 
delle produzioni ottenute mediante metodi 
biologici; 

  c) sich den Kontrollen der landwirtschaftlichen 
Erzeugung, der Aufbereitung und der 
Vermarktung der mit ökologischen Verfahren 
hergestellten Produkte unterwerfen, 

d) conservare per un periodo minimo di cinque anni 
la documentazione atta a identificare le 
caratteristiche e l’origine delle materie prime 
acquistate; 

  d) die Unterlagen, anhand derer Merkmale und 
Herkunft der angekauften Rohstoffe festgestellt 
werden können, für einen Zeitraum von 
mindestens fünf Jahren aufbewahren, 

e) tenere aggiornati i registri aziendali previsti 
dalla normativa vigente. 

  e) die von den geltenden Bestimmungen vor-
gesehenen Betriebsregister ajourieren. 

    
    

Art. 8 Art. 8 
Organismi di controllo Kontrollstellen 

  
1. I controlli previsti dall’articolo 9 del re-

golamento, nelle aziende condotte da operatori iscrit-
ti all’elenco, vengono eseguiti dagli organismi di con-
trollo privati autorizzati dalla Giunta provinciale, a 
ciascuno dei quali il relativo provvedimento assegna 
un codice. Le modalità per la presentazione della ri-
chiesta di autorizzazione vengono fissate dalla Giunta 
provinciale. Il relativo provvedimento deve essere 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Tren-
tino-Alto Adige. 

1. In Betrieben, die von den im Verzeichnis ein-
getragenenen Ökounternehmern geführt werden, 
werden die Kontrollen laut Artikel 9 der Verordnung 
von privaten Kontrollstellen durchgeführt, die von der 
Landesregierung dazu ermächtigt worden sind; im 
entsprechenden Beschluss wird ihnen eine Kontroll-
nummer zugewiesen. Die Landesregierung legt die 
Modalitäten für das Einreichen des Ermächti-
gungsgesuchs fest. Der entsprechende Beschluss 
muss im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol ver-
öffentlicht werden. 

2. Gli organismi di controllo riconosciuti a livello 
nazionale si intendono automaticamente autorizzati 
ai fini dello svolgimento della loro attività in provin-
cia di Bolzano. Prima dell’inizio dell’attività sul terri-
torio provinciale questi organismi di controllo devono 
tuttavia comunicare alla Ripartizione la loro sede, 
anche secondaria, ed utilizzare, nell’esercizio della 
loro attività, la modulistica predisposta dalla Riparti-
zione stessa. 

2. Die auf staatlicher Ebene anerkannten Kon-
trollstellen sind automatisch zur Durchführung der 
Kontrolltätigkeit in Südtirol ermächtigt. Vor Beginn 
ihrer Tätigkeit auf Landesebene müssen die Kontroll-
stellen der Abteilung ihren Sitz, auch den Zweitsitz, 
mitteilen und im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit die 
von der Abteilung vorbereiteten Vordrucke verwen-
den. 

    
 
 

   

Art. 9 Art. 9 
Requisiti per l’autorizzazione Voraussetzungen für die Erteilung der Ermächtigung 

  
1. Al fine dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 

8, comma 1, gli organismi di controllo devono presen-
tare un piano-tipo di controllo contenente una descri-
zione particolareggiata delle misure di controllo e 
precauzionali che l’organismo stesso si impegna ad 
imporre agli operatori soggetti al suo controllo. 

1. Zum Zwecke der Ermächtigung gemäß Artikel 
8 Absatz 1 müssen die Kontrollstellen ein Standard-
kontrollprogramm mit einer ausführlichen Beschrei-
bung der Kontrollmaßnahmen und Vorkehrungen, 
welche die Stelle den von ihr kontrollierten Ökoun-
ternehmern zur Auflage macht, vorlegen. 

2. Inoltre gli organismi di controllo devono pos-
sedere una struttura che salvaguardi l’imparzialità e 
che permetta la partecipazione di tutte le parti inte-

2. Außerdem muss die Zusammensetzung der 
Kontrollstellen die Unparteilichkeit gewährleisten 
und ermöglichen, dass alle betroffenen Parteien zur 
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ressate ai doveri e al funzionamento dell’organismo di 
controllo e certificazione. 

Erfüllung der Aufgaben und zur Arbeit der Kontroll-
und Zertifizierungsstelle beitragen. 

3. I membri dell’organo direttivo degli organismi 
di controllo possono essere scelti anche tra i settori 
interessati alle attività di controllo e certificazione 
solo a condizione che sia evitata la predominanza di 
singoli interessi settoriali. 

3. Die Mitglieder des Leitungsorgans der Kon-
trollstellen können auch aus den von der Kontroll-
und Zertifizierungstätigkeit betroffenen Bereichen 
ausgewählt werden,  vorausgesetzt, es überwiegen 
nicht einzelne Bereichsinteressen. 

4. Nell’esercizio dell’attività di controllo può es-
sere utilizzato solamente personale permanente, sot-
to la supervisione di un soggetto responsabile nei 
confronti dell’organo di controllo; fra il personale e gli 
operatori soggetti al controllo non deve sussistere 
alcun rapporto professionale, economico e di consu-
lenza, anche indiretto. Il personale tecnico a tal fine 
utilizzato deve essere inoltre in possesso del diploma 
di laurea in scienze agrarie, forestali, scienze e tecno-
logie alimentari, scienza delle produzioni animali, 
chimica, biologia, veterinaria o di titoli equipollenti 
ovvero del diploma di perito agrario, agrotecnico, 
perito chimico, alimentarista o di titoli equipollenti, 
ed avere la competenza necessaria alle funzioni attri-
buite. 

4. Für die Durchführung der Kontrolltätigkeit 
darf nur unbefristet eingestelltes Personal eingesetzt 
werden; es untersteht der Supervision eines Rechts-
subjekts, das der Kontrollstelle gegenüber verant-
wortlich ist. Zwischen dem Personal und den der Kon-
trolle unterstehenden Ökounternehmern darf weder 
direkt noch indirekt ein Berufs- oder Beratungsver-
hältnis oder eine finanzielle Verbindung bestehen. 
Das für die Kontrolle eingesetzte technische Personal 
muss außerdem das Laureatsdiplom in Agrar- oder in 
Forstwissenschaften, in Ernährungswissenschaften, 
in  Tierproduktion, in Chemie, in Biologie, in Veteri-
närmedizin oder ein gleichgestelltes erworben haben 
oder im Besitz des Abschlussdiploms eines Agrartech-
nikers, eines Landwirtschaftstechnikers, eines Che-
mietechnikers, eines Lebensmitteltechnikers oder 
eines gleichgestellten Diploms sein und die nötige 
Kompetenz für die zugewiesenen Aufgaben mitbrin-
gen. 

5. La dotazione delle strutture degli organismi di 
controllo deve essere adeguata all’esercizio 
dell’attività di controllo in riferimento alla sede, alle 
dotazioni tecniche e alle strutture informatiche. 

5. Die Strukturen der Kontrollstellen müssen be-
züglich Sitz, technischer und informationstechnischer 
Ausstattung für die Kontrolltätigkeit entsprechend 
ausgestattet sein.  

6. I requisiti dei rappresentanti e degli am-
ministratori degli organismi di controllo vengono 
fissati dalla Giunta provinciale. La relativa delibera-
zione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Trentino-Alto Adige. 

6. Die Landesregierung legt die Voraussetzungen 
für die Vertreter und die Verwalter der Kontrollstellen 
fest. Der entsprechende Beschluss muss im Amtsblatt 
der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht werden. 

    
    

Art. 10 Art. 10 
Obblighi degli organismi di controllo Pflichten der Kontrollstellen 

  
1. Gli organismi di controllo autorizzati ai sensi 

dell’articolo 8, oltre alle attività loro attribuite dalla 
presente legge, devono: 

1. Die gemäß Artikel 8 ermächtigten Kon-
trollstellen müssen neben den ihnen durch dieses 
Gesetz zugewiesenen Tätigkeiten 

a) comunicare immediatamente alla Ripartizione le 
violazioni di cui all’articolo 11, comma 5, com-
messe dagli operatori e le sanzioni comminate 
nei confronti degli stessi; 

  a) der Abteilung unverzüglich die Verstöße der 
Ökounternehmer laut Artikel 11 Absatz 5 und die 
von ihnen gegen die Ökounternehmer verhäng-
ten Sanktionen mitteilen, 

b) trasmettere alla Ripartizione entro il 31 gennaio 
di ogni anno una relazione dettagliata 
sull’attività esercitata, sui controlli eseguiti e sui 
provvedimenti adottati nell’anno precedente 
d’intesa con la Ripartizione stessa; 

  b) der Abteilung bis zum 31. Jänner eines jeden 
Jahres einen detaillierten Bericht über die 
ausgeübte Tätigkeit, die durchgeführten 
Kontrollen und die Maßnahmen, die sie im 
Vorjahr im Einvernehmen mit der Abteilung 
getroffen haben, übermitteln, 

c) mantenere un sistema di registrazione e di ar-
chiviazione con l’iter di ciascuna procedura di 
certificazione per un periodo minimo di cinque 
anni; 

  c) eine Registratur und ein Archiv anlegen und 
darin jeden Akt über ein Zertifizierungsverfahren 
mindestens fünf Jahre aufbewahren, 

d) fornire al personale utilizzato istruzioni do-
cumentate ed aggiornate sui relativi compiti e 
responsabilità; 

  d) dem eingesetzten Personal schriftliche An-
weisungen geben und es über seine Aufgaben 
und seine Haftung auf dem Laufenden halten, 
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e) consegnare alla Ripartizione, in caso di an-
nullamento o revoca dell'autorizzazione, tutta la 
documentazione inerente il sistema di controllo e 
certificazione; 

  e) im Falle einer Annullierung oder eines Widerrufs 
der Ermächtigung, der Abteilung die gesamten 
das Kontrollsystem und die Zertifizierung betref-
fenden Unterlagen übermitteln, 

f) attuare verifiche interne e riesami periodici della 
propria conformità ai criteri esposti nella norma 
EN 45011 del 26 giugno 1989. Tali riesami devo-
no essere documentati e registrati ed essere di-
sponibili per le persone aventi diritto all’accesso 
alle informazioni; 

  f) interne Qualitätsaudits durchführen und die 
Konformität mit den Kriterien der Norm EN 
45011 vom 26. Juni 1989 regelmäßig überprüfen, 
wobei die Überprüfungen dokumentiert und re-
gistriert werden und für berechtigte Personen 
zugänglich sein müssen, 

g) avere procedure documentate per il ritiro e 
l’annullamento di certificati e marchi di confor-
mità; 

  g) Akten über den Entzug und die Annullierung der 
Konformitätsbescheinigungen und -kennzeich-
nungen anlegen, 

h) conservare le informazioni sulla qualificazione ed 
esperienza professionale del proprio personale e 
tenere aggiornata una registrazione relativa alla 
qualifica, all’addestramento e all’esperienza di 
ciascuno; 

  h) die Daten über Qualifikation und Berufser-
fahrung des eigenen Personals aufbewahren und 
das Verzeichnis bezüglich Befähigung, Ausbil-
dung und  Erfahrung jedes Einzelnen ajourieren,

i) redigere elenchi degli operatori autorizzati 
all’utilizzazione della dicitura “Agricoltura biolo-
gica - Regime di controllo CE”. 

  i) Verzeichnisse der Ökounternehmer erstellen, die 
ermächtigt sind, die Bezeichnung „Ökologischer 
Landbau - EG-Kontrollsystem“ beziehungsweise 
„Biologische Landwirtschaft - EG-Kontrollsystem“ 
zu verwenden. 

    
    

Art. 11 Art. 11 
Modalità dei controlli Kontrollverfahren 

    
1. Gli organismi di controllo di cui all’articolo 8 

eseguono la loro attività in conformità al piano-tipo di 
controllo, dagli stessi presentato ai fini dell’au-
torizzazione. 

1. Die Kontrollstellen laut Artikel 8 üben ihre Tä-
tigkeit in Übereinstimmung mit dem Standardkon-
trollprogramm aus, welches sie zum Zwecke der Er-
mächtigung vorgelegt haben. 

2. Nell’esercizio delle funzioni di controllo gli or-
ganismi di controllo devono effettuare almeno una 
volta all’anno con preavviso non inferiore a tre giorni 
un controllo fisico completo della produzione, delle 
unità di confezionamento o degli altri locali nelle 
aziende iscritte all’elenco degli operatori. Gli organi-
smi di controllo hanno comunque la possibilità di 
eseguire in ogni momento ispezioni o sopralluoghi 
non preannunziati.  

2. In Ausübung der Kontrollfunktion müssen die 
Kontrollstellen mindestens einmal im Jahr mit einer 
Voranmeldung von wenigstens drei Tagen eine voll-
ständige Besichtigung der Produktion, der Ver-
packungsstätten oder der anderen Räumlichkeiten der 
im Verzeichnis eingetragenen Betriebe durchführen. 
Darüber hinaus können die Kontrollstellen jederzeit 
unangemeldet Inspektionen oder Besichtigungen 
durchführen. 

3. I titolari delle aziende di cui all’articolo 2 o il 
responsabile della struttura soggetta a controllo de-
vono consentire al personale degli organismi di con-
trollo il libero accesso ai loro uffici e impianti e a ogni 
parte dell’azienda, fornire loro le informazioni richie-
ste e collaborare per l’adempimento degli obblighi 
previsti dal regolamento. 

3. Die Inhaber der Betriebe laut Artikel 2 oder der 
Verantwortliche der der Kontrolle unterstehenden 
Einheit müssen dem Kontrollpersonal freien Zugang 
zu den Büroräumen und Anlagen sowie zu jedem 
anderen Teil des Betriebes gewähren, ihm die ver-
langten Informationen geben und zur Erfüllung der in 
der Verordnung vorgesehenen Obliegenheiten beitra-
gen. 

4. Gli incaricati degli organismi di controllo redi-
gono una relazione sui controlli effettuati, che attesti 
il rispetto delle norme vigenti. Questa deve essere 
controfirmata dal responsabile dell’unità sottoposta al 
controllo o dal suo rappresentante e conservata agli 
atti per almeno cinque anni.  

4. Das Kontrollpersonal verfasst über die durch-
geführten Kontrollen einen Bericht, aus dem hervor-
geht, dass die geltenden Vorschriften eingehalten 
wurden. Dieser Bericht muss vom Verantwortlichen 
der Einheit, die der Kontrolle unterzogen wurde, oder 
von seinem Vertreter unterzeichnet und mindestens 
fünf Jahre aufbewahrt werden. 

5. Ove, nel corso di un controllo, sia accertata 
un’irregolarità nell’applicazione delle disposizioni 
degli articoli 5 e 6 del regolamento o nell’applicazione 
delle misure di cui all’allegato III dello stesso, 

5. Wenn bei einer Kontrollbesichtigung eine Un-
regelmäßigkeit in der Anwendung der Bestimmungen 
der Artikel 5 und 6 der Verordnung oder der Vor-
kehrungen laut Anhang III zur Verordnung festge-
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l’organismo di controllo fa sopprimere le indicazioni 
concernenti il metodo di produzione biologico per 
l’intera partita o per l’intera produzione interessata 
dall’irregolarità. Il diritto di commercializzare prodot-
ti con indicazioni concernenti il metodo di produzione 
biologico viene ritirato all’operatore per un periodo 
da convenirsi con la Ripartizione, qualora venga ac-
certata un’infrazione manifesta o avente effetti pro-
lungati. Avverso detta misura l’operatore può presen-
tare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dal 
ricevimento della relativa comunicazione. Inoltre il 
funzionario incaricato - salvo l’obbligo di denuncia 
alla Procura in presenza di un fatto costituente reato -
redige apposito verbale sugli accertamenti eseguiti e 
lo trasmette entro cinque giorni alla Ripartizione. I 
criteri per determinare la gravità delle violazioni ven-
gono fissati con apposito provvedimento della Giunta 
provinciale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Trentino-Alto Adige. 

stellt wird, müssen die Kontrollstellen die Hinweise 
auf das ökologische Anbauverfahren von der ge-
samten von der Unregelmäßigkeit betroffenen Partie 
oder Erzeugung entfernen lassen. Das Recht auf Ver-
marktung von Produkten mit dem Hinweis auf das 
ökologische Anbauverfahren wird dem Ökoun-
ternehmer für einen Zeitraum, der mit der Abteilung 
zu vereinbaren ist, entzogen, wenn ein offenkundiger 
Verstoß oder ein Verstoß mit Langzeitwirkung fest-
gestellt wurde. Gegen diese Maßnahme kann der 
Ökounternehmer innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt 
der entsprechenden Mitteilung bei der Landesregie-
rung Beschwerde einreichen. Weiters muss der beauf-
tragte Sachbearbeiter ein entsprechendes Protokoll 
über die durchgeführten Ermittlungen verfassen und 
innerhalb von fünf Tagen der Abteilung übermitteln. 
Liegt ein Straftatbestand vor, so ist der Sach-
bearbeiter zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft 
verpflichtet. Die Kriterien für die Bestimmung der 
Schwere der Verstöße werden von der Landesregie-
rung festgelegt; der entsprechende Beschluss muss im 
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht 
werden. 

6. Gli organismi di controllo trasmettono, entro il 
31 gennaio di ogni anno, alla Ripartizione una rela-
zione sull’attività svolta contenente in ogni caso le 
seguenti indicazioni: 

6. Die Kontrollstellen übermitteln der Abteilung 
bis zum 31. Jänner eines jeden Jahres einen Tätig-
keitsbericht, der auf jeden Fall folgende Angaben 
enthält: 

a) nome, indirizzo e codice degli operatori control-
lati entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

  a) Name und Anschrift der bis zum 31. Dezember 
des Vorjahres kontrollierten Ökounternehmer 
und deren Kontrollnummer, 

b) numero e tipo delle sanzioni che gli organismi 
stessi hanno comminato nei confronti degli ope-
ratori per la violazione degli articoli 5 e 6 del re-
golamento o delle misure di cui all’allegato III 
dello stesso; 

  b) Anzahl und Art der Sanktionen, welche die Kon-
trollstellen gegen die Ökounternehmer wegen 
des Verstoßes  gegen die Artikel 5 und 6 der Ver-
ordnung oder gegen die Vorkehrungen laut An-
hang III zur Verordnung verhängt haben, 

c) risorse impiegate di personale qualificato e modi-
fiche intercorse alle attrezzature di carattere tec-
nico ed amministrativo utilizzate; 

  c) das qualifizierte Personal und die Änderung der 
technischen und administrativen Ausstattung, 
die eingesetzt wurden, 

d) eventuali aggiornamenti del piano-tipo di con-
trollo. 

  d) eventuelle Änderungen des Standardkon-
trollprogramms. 

    
    

Art. 12 Art. 12 
Vigilanza sull’attività di controllo Überwachung der Kontrolltätigkeit 

    
1. La Ripartizione, nell’esercizio della vigilanza ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), sugli organi-
smi di controllo, verifica periodicamente i requisiti 
tecnici di cui all’articolo 9, comma 2, e seguenti, e il 
rispetto del piano-tipo di controllo predisposto dagli 
organismi stessi. 

1. Im Rahmen der Überwachung der Kon-
trollstellen gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c) 
überprüft die Abteilung periodisch die technischen 
Voraussetzungen laut Artikel 9 Absatz 2 und folgende 
sowie die Einhaltung des von den Kontrollstellen 
vorbereiteten Standardkontrollprogramms. 

2. Nell’ambito dell’attività di vigilanza e di con-
trollo i funzionari della Ripartizione eseguono sopral-
luoghi, anche senza preavviso, presso le aziende ge-
stite dagli operatori soggetti al controllo 
dell’organismo all’uopo preposto. I sopralluoghi effet-
tuati da funzionari provinciali incaricati avvengono su 
base annua e devono riguardare almeno il 5 per cento 
delle aziende. 

2. Im Rahmen der Überwachungs- und Kontroll-
tätigkeit führen die Beamten der Abteilung Lokalau-
genscheine - auch ohne Voranmeldung - bei den Öko-
unternehmern durch, die der Kontrolle der Kontroll-
stelle unterstehen. Die von den beauftragten Landes-
beamten durchgeführten Lokalaugenscheine erfolgen 
einmal im Jahr und müssen mindestens 5 Prozent der 
Betriebe erfassen. 
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3. Nell’esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 
e 2 i funzionari provinciali incaricati possono preleva-
re presso le aziende agricole campioni di prodotti e 
trasmetterli ai laboratori provinciali o ad altro labora-
torio riconosciuto in conformità alle disposizioni della 
vigente legislazione. Inoltre possono essere sottoposti 
ad analisi campioni di terreno, foglie di piante e di 
quant’altro possa rivelarsi necessario per la vigilanza.

3. In Ausübung der Überwachung laut den Ab-
sätzen 1 und 2 können die beauftragten Landesbeam-
ten in den Landwirtschaftsbetrieben Produktproben 
nehmen und den Landeslaboratorien oder einem an-
deren gemäß den geltenden Gesetzesbestimmungen 
anerkannten Laboratorium übermitteln. Außerdem 
können zur Analyse Proben aus dem Boden, den Blät-
tern der Pflanzen und aus all dem, was für die Über-
wachung notwendig ist, entnommen werden. 

4. I titolari delle aziende di cui ai commi 2 e 3 de-
vono consentire ai funzionari provinciali incaricati 
delle ispezioni il libero accesso ai loro uffici ed im-
pianti e ad ogni altra parte dell’azienda, devono forni-
re loro le informazioni richieste e collaborare per 
l’adempimento degli obblighi previsti dal regolamen-
to. 

4. Die Inhaber der Betriebe laut den Absätzen 2 
und 3 müssen den mit der Inspektion beauftragten 
Landesbeamten freien Zugang zu ihren Büroräumen 
und Anlagen sowie zu jedem anderen Teil des Be-
triebs gewähren, ihnen die verlangten Informationen 
geben und zur Erfüllung der in der Verordnung vor-
gesehenen Obliegenheiten beitragen. 

5. I funzionari provinciali incaricati del so-
pralluogo, al termine del controllo, redigono apposito 
verbale attestante l’osservanza degli adempimenti 
prescritti o le inadempienze e le irregolarità riscontra-
te. 

5. Die mit den Lokalaugenscheinen beauftragten 
Landesbeamten verfassen nach Abschluss der Kon-
trolltätigkeit ein entsprechendes Protokoll, aus dem 
hervorgeht, ob die Verpflichtungen eingehalten oder 
ob Mängel und Unregelmäßigkeiten festgestellt wur-
den. 

    
    

Art. 13 Art. 13 
Misure in caso di inadempienza  Maßnahmen bei Nichterfüllung der Aufgaben 

    
1. Qualora, nell’esecuzione dell’attività di vigi-

lanza ai sensi dell’articolo 12, venga accertato il man-
cato, insufficiente o comunque irregolare esercizio da 
parte degli organismi di controllo degli adempimenti 
previsti dall’articolo 10, il direttore della Ripartizione 
diffida per iscritto l’organismo di controllo interessato 
ad eliminare le inadempienze e le irregolarità accerta-
te. 

1. Wenn im Rahmen der Überwachung gemäß 
Artikel 12 die mangelnde, die unzureichende oder 
regelwidrige Durchführung der in Artikel 10 vorgese-
henen Aufgaben von Seiten der Kontrollstellen festge-
stellt wird, so fordert der Direktor der Abteilung die 
betreffende Kontrollstelle schriftlich auf, die festge-
stellten Mängel und Unregelmäßigkeiten zu beheben.

2. In caso di reiterazione da parte di un or-
ganismo di controllo autorizzato ai sensi dell’articolo 
8, comma 1, ovvero di perdita dei requisiti, sulla base 
dei quali l’autorizzazione è stata concessa, la Giunta 
provinciale dispone, con provvedimento motivato, la 
sospensione dell’esercizio dell’attività di controllo sul 
territorio della provincia di Bolzano per un periodo 
non inferiore a un anno e, nei casi più gravi, la revoca 
dell’autorizzazione all’attività di controllo. Lo stesso 
vale quando l’organismo di controllo non risulta più 
conforme ai criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, 
del regolamento o non soddisfa i requisiti di cui allo 
stesso articolo 9, paragrafi 7, 8, 9 e 11. 

2. Bei wiederholter Nichterfüllung der Aufgaben 
von Seiten einer gemäß Artikel 8 Absatz 1 ermächtig-
ten Kontrollstelle oder bei Verlust der Voraussetzun-
gen, auf deren Grundlage die Ermächtigung erteilt 
wurde, verfügt die Landesregierung mit begründeter 
Maßnahme die Suspendierung der Ausübung der 
Kontrolltätigkeit in Südtirol für mindestens ein Jahr 
und, in schwerwiegenden Fällen, den Widerruf der 
Ermächtigung zur Ausübung der Kontrolltätigkeit. 
Dasselbe gilt, wenn die Kontrollstelle nicht mehr den 
Kriterien laut Artikel 9 Absatz 5 der Verordnung ent-
spricht oder die Voraussetzungen laut Artikel 9 Ab-
sätze 7, 8, 9 und 11 der Verordnung nicht erfüllt. 

3. Qualora venga accertata la presenza delle cir-
costanze di cui al comma 2 in riferimento ad organi-
smi di controllo riconosciuti a livello nazionale ai 
sensi dell’articolo 8, comma 2, la Giunta provinciale 
dispone la sospensione della relativa attività di con-
trollo in provincia di Bolzano per un periodo non infe-
riore a un anno, tenuto conto della gravità del com-
portamento posto in essere; propone inoltre al Mini-
stero per le politiche agricole e forestali la revoca 
dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4, comma 3, 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220. 

3. Wenn die Umstände laut Absatz 2 in Bezug auf 
die gemäß Artikel 8 Absatz 2 staatlich anerkannten 
Kontrollstellen festgestellt werden, so verfügt die 
Landesregierung unter Berücksichtigung der Schwere
der Handlung die Suspendierung der Ausübung der 
Kontrolltätigkeit in Südtirol für mindestens ein Jahr; 
außerdem schlägt sie dem Ministerium für Agrar- und 
Forstpolitik den Widerruf der Ermächtigung gemäß 
Artikel 4 Absatz 3 des gesetzesvertretenden Dekrets 
vom 17. März 1995, Nr. 220, vor. 

4. Trascorso il termine di sospensione, l’or-
ganismo di controllo interessato può riprendere 

4. Ist die Suspendierungsfrist abgelaufen, kann 
die betroffene Kontrollstelle die Kontrolltätigkeit wie-
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l’esercizio dell’attività sul territorio provinciale, a 
condizione che fornisca alla Ripartizione le prove a 
dimostrazione dell’avvenuta eliminazione delle cause 
che hanno originato le inadempienze e le irregolarità.

der aufnehmen, jedoch unter der Voraussetzung, dass 
sie der Abteilung den Nachweis liefert, dass die Ursa-
chen der Mängel und Unregelmäßigkeiten beseitigt 
worden sind. 

    
    

Art. 14 Art. 14 
Sanzioni Sanktionen 

    
1. L’uso fraudolento di etichettatura attestante la 

provenienza del prodotto dall’agricoltura biologica 
per contraddistinguere prodotti non ottenuti con il 
metodo di produzione biologica o di preparazione 
biologica - fatto salvo quanto stabilito dalle norme 
civili e penali in materia - è punito con la commina-
zione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 600,00 a euro 6.000,00. 

1. Wer Produkte mit betrügerischer Absicht als 
Erzeugnisse aus ökologischem Landbau kennzeichnet, 
obwohl sie nicht nach ökologischen Verfahren er-
zeugt oder aufbereitet wurden, unterliegt - unbe-
schadet der Anwendung der einschlägigen zivil- und 
strafrechtlichen Bestimmungen - einer Verwaltungs-
strafe von 600,00 Euro bis 6.000,00 Euro. 

2. L’operatore iscritto all’elenco, che frau-
dolentemente pone in essere attività dirette ad elude-
re le prescrizioni contenute nella normativa attinente 
l’agricoltura biologica, soggiace - fatto salvo quanto 
stabilito dalle norme civili e penali in materia - alla 
comminazione di una sanzione amministrativa pecu-
niaria da euro 600,00 a euro 6.000,00.  

2. Der im Verzeichnis eingetragene Öko-
unternehmer, welcher in betrügerischer Absicht eine 
Tätigkeit durchführt, um die in den Bestimmungen 
über den ökologischen Landbau enthaltenen Vor-
schriften zu umgehen, unterliegt - unbeschadet der 
Anwendung der einschlägigen zivil- und strafrecht-
lichen Bestimmungen - der Zahlung einer Verwal-
tungsstrafe von 600,00 Euro bis 6.000,00 Euro. 

3. In presenza dei presupposti di cui al comma 2 
l’operatore viene cancellato dall’elenco e non può 
presentare domanda per la reiscrizione prima di tre 
anni dall’avvenuta cancellazione; perde inoltre i re-
quisiti per la concessione di qualsiasi contributo pre-
visto dalla normativa vigente in materia di agricoltura 
biologica. 

3. In den Fällen laut Absatz 2 wird der Ökounter-
nehmer aus dem Verzeichnis gestrichen; das Gesuch 
um Wiedereintragung darf frühestens drei Jahre nach 
der Streichung eingereicht werden. Außerdem verliert 
der Ökounternehmer die Voraussetzungen für die 
Gewährung jedweden Beitrags, der in den geltenden 
Bestimmungen über den ökologischen Landbau vor-
gesehen ist. 

    
    

Art. 15 Art. 15 
Vigilanza Überwachung 

    
1. La vigilanza sull’applicazione della presente 

legge è svolta dall’ufficio competente per l’agricoltura 
biologica presso la Ripartizione. Per le stesse finalità 
l’ufficio di cui sopra può avvalersi della collaborazione 
di altre strutture dell’amministrazione provinciale e 
del Nucleo antisofisticazioni e sanità dei Carabinieri 
(N.A.S.). 

1. Die Überwachung der Anwendung dieses Ge-
setzes wird durch das für ökologischen Landbau zu-
ständige Amt der Abteilung ausgeübt. Zu diesem 
Zweck kann das genannte Amt mit anderen Einrich-
tungen der Landesverwaltung und mit der Son-
dereinheit der Gesundheitspolizei für Lebensmittelfäl-
schung (N.A.S.) zusammenarbeiten. 

    
    

TITOLO III III. TITEL  
AGEVOLAZIONI A FAVORE  

DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 
BEGÜNSTIGUNGEN IM  

ÖKOLOGISCHEN LANDBAU 
    
    

Art. 16 Art. 16 
Sovvenzioni a favore dell’agricoltura  Beihilfen zu Gunsten des ökologischen 

biologica Landbaus 
    

1. La Giunta provinciale può concedere alle asso-
ciazioni operanti nel settore dell’agricoltura biologica, 
per le attività dimostrative, di ricerca, di formazione e 
di consulenza che riguardano tecniche di produzione, 

1. Die Landesregierung kann den Verbänden, die 
im Bereich des ökologischen Landbaus tätig sind, 
Zuschüsse für Vorführtätigkeiten, wissenschaftliche 
Untersuchungen, Bildungstätigkeiten und Fachbera-
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conservazione, trasformazione e commercializzazione 
di prodotti biologici, contributi fino all’ammontare 
massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta 
ammissibile. 

tung im Zusammenhang mit der Produktion, Verar-
beitung, Haltbarmachung und Vermarktung von Öko-
produkten im Höchstausmaß von 50 Prozent der an-
erkannten Kosten gewähren. 

  
  

Art. 17 Art. 17 
Contributi sul controllo Zuschüsse für die Kontrolltätigkeit 

    
1. La Giunta provinciale può concedere agli ope-

ratori iscritti al relativo elenco contributi fino 
all’ammontare massimo dell’80 per cento sulle spese 
sostenute per i controlli eseguiti dagli organismi di 
controllo di cui all’articolo 8 e riconosciute ammissibi-
li. 

1. Die Landesregierung kann den Ökoun-
ternehmern, die im Verzeichnis eingetragen sind, 
Zuschüsse im Höchstausmaß von 80 Prozent für die 
anerkannten Spesen der Kontrollen, die von den Kon-
trollstellen laut Artikel 8 durchgeführt wurden, ge-
währen. 

    
    

TITOLO IV IV. TITEL  
DISPOSIZIONI FINALI SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

  
    

Art. 18 Art. 18 
Competenze Zuständigkeiten 

    
1. Le competenze attribuite agli Stati membri 

dell’Unione europea e all’autorità competente per 
l’agricoltura biologica ai sensi del regolamento sono 
esercitate in provincia di Bolzano dalla Giunta provin-
ciale. 

1. Die Zuständigkeiten, die den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union und der für ökologischen 
Landbau zuständigen Behörde gemäß Verordnung 
zugeschrieben sind, werden in Südtirol durch die
Landesregierung ausgeübt. 

    
    

Art. 19 Art. 19 
Norme transitorie Übergangsbestimmungen 

    
1. Gli operatori già iscritti negli albi di cui 

all’articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 
12, sono iscritti d’ufficio nella corrispondente sezione 
dell’elenco degli operatori di cui all’articolo 4. 

1. Die Ökounternehmer, die bereits in den Ver-
zeichnissen laut Artikel 7 des Landesgesetzes vom 30. 
April 1991, Nr. 12, eingetragen sind, werden von 
Amts wegen in die entsprechenden Sektionen des 
Verzeichnisses laut Artikel 4 eingetragen. 

2. Gli organismi di controllo già in precedenza 
autorizzati dalla Giunta provinciale ad operare sul 
territorio provinciale possono continuare a svolgere la 
loro attività nel rispetto delle prescrizioni contenute 
nella presente legge, dandone semplice comunicazio-
ne scritta alla Ripartizione entro 30 giorni dall’entrata 
in vigore della legge stessa. 

2. Die Kontrollstellen, die von der Landes-
regierung bereits zur Ausübung ihrer Tätigkeit in 
Südtirol ermächtigt worden sind, können diese unter 
Beachtung der in diesem Gesetz enthaltenen Vor-
schriften weiterhin ausüben, indem sie der Abteilung 
innerhalb von 30 Tagen ab In-Kraft-Treten dieses Ge-
setzes eine entsprechende schriftliche Mitteilung 
zukommen lassen. 

3. La Ripartizione entro 30 giorni dalla data di ri-
cevimento della comunicazione di cui al comma 2 può 
tuttavia richiedere dati e documenti eventualmente 
ritenuti necessari per la verifica dei requisiti richiesti 
dalla presente legge e dalla normativa ivi richiamata.

3. Die Abteilung kann innerhalb von 30 Tagen ab 
Erhalt der Mitteilung laut Absatz 2 Daten und Unter-
lagen verlangen, die zur Überprüfung der in diesem 
Gesetz und in den Rechtsvorschriften, auf die darin 
verwiesen wird, vorgeschriebenen Voraussetzungen 
notwendig sind. 

4. Qualora venga accertata la presenza di ir-
regolarità ai sensi dell’articolo 11, trova applicazione 
quanto previsto dall’articolo 12. 

4. Werden Unregelmäßigkeiten gemäß Artikel 11 
festgestellt, so wird nach Artikel 12 verfahren. 
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Art. 20 Art. 20 

Disposizione finanziaria   Finanzbestimmung 
    

1. Per l’attuazione degli interventi di cui agli arti-
coli 16 e 17 è autorizzata a carico dell’esercizio finan-
ziario 2003 la spesa complessiva di 80.000 euro, alla
cui copertura finanziaria si fa fronte con l’importo
iscritto a tal fine sul fondo globale per nuovi provve-
dimenti legislativi nello stato di previsione della spesa
del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 (unità
previsionale di base 27115.00). La spesa a carico degli
esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con leg-
ge finanziaria annuale. 

1. Zur Durchführung der Maßnahmen gemäß Ar-
tikel 16 und 17 wird zu Lasten des Finanzjahres 2003 
die Gesamtausgabe von 80.000 Euro genehmigt, wel-
che durch den im Sammelfonds für neue Gesetzge-
bungsmaßnahmen des Ausgabenvoranschlages des 
Haushaltes für das Finanzjahr 2003 zu diesem Zweck 
eingetragenen Betrag (Haushaltsgrundeinheit 
27115.00) finanziell gedeckt wird. Die Ausgaben zu 
Lasten der darauffolgenden Finanzjahre werden mit 
jährlichem Finanzgesetz genehmigt. 

2. L’assessore provinciale alle finanze e bilancio è
autorizzato ad adottare con proprio decreto, ai sensi
dell’articolo 21 della legge provinciale 29 gennaio
2002, n. 1, le conseguenti variazioni al bilancio 2003. 

2. Der Landesrat für Finanzen und Haushalt wird 
ermächtigt, gemäß Artikel 21 des Landesgesetzes vom 
29. Jänner 2002, Nr. 1, die nötigen Änderungen zum 
Haushalt 2003 mit Dekret durchzuführen. 

    
    

Art. 21 Art. 21 
Abrogazione di norme Aufhebung von Gesetzesbestimmungen 

  
  

1. La legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, è a-
brogata. 

1. Das Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 12, 
ist aufgehoben.  

2. Le violazioni delle norme contenute nella legge
provinciale abrogata ai sensi del comma 1, per le quali
alla data di entrata in vigore della presente legge non
è stata ancora emanata la relativa ordinanza-
ingiunzione, soggiaciono comunque alle sanzioni 
amministrative pecuniarie ivi contenute. 

2. Bei Verstößen gegen die Vorschriften, die in 
dem gemäß Absatz 1 aufgehobenen Landesgesetz 
enthalten sind und für die bei In-Kraft-Treten dieses 
Gesetzes noch nicht der entsprechende Bußgeldbe-
scheid erlassen wurde, werden auf jeden Fall die darin 
angeführten Geldbußen verhängt. 

  
  
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osserva-
re come legge della Provincia autonoma di Bolzano. 

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region 
kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 
es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befol-
gung zu sorgen. 

    
Bolzano, 20 gennaio 2003   Bozen, 20. Jänner 2003 

    
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DER LANDESHAUPTMANN 

L. DURNWALDER L. DURNWALDER 
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NOTE  ANMERKUNGEN 

    
Avvertenza  Hinweis 

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

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

    
Note all’articolo 1, comma 1:   Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 1: 
    

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio delle Comunità
Europee del 24 giugno 1991, e successive modifiche, disciplina il
metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e la indicazio-
ne di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. 

Die EWG-Verordnung Nr. 2092/91 des Rates der Europäi-
schen Gemeinschaften vom 24. Juni 1991, in geltender Fassung, 
regelt den ökologischen Landbau und die entsprechende Kenn-
zeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmit-
tel. 

    
Note all’articolo 2, comma 1:   Anmerkungen zum Artikel 2 Absatz 1: 

  
Il testo dell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2092/91, è il

seguente: 
Der Text des Anhanges I zur Verordnung (EWG) 2092/91 lau-

tet wie folgt: 
  

Allegato I Anhang I
 

Norme per la produzione biologica 
a livello aziendale 

  
Grundregeln des ökologischen Landbaus 

für Agrarbetriebe 
    
A. Vegetali e prodotti vegetali   A. Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse 
    

1.1. Le norme di produzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1,
lettere a), b) e d), figuranti nel presente allegato devono di regola
essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di con-
versione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di
pascoli, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come
alimenti per animali ottenuti dall'agricoltura biologica o ancora,
nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni
prima del primo raccolto dei prodotti di cui all'articolo 1, paragra-
fo 1, lettera a). Il periodo di conversione decorre non prima della 
data in cui il produttore ha notificato la propria attività, ai sensi
dell'articolo 8, e sottoposto la propria azienda al regime di con-
trollo di cui all'articolo 9.  

1.1. Die Grundregeln gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben 
a), b) und d) und insbesondere nach diesem Anhang müssen auf 
den Anbauflächen normalerweise während eines Umstellungs-
zeitraums von mindestens zwei Jahren vor der Aussaat oder, bei 
Grünland, von mindestens zwei Jahren vor seiner Verwertung als 
Futtermittel aus ökologischer Erzeugung oder, im Fall anderer 
mehrjähriger Kulturen als Grünland, von mindestens drei Jahren 
vor der ersten Ernte der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) ge-
nannten Erzeugnisse befolgt worden sein. Der Umstellungszeit-
raum beginnt frühestens zu dem Zeitpunkt, an dem der Erzeuger 
seine Tätigkeit gemäß Artikel 8 gemeldet und seinen Betrieb dem 
durch Artikel 9 vorgeschriebenen Kontrollsystem unterstellt hat. 

1.2. L'autorità o l'organismo di controllo può tuttavia deci-
dere, d'intesa con l'autorità competente, di riconoscere retroatti-
vamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali
periodi anteriori durante i quali: 

1.2. Die Kontrollbehörde oder -stelle kann jedoch im Einver-
nehmen mit der zuständigen Behörde beschließen, als Teil des 
Umstellungszeitraums rückwirkend jeden früheren Zeitraum 
anzuerkennen, in dem: 

a) gli appezzamenti facevano parte di un programma di appli-
cazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 
30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola
compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e
con la cura dello spazio naturale, o del capo VI del regola-
mento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modi-
fica ed abroga taluni regolamenti ovvero nel quadro di un
altro programma ufficiale, a condizione che i programmi di
cui trattasi garantiscano che nessun prodotto non compreso 
nell'allegato II, parti A e B, sia stato utilizzato su detti ap-
pezzamenti; 

  a) die Parzellen unter ein Programm zur Umsetzung der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2078/92 des Rates vom 30. Juni 1992 für 
umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schüt-
zende landwirtschaftliche Produktionsverfahren oder von 
Kapitel VI der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 
17. Mai 1999 über die Förderung der Entwicklung des länd-
lichen Raums durch den Europäischen Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) und zur Ände-
rung bzw. Aufhebung bestimmter Verordnungen oder ein 
anderes amtliches Programm fielen, sofern im Rahmen der 
betreffenden Programme gewährleistet ist, dass auf diesen 
Parzellen keine Erzeugnisse verwendet wurden, die nicht in 
Anhang II Teil A und B aufgeführt sind, oder 

b) gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato natu-
rale non trattate con nessuno dei prodotti non compresi nel-
l'allegato II, parti A e B. Tale periodo potrà essere preso in
considerazione retroattivamente soltanto qualora l'autorità
o l'organismo di controllo abbia ottenuto prove sufficienti
che le condizioni suddette erano soddisfatte per un periodo
di almeno tre anni. 

  b) die Parzellen natürliche Flächen oder landwirtschaftliche 
Nutzflächen waren, die nicht mit anderen als den in Anhang 
II Teil A und B aufgeführten Erzeugnissen behandelt wur-
den. Dieser Zeitraum kann nur rückwirkend berücksichtigt 
werden, sofern der Kontrollbehörde oder -stelle ausreichen-
de Nachweise vorliegen, die ihr die Gewähr dafür geben, 
dass die Bedingungen während eines Zeitraums von minde-
stens drei Jahren erfüllt wurden. 

 
 

   

1.3. L'autorità o l'organismo di controllo può decidere, con il
consenso dell'autorità competente, che in certi casi il periodo di

1.3. Mit Zustimmung der zuständigen Behörde kann die 
Kontrollbehörde oder -stelle beschließen, den Umstellungszeit-
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conversione sia prolungato oltre la durata stabilita al punto 1.1,
tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti. 

raum in bestimmten Fällen unter Berücksichtigung der früheren 
Nutzung der Parzellen über die Dauer gemäß Nummer 1.1 hinaus 
zu verlängern. 

1.4. Per gli appezzamenti già convertiti o in corso di conver-
sione all'agricoltura biologica che sono trattati con un prodotto
non figurante nell'allegato II, lo Stato membro ha facoltà di ridur-
re il periodo di conversione ad una durata inferiore a quella stabi-
lita al punto 1.1 nei due casi seguenti: 

1.4. Für Parzellen, die bereits auf den ökologischen Landbau 
umgestellt oder in Umstellung begriffen sind und die mit einem 
nicht in Anhang II aufgeführten Mittel behandelt werden, kann 
der Mitgliedstaat in den folgenden Fällen für den Umstellungs-
zeitraum eine kürzere Dauer als die gemäß Nummer 1.1 festlegen:

a) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non compreso
nell'allegato II, parte B, nel quadro di un'azione di lotta con-
tro una malattia o un parassita resa obbligatoria per una de-
terminata coltura vegetale dall'autorità competente dello
Stato membro nel suo territorio o in alcune parti di esso; 

  a) Parzellen, die im Rahmen einer von der zuständigen Behör-
de des Mitgliedstaats für seingesamtes Hoheitsgebiet oder 
bestimmte Teile desselben für eine bestimmte Kultur vorge-
schriebenen Krankheits- oder Schädlingsbekämpfungsmaß-
nahme unter Verwendung eines nicht unter Anhang II Teil B 
fallenden Mittels behandelt worden sind; 

b) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non compreso
nell'allegato II, parte A o B, nel quadro di prove scientifiche
approvate dall'autorità competente dello Stato membro.  

  b) Parzellen, die im Rahmen von wissenschaftlichen Veruchen, 
die von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats geneh-
migt wurden, mit einem nicht in Anhang II Teil A oder B 
aufgeführten Mittel behandelt wordensind. 

    
La durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto di
tutti gli elementi seguenti:  

  Die Dauer des Umstellungszeitraums wird in diesen Fällen unter 
Berücksichtigung sämtlicher nachstehender Faktoren festgelegt: 

- la decomposizione del fitofarmaco in causa deve garantire, 
alla fine del periodo di conversione, un livello insignificante 
di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di col-
tura perenne, 

  - Aufgrund der Abbaurate des verwendeten Pflanzenschutz-
mittels ist sichergestellt, dass nach Abschluss des verkürz-
ten Umstellungszeitraums die Höhe der Rückstände im Bo-
den bzw. bei Dauerkulturen in der Pflanze unbedeutend ist.

- il raccolto successivo al trattamento non può essere com-
mercializzato con un riferimento al modo di produzione bio-
logico, 

  - Die auf die Behandlung folgende Ernte darf nicht als Er-
zeugnis aus ökologischem Landbau vermarktet werden. 

- lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati
membri e la Commissione della propria decisione di effet-
tuare il trattamento obbligatorio.  

  - Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die übrigen 
Mitgliedstaaten und die Kommission von seiner Entschei-
dung über die Behandlungspflicht. 

    
2.1. La fertilità e l'attività biologica del suolo devono essere 

mantenute o aumentate in primo luogo mediante: 
2.1. Fruchtbarkeit und biologische Aktivität des Bodens sind 

zu erhalten bzw. in geeigneten Fällen zu steigerndurch: 
a) la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali

aventi un apparato radicale profondo nell'ambito di un ade-
guato programma di rotazione pluriennale; 

  a) Anbau von Leguminosen, Gründüngungspflanzen bzw. 
Tiefwurzlern in einer geeigneten weitgestellten Fruchtfolge;

b) l'incorporazione di letame proveniente da allevamenti bio-
logici, nel rispetto delle disposizioni e delle restrizioni di cui
alla parte B, punto 7.1, del presente allegato; 

  b) Einarbeitung von Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft aus 
der ökologischen tierischen Erzeugung in Übereinstimmung 
mit Teil B Ziffer 7.1 dieses Anhangs und innerhalb der dort 
festgelegten Beschränkungen; 

c) l'incorporazione di altro materiale organico, compostato o
meno, prodotto da aziende che operano nel rispetto delle
norme del presente regolamento. 

  c) Einarbeitung von anderem organischen Material, gegebe-
nenfalls nach Kompostierung, das in Betrieben gewonnen 
wurde, die nach den Vorschriften dieser Verordnung wirt-
schaften. 

    
2.2. L'integrazione con altri concimi organici o minerali di

cui all'allegato II è consentita a titolo eccezionale qualora: 
2.2. Andere organische oder mineralische Düngemittel ge-

mäß Anhang II dürfen ausnahmsweise nur dann ergänzend ein-
gesetzt werden: 
 

- un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o il condi-
zionamento del terreno non possano essere ottenuti con i
soli mezzi indicati al precedente paragrafo, lettera a), b) e c),

  - wenn der Nährstoffbedarf der Pflanzen im Rahmen der 
Fruchtfolge bzw. die Aufbereitung des Bodens nicht allein 
mit den in vorstehender Ziffer unter den Buchstaben a), b) 
und c) genannten Mitteln gedeckt bzw. sichergestellt wer-
den können; 

- per quanto riguarda i prodotti dell'allegato II relativi a
concime e/o escrementi di animali: l'impiego di tali prodotti
è consentito solo se, in combinazione con il concime anima-
le di cui al precedente paragrafo 2.1, lettera b), sono rispet-
tate le limitazioni di cui alla parte B, sezione 7.1, del presen-
te allegato. 

  - soweit es sich um Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft 
und/oder tierische Exkremente gemäß Anhang II handelt, 
wenn diese Erzeugnisse zusammen mit Wirtschaftsdünger 
tierischer Herkunft gemäß Ziffer 2.1 Buchstabe b) unter 
Einhaltung der in Teil B Ziffer 7.1 dieses Anhangs festgeleg-
ten Beschränkungen verwendet werden. 

    
2.3. Per l'attivazione del compost possono essere utilizzate 

preparazioni appropriate a base di vegetali o di microrganismi 
non geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 4, punto 12. Ai
fini contemplati dal presente paragrafo e dal paragrafo 2.1 posso-
no essere utilizzate anche le cosiddette "preparazioni biodinami-
che", a base di polveri di roccia, letame o piante.  

2.3. Zur Aktivierung von Kompost können geeignete Zube-
reitungen auf pflanzlicher Basis oder auf der Basis von genetisch 
nicht veränderten Mikroorganismen im Sinne von Artikel 4 Absatz 
12 verwendet werden. Für Zwecke gemäß dieser Ziffer und ge-
mäß Ziffer 2.1. dürfen außerdem so genannte „biodynamische 
Zubereitungen“ aus Gesteinsmehl, Wirtschaftsdünger tierischer 
Herkunft oder Pflanzen verwendet werden. 

2.4. È consentita l'utilizzazione di preparazioni appropriate
di microrganismi non geneticamente modificati ai sensi dell'arti-
colo 4, punto 12, autorizzate in agricoltura generale nello Stato
membro interessato, per migliorare le condizioni generali del
terreno o la disponibilità di nutrienti nel terreno o nelle colture, 

2.4. Geeignete Zubereitungen aus genetisch nicht veränder-
ten Mikroorganismen im Sinne von Artikel 4 Absatz 12, die in dem 
betreffenden Mitgliedstaat in der Landwirtschaft im allgemeinen 
verwendet werden dürfen, können zur Verbesserung der Boden-
verhältnisse insgesamt oder zur Verbesserung der Verfügbarkeit 
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qualora la necessità di tale utilizzazione sia stata riconosciuta
dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.  

von Nährstoffen im Boden oder in den Kulturpflanzen eingesetzt 
werden, sofern die Notwendigkeit eines solchen Einsatzes von der 
Kontrollstelle oder -behörde anerkannt ist. 

  
3. La lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti

si impernia sul seguente complesso di misure: 
3. Schädlinge, Krankheiten und Unkräuter müssen durch die 

ganzheitliche Anwendung folgender Maßnahmen bekämpft wer-
den: 

- scelta di specie e varietà adeguate;    - geeignete Arten- und Sortenwahl; 
- programma di rotazione appropriato;   - geeignete Fruchtfolge; 
- coltivazione meccanica;   - mechanische Bodenbearbeitung; 
- protezione dei nemici naturali dei parassiti, grazie a prov-

vedimenti ad essi favorevoli (ad esempio siepi, posti per ni-
dificare, diffusione di predatori);  

  - Schutz von Nützlingen durch Schaffung günstiger Verhält-
nisse (z. B. Hecken, Nistplätze, Aussetzung von natürlichen 
Gegenspielern); 

- eliminazione delle malerbe mediante bruciatura.   - Abflammen von Unkrautkeimlingen. 
    
Possono essere utilizzati i prodotti di cui all'allegato II soltanto in
caso di pericolo immediato che minacci le colture.  

  Die Mittel im Sinne von Anhang II dürfen nur verwendet werden, 
wenn eine unmittelbare Bedrohung für die Kulturen besteht. 

    
4. La raccolta di vegetali commestibili e delle loro parti, che 

crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle
aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico,
sempreché:  

4. Das Sammeln eßbarer Wildpflanzen und ihrer Teile, die in 
der freien Natur, in Wäldern und auf landwirtschaftlichen Flächen 
natürlicherweise vorkommen, gilt als Erzeugung im Rahmen des 
ökologischen Landbaus, sofern 

- queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti 
diversi da quelli indicati nell'allegato II per un periodo di tre
anni precedente la raccolta;  

  - diese Flächen in den drei Jahrenvor dem Sammeln der Pflan-
zen nicht mit anderen Mitteln als den Mitteln gemäß An-
hang II behandelt worden sind; 

- la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat natura-
le e la conservazione delle specie nella zona di raccolta. 

  - das Sammeln die Stabilität des natürlichen Habitats und die 
Erhaltung der Arten im Sammelgebiet nicht beeinträchtigt. 

    
5. Per la produzione di funghi, possono essere utilizzati sub-

strati composti esclusivamente dei seguenti materiali: 
5. Für die Pilzerzeugung dürfen Substrate verwendet wer-

den, sofern sich diese ausschließlich aus folgenden Bestandteilen 
zusammensetzen: 

5.1. concime animale e deiezioni animali (compresi i prodot-
ti di cui all'allegato II, parte A, primo, secondo, terzo e quarto
trattino, del regolamento (CEE) n. 2092/91):  

5.1. Stallmist und tierische Exkremente (einschließlich Er-
zeugnisse gemäß Anhang II Teil A erster bis vierter Gedanken-
strich der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91), der 

a) provenienti da aziende che applicano il metodo di produ-
zione biologico, oppure  

  a) entweder aus ökologisch wirtschaftenden Betrieben 
stammt; 

b) rispondenti ai requisiti stabiliti nell'allegato II, parte A,
primo, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento
(CEE) n. 2092/91, entro il limite massimo del 25% [*], e uni-
camente qualora il prodotto di cui al punto 5.1 a) non sia di-
sponibile; 

  b) oder die Anforderungen des Anhangs II Teil A erster bis 
vierter Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 
erfüllt, und zwar bis zu einem Höchstanteil von 25 %(*), je-
doch nur, wenn das Erzeugnis gemäß Nummer 5.1 Buchsta-
be a) nicht verfügbar ist; 

    
5.2. prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati

al punto 5.1 (per esempio paglia), provenienti da aziende che
applicano il metodo di produzione biologico;  

5.2. nicht unter Nummer 5.1 fallende Erzeugnisse landwirt-
schaftlichen Ursprungs (z. B. Stroh) aus ökologisch wirtschaften-
den Betrieben; 

5.3. torba non trattata chimicamente;  5.3. nicht chemisch behandelter Torf; 
5.4. legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio; 5.4. Holz, das nach dem Schlagen nicht chemisch behandelt 

wurde; 
5.5. minerali di cui all'allegato II, parte A del regolamento 

(CEE) n. 2092/91, acqua e terra. 
5.5. mineralische Stoffe gemäß Anhang II Teil A der Verord-

nung (EWG) Nr. 2092/91, Wasser und Erde. 
  

[*] Questa percentuale è calcolata sul peso totale dell'insieme dei
componenti del substrato - escluso il materiale di copertura -
prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua. 

  (*) Dieser Prozentsatz wird anhand des Gewichts aller Substratbe-
standteile (ohne Deckmaterial) vor der Kompostierung und dem 
Zusatz von Wasser berechnet. 

 
    
B.  Animali e prodotti animali delle seguenti specie: bovini 

(comprese le specie bubalus e bison), suini, ovini, caprini, 
equidi e pollame 

  B.  Tiere und tierische Erzeugnisse von folgenden Arten: Rinder 
(einschliesslich Bubalus- und Bisonarten), Schweine, Schafe, 
Ziegen, Equiden und Geflügel 

    
1. Principi generali 1. Allgemeine Grundregeln 
1.1. Le produzioni animali rappresentano una componente

dell'attività di numerose aziende agricole operanti nel settore 
dell'agricoltura biologica.  

1.1. Die tierische Erzeugung ist integrierender Bestandteil 
zahlreicher ökologisch wirtschaftender Betriebe. 

1.2. Le produzioni animali devono contribuire all'equilibrio
dei sistemi di produzione agricola rispondendo alle esigenze di
elementi nutritivi delle colture e migliorando la sostanza organica
del suolo. Esse contribuiscono in tal modo a creare e a mantenere 
rapporti di complementarità fra terra e vegetale, vegetale e ani-
mali, animale e terra. Quale parte di questo concetto, la produzio-
ne senza terra non è conforme alle norme del presente regola-
mento.  

1.2. Die tierische Erzeugung muss das Gleichgewicht der 
landwirtschaftlichen Betriebssysteme fördern, indem sie zur 
Deckung des Bedarfs der Pflanzen an Nährstoffen und zur Verbes-
serung der organischen Bodensubstanz beiträgt. Sie fördert so 
den natürlichen Kreislauf zwischen Boden und Pflanze, Pflanze 
und Tier sowie Tier und Boden. Im Rahmen dieses Konzepts ent-
spricht die flächenunabhängige Produktion nicht den Vorschriften 
dieser Verordnung. 

1.3. Impiegando risorse naturali rinnovabili (deiezioni zoo-
tecniche, colture di leguminose, colture foraggere), il binomio 

1.3. Durch die Verwendung erneuerbarer natürlicher Quel-
len (Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft, Leguminosen und 
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coltura-allevamento e i sistemi di pascolo consentono la salva-
guardia e il miglioramento della fertilità del suolo a lungo termine
e contribuiscono allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile. 

Futterpflanzen) wird eine Kombination von Pflanzenbau und 
Tierhaltung und der entsprechenden Weidesysteme ermöglicht, 
die die langfristige Erhaltung und Verbesserung der Böden sowie 
die Entwicklung einer nachhaltigen Landwirtschaft fördert. 

1.4. L'allevamento praticato nel quadro dell'agricoltura bio-
logica è una produzione legata alla terra. Tranne qualora esista
un'autorizzazione eccezionale del presente allegato, gli animali
devono disporre di un'area di pascolo. Il numero di capi per unità
di superficie sarà limitato in misura tale da consentire una gestio-
ne integrata delle produzioni animali e vegetali a livello di unità 
di produzione e in modo da ridurre al minimo ogni forma di in-
quinamento, in particolare del suolo e delle acque superficiali e
sotterranee. La consistenza del patrimonio zootecnico sarà essen-
zialmente connessa alla superficie disponibile al fine di evitare i 
problemi del sovrappascolo e dell'erosione e di consentire lo 
spargimento delle deiezioni animali onde escludere danni all'am-
biente. Nel capitolo 7 figurano norme dettagliate per l'uso di
deiezioni organiche. 

1.4. Die ökologische Tierhaltung wird flächengebunden be-
trieben. Sofern keine Ausnahmeregelung gemäß diesem Anhang 
vorliegt, müssen die Tiere Auslauf haben; die Tierbelegung je 
Flächeneinheit ist so zu begrenzen, dass Pflanzenbau und Tierhal-
tung in der Produktionseinheit miteinander kombiniert werden 
können und jede Belastung der Umwelt, insbesondere des Bodens, 
der Oberflächengewässer und des Grundwassers, auf ein Mini-
mum reduziert wird. Der Tierbesatz ist unmittelbar an die ver-
fügbaren Flächen gebunden, um Probleme infolge einer Überwei-
dung und Erosien zu verhindern und die Ausbringung tierischer 
Ausscheidungen zu ermöglichen, so dass nachteilige Effekte auf 
die Umwelt vermieden werden. Ausführliche Vorschriften über 
die Verwendung von Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft sind 
in Abschnitt 7 enthalten. 

1.5. Nell'agricoltura biologica, tutti gli animali appartenenti
ad una stessa unità di produzione devono essere allevati nel 
rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. 

1.5. Im ökologischen Landbau müssen alle Tiere innerhalb 
einer Produktionseinheit nach den Grundregeln dieser Verord-
nung gehalten werden. 

1.6. Tuttavia è ammessa nell'azienda la presenza di animali
che non sono allevati secondo le disposizioni del presente rego-
lamento purché l'allevamento di questi animali abbia luogo in 
un'unità distinta, provvista di stalle e pascoli nettamente separati
da quelli adibiti alla produzione conforme alle norme del presente 
regolamento, e a condizione che si tratti di animali di specie
diversa. 

1.6. Jedoch ist eine dieser Verordnung nicht entsprechende 
Tierhaltung im Betrieb zulässig, sofern sie in einer Produktions-
einheit erfolgt, deren Gebäude und Flächen von dem gemäß 
dieser Verordnung wirtschaftenden Betriebsteil deutlich getrennt 
sind, und sofern es sich um eine andere Tierart handelt 

1.7. In deroga a questo principio, gli animali che non sono 
allevati secondo le disposizioni del presente regolamento possono
utilizzare, ogni anno per un periodo limitato di tempo, il pascolo
di unità conformi al regolamento stesso, purchétali animali pro-
vengano da allevamenti estensivi [come definito all'articolo 6, 
paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 950/97 e, ove si tratti di
specie non menzionate in tale regolamento, il numero di animali
per ettaro sia equivalente a 170 kg di azoto per ettaro all'anno 
come definito nell'allegato VII del presente regolamento] e nessun
altro animale soggetto alle prescrizioni del presente regolamento
sia presente sullo stesso pascolo nello stesso tempo. Questa dero-
ga è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'organismo o
dell'autorità di controllo. 

1.7. Abweichend von diesem Grundsatz dürfen Tiere, die 
nicht gemäß dieser Verordnung gehalten werden, jedes Jahr 
während eines begrenzten Zeitraums die Weiden der nach dieser 
Verordnung wirtschaftenden Einheiten benutzen, sofern die 
betreffenden Tiere (1) aus einer extensiven Tierhaltung (gemäß 
der Festlegung in Artikel 6 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 
950/97 (1) oder, bei anderen nicht in dieser Verordnung genann-
ten Arten, gemäß der Festlegung in Anhang VII der vorliegenden 
Verordnung, bei der die Anzahl der Tiere 170 kg Stickstoff je 
Hektar und Jahr entspricht) stammen und sich keine anderen 
Tiere, die den Anforderungen dieser Verordnung unterliegen, 
gleichzeitig auf dieser Weide befinden. Diese Ausnahme ist zuvor 
von der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle zu genehmigen. 

1.8. In forza di una seconda deroga a questo principio, gli
animali allevati secondo le prescrizioni del presente regolamento 
possono utilizzare un'area di pascolo comune purché:  

1.8. Als zweite Abweichung von diesem Grundsatz dürfen 
Tiere, die gemäß dieser Verordnung gehalten werden, auf einer 
Gemeinschaftsweide gehalten werden, sofern 

a) l'area non sia stata trattata con prodotti diversi da quelli
previsti all'allegato II del presente regolamento per un pe-
riodo di almeno tre anni;  

  a) die Weide seit mindestens drei Jahren mit keinen anderen 
als den gemäß Anhang II zulässigen Erzeugnissen behan-
delt wurde; 

b) qualsiasi animale che utilizzi il pascolo in questione e non
sia soggetto alle prescrizioni del presente regolamento pro-
venga da allevamenti estensivi, quali definiti all'articolo 6,
paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 950/97; oppure, ove si
tratti di specie non menzionate in tale regolamento, il nu-
mero di animali per ettaro sia equivalente a 170 kg di azoto
per ettaro all'anno come definito nell'allegato VII del pre-
sente regolamento;  

  b) alle Tiere, die sich auf der betreffenden Weide befinden und 
nicht den Anforderungen dieser Verordnung unterliegen, 
aus einer extensiven Haltung entsprechend der Festlegung 
in Artikel 6 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 950/97 stam-
men oder bei anderen nicht in der betreffenden Verordnung 
genannten Arten die Anzahl der Tiere 170 kg Stickstoff je 
Hektar und Jahr gemäß der Festlegung des Anhangs VII der
vorliegenden Verordnung entspricht; 

c) i prodotti animali derivanti da animali allevati secondo le
disposizioni del presente regolamento, nel periodo in cui u-
tilizzavano il pascolo comune, non siano considerati di ori-
gine biologica, a meno che si dimostri in modo soddisfacen-
te all'organismo o all'autorità di controllo che essi sono stati
nettamente separati da altri animali non rispondenti ai
requisiti del presente regolamento. 

  c) alle tierischen Erzeugnisse, die von den gemäß dieser Ver-
ordnung gehaltenen Tieren in dem Zeitraum erzeugt wer-
den, in dem sie auf diesen Weiden gehalten werden, nicht 
als Erzeugnisse aus ökologischem Landbau gelten, es sei 
denn, es kann der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle nach-
gewiesen werden, dass die betreffenden Tiere in angemes-
sener Weise von den nicht den Anforderungen dieser Ver-
ordnungen entsprechenden Tieren getrennt waren. 

    
2. Conversione 2. Umstellung 
2.1. Conversione di aree associate a produzioni animali bio-

logiche 
2.1. Umstellung von für die tierische Erzeugung im Rahmen 

des ökologischen Landbaus genutzten Flächen 
2.1.1. In caso di conversione di un'unità di produzione, l'in-

tera superficie dell'unità utilizzata per l'alimentazione degli ani-
mali deve rispondere alle norme di produzione dell'agricoltura
biologica, utilizzando i periodi di conversione stabiliti nella parte
A del presente allegato "Vegetali e prodotti vegetali". 

2.1.1. Bei der Umstellung einer Produktionseinheit muss die 
gesamte für Futter verwendete Fläche der Einheit die Regeln des 
ökologischen Landbaus erfüllen, wobei die in Teil A dieses An-
hangs für Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse festgelegten Umstel-
lungszeiträume durchlaufenwerden müssen. 

2.1.2. In deroga a questo principio, il periodo di conversione 
può essere ridotto di 1 anno per i pascoli, i parchetti all'aperto e

2.1.2. Abweichend von diesem Grundsatz kann der Umstel-
lungszeitraum für Weiden, Freigelände und Auslaufflächen für 
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gli spiazzi liberi utilizzati da specie non erbivore. Detto periodo
può essere ridotto a 6 mesi se le aree interessate non sono state
sottoposte, in anni recenti, a trattamenti con prodotti diversi da 
quelli previsti nell'allegato II del presente regolamento. Questa
deroga deve essere autorizzata dall'organismo o dall'autorità di
controllo. 

Nichtpflanzenfresser auf ein Jahr verkürzt werden. Dieser Zeit-
raum kann auf sechs Monate verkürzt werden, wenn die betref-
fenden Flächen in der jüngsten Vergangenheit mit keinen ande-
ren als den in Anhang II dieser Verordnung genannten Erzeugnis-
sen behandelt wurden. Diese Ausnahme ist von der Kontrollbe-
hörde oder Kontrollstelle zu genehmigen. 

    
2.2. Conversione di animali e prodotti animali 2.2. Umstellung von Tieren und tierischen Erzeugnissen 
2.2.1. I prodotti animali possono essere venduti con la de-

nominazione biologica soltanto se gli animali sono stati allevati
secondo le norme del presente regolamento per un periodo di 
almeno: 

2.2.1. Sollen tierische Erzeugnisse als Erzeugnisse aus öko-
logischem Landbau vermarktet werden, so müssen die Tiere nach 
den Regeln dieser Verordnung gehalten werden, und zwar für 
mindestens: 

- 12 mesi per gli equini ed i bovini (comprese le specie Buba-
lus e Bison) destinati alla produzione di carne ed in ogni ca-
so per almeno tre quarti della loro vita; 

  - zwölf Monate bei Equiden und Rindern (einschließlich 
Bubalus und Bison-Arten) für die Fleischerzeugung und auf 
jeden Fall mindestens drei Viertel ihres Lebens; 

- 6 mesi per i piccoli ruminanti ed i suini; tuttavia, per un
periodo transitorio che scade il 24 agosto 2003, il periodo 
per i suini è di 4 mesi; 

  - sechs Monate bei kleinen Wiederkäuern und Schweinen; 
dieser Zeitraum wird jedoch während einer am 24. August 
2003 ablaufenden Übergangszeit von drei Jahren für 
Schweine auf vier Monate festgesetzt;  

- 6 mesi per gli animali da latte; tuttavia per un periodo 
transitorio che scade il 24 agosto 2003, il periodo è di 3 me-
si; 

  - sechs Monate bei milchproduzierenden Tieren; dieser Zeit-
raum wird jedoch während einer am 24. August 2003 ablau-
fenden Übergangszeit von drei Jahren auf drei Monate fest-
gesetzt; 

- 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di 
età e destinato alla produzione di carne; 

  - zehn Wochen bei Geflügel für die Fleischerzeugung, das 
eingestallt wurde, bevor es drei Tage alt war; 

- 6 settimane per le ovaiole.   - sechs Wochenbei Geflügel für die Eiererzeugung. 
    
    

2.2.2. In deroga al paragrafo 2.2.1 e per la costituzione del
patrimonio, i vitelli e i piccoli ruminanti che sono destinati alla 
produzione di carne possono essere venduti con la denominazione 
biologica per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre
2003, purché:  

2.2.2. Abweichend von Nummer 2.2.1 und für die Zwecke 
des Aufbaus eines Bestands können Kälber und kleine Wiederkäu-
er für die Fleischerzeugung während eines am 31. Dezember 2003 
ablaufenden Übergangszeitraums als Tiere aus ökologischem 
Landbau vermarktet werden, sofern 

- provengano da un allevamento estensivo;   - sie aus einer extensiven Tierhaltung stammen; 
- siano stati allevati nell'unità biologica fino al momento della 

vendita o della macellazione per un periodo minimo di 6 
mesi per i vitelli e di 2 mesi per i piccoli ruminanti;  

  - sie bis zum Zeitpunkt des Verkaufs oder der Schlachtung 
während eines Zeitraums von mindestens sechs Monaten 
bei Kälbern und zwei Monaten bei kleinen Wiederkäuern in 
der ökologischen Einheit gehalten wurden; 

- l'origine degli animali sia conforme alle condizioni di cui al
quarto e quinto trattino del paragrafo 3.4.  

  - die Herkunft der Tiere den im vierten und fünften Gedan-
kenstrich der Nummer 3.4 enthaltenen Anforderungen ent-
spricht. 

    
2.3. Conversione simultanea 2.3. Gleichzeitige Umstellung 
2.3.1. In deroga ai punti 2.2.1, 4.2 e 4.4 nel caso di conver-

sione simultanea dell'intera unità di produzione - compresi anima-
li, pascoli e/o area utilizzata per il foraggio - il periodo totale di
conversione combinato per tutti questi elementi è ridotto a 24
mesi, fatte salve le condizioni seguenti: 

2.3.1. Abweichend von den Nummern 2.2.1, 4.2 und 4.4 ver-
kürzt sich bei einer gleichzeitigen Umstellung der gesamten 
Produktionseinheit einschließlich Tieren, Weiden und/oder Futter-
flächen der kombinierte Umstellungszeitraum insgesamt für 
Tiere, Weiden und/oder Futterflächen unter folgenden Bedingun-
gen auf 24 Monate: 

a) la deroga si applica soltanto agli animali esistenti e alla loro
progenie e nel contempo anche all'area utilizzata per forag-
gio/pascolo prima dell'inizio della conversione; 

  a) die Ausnahme gilt nur für die vor der Umstellung vorhan-
denen Tiere und ihre Nachzucht sowie zugleich für die Fut-
terflächen/Weiden; 

b) gli animali sono nutriti principalmente con prodotti dell'u-
nità di produzione.  

  b) die Tiere werdenhauptsächlich mit Erzeugnissen aus der 
Produktionseinheit gefüttert. 

 
 

 

3. Origine degli animali 3. Herkunft der Tiere 
3.1. Nella scelta delle razze o delle varietà si deve tener con-

to della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali
nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre le
razze e le varietà devono essere selezionate al fine di evitare 
malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze
e varietà utilizzate nella produzione intensiva (ad es. sindrome da
stress dei suini, PME, morte improvvisa, aborto spontaneo, nasci-
ta difficoltosa con taglio cesareo, ecc.), dando la preferenza a
razze e varietà autoctone. 

3.1. Bei der Wahl der Rassenoder Linien ist der Fähigkeit der 
Tiere zur Anpassung an die Umweltbedingungen, ihrer Vitalität 
und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten Rechnung zu 
tragen. Außerdem müssen die Rassen oder Linien so ausgewählt 
werden, dass die für bestimmte, in der Intensivhaltung verwende-
te Rassen oder Linien typischen Krankheiten oder Gesundheits-
probleme (z. B. Stress-Syndrom der Schweine, PSE-Syndrom, plötz-
licher Tod, spontaner Abort, schwierige Geburten, die einen 
Kaiserschnitt erforderlich machen, usw.) vermieden werden. 
Einheimische Rassen und Linien ist der Vorzug zu geben. 

3.2. Gli animali devono provenire da unità di produzione che
osservino le norme di produzione di cui all'articolo 6 e al presente
allegato ed essere mantenuti per tutta la loro vita in questo si-
stema di produzione. 

3.2. Die Tiere müssen aus Produktionseinheiten stammen, 
die nach den in Artikel 6 für die verschiedenen Produktionsarten 
festgelegten Grundregeln der Erzeugung und den Bestimmungen 
dieses Anhangs wirtschaften. Sie müssen lebenslang in diesem 
Produktionssystem verbleiben. 

3.3. Come prima deroga e previa autorizzazione dell'organi-
smo o dell'autorità di controllo, il bestiame esistente nell'unità di

3.3. Im Rahmen einer ersten Ausnahmeregelung können die 
Tiere einer Tiererzeugungseinheit, die die Vorschriften dieser 
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produzione che non è conforme alle norme del presente regola-
mento può essere convertito. 

Verordnung nicht erfüllen, nach vorheriger Genehmigung der 
Kontrollbehörde oder der Kontrollstelle umgestellt werden. 

3.4. Come seconda deroga, in caso di prima costituzione del 
patrimonio e in mancanza di un numero sufficiente di animali
ottenuti con metodi biologici, possono essere introdotti nelle 
unità di produzione biologiche animali ottenuti con metodi non
biologici alle seguenti condizioni: 

3.4. Wenn mit dem Aufbau eines Bestands begonnen wird 
und Tiere aus ökologischem Landbau nicht in ausreichender 
Menge verfügbar sind, können unter den nachstehend aufgeführ-
ten Bedingungen im Rahmen einer zweiten Ausnahmeregelung 
Tiere, die nicht aus ökologischem Landbau stammen, in eine 
ökologische Produktionseinheit eingestellt werden: 

- pollastrelle destinate alla produzione di uova, purché in età
non superiore alle 18 settimane;  

  - Legehennen für die Eiererzeugung dürfen nicht älter sein 
als 18 Wochen; 

- pulcini destinati alla produzione di carne, con meno di 3
giorni quando lasciano l'unità in cui sono stati prodotti;  

  - Mastküken müssen zum Zeitpunkt des Verlassens der Pro-
duktionseinheit, in der sie produziert wurden, weniger als 
drei Tage alt sein; 

- bufali di meno di 6 mesi;   - Büffelkälber müssen weniger als sechs Monate alt sein; 
- vitelli e puledri allevati secondo le norme del presente

regolamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di
meno di 6 mesi; 

  - Kälber und Pferde müssen nach dem Absetzen gemäß den 
Vorschriften dieser Verordnung gehalten werden und auf 
jeden Fall weniger als sechs Monate alt sein; 

- pecore e capre allevate secondo le norme del presente rego-
lamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno
di 45 giorni;  

  - weibliche Lämmer und Ziegen müssen nach dem Absetzen 
gemäß den Vorschriften dieser Verordnung gehalten wer-
den und auf jeden Fall weniger als 45 Tage alt sein; 

- suinetti allevati secondo le norme del presente regolamento 
subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 25 kg. 

  - Ferkel müssen nach dem Absätzen gemäß den Vorschriften 
dieser Verordnung gehalten werden und ein Gewicht von 
weniger als 25 kg haben. 

    
3.5. La suddetta deroga, che deve essere preventivamente

autorizzata dall'organismo o dall'autorità di controllo, è applicabi-
le durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2003.  

3.5. Diese Ausnahme ist zuvor von der Kontrollbehörde oder 
Kontrollstelle zu gewähren und gilt übergangsweise bis zum 31. 
Dezember 2003. 

3.6. Come terza deroga, il rinnovo o la ricostituzione del pa-
trimonio sono autorizzati dall'organismo o dall'autorità di control-
lo in mancanza di animali ottenuti con metodi biologici e nei
seguenti casi: 

3.6. Im Rahmen einer dritten Ausnahmeregelung genehmigt 
die zuständige Kontrollbehörde oder -stelle in den nachstehend 
aufgeführten Fällen die Erneuerung oder den Wiederaufbau des 
Bestands, wenn Tiere aus ökologischem Landbau nicht verfügbar 
sind: 

a) elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari 
o di catastrofi;  

  a) hohe Sterberate aus gesundheitlichen Gründen oder in 
Katastrophensituationen; 

b) pollastrelle di età non superiore a 18 settimane destinate 
alla produzione di uova;  

  b) Legehennen für die Eiererzeugung, die nicht älter als 18 
Wochen sind; 

c) pollame di meno di tre giorni destinato alla produzione di
carne e suinetti subito dopo lo svezzamento e di peso infe-
riore a 25 kg. 

  c) Geflügel für die Fleischerzeugung, die nicht älter als drei 
Tage ist, und abgesetzte Ferkel mit einem Gewicht von we-
niger als 25 kg. 

    
I casi di cui alle lettere b) e c) sono autorizzati per un periodo 
transitorio che scade il 31 dicembre 2003. 

  Die unter den Buchstaben b) und c) genannten Fälle werden für 
einen Übergangszeitraum genehmigt, der am 31. Dezember 2003 
endet. 

    
3.7. Nel caso di suini, pollastrelle e pollame destinato alla

produzione di carne, questa deroga transitoria è riesaminata 
prima della scadenza per vagliare eventuali possibilità di proroga
di tale scadenza. 

3.7. Im Fall von Schweinen, Legehennen und Geflügel für die 
Fleischerzeugung wird vor Ablauf des Übergangszeitraums ge-
prüft, ob es Gründe für eine Verlängerung gibt. 

3.8. Come quarta deroga, al fine di completare l'incremento 
naturale e di garantire il rinnovo del patrimonio, in mancanza di
animali ottenuti con metodi biologici e unicamente con l'autoriz-
zazione dell'organismo o dell'autorità di controllo, possono essere 
introdotti annualmente, entro un massimo del 10% del bestiame
bovino o equino adulto (comprese le specie Bubalus e Bison) e del
20% del bestiame suino, ovino o caprino adulto dell'azienda,
animali - ad esempio animali di sesso femminile (nullipari) - pro-
venienti da allevamenti non biologici. 

3.8. Im Rahmen einer vierten Ausnahmeregelung dürfen zur 
Ergänzung der natürlichen Bestandsvergrößerung und zur Be-
standserneuerung (nullipare) weibliche Jungtiere alljährlich in 
einem Umfang von bis zu 10 % des Bestands an ausgewachsenen 
Equiden oder Rindern (einschließlich Bubalus- und Bison-Arten) 
oder bis zu 20 % des Bestands an ausgewachsenen Schweinen, 
Schafen oder Ziegen aus nichtökologischen Tierhaltungsbetrieben 
eingestellt werden, wenn Tiere aus ökologischem Landbau nicht 
verfügbar sind und eine Genehmigung der Kontrollbehörde oder 
Kontrollstelle vorliegt. 

3.9. Le percentuali previste dalla suddetta deroga non si ap-
plicano alle unità di produzione di meno di dieci equini o bovini, o
di meno di cinque suini, ovini o caprini. Per tali unità qualsiasi
rinnovo di cui sopra è limitato al massimo di un capo all'anno. 

3.9. Die in der vorgenannten Ausnahmeregelung vorgese-
henen Prozentsätze finden keine Anwendung auf Produktionsein-
heiten mit weniger als zehn Equiden oder Rindern oder mit weni-
ger als fünf Schweinen, Schafen oder Ziegen. Für diese Einheiten 
wird die unter Nummer 3.8 genannte Erneuerung auf ein Tier im 
Jahr beschränkt. 

3.10. Dette percentuali possono essere maggiorate, fino al
40%, dietro parere favorevole dell'organismo o dell'autorità di
controllo, nei seguenti casi particolari:  

3.10. Diese Prozentsätze können nach Stellungnahme und 
mit Genehmigung der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle in den 
folgenden besonderen Fällen auf bis zu 40% angehoben werden: 

- estensione significativa dell'azienda;   - bei erheblicher Ausweitung der Haltung, 
- cambiamento della razza;   - bei Rassenumstellung, 
- sviluppo di una nuova produzione.   - beim Aufbau eines neuen Zweigs der Tierproduktion. 
    

3.11. Come quinta deroga, l'introduzione di maschi ripro-
duttori provenienti da allevamenti non biologici è autorizzata a
condizione che gli animali vengano successivamente allevati e

3.11. Im Rahmen einer fünften Ausnahmeregelung ist die 
Einstellung männlicher Zuchttiere aus nichtökologischen Tierhal-
tungsbetrieben zulässig, sofern diese Tiere anschließend nach den 
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nutriti per il resto della loro vita secondo le norme enunciate nel
presente regolamento. 

Grundregeln gemäß dieser Verordnung gehalten und gefüttert 
werden. 

3.12. Qualora gli animali provengano da unità non conformi 
al presente regolamento, secondo le condizioni e i limiti indicati ai
punti da 3.3 a 3.11, i relativi prodotti potranno essere venduti
come prodotti biologici soltanto se saranno stati rispettati i pe-
riodi indicati al punto 2.2.1; nel corso di detti periodi devono
essere osservate tutte le norme enunciate nel presente regola-
mento. 

3.12. Bei Zukäufen aus Einheiten, die die Anforderungen 
dieser Verordnung nicht erfüllen, sind nach Maßgabe der Bedin-
gungen und Einschränkungen der Nummern 3.3 bis 3.11 als Vor-
aussetzung für das Inverkehrbringen dieser Erzeugnisse als Er-
zeugnisse aus ökologischem Landbau die unter Nummer 2.2.1 
genannten Fristen einzuhalten; innerhalb dieser Fristen müssen 
alle Bedingungen dieser Verordnung erfüllt werden. 

3.13. Nel caso di animali ottenuti da unità non conformi al
presente regolamento si deve rivolgere particolare attenzione alle
norme sanitarie. L'organismo o l'autorità di controllo può prescri-
vere, a seconda della situazione locale, disposizioni particolari 
come controlli preventivi e periodi di quarantena. 

3.13. Bei Zukäufen von Tieren aus Einheiten, die die Anfor-
derungen dieser Verordnung nicht erfüllen, sind die Hygienevor-
schriften besonders zu beachten. Die Kontrollbehörde oder Kon-
trollstelle kann nach Maßgabe der örtlichen Lage besondere 
Maßnahmen, wie z. B. einen Screeningtest und Quarantänezeit-
räume, vorsehen. 

3.14. La Commissione presenterà una relazione entro il 31
dicembre 2003 relativa alla disponibilità di animali allevati con 
metodi biologici per presentare, se del caso, una proposta al
comitato permanente, volta ad assicurare che tutta la produzione 
di carne con metodi biologici provenga da animali nati e cresciuti 
in aziende che praticano il metodo di produzione biologico. 

3.14. Die Kommissionwird bis zum 31. Dezember 2003 einen 
Bericht über die Verfügbarkeit von Tieren aus ökologischem 
Landbau im Hinblick darauf vorlegen, dass gegebenenfalls dem 
Ständigen Ausschuss ein Vorschlag unterbreitet wird, mit dem 
sichergestellt werden soll, dass die gesamte ökologische Fleisch-
produktionvonTierenstammt, die in ökologischen Betrieben gebo-
ren und gehalten wurden. 

    
4. Alimentazione 4. Futter 
4.1. L'alimentazione è finalizzata a una produzione di quali-

tà piuttosto che a massimizzare la produzione stessa, rispettando 
nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi
fisiologici. Le pratiche di ingrasso sono autorizzate nella misura in
cui sono reversibili in qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata
l'alimentazione forzata. 

4.1. Das Futter soll den ernährungsphysiologischen Bedarf 
der Tiere in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien decken und 
dient eher der Qualitätsproduktion als der Maximierung der 
Erzeugung. Mastmethoden sind zulässig, sofern sie injedem 
Stadium der Aufzucht reversibel sind. Zwangsfütterung ist verbo-
ten. 

4.2. Gli animali devono essere alimentati con alimenti biolo-
gici. 

4.2. Die Tiere müssenmit ökologischen Futtermitteln gefüt-
tert werden. 

4.3. Inoltre gli animali devono essere allevati in conformità
delle norme del presente allegato, preferibilmente con alimenti
prodotti dall'unità o, qualora ciò non sia possibile, con alimenti
provenienti da altre unità o imprese conformantisi alle disposi-
zioni del presente regolamento. 

4.3. Außerdem müssen Tiere nach den Regeln in diesem An-
hang vorzugsweise unter Verwendung von Futter von der betref-
fenden Einheit oder, wenn dies nicht möglich ist, Futter von 
anderen Einheiten oder Unternehmen, die nach den Bestimmun-
gen dieser Verordnung wirtschaften, aufgezogen werden. 

4.4. L'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in 
fase di conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30% in
media della formula alimentare. Allorché gli alimenti in fase di
conversione provengono da un'unità della propria azienda, la
percentuale può arrivare al 60%. 

4.4. Die Beimischung von Umstellungsfuttermitteln ist im 
Durchschnitt bis zu maximal 30 % der Ration zulässig. Stammen
diese Umstellungsfuttermittel aus einer Einheit des eigenen Be-
triebs, kann dieser Satz 60% betragen. 

4.5. L'alimentazione di base dei mammiferi giovani è il latte
naturale, di preferenza quello materno. Tutti i mammiferi devono
essere nutriti con latte naturale per un periodo minimo che di-
pende dalle varie specie: 3 mesi per bovini (incluse le specie Buba-
lus e Bison) ed equini, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per
i suini. 

4.5. Die Ernährung von jungen Säugetieren erfolgt auf der 
Grundlage von natürlicher Milch, vorzugsweise Muttermilch. Alle 
Säugetiere werden je nach Art für einen Mindestzeitraum - bei 
Rindern (einschließlich Bubalus- und Bison-Arten) und Equiden 
sind dies drei Monate, bei Schafen und Ziegen 45 Tage und bei 
Schweinen 40 Tage - mit natürlicher Milch ernährt. 

4.6. Se del caso, gli Stati membri designano le zone o le re-
gioni in cui è praticabile la transumanza (compresi gli spostamen-
ti di animali verso i pascoli montani), fatte salve le disposizioni
sull'alimentazione degli animali di cui al presente allegato. 

4.6. Unbeschadet der Vorschriften dieses Anhangs über das 
Futter der Tiere bestimmen die Mitgliedstaaten gegebenenfalls 
Gebiete oder Regionen, in denen Wandertierhaltung (einschließ-
lich des Auftriebs von Tieren zu Bergweiden) möglich ist. 

4.7. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi
in massima parte sul pascolo, tenuto conto delle disponibilità di 
pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia
secca di cui è composta la razione giornaliera deve essere costitui-
to da foraggi freschi, essiccati o insilati. Tuttavia l'autorità o l'or-
ganismo di controllo può permettere, per gli animali da latte, la
riduzione al 50% per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della 
lattazione. 

4.7. Aufzuchtsysteme für Pflanzenfresser sollten nach Ver-
fügbarkeit der Weidenzu den verschiedenen Jahreszeiten ein 
Maximum an Weidegang gewähren. Mindestens 60 % der Trok-
kenmasse in der Tagesration muss aus frischem, getrocknetem 
oder  siliertem  Rauhfutter  bestehen.   Die  Kontrollbehörde  oder 
-stelle kann jedoch bei Milchvieh für höchstens drei Monate wäh-
rend der frühen Laktation eine Verringerung dieses Prozentsatzes 
auf 50% zulassen. 

4.8. In deroga al punto 4.2 è autorizzato, durante un periodo 
transitorio che scade il 24 agosto 2005, l'impiego in proporzioni
limitate di alimenti convenzionali, qualora l'allevatore non sia in 
grado di procurarsi alimenti esclusivamente ottenuti con metodi 
di produzione biologica. La percentuale massima annua autorizza-
ta di alimenti convenzionali è del 10% per gli erbivori e del 20%
per le altre specie. Dette percentuali sono calcolate annualmente
in rapporto alla materia secca degli alimenti di origine agricola. La
percentuale massima autorizzata di alimenti convenzionali nella
razione giornaliera, fatta eccezione per i periodi di transumanza, 
è pari al 25%, calcolata in percentuale di materia secca. 

4.8. Abweichend von Nummer 4.2 dürfen während einer 
Übergangszeit, die am 24. August 2005 abläuft, konventionelle 
Futtermittel in begrenztem Umfang verwendet werden, wenn 
dem Landwirt eine ausschließliche Versorgung mit Futtermitteln 
aus ökologischem Landbau nicht möglich ist. Der zulässige 
Höchstanteil an konventionellen Futtermitteln beträgt bei Pflan-
zenfressern 10 % und bei anderen Arten 20 % im Jahr. Diese 
Prozentsätze beziehen sich auf die Trockenmasse der Futtermittel 
landwirtschaftlicher Herkunft und werden jährlich berechnet. Der 
zulässige Höchstanteil von konventionellen Futtermitteln an der 
Tagesrationbeträgt, außer in der Wander- bzw. Hüteperiode, 25 % 
der Trockenmasse. 

4.9. In deroga al paragrafo 4.8, nei casi di perdita della pro-
duzione foraggiera, di focolai di malattie infettive, di contamina-

4.9. Abweichend von Nummer 4.8 kann die zuständige Be-
hörde eines Mitgliedstaats bei Verlust oder Beschränkung der 
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zione ad opera di sostanze tossiche o in seguito a incendi, le
autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, per
un periodo di tempo limitato e per una zona determinata, una
percentuale più alta di mangimi convenzionali sempreché tale
autorizzazione sia giustificata. Previa approvazione dell'autorità
competente, l'autorità o l'organismo di controllo applica la pre-
sente deroga a singoli operatori. Gli Stati membri si informano
reciprocamente e informano la Commissione in merito alle dero-
ghe concesse. 

Futterproduktion, insbesondere aufgrund von außergewöhnli-
chen Witterungsverhältnissen, Infektionskrankheiten, Verunrei-
nigungen mit toxischen Stoffen oder Feuer, für einen begrenzten 
Zeitraum in einem spezifischen Gebiet einen höheren Prozentsatz 
konventioneller Futtermittel in begründeten Fällen zulassen. Nach 
Genehmigung durch die zuständige Behörde wird diese Ausnah-
meregelung von der Kontrollbehörde oder -stelle auf Einzelbetrie-
be angewendet. Die Mitgliedstaaten unterrichten sich gegenseitig 
sowie die Kommission über die von ihnen gewährten Ausnahmen.

4.10. Per il pollame la razione utilizzata nella fase d'ingrasso 
deve contenere almeno il 65% di cereali. 

4.10. Bei Geflügel besteht das im Maststadium verabreichte 
Futter aus mindestens 65 % Getreide. 

4.11. I foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere ag-
giunti alla razione giornaliera di suini e pollame. 

4.11. Der Tagesration für Schweine und Geflügel ist frisches, 
getrocknetes oder siliertes Rauhfutter beizugeben. 

4.12. Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni
1.5 e 3.1 possono essere usati rispettivamente come additivi e
come ausiliari di fabbricazione di insilati. 

4.12. Nur die in Anhang II Teil D Nummern 1.5 und 3.1 ge-
nannten Erzeugnisse dürfen als Zusatz- und Behandlungsstoffe 
bei der Silageerzeugung verwendet werden. 

4.13. Le materie prime di origine agricola per mangimi con-
venzionali possono essere usate per l'alimentazione degli animali 
solo se elencate nell'allegato II, parte C, sezione C.1 (materie
prime di origine vegetale per mangimi), fatte salve le restrizioni 
quantitative previste dal presente allegato, e solo se sono prodot-
te o preparate senza uso di solventi chimici.  

4.13. Konventionelle Futtermittel-Ausgangserzeugnisse 
landwirtschaftlichen Ursprungs dürfen nur dann für die Tierer-
nährung verwendet werden, wenn sie in Anhang II Teil C Ab-
schnitt 1 aufgeführt sind (Futtermittel- Ausgangserzeugnisse 
pflanzlichen Ursprungs), und zwar mit den im vorliegenden An-
hang vorgesehenen mengenmäßigen Beschränkungen, und wenn 
sie ohne Verwendung chemischer Lösungsmittel hergestellt oder 
zubereitet wurden. 

4.14. Le materie prime di origine animale per mangimi (con-
venzionali, prodotte biologicamente) elencate nell'allegato II,
parte C, sezione C. 2, possono essere usate solo nel rispetto delle
restrizioni quantitative previste dal presente allegato. 

4.14. Konventionelle Futtermittel-Ausgangserzeugnisse tie-
rischen Ursprungs und ökologische Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse tierischen Ursprungs dürfen nur verwendet 
werden, wenn sie in Anhang II Teil C Abschnitt 2 aufgeführt sind, 
und zwar mit den in diesem Anhang festgelegten mengenmäßi-
gen Beschränkungen. 

4.15. Al più tardi il 24 agosto 2003, la parte C, sezioni 1, 2, 3
e la parte D dell'allegato II sono rivedute allo scopo di ritirarne in 
particolare le materie prime convenzionali di mangimi di origine
agricola prodotti in quantità sufficiente nella comunità secondo il
metodo di produzione biologico.  

 

4.15. Spätestens bis zum 24. August 2003 werden Teil C Ab-
schnitte 1, 2 und 3 und Teil D des Anhangs II mit dem Ziel über-
prüft, insbesondere die konventionellen Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, die in der 
Gemeinschaft in ausreichender Menge im ökologischen Landbau 
erzeugt werden, zu streichen. 

4.16. Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali,
possono essere usati per l'alimentazione animale solo i prodotti 
elencati nell'allegato II, parte C, sezione 3 (materie prime di origi-
ne minerale per mangimi), e la parte D, sezioni 1.1 (elementi in
tracce) e 1.2 (vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo 
chimicamente ben definite). 

4.16. Zur Deckung des ernährungsphysiologischen Bedarfs 
der Tiere ist für die Tierernährung nur der Zusatz der in Anhang II 
Teil C Abschnitt 3 (Futtermittel-Ausgangserzeugnisse minerali-
schen Ursprungs) und Teil D Ñummern 1.1 (Spurenelemente) und 
1.2 (Vitamine, Provitamine und chemisch eindeutig beschriebene 
Stoffe mit ähnlicher Wirkung) genannten Erzeugnisse zulässig. 

4.17. Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni
1.3 (enzimi) e 1.4 (microrganismi), 1.6 (agenti leganti, antiagglo-
meranti e coagulanti), 2 (alcuni prodotti utilizzati nell'alimenta-
zione animale) e 3 (ausiliari di fabbricazione dei mangimi) posso-
no essere usati nell'alimentazione degli animali per gli scopi
indicati per le suddette categorie. Antibiotici, coccidiostatici,
medicinali, stimolanti della crescita o altre sostanze intese a
stimolare la crescita o la produzione non sono utilizzati nell'ali-
mentazione degli animali. 

4.17. Zur Tierernährung dürfen nur die in Anhang II Teil D 
Nummern 1.3 (Enzyme), 1.4 (Mikroorganismen) und 1.6 (Binde-
mittel, Fließhilfsstoffe und Gerinnungshilfsstoffe) und Abschnitte 
2 (bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung) und 3 (Verarbei-
tungshilfsstoffe für die Futtermittelherstellung) genannten Er-
zeugnisse für die in bezug auf die vorgenannten Kategorien ge-
nannten Zwecke verwendet werden. Antibiotika, Kokzidiostatika 
und andere Arzneimittel, Wachstumsförderer und sonstige Stoffe 
zur Wachstums- oder Leistungsförderung dürfen in der Tierernäh-
rung nicht verwendet werden. 

4.18. Alimenti, materie prime per mangimi, mangimi com-
posti, additivi per mangimi, ausiliari di fabbricazione dei mangimi
e certi prodotti usati nell'alimentazione animale non devono
essere stati prodotti con l'impiego di organismi geneticamente
modificati o di prodotti da essi derivati.  

4.18. Futtermittel, Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, 
Mischfuttermittel, Futtermittelzusatzstoffe, Verarbeitungshilfs-
stoffe für die Futtermittelherstellung und bestimmte Erzeugnisse 
für die Tierernährung dürfen nicht unter Verwendung von GVO 
oder von GVO-Derivaten hergestellt worden sein. 

    
5. Profilassi e cure veterinarie 5. Krankheitsvorsorge und tierärztliche Behandlung 
5.1. La profilassi nella zootecnica biologica è basata sui se-

guenti principi: 
5.1. Die Krankheitsvorsorge im Rahmen der ökologischen 

tierischen Erzeugung beruht auf folgenden Grundsätzen: 
a) scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali,

come specificato nel capitolo 3;  
  a) Wahl geeigneter Rassen oder Linien, wie in Abschnitt 3 

dargelegt; 
b) applicazione di pratiche di allevamento adeguate alle esi-

genze di ciascuna specie che stimolino un'elevata resistenza
alle malattie ed evitino le infezioni;  

  b) Anwendung tiergerechter Haltungspraktiken, die den Be-
dürfnissen der einzelnen Tierarten gerecht werden sowie 
eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten fördern 
und Infektionen vorbeugen; 

c) uso di alimenti di alta qualità, abbinato a movimento rego-
lare fisico e accesso ai pascoli, stimolando così le difese im-
munologiche naturali degli animali;  

  c) Verfütterung hochwertiger Futtermittel, regelmäßiger 
Auslauf und Weidezugang zur Förderung der natürlichen 
Immunität der Tiere; 

d) adeguata densità degli animali, evitando così il sovraffolla-
mento e qualsiasi problema sanitario che ne potrebbe deri-
vare. 

  d) Gewährleistung einer angemessenen Besatzdichte, um 
Überbelegung und damit zusammenhängende 
Tiergesundheitsprobleme zu vermeiden. 
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5.2. I suddetti principi dovrebbero limitare i problemi sani-
tari, in modo da tenerli sotto controllo essenzialmente mediante
prevenzione.  

5.2. Bei Befolgung der obengenannten Grundsätze dürfte es 
möglich sein, Tiergesundheitsprobleme zu begrenzen, so dass die 
Tiergesundheit hauptsächlich durch vorbeugende Maßnahmen 
sichergestellt werden kann. 

5.3. Se, malgrado le suddette misure preventive, un animale 
è malato o ferito, esso deve essere curato immediatamente e, se
necessario, isolato in appositi locali. 

5.3. Wenn ungeachtet aller genannten vorbeugenden Maß-
nahmen ein Tier erkrankt oder sich verletzt, ist es unverzüglich 
zu behandeln, erforderlichenfalls in getrennten, geeigneten 
Räumlichkeiten. 

5.4. L'uso di medicinali veterinari nell'agricoltura biologica 
deve essere conforme ai seguenti principi:  

5.4. Für die Verwendung von Tierarzneimitteln im ökologi-
schen Landbau gelten folgende Grundsätze: 

a) i prodotti fitoterapici (ad es. estratti vegetali - esclusi gli
antibiotici - essenze, ecc.), omeopatici (ad es. sostanze vege-
tali, animali o minerali), gli oligoelementi e i prodotti elen-
cati all'allegato II, parte C, sezione 3, sono preferiti agli an-
tibiotici o ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sin-
tesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica per la
specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno
richiesto la cura; 

  a) Phytotherapeutische Erzeugnisse (z. B. Pflanzenextrake 
(ausgenommen Antibiotika), Pflanzenessenzen usw.), ho-
möopathische Erzeugnisse (z. B. pflanzliche, tierische und 
mineralische Stoffe) sowie Spurenelemente und die in An-
hang II Teil C Abschnitt 3 aufgeführten Erzeugnisse sind 
chemisch-synthetischen allopathischen Tierarzneimitteln 
oder Antibiotika vorzuziehen, sofern sie tatsächlich eine 
therapeutische Wirkung auf die betreffende Tierart und die 
zu behandelnde Krankheit haben. 

b) qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente
efficace, o non si dimostri tale per le malattie o le ferite, e
qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi
all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali
veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la re-
sponsabilità di un veterinario; 

  b) Kann mit den obengenannten Mitteln eine Krankheit oder 
eine Verletzung tatsächlich oder voraussichtlich nicht wirk-
sam behandelt werden und ist eine Behandlung zur Ver-
meidung von Leiden oder Qualen des Tieres erforderlich, so 
dürfen in Verantwortung eines Tierarztes chemisch-
synthetische allopathische Tierarzneimittel oder Antibiotika 
verabreicht werden. 

c) è vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per
sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi. 

  c) Die präventive Verabreichung chemisch-synthetischer allo-
pathischer Tierarzneimittel oder von Antibiotika ist verbo-
ten. 

  
5.5. Oltre ai suddetti principi, si applicano le seguenti nor-

me:  
5.5. Zusätzlich zu den obengenannten Grundsätzen gelten 

folgende Vorschriften: 
a) è vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la

crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici
e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di
ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la
riproduzione (ad es. al fine di indurre o sincronizzare gli
estri) o ad altri scopi. Tuttavia possono essere somministrati
ormoni a singoli animali nell'ambito di trattamenti
terapeutici veterinari;  

  a) Die Verwendung von wachstums- oder leistungsfördernden 
Stoffen (einschließlich Antibiotika, Kokzidiostatika und an-
derer künstlicher Wachstumsförderer) sowie die Verwen-
dung von Hormonen oder ähnlichen Stoffen zur Kontrolle 
der Fortpflanzung (z. B. Einleitung oder Synchronisierung 
der Brunst) oder zu anderen Zwecken ist verboten. Hormone 
dürfen jedoch im Fall einer therapeutischen tierärztlichen 
Behandlung einem einzelnen Tier verabreicht werden. 

b) sono autorizzati le cure veterinarie degli animali, nonché i
trattamenti degli edifici, delle attrezzature e dei locali pre-
scritti dalla normativa nazionale o comunitaria, compreso
l'impiego di sostanze immunologiche ad uso veterinario se è 
riconosciuta la presenza di malattie nella zona in cui è si-
tuata l'unità di produzione. 

  b) Tierärztliche Behandlungen von Tieren oder Behandlungen 
von Gebäuden, Geräten und Einrichtungen sind, soweit sie 
gemäß einzelstaatlichen oder Gemeinschaftsvorschriften 
vorgeschrieben sind, zulässig; dies schließt die Verwendung 
immunologischer Tierarzneimittel ein, wenn in einem spezi-
fischen Bereich, in dem sich die Produktionseinheit befindet, 
anerkanntermaßen Krankheitsfälle aufgetreten sind. 

    
5.6. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari 

è necessario specificare in modo chiaro: il tipo di prodotto (indi-
cando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della
diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata
del trattamento e il tempo di sospensione stabilito dalla legge. 
Queste informazioni devono essere dichiarate all'autorità o all'or-
ganismo di controllo prima che gli animali o i prodotti animali
siano commercializzati con la denominazione biologica. Gli ani-
mali trattati devono essere chiaramente identificati, singolarmen-
te per il bestiame di grandi dimensioni; singolarmente o a gruppi 
per il pollame e il bestiame di piccole dimensioni.  

5.6. Müssen Tierarzneimittel verwendet werden, so sind die 
Art des Mittels (einschließlich der pharmakologischen Wirkstoffe) 
sowie die Einzelheiten der Diagnose, die Posologie, die Art der 
Verabreichung, die Dauer der Behandlung und die gesetzliche 
Wartezeit genau anzugeben. Diese Angaben sind der Kontrollbe-
hörde oder Kontrollstelle mitzuteilen, bevor die Tiere oder die 
tierischen Erzeugnisse als Tiere oder Erzeugnisse des ökologi-
schen Landbaus vermarktet werden dürfen. Die behandelten Tiere 
sind eindeutig als solche - im Fall großer Tiere einzeln, im Fall von 
Geflügel oder Kleinvieh einzeln oder partienweise - zu kennzeich-
nen. 

5.7. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione 
di medicinali veterinari allopatici ad un animale in condizioni 
normali di utilizzazione e la produzione di derrate alimentari
ottenuta con metodi biologici da detti animali deve essere di 
durata doppia rispetto a quello stabilito dalla legge o, qualora tale
tempo non sia precisato, di 48 ore. 

5.7. Die Wartezeit zwischen der letzten Verabfolgung eines 
allopathischen Tierarzneimittels an ein Tier unter normalen An-
wendungsbedingungen und der Gewinnung von von einem sol-
chen Tier stammenden Lebensmitteln aus ökologischem Landbau 
muss doppelt so lang sein wie die gesetzlich vorgeschriebene Zeit 
bzw., wenn keine Wartezeit angegeben ist, 48 Stunden betragen.

5.8. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassi-
tarie e dei piani obbligatori di eradicazione attuati negli Stati
membri, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia 
sottoposto a più di due o massimo tre cicli di trattamenti con
medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o
antibiotici in un anno (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua
vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i
prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodot-
ti ottenuti conformemente alle disposizioni del presente regola-

5.8. Erhält ein Tier oder eine Gruppe von Tieren innerhalb 
eines Jahres mehr als zwei oder ein Maximum von drei Behand-
lungen mit chemisch-synthetischen allopathischen Tierarzneimit-
teln oder Antibiotika (oder mehr als eine therapeutische Behand-
lung, wenn der produktive Lebenszyklus kürzer als ein Jahr ist), so 
dürfen die betreffenden Tiere oder von diesen Tieren gewonnene 
Erzeugnisse nicht als dieser Verordnung entsprechend verkauft 
werden, und die Tiere müssen vorbehaltlich der Zustimmung der 
Kontrollbehörde oder -stelle die Umstellungszeiträume gemäß 
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mento. Tali animali devono essere sottoposti ai periodi di conver-
sione previsti al capitolo del presente allegato, con il consenso
dell'autorità o dell'organismo di controllo. 

Abschnitt 2 durchlaufen; hiervon ausgenommen sind Impfungen, 
Parasiten-Behandlungen sowie von den Mitgliedstaaten einge-
führte obligatorische Tilgungspläne. 

    
6. Metodi di gestione zootecnica, trasporto ed identificazio-

ne dei prodotti animali 
6. Tierhaltungspraktiken, Transport und Identifizierung von 

tierischen Erzeugnissen 
6.1. Metodi zootecnici 6.1. Tierhaltungspraktiken 
6.1.1. In linea di principio, la riproduzione di animali allevati

biologicamente deve basarsi su metodi naturali. È tuttavia consenti-
ta l'inseminazione artificiale. Sono invece vietate altre forme di
riproduzione artificiale o assistita (ad es. il trapianto di embrioni). 

6.1.1. Grundsätzlich muss die Fortpflanzung der Tiere in der 
ökologischen Tierhaltung im Natursprung erfolgen. Künstliche 
Besamung ist jedoch zulässig. Andere Formen der künstlichen 
Fortpflanzung (z. B. Embryonentransfer) sind verboten. 

6.1.2. Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle
code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura 
del becco o la decornazione non devono essere praticate sistema-
ticamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di que-
ste operazioni possono tuttavia essere autorizzate dall'autorità o
dall'organismo di controllo per motivi di sicurezza (ad esempio
decornazione degli animali giovani) o al fine di migliorare la
salute, il benessere o l'igiene degli animali. Tali operazioni devono 
essere effettuate all'età più opportuna da personale qualificato, 
riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. 

6.1.2. Eingriffe wie das Anbringen von Gummiringen an den 
Schwänzen von Schafen, Kupieren des Schwanzes, Zähne abknei-
fen, Stutzen der Schnäbel und Enthornung dürfen im ökologi-
schen Landbau nicht systematisch durchgeführt werden. Be-
stimmte  Interventionen  können  von  der  Kontrollbehörde oder 
-stelle aus Sicherheitsgründen (z. B. Enthornung junger Tiere) 
oder zur Verbesserung der Gesundheit, des Tierschutzes oder der 
Hygiene der Tiere jedoch gestattet werden. Diese Eingriffe sind an 
den Tieren im geeignetsten Alter von qualifiziertem Personal so 
durchzuführen, dass das Leiden für die Tiere dabei auf ein Mini-
mum reduziert wird. 

6.1.3. La castrazione è consentita per mantenere la qualità
dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione (suini, manzi, 
capponi, ecc.) ma solo alle condizioni stabilite nell'ultima frase del
punto 6.1.2. 

6.1.3. Die physische Kastration ist zur Qualitätssicherung 
und zur Erhaltung der traditionellen Produktionsverfahren 
(Schlachtschweine, Mastochsen, Kapaune usw.) unter den im 
letzten Satz der Nummer 6.1.2 genannten Bedingungen gestattet.

6.1.4. È vietata la stabulazione fissa. Ciò nondimeno, in de-
roga a tale principio, l'autorità o l'organismo di controllo può
autorizzare tale prassi su un singolo animale, previa motivazione 
da parte dell'operatore che ciò è necessario per ragioni di sicurez-
za o benessere dell'animale e che tale prassi viene applicata solo 
per un limitato periodo di tempo. 

6.1.4. Es ist untersagt, Tiere in Anbindung zu halten. Die 
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle kann jedoch von diesem 
Grundsatz abweichen und bei einzelnen Tieren diese Praxis auf 
begründeten Antrag des Tierhalters genehmigen, wenn dies aus 
Sicherheits- bzw. Tierschutzgründen notwendig ist und die An-
bindung zeitlich begrenzt wird. 

6.1.5. In deroga alle disposizioni del punto 6.1.4, la stabula-
zione fissa può essere praticata in edifici esistenti prima del 24
agosto 2000, purché sia previsto regolare movimento fisico e
l'allevamento avvenga conformemente ai requisiti in materia di 
benessere degli animali, con zone confortevoli provviste di lettie-
ra nonché gestione individuale. Tale deroga, che dev'essere auto-
rizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo, si applica per
un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2010. 

6.1.5. In Abweichung von den Bestimmungen der Nummer 
6.1.4. dürfen Rinder in bereits vor dem 24. August 2000 bestehen-
den Gebäuden angebunden werden, sofern für regelmäßigen 
Auslauf gesorgt wird und die Tiere im Einklang mit den Anforde-
rungen hinsichtlich der artgerechten Behandlung auf reichlich mit 
Einstreu versehenen Flächen gehalten und individuell betreut 
werden. Diese Abweichung, die von der Kontrollbehörde oder 
Kontrollstelle genehmigt werden muss, gilt für einen Übergangs-
zeitraum, der am 31. Dezember 2010 abläuft. 

6.1.6. Con un'ulteriore deroga, nelle piccole aziende è per-
messa la stabulazione fissa se non è possibile allevare gli animali
in gruppi adeguati ai requisiti di comportamento, purché almeno
due volte alla settimana abbiano accesso a pascoli o a spazi liberi
all'aperto. Tale deroga, che dev'essere autorizzata dall'autorità o
dall'organismo di controllo, si applica ad aziende che soddisfano 
le norme nazionali in materia di zootecnia biologica vigenti fino al
24 agosto 2000, in mancanza, le norme private accettate o ricono-
sciute dagli Stati membri. 

6.1.6. Als weitere Abweichung dürfen Rinder in kleinen Be-
trieben angebunden werden, wenn es nicht möglich ist, die Rin-
der in Gruppen zu halten, deren Größe ihren verhaltensbedingten 
Bedürfnissen angemessen wäre, sofern sie mindestens zweimal in 
der Woche Zugang zu Freigelände-, Auslauf- oder Weideflächen 
haben. Diese Abweichung, die von der Kontrollbehörde oder 
Kontrollstelle genehmigt werden muss, gilt für Betriebe, die den 
bis zum 24. August 2000 für die tierische Erzeugung im Rahmen 
des ökologischen Landbaus geltenden einzelstaatlichen Bestim-
mungen oder - falls solche Bestimmungen nicht bestehen - den 
von den Mitgliedstaaten akzeptierten oder anerkannten privaten 
Standards genügen. 

6.1.7. Anteriormente al 31 dicembre 2006 la Commissione
presenta una relazione sull'attuazione del punto 6.1.5. 

6.1.7. Die Kommission unterbreitet vor dem 31. Dezember 
2006 einen Bericht über die Umsetzung der Bestimmungen der 
Nummer 6.1.5. 

6.1.8. Se gli animali vengono allevati in gruppo, la dimen-
sione di quest'ultimo deve essere commisurata alle fasi di svilup-
po e alle esigenze comportamentali delle specie interessate. È 
vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime
alimentare, che possano indurre anemia. 

6.1.8. WerdenTiere in Gruppen gehalten, so muss sich die 
Größe der Gruppe nach dem Entwicklungsstadium der Tiere und 
nach den verhaltensbedingten Bedürfnissen der betreffenden 
Tierart richten. Es ist verboten, Tiere unter Bedingungen zu hal-
ten oder zu ernähren, die zu Anämie führen könnten. 

    
6.1.9. L'età minima per la macellazione del pollame è di: 6.1.9. Das Mindestschlachtalter bei Geflügel beträgt: 
81 giorni per i polli,  81 Tage bei Hühnern, 
150 giorni per i capponi,  150 Tage bei Kapaunen, 
49 giorni per le anatre di Pechino,  49 Tage bei Peking-Enten, 
70 giorni per le femmine di anatra muta, 70 Tage bei weiblichen Flugenten, 
84 giorni per i maschi di anatra muta,  84 Tage bei männlichen Flugenten, 
92 giorni per le anatre bastarde,  92 Tage bei Mulard-Enten, 
94 giorni per le faraone,  94 Tage bei Perlhühnern, 
140 giorni per i tacchini e le oche.  140 Tage bei Truthühnern und Bratgänsen. 

    
Ove i produttori non rispettino queste età minime per la macella-
zione, devono usare ceppi a crescita lenta. 

  Erzeuger, die das Mindestschlachtalter nicht einhalten, müssen 
auf langsamwachsende Rassen zurückgreifen. 
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6.2. Trasporto 6.2. Transport 
6.2.1. Il trasporto degli animali deve effettuarsi in modo da

affaticare il meno possibile gli animali, conformemente alla nor-
mativa nazionale o comunitaria in vigore. Le operazioni di carico
e scarico devono svolgersi con cautela e senza usare alcun tipo di
stimolazione elettrica per costringere gli animali. È vietato l'uso di
calmanti allopatici prima e nel corso del trasporto.  

6.2.1. Tiertransporte haben unter Begrenzung des Stresses 
der Tiere und unter Beachtung der geltenden einschlägigen ein-
zelstaatlichen oder Gemeinschaftsvorschriften zu erfolgen. Verla-
den und Entladen muss vorsichtig geschehen, und die Tiere dür-
fen nicht mit Stromstößen angetrieben werden. Der Gebrauch von 
allopathischen Beruhigungsmitteln vor und während der Fahrt ist 
verboten. 

6.2.2. Nella fase che porta alla macellazione e al momento
della macellazione gli animali devono essere trattati in modo da
ridurre al minimo lo stress. 

6.2.2. Vor und während der Schlachtung müssen die Tiere so 
behandelt werden, dass der Stress auf ein Minimum begrenzt 
wird. 

    
6.3. Identificazione dei prodotti animali  6.3. Identifizierung von tierischen Erzeugnissen 
6.3.1. L'identificazione degli animali e dei prodotti animali

deve essere garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazio-
ne, trasporto e commercializzazione. 

6.3.1. Tiere und tierische Erzeugnisse müssen auf allen Stu-
fen der Erzeugung, Aufbereitung, Beförderung und Vermarktung 
zu identifizierensein. 

    
7. Deiezioni zootecniche 7. Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft 
7.1. Il quantitativo totale impiegato nell'azienda di deiezioni

zootecniche secondo la definizione della direttiva 91/676/CEE non
può superare 170 kg N per ettaro all'anno di superficie agricola
utilizzata, quantitativo previsto nell'allegato III della suddetta
direttiva. Se necessario, la densità totale degli animali sarà ridotta
per evitare il superamento dei limiti sopracitati. 

7.1. Die in einem Betrieb insgesamt verwendete, in der 
Richtlinie 91/676/EWG(1) definierte Dungmenge darf 170 kg Stick-
stoffeintrag je Jahr und Hektar landwirtschaftlich genutzter Flä-
che, d. h. die in Anhang III der genannten Richtlinie festgelegte 
Menge, nicht überschreiten. Erforderlichenfalls wird die Gesamt-
besatzdichte so verringert, dass der vorgenannte höchstzulässige 
Wert nicht überschritten wird. 

7.2. Per determinare la appropriata densità degli animali di 
cui sopra le unità di bestiame adulto equivalenti a 170 kg N/ha per
anno di superficie agricola utilizzata per le varie categorie di
animali saranno determinate dalle autorità competenti degli Stati
membri tenendo conto, a titolo orientativo, della tabella riportata
nell'allegato VII.  

7.2. Damit die vorerwähnte geeignete Viehbesatzdichte er-
mittelt werden kann, werden die 170 kg Stickstoffeintrag je Hek-
tar und Jahr landwirtschaftlich genutzter Fläche entsprechenden 
Vieheinheiten für die verschiedenen Kategorien vonTieren vonden 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten unter Zugrundelegung 
der Zahlen in Anhang VII festgelegt. 

7.3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli al-
tri Stati membri qualsiasi variazione rispetto alla tabella e le
ragioni che giustificano tali modifiche. Tale prescrizione si riferi-
sce soltanto al calcolo del numero massimo di animali, allo scopo 
di garantire che il limite di 170 kg di azoto da deiezioni zootecni-
che/ha/anno non sia superato. Ciò lascia impregiudicata la densità 
del bestiame ai fini della salute e del benessere degli animali di
cui al capitolo 8 e nell'allegato VIII. 

7.3. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den an-
deren Mitgliedstaaten alle Abweichungen von diesen Zahlenan-
gaben und die Gründe für diese Änderung mit. Dieses Erfordernis 
bezieht sich nur auf die Berechnung der höchstzulässigen Stück-
zahl von Tieren, um zu gewährleisten, dass der höchstzulässige 
Wert 170 kg Stickstoffeintrag aus Wirtschaftsdüngern tierischer 
Herkunft je Hektar und Jahr nicht überschritten wird. Dies gilt 
unbeschadet der mit Blick auf die Gesundheit und das Wohlerge-
hen der Tiere in Abschnitt 8 und in Anhang VIII festgelegten 
Zahlen für die Besatzdichte. 

7.4. Le aziende che praticano il metodo di produzione biolo-
gico possono stabilire una cooperazione esclusivamente con altre
aziende ed imprese soggette alle disposizioni di cui al presente
regolamento ai fini dello spargimento delle deiezioni in eccesso
prodotto con metodi biologici. Il limite massimo di 170 kg di
azoto di effluenti/ha/anno di superficie agricola utilizzata sarà
calcolato in base all'insieme delle unità di produzione biologica
che partecipano alla cooperazione. 

7.4. Ökologische Betriebe können eine vertragliche Zusam-
menarbeit ausschließlich mit anderen dieser Verordnung entspre-
chenden Betrieben eingehen, die darauf ausgerichtet ist, den beim 
ökologischen Landbau anfallenden überschüssigen Wirtschafts-
dünger tierischer Herkunft zu verteilen. Der höchstzulässige Wert 
von 170 kg Stickstoffeintrag aus Wirtschaftsdünger tierischer 
Herkunft je Jahr und Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche 
wird auf der Grundlage aller an dieser Zusammenarbeit beteilig-
ten ökologischen Einheiten errechnet. 

7.5. Gli Stati membri possono stabilire limiti inferiori a quel-
li specificati nei punti da 7.1 a 7.4, tenendo conto delle caratteri-
stiche della zona in questione, dell'applicazione di altri fertilizzan-
ti azotati al terreno e dell'apporto di azoto alle colture mediante
assorbimento dal suolo. 

7.5. Unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale des 
betreffenden Gebiets, der Ausbringung anderer stickstoffhaltiger 
Düngemittel auf die landwirtschaftlichen Flächen und der Stick-
stoffaufnahme der Pflanzen aus dem Boden können die Mitglied-
staaten niedrigere Grenzwerte als die unter den Nummern 7.1 bis 
7.4 angegebenen Werte festlegen. 

7.6. Gli impianti destinati allo stoccaggio di deiezioni zoo-
tecniche devono essere di capacità tale da impedire l'inquinamen-
to delle acque per scarico diretto o ruscellamento e infiltrazione
nel suolo. 

7.6. Das Fassungsvermögen von Lagereinrichtungen für 
Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft muss so groß sein, dass 
eine Gewässerverschmutzung durch direkte Kontamination von 
Oberflächenwasser, Lecken oder Einsickern in den Boden ausge-
schlossen ist. 

7.7. Onde garantire la corretta gestione della fertilizzazione,
gli impianti per le deiezioni zootecniche devono avere una capaci-
tà di stoccaggio superiore a quella richiesta per il periodo più
lungo dell'anno nel quale la concimazione del terreno non è op-
portuna (conformemente alle corrette prassi agricole stabilite
dagli Stati membri) o è vietata, nel caso in cui le unità di produ-
zione siano situate in una zona definita vulnerabile per i nitrati. 

7.7. Zur Gewährleistung einer vernünftigen Düngerwirt-
schaft muss das Fassungsvermögen dieser Lagereinrichtungen für 
Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft die Lagerkapazität über-
schreiten, die während des längsten Zeitraums eines Jahres erfor-
derlich ist, in dem das Ausbringen von Dünger auf landwirtschaft-
liche Flächen entweder (nach den Vorschriften der Mitgliedstaa-
ten zur guten landwirtschaftlichen Praxis) unangebracht oder 
verboten ist, und zwar in den Fällen, in denen die Produktions-
einheit innerhalb eines als in bezug auf die Nitratbelastung ge-
fährdet ausgewiesenen Gebiets gelegen ist. 
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8. Aree di pascolo e edifici zootecnici 8. Ausläufe und Haltungsgebäude 
8.1. Principi generali  8.1. Allgemeine Grundsätze 
8.1.1. Le condizioni di stabulazione degli animali devono ri-

spondere alle loro esigenze biologiche ed etologiche (per es. quel-
le di carattere comportamentale per quanto concerne libertà di
movimento e benessere adeguati). Gli animali devono disporre di
un accesso agevole alle mangiatoie e agli abbeveratoi. L'isolazio-
ne, il riscaldamento e l'aerazione dei locali di stabulazione devono
garantire che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la tempe-
ratura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano
mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. I locali devono
consentire un'abbondante ventilazione e illuminazione naturale. 

8.1.1. Es muss eine artgerechte Unterbringung der Tiere 
gewährleistet sein, die ihren biologischen und ethologischen 
Bedürfnissen (z. B. ihren verhaltensbedingten Bedürfnissen in 
bezug auf angemessene Bewegungsfreiheit und Tierkomfort) 
Rechnung trägt. Die Tiere müssen ungehinderten Zugang zu den 
Futterstellen und Tränken haben. Durch Isolierung, Beheizung 
und Belüftung des Gebäudes muss sichergestellt sein, dass die 
Luftzirkulation, die Staubkonzentration, die Temperatur, die 
relative Luftfeuchtigkeit und die Gaskonzentration in Grenzen 
bleiben, die keine Gefahr für die Tiere darstellen. Bei dem Gebäu-
de müssen reichlich natürliche Belüftung und ausreichender 
Tageslichteinfall gewährleistet sein. 

8.1.2. I pascoli, gli spiazzi liberi e i parchetti all'aria aperta
devono all'occorrenza offrire, in funzione delle condizioni climati-
che locali e delle razze in questione, un riparo sufficiente dalla 
pioggia, dal vento, dal sole e dalle temperature estreme.  

8.1.2. Die Frei- und Auslaufflächen sind den lokalen Klima-
verhältnissen und der jeweiligen Rasse entsprechend bei Bedarf 
mit ausreichenden Einrichtungen zum Schutz vor Regen, Wind, 
Sonne und extremer Kälte oder Hitze auszustatten. 

  
8.2. Densità del bestiame e protezione della vegetazione da 

un pascolo eccessivo 
8.2. Besatzdichte und Vorbeugung gegen Überweidung 

8.2.1. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione
nelle regioni aventi condizioni climatiche che consentono agli 
animali di vivere all'aperto. 

8.2.1. In Gebieten mit geeigneten Klimaverhälnissen, die es 
erlauben, dass die Tiere im Freien leben, sind keine Stallungen 
vorgeschrieben. 

8.2.2. La densità di bestiame nelle stalle deve assicurare il
conforto e il benessere degli animali in funzione, in particolare, 
della specie, della razza e dell'età degli animali. Si terrà conto
altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipen-
dono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità
ottimale sarà quella che garantisce il massimo benessere agli
animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi
liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni
naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e 
sbattere le ali. 

8.2.2. Die Besatzdichte inStallgebäuden muss denTieren 
Komfort und Wohlbefinden gewährleisten und richtet sich insbe-
sondere nach der Art, der Rasse und dem Alter der Tiere. Sie muss 
ferner den Verhaltensbedürfnissen der Tiere Rechnung tragen, die 
im besonderen von der Gruppengröße und dem Geschlecht der 
Tiere abhängig sind. Eine optimale Belegung ist dann erreicht, 
wenn das Wohlbefinden der Tiere durch eine genügend große 
Stallfläche für natürliches Stehen, bequemes Abliegen, Umdrehen, 
Putzen, das Einnehmen aller natürlichen Stellungen und die Aus-
führung aller natürlichen Bewegungen wie Strecken und Flügel-
schlagen sichergestellt ist. 

8.2.3. Le superfici minime delle stalle e degli spiazzi liberi al-
l'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie
e categorie di animali sono riportate nell'allegato VIII. 

8.2.3. Anhang VIII enthält Angaben über die Mindeststallflä-
chen und die Mindestfreiflächen und andere Angaben über die 
Unterbringung verschiedener Tierarten und -kategorien. 

8.2.4. La densità del bestiame tenuto all'aperto in pascoli, al-
tri terreni erbosi, lande, paludi, brughiere e altri habitat naturali o
seminaturali deve essere sufficientemente bassa in modo da
evitare che il suolo diventi fangoso e la vegetazione sia eccessi-
vamente brucata. 

8.2.4. Auf Freiflächen muss die Besatzdichte bei Tieren, die 
auf Weideland, anderem Grünland, Heideland, in Feuchtgebieten, 
auf der Heide und in anderen natürlichen und naturnahen Le-
bensräumen gehalten werden, so niedrig sein, dass der Boden 
nicht zertrampelt und einer Überweidung vorgebeugt wird. 

8.2.5. I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili de-
vono essere puliti e disinfettati per evitare contaminazioni e la
proliferazione di organismi patogeni. Soltanto i prodotti elencati 
nell'allegato II, parte E, possono essere utilizzati per la pulizia e
disinfezione delle stalle e degli impianti zootecnici. Le feci, le
urine, gli alimenti non consumati o frammenti di esso devono
essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli 
odori ed evitare di attirare insetti o roditori. Soltanto i prodotti
elencati nell'allegato II, parte B, sezione 2, possono essere utilizza-
ti per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli
altri impianti dove viene tenuto il bestiame. 

8.2.5. Stallungen, Buchten, Einrichtungen und Gerätschaften 
sind in geeigneter Weise zu reinigen und zu desinfizieren, um 
einer gegenseitigen Ansteckung der Tiere und der Vermehrung 
von Krankheitserregern vorzubeugen. Zur Reinigung und Desin-
fektion von Stallungen und Haltungseinrichtungen dürfen nur die 
in Teil E von Anhang II aufgeführten Produkte verwendet werden. 
Ausscheidungen und nicht gefressenes oder verschüttetes Futter 
sind so oft wie nötig zu beseitigen, um die Geruchsbildung einzu-
grenzen und keine Insekten oder Nager anzulocken. Zur Beseiti-
gung von Insekten und anderen Parasiten in Stallungen und 
anderen Haltungseinrichtungen, in denen Tiere gehalten werden, 
dürfen nur die in Teil B Abschnitt 2 von Anhang II aufgeführten 
Produkte verwendet werden. 

    
8.3. Mammiferi 8.3. Säugetiere 
8.3.1. Fatte salve le disposizioni del punto 5.3, tutti i mam-

miferi devono avere accesso a pascoli o a spiazzi liberi o a par-
chetti all'aria aperta che possono essere parzialmente coperti, e
devono essere in grado di usare tali aree ogniqualvolta lo consen-
tano le loro condizioni fisiologiche, le condizioni climatiche e lo 
stato del terreno, a meno che vi siano requisiti comunitari o na-
zionali relativi a specifici problemi di salute degli animali che lo 
impediscano. Gli erbivori devono avere accesso ai pascoli ogni-
qualvolta lo consentano le condizioni. 

8.3.1. Vorbehaltlich der Nummer 5.3 ist allenSäugetieren 
Weide- und Freigeländezugang oder Auslauf zu gewähren, wobei 
die betreffenden Bereiche teilweise überdacht sein können; die 
Tiere müssen diese Bereiche immer dann nutzen können, wenn 
der physiologische Zustand des Tieres, die klimatischen Bedin-
gungen und der Bodenzustand dies gestatten, sofern es keine 
gemeinschaftlichen oder einzelstaatlichen Vorschrifteninbezug 
auf spezifische Tiergesundheitsprobleme gibt, die dem entgegen-
stehen. Pflanzenfressern ist Weidezugang zu gewähren, wenn die 
Bedingungen dies gestatten. 

8.3.2. Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli du-
rante il periodo del pascolo e quando il sistema di stabulazione
invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può
derogare all'obbligo di prevedere spiazzi liberi o parchetti all'aria
aperta nei mesi invernali. 

8.3.2. Soweit Pflanzenfressern während der Weidezeit Wei-
degang gewährt wird und die Tiere im Rahmen der Winterstal-
lung Bewegungsfreiheit haben, kann die Verpflichtung, ihnen in 
den Wintermonaten Freigeländezugang oder Auslauf zu gewäh-
ren, aufgehoben werden. 
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8.3.3. Fatta salva l'ultima frase del punto 8.3.1, i tori di più
di un anno di età devono avere accesso a pascoli o a spiazzi liberi
o a parchetti all'aria aperta. 

8.3.3. Ungeachtet des letzten Satzes der Nummer 8.3.1 ist 
über ein Jahr alten Bullen Weide- oder Freigeländezugang oder 
Auslauf zu gewähren. 

8.3.4. In deroga al punto 8.3.1, la fase finale di ingrasso dei 
bovini, dei suini e delle pecore per la produzione di carne può
avvenire in stalla, purché il periodo in stalla non superi un quinto
della loro vita e comunque per un periodo massimo di tre mesi.  

8.3.4. In Abweichung von Nummer 8.3.1  darf die Endmast 
von Rindern, Schweinen und Schafen für die Fleischerzeugung in 
Stallhaltung erfolgen, sofern diese ausschließlich im Stall ver-
brachte Zeit nicht mehr als ein Fünftel der gesamten Lebensdauer 
der Tiere und auf jeden Fall nicht mehr als längstens drei Monate 
ausmacht. 

8.3.5. I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci
ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie totale del
pavimento deve essere solida, il che significa né grigliato, né
graticciato. 

8.3.5. Die Böden der Ställe müssen glatt, dürfen aber nicht 
rutschig sein. Zumindest die Hälfte der gesamten Bodenfläche 
muss aus festem Material bestehen, d. h. nicht aus Spalten- oder 
Gitterkonstruktionen. 

8.3.6. I locali di stabulazione devono avere a disposizione un
giaciglio/area di riposo confortevole, pulito e asciutto con una 
superficie sufficiente, costituito da una costruzione solida non
fessurata. L'area di riposo deve comportare una lettiera ampia e
asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La
lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti mine-
rali autorizzati come concime nell'agricoltura biologica ai sensi 
dell'allegato II, parte A. 

8.3.6. Die Ställe müssen bequeme, saubere und trockene 
Liege-/Ruheflächen von ausreichender Größe aufweisen, die aus 
einer festen und nicht perforierten Konstruktion bestehen. Im 
Ruhebereich muss ausreichend trockene Einstreu vorhanden sein. 
Die Einstreu muss aus Stroh oder anderem geeigneten Naturma-
terial bestehen. Zur Verbesserung und Anreicherung der Einstreu 
dürfen sämtliche Mineralstoffe verwendet werden, die gemäß 
Anhang II Abschnitt A als Düngemittel im ökologischen Landbau 
zugelassen sind. 

8.3.7. Per quanto riguarda l'allevamento di vitelli, a decorre-
re dal 24 agosto 2000, tutte le aziende senza eccezioni si confor-
mano alla direttiva 91/629/CEE del Consiglio che stabilisce le
norme minime per la protezione dei vitelli. È tuttavia vietato 
l'allevamento di vitelli in box individuali dopo una settimana di 
età. 

8.3.7. Was die Kälberaufzucht betrifft, so habendie Betriebe 
ab dem 24. August 2000 der Richtlinie 91/629/EWG (1) über Min-
destanforderungen für den Schutz von Kälbern zu entsprechen; 
Ausnahmen sind nicht zulässig. Die Kälberhaltung in Einzelboxen 
ist untersagt, wenn die Tiere älter als eine Woche sind. 

8.3.8. Per quanto riguarda l'allevamento dei suini, a decorre-
re dal 24 agosto 2000, tutte le aziende si conformano alla direttiva
91/630/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme minime per la
protezione dei suini. Tuttavia le scrofe devono essere tenute in
gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante 
l'allattamento. I lattonzoli non possono essere tenuti in batterie
iaflat decksli o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento
devono permettere le deiezioni per consentire agli animali di 
grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati. 

8.3.8. Was die Schweinehaltung betrifft, so haben die Stall-
gebäude ab dem 24. August 2000 der Richtlinie 91/630/EWG (2) 
über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen zu 
entsprechen. Sauen sind jedoch in Gruppen zu halten, außer im 
späten Trächtigkeitsstadium und während der Säugeperiode. 
Ferkel dürfen nicht in Flatdecks- oder Ferkelkäfigengehaltenwer-
den. Es müssen Auslaufflächenzum Misten und zum Wühlen 
vorhanden sein. Zum Wühlen können verschiedene Materialien 
verwendet werden. 

  
8.4. Pollame  8.4. Geflügel 
8.4.1. Il pollame deve essere allevato all'aperto e non può

essere tenuto in gabbie. 
8.4.1. Geflügel muss in traditioneller Auslaufhaltung und 

darf nicht in Käfigengehalten werden. 
8.4.2. Gli uccelli acquatici devono avere accesso a un corso

d'acqua, a uno stagno o a un lago ogniqualvolta le condizioni
climatiche lo consentano per rispettare le esigenze di benessere
degli animali o le condizioni igieniche. 

8.4.2. Im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen in 
bezug auf eine artgerechte Tierhaltung sowie unter Einhaltung 
der Hygienebedingungen muss Wassergeflügel stets Zugang zu 
einem fließenden Gewässer, einem Teich oder einem See haben, 
wenn die klimatischen Bedingungen dies gestatten. 

8.4.3. I ricoveri per il pollame devono soddisfare le seguenti
condizioni minime: 

8.4.3. Die Stallungen für Geflügel müssen folgende Mindest-
anforderungen erfüllen: 

- almeno un terzo deve essere solido, vale a dire non compo-
sto da assicelle o da graticciato, e dev'essere ricoperto di let-
tiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sab-
bia o torba;  

  - Zumindest ein Drittel der Bodenfläche muss eine feste Kon-
struktion sein, d. h., darf nicht aus Spalten- oder Gitterkon-
struktionen bestehen und muss mit Streumaterial in Form 
von Stroh, Holzspänen, Sand oder Torf bedeckt sein. 

- nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una
parte sufficiente della superficie accessibile alle galline deve
essere destinata alla raccolta degli escrementi;  

  - In Geflügelställen für Legehennen ist ein ausreichend gro-
ßer Teil der den Hennen zur Verfügung stehenden Stallflä-
che als Kotgrube vorzusehen. 

- devono disporre di un numero sufficiente di posatoi di
dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei vo-
latili come stabilito nell'allegato VIII.  

  - Es müssen ihnen Sitzstangen zur Verfügung stehen, die in 
Größe und Anzahl der Gruppen- oder der Tiergröße im Sin-
ne des Anhangs VIII angepaßt sind. 

- devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimen-
sioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di al-
meno 4 m per 100 m2 della superficie utile disponibile per i
volatili; 

  - Sie müssen über Ein- und Ausflugklappen von einer für die 
Vögel angemessenen Größe verfügen, und diese Klappen 
müssen eine kombinierte Länge von mindestens 4 m je 100 
m2 des denVögeln zur Verfügung stehenden Gebäudes haben.

- ciascun ricovero non deve contenere più di:    - Jeder Geflügelstall beherbergt maximal 
 4.800 polli,    4.800 Hühner, 
 3.000 galline ovaiole,    3.000 Legehennen, 
 5.200 faraone,    5.200 Perlhühner, 
 4.000 femmine di anatra muta o di Pechino,    4.000 weibliche Flug- oder Pekingenten oder 
 3.200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre,    3.200 männliche Flug- oder Pekingenten oder sonstige 

Enten, 
 2.500 capponi, oche o tacchini.    2 500 Kapaune, Gänse oder Truthühner. 
    
- la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame

allevato per la produzione di carne per ciascuna unità di
produzione non supera i 1.600 m2. 

  - Im Rahmen der Fleischerzeugung beträgt die Gesamtnutz-
fläche der Geflügelhäuser je Produktionseinheit maximal 
1.600 m2. 
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8.4.4. Per le galline ovaiole la luce naturale può essere com-
pletata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la
luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo
continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.

8.4.4. Bei Legehennen kann zusätzlich zum natürlichen Licht 
Kunstlicht eingesetzt werden, um eine tägliche Beleuchtungsdau-
er von höchstens 16 Stunden zu gewährleisten, wobei eine unun-
terbrochene Nachtruhe ohne Kunstlicht von mindestens acht 
Stunden eingehalten werden muss. 

8.4.5. Il pollame deve poter accedere a parchetti all'aperto
ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano e, nei limiti
del possibile, per almeno un terzo della sua vita. I parchetti devo-
no essere in maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati 
di dispositivi di protezione e consentire agli animali un facile 
accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie. 

8.4.5. Geflügel muss stets Zugang zu Auslaufflächen haben, 
wenn die klimatischen Bedingungen dies erlauben, und, soweit 
möglich, muss diese Möglichkeit während mindestens einem 
Drittel seines Lebens bestehen. Diese Auslaufflächen müssen 
größtenteils Pflanzenbewuchs aufweisen und mit Schutzvorrich-
tungen versehen sein. Die Tiere müssen ungehinderten Zugang zu 
einer ausreichenden Anzahl von Tränken und Futtertrögen haben.

8.4.6. Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di vola-
tili si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la
pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Pari-
menti, al termine dell'allevamento di un gruppo di volatili, il
parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricre-
scita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Gli Stati
membri stabiliscono il periodo in cui il parchetto deve essere
lasciato a riposo e comunicano la loro decisione alla Commissione
e agli altri Stati membri. Questi requisiti non si applicano a picco-
le quantità di pollame che non sia chiuso in un parchetto e che sia
libero di razzolare tutto il giorno. 

8.4.6. Aus hygienischen Gründen müssen die Stallgebäude 
zwischen den Belegungen geräumt werden. Die Ställe und Ein-
richtungen müssen während dieser Zeit gereinigt und desinfiziert 
werden. Außerdem muss nach jeder Belegung für den Auslauf-
platz eine Ruhezeit zur Erholung der Vegetation und aus hygieni-
schen Gründen eingelegt werden. Die Mitgliedstaatenlegen die 
Dauer der Ruhezeit für den Auslaufplatz fest und unterrichten die 
Kommission und die anderen Mitgliedstaaten von ihrer Entschei-
dung. Diese Erfordernisse gelten nicht für Geflügel in geringer 
Zahl, das nicht in Auslaufplätzen gehalten wird, sondern ganztags 
frei herumlaufen darf. 
 

    
8.5. Deroga generale in merito alla stabulazione del bestia-

me. 
8.5. Generelle Abweichung von den Vorschriften für die 

Tierhaltung 
8.5.1. In deroga ai requisiti di cui ai punti 8.3.1, 8.4.2, 8.4. 3

e 8.4.5, e alle densità di stabulazione di cui all'allegato VIII, le
autorità competenti degli Stati membri possono concedere dero-
ghe ai requisiti di detti punti e dell'allegato VIII per un periodo 
transitorio che scade il 31 dicembre 2010. Tale deroga si applica 
esclusivamente alle aziende dedite all'allevamento aventi edifici
preesistenti, costruiti anteriormente al 24 agosto 1999 e nella
misura in cui tali edifici adibiti all'allevamento soddisfano le 
norme nazionali concernenti la produzione biologica in vigore 
anteriormente a tale data o, in mancanza, le norme private accet-
tate o riconosciute dagli Stati membri. 

8.5.1. Abweichend von den Anforderungen gemäß den 
Nummern 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3 und 8.4.5 und den Besatzdichten 
gemäß Anhang VIII können die zuständigen Behörden des jewei-
ligen Mitgliedstaats für einen Übergangszeitraum, der am 31. 
Dezember 2010 abläuft, Ausnahmen von diesen Nummern und 
von Anhang VIII zulassen. Diese Ausnahmen gelten nur für Tier-
haltungsbetriebe mit vorhandenen Haltungsgebäuden, die vor 
dem 24. August 1999 errichtet wurden, sofern diese Tierhaltungs-
gebäude den einzelstaatlichen Bestimmungen über die ökologi-
sche Tiererzeugung, die vor diesem Zeitpunkt bereits galten, oder 
- falls solche Bestimmungen nicht bestehen - den von den Mit-
gliedstaaten akzeptierten oder anerkannten privaten Standards 
genügen. 

8.5.2. Gli operatori che beneficiano di tale deroga presenta-
no all'autorità o all'organo di ispezione un piano contenente le 
misure che garantiscono, fino al termine della deroga, il rispetto
delle disposizioni contenute nel presente regolamento.  

8.5.2. Die Betriebsinhaber, für welche diese Ausnahmen gel-
ten, unterbreiten der zuständigen Kontrollbehörde oder Kontroll-
stelle einen Plan, in dem dargelegt wird, mit welchen Maßnah-
men dafür gesorgt wird, dass der Betrieb bei Ablauf der Geltungs-
dauer dieser Ausnahmen den in dieser Verordnung vorgesehenen 
Anforderungen genügt. 

8.5.3. Anteriormente al 31 dicembre 2006 la Commissione
presenta una relazione sull'attuazione del punto 8.5.1. 

8.5.3. Die Kommission unterbreitet vor dem 31. Dezember 
2006 einen Bericht über die Umsetzung der Bestimmungen der 
Nummer 8.5.1. 

    
C.  Apicoltura e prodotti dell'apicoltura   C.  Bienenhaltung und Imkereierzeugnisse 

  
1. Principi generali 1. Allgemeine Grundsätze 
1.1. L'apicoltura è un'attività importante che contribuisce al-

la protezione dell'ambiente e alla produzione agroforestale attra-
verso l'azione pronuba delle api. 

1.1. Die Bienenhaltung ist eine wichtige Tätigkeit, da auf-
grund der von den Bienen vollzogenen Bestäubung ein Beitrag 
zum Umweltschutz und zur land- und forstwirtschaftlichen Er-
zeugung geleistet wird. 

1.2. La qualificazione dei prodotti dell'apicoltura come otte-
nuti con metodo di produzione biologica è strettamente connessa
sia alle caratteristiche dei trattamenti per arnie che alla qualità
dell'ambiente. Detta qualificazione dipende inoltre dalle condizio-
ni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'api-
coltura. 

1.2. Die ökologische Qualität der Imkereierzeugnisse hängt 
stark von der Behandlung der Bienenstöcke und der Qualität der 
Umwelt ab. Auch die Bedingungen, unter denen Imkereierzeug-
nisse gewonnen, verarbeitet und gelagert werden, bestimmen 
diese ökologische Qualität. 

1.3. Qualora un operatore gestisca varie unità apicole nella
medesima area, tutte le unità devono essere conformi alle dispo-
sizioni del presente regolamento. In deroga a tale principio, un
operatore può gestire unità non conformi al presente regolamen-
to a condizione che siano rispettate le disposizioni dello stesso
salvo quelle enunciate al punto 4.2 per l'ubicazione degli apiari. In
tal caso, il prodotto non può essere venduto con riferimenti al
metodo di produzione biologica. 

1.3. Unterhält ein Betreiber mehrere Bienenhaltungs-
Einheiten in demselben Gebiet, so müssen alle Einheiten die 
Anforderungen dieser Verordnung erfüllen. Abweichend von 
diesem Grundsatz kann ein Betreiber Einheiten halten, die dieser 
Verordnung nicht entsprechen, sofern alle Anforderungen dieser 
Verordnung mit Ausnahme der Bestimmungen von Nummer 4.2 
zum Standort der Bienenstöcke erfüllt sind. In diesem Fall darf das 
Erzeugnis nicht mit Hinweisen auf ökologische Wirtschaftsweise 
vermarktet werden. 
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2. Periodo di conversione 2. Umstellungszeitraum 
2.1. I prodotti dell'alveare possono essere venduti con rife-

rimenti al metodo di produzione biologica soltanto se le condizio-
ni del presente regolamento sono state rispettate per almeno un
anno. Durante il periodo di conversione la cera deve essere sosti-
tuita conformemente ai requisiti di cui al punto 8. 3.  

2.1. Imkereierzeugnisse dürfen erst dann mit Hinweisen auf 
den ökologischen Landbau vermarktet werden, wenn die in dieser 
Verordnung festgelegten Bedingungen seit mindestens einem 
Jahr erfüllt werden. Während der Umstellungszeit ist das Wachs 
entsprechend den Anforderungen unter Nummer 8.3 auszuwech-
seln. 

 
 

 

3. Origine delle api 3. Herkunft der Bienen 
3.1. Nella scelta delle razze occorre tener conto della capaci-

tà degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitali-
tà e della loro resistenza alle malattie. È privilegiato l'uso di razze
europee di apis mellifera e dei loro ecotipi locali. 

3.1. Bei der Wahl der Rassen ist der Fähigkeit der Tiere zur 
Anpassung an die Umweltbedingungen, ihrer Vitalität und ihrer 
Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten Rechnung zu tragen. 
Europäischen Rassen der Apis mellifera und ihren lokalen Ökoty-
pen ist der Vorzug zu geben. 

3.2. Gli apiari devono essere costituiti attraverso la divisione 
di colonie o l'acquisto di alveari o sciami provenienti da unità
conformi alle disposizioni del presente regolamento. 

3.2. Die Bestandsgründung hat durch Teilung der Bienen-
völker oder durch Zukauf von Bienenschwärmen oder Bienenstök-
ken von Einheiten, die den Vorschriften dieser Verordnung ent-
sprechen, zu erfolgen. 

3.3. Come prima deroga, previa approvazione dell'autorità o
dell'organismo di ispezione, gli apiari esistenti nell'unità di pro-
duzione che non sono conformi alle norme contenute nel presente
regolamento possono essere convertiti. 

3.3. Im Rahmen einer ersten Ausnahmeregelung dürfen in 
der Einheit vorhandene Bestände, die dieser Verordnung nicht 
entsprechen, einer Umstellung unterzogen werden. 

3.4. Come seconda deroga, l'acquisto di sciami nudi prove-
nienti da allevamenti convenzionali è autorizzato per un periodo
transitorio che termina il 24 agosto 2002 fatto salvo l'obbligo di
osservare il periodo di conversione. 

3.4. Im Rahmen einer zweiten Ausnahmeregelung dürfen 
während eines Übergangszeitraums, der am 24. August 2002 
abläuft, lose Schwärme von Imkern zugekauft werden, deren 
Erzeugnisse den Vorschriften dieser Verordnung nicht entspre-
chen; in diesem Fall gilt der Umstellungszeitraum. 

3.5. Come terza deroga, la ricostituzione di apiari è autoriz-
zata dall'autorità o dall'organismo di controllo in caso di elevata
mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi,
quando non siano disponibili apiari conformi al presente regola-
mento, con l'obbligo di rispettare un periodo di conversione. 

3.5. Im Rahmen einer dritten Ausnahmeregelung genehmigt 
die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle im Fall einer hohen Ster-
berate aus gesundheitlichen Gründen oder in Katastrophensitua-
tionen den Wiederaufbau des Bestands, wenn Bienenstöcke, die 
den Vorschriften dieser Verordnung entsprechen, nicht verfügbar 
sind; in diesem Fall gilt der Umstellungszeitraum. 

3.6. Come quarta deroga, per il rinnovo degli apiari il 10%
all'anno di api regine e sciami non conformi alle disposizioni del 
presente regolamento può essere incorporato nell'unità di produ-
zione biologica a condizione che le api regine e gli sciami siano
collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di
produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di con-
versione.  

3.6. Im Rahmen einer vierten Ausnahmeregelung können 
zur Erneuerung des Bestands jährlich 10 % der Weiseln und 
Schwärme, die dieser Verordnung nicht entsprechen, der ökologi-
schen Einheit zugesetzt werden, sofern die Weiseln und Schwär-
me in den Bienenstöcken auf Waben oder Wachsböden aus ökolo-
gischen Einheiten gesetzt werden. In diesem Fall gilt der Umstel-
lungszeitraum nicht. 

 
 

 

4. Ubicazione degli apiari 4. Standort der Bienenstöcke 
4.1. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone

in cui non è praticabile l'apicoltura che risponda ai requisiti posti
dal presente regolamento. L'apicoltore fornisce all'autorità o
all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala
adeguata dei siti di impianto delle arnie, come previsto all'allegato 
III, parte A1, sezione 2, primo trattino. In mancanza di tale desi-
gnazione, l'apicoltore è tenuto a fornire all'autorità o all'organi-
smo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali
analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura
accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dal pre-
sente regolamento. 

4.1. Die Mitgliedstaaten können Regionen oder Gebiete 
ausweisen, in denen eine dieser Verordnung entsprechende Bie-
nenhaltung nicht praktikabel ist. Der Kontrollbehörde oder Kon-
trollstelle ist vom Bienenhalter eine Karte in einem geeigneten 
Maßstab vorzulegen, auf der der Standort der Bienenstöcke ge-
mäß Anhang III Teil A Abschnitt 2 Nummer 1 erster Gedanken-
strich verzeichnet ist. Lassen sich solche Gebiete nicht bestim-
men, so muss der Bienenhalter der Kontrollbehörde oder Kon-
trollstelle geeignete Unterlagen und Nachweise, gegebenenfalls 
mit geeigneten Analysen, vorlegen, aus denen hervorgeht, dass 
die seinen Bienenvölkern zugänglichen Gebiete die Bedingungen 
dieser Verordnung erfüllen. 

4.2. L'ubicazione degli apiari deve: 4.2. Für den Standort der Bienenstöcke gilt folgendes: 
a) garantire fonti naturali di nettare, melata e polline suffi-

cienti e l'accesso all'acqua per le api;  
  a) Er muss genug natürliche Quellen an Nektar, Honigtau und 

Pollen für die Bienen und Zugang zu Wasser bieten. 
b) essere tale che nel raggio di 3 km a far centro dalla posta-

zione dell'apiario le fonti di bottinaggio siano costituite es-
senzialmente da coltivazioni con metodo di produzione bio-
logico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previ-
sto dall'articolo 6 e dall'articolo 6 e dall'allegato I del presen-
te regolamento e da coltivazioni non soggette alle disposi-
zioni del presente regolamento ma sottoposte a cure coltu-
rali di basso impatto ambientale quali, ad esempio, quelle 
descritte nei programmi concepiti ai sensi del regolamento 
(CEE) n. 2078/92, prive di un'influenza significativa sulla
qualificazione della produzione apicola come ottenuta con
metodo di produzione biologica;  

  b) In einem Umkreis von 3 km um den Bienenstock muss die 
Bienenweide im wesentlichen aus Pflanzen des ökologi-
schen Landbaus und/oder Wildpflanzen gemäß Artikel 6 
und Anhang I sowie aus Kulturpflanzen bestehen, die den 
Vorschriften dieser Verordnung zwar nicht entsprechen, de-
ren landwirtschaftliche Pflege mit Methoden, die z. B. in den 
Programmen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 (1) 
beschrieben sind, jedoch nur eine geringe Umweltbelastung 
mit sich bringt, die die ökologische Qualität der Imkereier-
zeugnisse nicht nennenswert beeinträchtigt. 

c) mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di
produzione non agricola potenzialmente contaminanti quali 
centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, ince-

  c) Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung von 
jedweden möglichen nichtlandwirtschaftlichen Verschmut-
zungsquellen, wie z. B. städtischen Gebieten, Autobahnen, 
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neritori di rifiuti, ecc. Le autorità o gli organismi di controllo
stabiliscono misure volte ad assicurare il rispetto di tale re-
quisito. 

Industriegebieten, Abfalldeponien, Abfallverbrennungsanla-
gen usw., befinden. Die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle 
legt Maßnahmen fest, die die Einhaltung dieser Anforde-
rung gewährleisten. 

    
I requisiti suesposti non si applicano alle aree che non sono in
periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.  

  Die Bestimmungen dieser Nummer gelten nicht für Gebiete, in 
denen keine Pflanzenblüte stattfindet; sie gelten auch nicht wäh-
rend der Ruhezeit der Bienenstöcke. 

  
5. Nutrizione 5. Futter 
5.1. Alla fine della stagione produttiva agli alveari devono 

essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline, sufficienti
per superare il periodo invernale. 

5.1. Am Ende der produktiven Periode müssen in den Bie-
nenstöcken umfangreiche Honig- und Pollenvorräte für die Über-
winterung belassen werden. 

5.2. La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qua-
lora sia in pericolo la sopravvivenza dell'alveare a causa di condi-
zioni climatiche estreme. Essa deve essere effettuata con miele
biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.  

5.2. Künstliche Fütterung des Bienenvolks ist nur dann zu-
lässig, wenn das Überleben des Volkes aufgrund extremer klima-
tischer Bedingungen gefährdet ist. Für die künstliche Fütterung 
ist ökologischer Honig, vorzugsweise aus derselben ökologischen 
Einheit, zu verwenden.  

5.3. Come prima deroga al punto 5.2 le autorità competenti
degli Stati membri possono autorizzare per la nutrizione artificia-
le l'uso di sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con metodo di
produzione biologico in luogo del miele ottenuto con metodo di
produzione biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle
condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele. 

5.3. Im Rahmen einer ersten Abweichung von Nummer 5.2 
können die zuständigen Behörden des Mitgliedstaates die Ver-
wendung von ökologischem Zuckersirup oder ökologischer Zuk-
kermelasse anstelle von ökologischem Honig für die künstliche 
Fütterung zulassen, insbesondere wenn eine Kristallisierung des 
Honigs aufgrund der klimatischen Verhältnisse dies erfordert. 

5.4. Come seconda deroga l'autorità o l'organismo di con-
trollo possono autorizzare per la nutrizione artificiale, per un
periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 l'uso di sciroppo
di zucchero, melassa di zucchero e miele non conformi alle dispo-
sizioni del presente regolamento.  

5.4. Im Rahmen einer zweiten Abweichung können Zucker-
sirup, Zuckermelasse und Honig, die den Vorschriften dieser 
Verordnung nicht entsprechen, während eines Übergangszeit-
raums, der am 24. August 2002 abläuft, von der Kontrollbehörde 
oder Kontrollstelle für die künstliche Fütterung zugelassen wer-
den. 

5.5. Nel registro degli apiari devono essere indicate le se-
guenti informazioni relative all'uso di nutrizione artificiale: tipo di
prodotto, date, quantità e arnie interessate.  

5.5. Das Bienenstockverzeichnis enthält in bezug auf die 
künstliche Fütterung folgende Angaben: Art des Erzeugnisses, 
Daten, Mengen und Bienenstöcke, in denen sie angewandt wird. 

5.6. Non è consentito nell'apicoltura che risponde ai requisi-
ti di cui al presente regolamento l'utilizzo di prodotti diversi da 
quelli indicati nei punti da 5.1 a 5.4.  

5.6. Andere als die unter den Nummern 5.1 bis 5.4 genann-
ten Erzeugnisse dürfen in der dieser Verordnung entsprechenden 
Bienenhaltung nicht verwendet werden. 

5.7. La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l'ulti-
ma raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo 
periodo di flusso del nettare o della melata.  

5.7. Künstliche Fütterung ist nur zwischen der letzten Ho-
nigernte und 15 Tage vor dem Beginn der nächsten Nektar- oder 
Honigtautrachtzeit zulässig. 

  
6. Profilassi e cure veterinarie 6. Krankheitsvorsorge und tierärztliche Behandlung 
6.1. La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti 

principi: 
6.1. Die Krankheitsvorsorge in der Bienenhaltung beruht auf 

folgenden Grundsätzen: 
a) selezione di opportune razze resistenti;    a) Wahl geeigneter widerstandsfähiger Rassen; 
b) applicazione di talune pratiche che favoriscono un'elevata

resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad
esempio: periodico rinnovo delle regine, sistematica ispe-
zione degli alveari al fine di individuare situazioni anomale
dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile
negli alveari, periodica disinfezione dei materiali e delle at-
trezzature, distruzione del materiale contaminato o delle
sue fonti, periodico rinnovo della cera e sufficienti scorte di 
polline e miele nelle arnie.  

  b) Vorkehrungen zur Erhöhung der Krankheitsresistenz und 
Infektionsprophylaxe, z. B. regelmäßige Nachbeschaffung 
von Weiseln, systematische Inspektion der Bienenstöcke, 
um gesundheitliche Anomalien zu ermitteln, Kontrolle der 
männlichen Brut, regelmäßige Desinfektion des Materials 
und der Ausrüstung, unschädliche Beseitigung verseuchten 
Materials und verseuchter Quellen, regelmäßige Erneue-
rung des Wachses und ausreichende Versorgung der Bie-
nenstöcke mit Pollen und Honig. 

  
6.2. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie

sono ammalate o infestate, esse devono essere curate immedia-
tamente ed eventualmente isolate in apposito apiario. 

6.2. Wenn die Bienenvölker ungeachtet aller genannten 
vorbeugenden Maßnahmen erkranken oder sich infiziert haben, 
sind sie unverzüglich zu behandeln; erforderlichenfalls können sie 
in ein Isolierhaus übergeführt werden. 

6.3. L'uso di medicinali veterinari nell'apicoltura che rispon-
de ai requisiti di cui al presente regolamento deve essere confor-
me ai seguenti principi: 

6.3. Für die Verwendung von Tierarzneimitteln in der dieser 
Verordnung entsprechenden Bienenhaltung gelten folgende 
Grundsätze: 

a) essi possono essere utilizzati se la loro corrispondente
utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato
secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la
normativa nazionale in conformità del diritto comunitario; 

  a) Tierarzneimittel können verwendet werden, sofern der 
Mitgliedstaat die entsprechende Verwendung gemäß den 
einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften oder den den Ge-
meinschaftsvorschriften entsprechenden innerstaatlichen 
Vorschriften zulässt. 

b) i prodotti fitoterapici ed omeopatici sono preferiti ai medi-
cinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano
efficacia terapeutica tenuto conto delle circostanze che han-
no richiesto la cura;  

  b) Phytotherapeutische und homöopathische Erzeugnisse sind 
chemischsynthetischen allopathischen Tierarzneimitteln 
vorzuziehen, sofern sie tatsächlich eine therapeutische Wir-
kung auf die zu behandelnde Krankheit haben. 

c) qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente
efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o 
un'infestazione che rischia di distruggere le colonie, posso-
no essere utilizzati medicinali allopatici ottenuti per sintesi

  c) Kann mit den vorgenannten Mitteln eine Krankheit oder 
Seuche, die die Bienenvölker existenziell bedroht, tatsäch-
lich oder voraussichtlich nicht wirksam getilgt werden, so 
dürfen in Verantwortung eines Tierarztes oder anderer von 
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chimica sotto la responsabilità di un veterinario o di altre
persone autorizzate dallo Stato membro, fatti salvi i principi
di cui alle lettere a) e b); 

dem Mitgliedstaat ermächtigter Personen unbeschadet der 
unter den Buchstaben a) und b) enthaltenen Grundsätze 
chemisch-synthetische allopathische Tierarzneimittel ver-
wendet werden. 

d) è vietato l'uso di medicinali allopatici ottenuti per sintesi 
chimica per trattamenti preventivi;  

  d) Die Verwendung chemisch-synthetischer allopathischer 
Tierarzneimittel für präventive Behandlungen ist verboten.

e) fatto salvo il principio di cui alla lettera a) nei casi di infesta-
zione da Varroa jacobsoni possono essere usati l'acido formi-
co, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché le 
seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora. 

  e) Unbeschadet des in Buchstabe a) genannten Grundsatzes 
können Ameisensäure, Milchsäure, Essigsäure und Oxalsäu-
re sowie die Substanzen Menthol, Thymol, Eukalyptol und 
Kampfer bei einem Befall mit Varroatose verwendet werden.

  
6.4. In aggiunta ai suddetti principi sono autorizzati i trat-

tamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. che sono
obbligatori ai sensi del diritto comunitario o nazionale. 

6.4. Zusätzlich zu den obengenannten Grundsätzen sind 
tierärztliche Behandlungen oder Behandlungen von Bienenstök-
ken, Waben usw., soweit sie gemäß einzelstaatlichen oder Ge-
meinschaftsvorschriften vorgeschrieben sind, zulässig. 

6.5. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti
allopatici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono
essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completa-
mente sostituita con altra cera conforme alle disposizioni del
presente regolamento. Successivamente esse saranno soggette a 
un periodo di conversione di un anno. 

6.5. Wird eine Behandlung mit chemisch-synthetischen al-
lopathischen Tierarzneimitteln durchgeführt, so sind die betref-
fenden Bienenvölker während des Behandlungszeitraums in 
Isolierbienenstöcke zu überführen, und das gesamte Wachs ist 
durch Wachs zu ersetzen, das den Bedingungen dieser Verord-
nung entspricht. Anschließend gilt für diese Bienenvölker der 
Umstellungszeitraum von einem Jahr. 

6.6. I requisiti di cui al precedente punto non si applicano ai
prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e). 

6.6. Die Anforderungen gemäß Nummer 6.5 gelten nicht für 
die unter Nummer 6.3 Buchstabe e) genannten Erzeugnisse. 

6.7. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari 
è necessario specificare in modo chiaro e dichiarare all'organismo
o autorità di controllo, prima che i prodotti siano commercializza-
ti con la denominazione biologica, il tipo di prodotto (indicando
anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi;
la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del tratta-
mento e il periodo di attesa raccomandato. 

6.7. Müssen Tierarzneimittel verwendet werden, so sind die 
Art des Mittels (einschließlich des pharmakologischen Wirkstoffs) 
sowie die Einzelheiten der Diagnose, die Posologie, die Art der 
Verabreichung, die Dauer der Behandlung und die gesetzliche 
Wartezeit in einem Verzeichnis genau anzugeben und der Kon-
trollbehörde oder Kontrollstelle mitzuteilen, bevor die Erzeugnis-
se als Erzeugnisse des ökologischen Landbaus vermarktet werden 
dürfen. 

  
7. Metodi di gestione zootecnica e identificazione 7. Bienenhaltungspraktiken und Identifizierung 
7.1. È vietata la distruzione delle api nei favi come metodo

associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura.  
7.1. Die Vernichtung von Bienen in den Waben als Methode 

zur Ernte der Imkereierzeugnisse ist verboten. 
7.2. È vietata la spuntatura delle ali delle api regine.  7.2. Verstümmelungen wie das Beschneiden der Flügel der 

Weiseln sind verboten. 
7.3. È permessa la sostituzione della regina attraverso la

soppressione della vecchia regina. 
7.3. Die Ersetzung der Weiseln durch Beseitigung der alten 

Weiseln ist zulässig. 
7.4. È ammessa la pratica della soppressione della covata

maschile solo per contenere l'infestazione da Varroa jacobsoni. 
7.4. Die Vernichtung der männlichen Brut ist nur als Mittel 

zur Eindämmung der Varroatose zulässig. 
7.5. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le 

operazioni di smielatura.  
7.5. Während der Honiggewinnung ist die Verwendung 

chemisch-synthetischer Repellentien untersagt. 
7.6. Nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario e

sono identificate le arnie. Si deve informare l'organo o l'autorità di 
controllo circa lo spostamento di apiari entro un termine conve-
nuto con l'organo o l'autorità in questione. 

7.6. Der Standort des Bienenstocks ist zusammen mit den 
Angaben zur Identifizierung der Bienenstöcke in einem Verzeich-
nis festzuhalten. Die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle muss 
binnen einer mit ihr vereinbarten Frist über die Versetzung der 
Bienenstöcke unterrichtet werden. 

7.7. Si prenderà particolare cura nell'assicurare un'adeguata
estrazione e trasformazione ed un adeguato stoccaggio dei pro-
dotti dell'apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali 
requisiti saranno registrate. 

7.7. Es ist mit besonderer Sorgfalt darauf zu achten, dass ei-
ne sachgerechte Gewinnung, Verarbeitung und Lagerung von 
Imkereierzeugnissen gewährleistet ist. Alle Maßnahmen zur 
Erfüllung dieser Anforderung sind aufzuzeichnen. 

7.8. L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura
devono essere registrate nel registro dell'apiario.  

7.8. Die Entnahme der Honigwaben sowie die Maßnahmen 
der Honiggewinnung sind in dem Bienenstockverzeichnis zu 
vermerken. 

  
8. Caratteristiche delle arnie e materiali utilizzati nell'apicol-

tura 
8. Eigenschaften der Bienenstöcke und des bei der Bienen-

zucht verwendeten Materials 
8.1. Le arnie devono essere costituite essenzialmente da ma-

teriali naturali che non presentino rischi di contaminazione per
l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.  

8.1. Die Bienenstöcke müssen hauptsächlich aus natürlichen 
Materialien bestehen, die die Umwelt oder die Imkereierzeugnisse 
nicht kontaminieren können. 

8.2. Ad eccezione dei prodotti menzionati al punto 6.3, let-
tera e), nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali
quali propoli, cera e oli vegetali.  

8.2. Mit Ausnahme der unter Nummer 6.3 Buchstabe e) ge-
nannten Produkte dürfen in den Bienenstöcken nur natürliche 
Substanzen wie Propolis, Wachs und Pflanzenöle verwendet 
werden. 

8.3. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di
produzione biologica. A titolo di deroga, in particolare nel caso di
nuovi impianti, o durante il periodo di conversione la cera con-
venzionale può essere autorizzata dall'organo o dall'autorità di
controllo in circostanze eccezionali, qualora la cera prodotta 
biologicamente non sia disponibile in commercio e purché pro-
venga da opercoli. 

8.3. Bienenwachs für neue Rahmen muss von ökologischen 
Einheiten stammen. Im Rahmen einer Ausnahmeregelung kann 
die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle insbesondere im Fall 
neuer Einrichtungen oder während des Umstellungszeitraums, 
wenn unter außergewöhnlichen Umständen Wachs aus ökologi-
scher Bienenzucht auf dem Markt nicht erhältlich ist, Wachs, das 
nicht von ökologischen Einheiten stammt, zulassen, sofern es von 
den Deckeln stammt. 
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8.4. È vietato l'impiego di favi che contengano covate per
l'estrazione del miele.  

8.4. Waben, die Brut enthalten, dürfen nicht zur Honigge-
winnung verwendet werden. 

8.5. Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in
particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elen-
cati nell'allegato II, parte B. sezione 2. 

8.5. Zum Schutz der Materialien (Rahmen, Bienenstöcke, 
Waben), insbesondere gegen Ungeziefer, dürfen nur die in An-
hang II Teil B Abschnitt 2 genannten Stoffe verwendet werden. 

8.6. Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la
fiamma diretta. 

8.6. Physikalische Behandlungen wie Dampf oder direkte 
Flamme sind zulässig. 

8.7. Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature,
utensili o prodotti usati nell'apicoltura sono permesse soltanto le 
sostanze appropriate elencate nell'allegato II, parte E. 

8.7. Zur Säuberung und Desinfizierung von Materialien, Ge-
bäuden, Einrichtungen, Werkzeug und Erzeugnissen, die in der 
Bienenzucht verwendet werden, sind nur die in Anhang II Teil E 
genannten geeigneten Stoffe zulässig. 

  
  
  
  
Il testo dell’allegato II al regolamento (CEE) n. 2092/91 è il

seguente: 
Der Text von Anhang II zur Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 

lautet wie folgt: 
  

Allegato II Anhang II
  
A. Prodotti per la concimazione e l'ammendamento 
 
Condizioni generali applicabili a tutti i prodotti:  
-  impiego consentito solo se sono soddisfatti e requisiti del-

l'allegato I,  
-  impiego consentito solo in conformità delle disposizioni

della normativa concernente la commercializzazione el'uti-
lizzazione dei prodotti interessati applicabile in agricoltura 
generale nello Stato membro in cui il prodotto è utilizzato. 

  A.  Düngemittel und Bodenverbesserer 
 
Allgemeine Vorschriften für sämtliche Erzeugnisse: 
-  Verwendung nur in Übereinstimmung mit den Bestimmun-

gen des Anhang I zulässig; 
-  Verwendung nur unter Einhaltung der in der Landwirt-

schaft des Mitgliedstaats, in dem die Erzeugnisse verwendet 
werden, allgemein geltenden Rechtsvorschriften über das 
Inverkehrbringen und die Verwendung der betreffenden Er-
zeugnisse. 
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C.  Materie prime per mangimi   C.  Futtermittel 
  

1. Materie di origine vegetale per mangimi 1. Futtermittel-Ausgangserzeugnisse pflanzlichen Ur-
sprungs 

1.1. Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti. Sono 
incluse nella categoria le seguenti sostanze:  

1.1. Getreide, Körner, deren Erzeugnisse und Nebenerzeug-
nisse. Zu dieser Gruppe gehören folgende Erzeugnisse: 

 avena come semi, fiocchi, cruschello e crusca; orzo come 
semi, proteine e farinetta; riso come grani, rotture di riso, 
pula vergine e panello di germe; miglio come semi; segale 
come semi, farinetta, cruschello e crusca; sorgo come semi; 
frumento come semi, farinetta, cruschello, farina glutinata, 
glutine e germe; spelta come semi; triticale come grani; 
granturco come semi, farinetta, crusca, panello di germe e 
glutine; radichette di malto; borlande (trebbie) di birreria.  

   Hafer in Form von Körnern, Flocken, Futtermehl, Schälkleie; 
Gerste in Form von Körnern, Eiweiß- und Futtermehl; Reis 
in Form von Körnern, Bruchreis, Futtermehl, Keimkuchen; 
Rispenhirse in Form von Körnern; Roggen in Form von Kör-
nern, Futtermehl, Grießkleie und Kleie; Sorghum in Form 
von Körnern; Weizen in Form von Körnern, Futtermehl, 
Kleie, Kleber und Kleber-Grießkleie und Keimen; Spelz in
Form von Körnern; Triticale in Form von Körnern; Mais in 
Form von Körnern, Kleie, Futtermehl, Keimkuchen und Kle-
ber; Malzkeime; Biertreber. 

    
1.2. Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti. 

Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze: 
1.2. Ölsaaten, Ölfrüchte, deren Erzeugnisse und Nebener-

zeugnisse. Zu dieser Gruppe gehören folgende Erzeugnisse: 
 semi di colza come semi, panello e buccette; semi di soia 

come semi, semi tostati, panello e buccette; semi di girasole 
come semi e panello; cotone come semi e panelli; semi di li-
no come semi e panello; semi di sesamo come semi e panel-
lo; palmisti come panelli; semi di ravizzone come panello e 
buccette; semi di zucca come panello; sansa di oliva (ottenu-
ta per estrazione fisica dalle olive). 

   Rapssaat, Rapskuchen und Rapsschalen; Sojabohnen, 
dampferhitzt, Sojakuchen und Sojabohnenschalen; Sonnen-
blumensaat und Sonnenblumenkuchen; Baumwollsaat und 
Baumwollsaatkuchen; Leinsaat und Leinkuchen; Sesamsaat 
und Sesamkuchen; Palmkernkuchen; Rübensaatkuchen und 
Rübenschalen; Kürbiskernkuchen; Olivenextraktionsschrot 
(aus der physikalischen Extraktion von Oliven). 

    
1.3. Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti. Sono 

incluse nella categoria le seguenti sostanze: 
1.3. Körnerleguminosen, deren Erzeugnisse und Nebener-

zeugnisse. Zu dieser Gruppe gehören folgende Erzeugnisse: 
 ceci: semi; vecciolo come semi; cicerchia come semi 

sottoposti a un adeguato trattamento termico; piselli come 
semi, cruschetta e crusca; fave da orto come semi, 
cruschetta e crusca; fave e favette come semi; veccia come 
semi; lupini come semi. 

 Kichererbsen in Form von Samen; Erven in Form von Samen 
; Platterbsen in Form von Samen, die einer geeigneten 
Hitzebehandlung unterzogen wurden; Erbsen in Form von 
Samen, Futtermehl, Kleie; Puffbohnen in Form von Samen, 
Futtermehl, Kleie; Ackerbohnen in Form von Samen; Wicken 
in Form von Samen; Lupinen in Form von Samen. 

    
1.4. Tuberi radici, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse 

nella categoria le seguenti sostanze: 
  1.4. Knollen, Wurzeln, deren Erzeugnisse und Nebenerzeug-

nisse. Zu dieser Gruppe gehören folgende Erzeugnisse: 
 polpa di barbabietola da zucchero, barbabietole secche, 

patate, patata dolce come tubero, manioca come radici, 
polpa di patate (residuo solido della fecola di patate) , fecola 
di patata, proteina di patate e tapioca.  

   ausgelaugte Zuckerrübenschnitzel, Zuckerrüben-
trockenschnitzel, Kartoffeln, Bataten in Form von Knollen, 
Maniok in Form von Wurzeln, Kartoffelpülpe 
(Nebenerzeugnis, das bei der Stärkegewinnung anfällt), 
Kartoffelstärke, Kartoffeleiweiß, Sago. 

    
1.5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti. Sono 

incluse nella categoria le seguenti sostanze: 
  1.5. Andere Samen und Früchte, deren Erzeugnisse und Ne-

benerzeugnisse. Zu dieser Gruppe gehören folgende Erzeugnisse:
 carrube, pastazzo di agrumi, polpa di mele, polpa di 

pomodoro e vinacce. 
   Johannisbrotschoten, Zitrusfruchtpressrückstände, 

Apfeltrester, Tomatentrester und Traubentrester. 
    

1.6. Foraggi e foraggi grossolani. Sono incluse nella catego-
ria le seguenti sostanze:  

  1.6. Grünfutter und Rauhfutter. Zu dieser Gruppe gehören 
folgende Erzeugnisse: 

 erba medica, farina di erba medica, trifoglio, farina di 
trifoglio, graminacee (ottenute da piante da foraggio), farina 
di graminacee, fieno, insilato, paglia di cereali, e ortaggi a 
radice da foraggio. 

  Luzerne, Luzernegrünmehl, Klee, Kleegrünmehl, Grünfutter 
(gewonnen von Futterpflanzen), Grünmehl, Heu, Silage, Getreide-
stroh und Wurzelgemüse für Grünfutter.  

    
1.7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse 

nella categoria le seguenti sostanze: 
  1.7. Andere Pflanzen, deren Erzeugnisse und Nebenerzeug-

nisse. Zu dieser Gruppe gehören folgende Erzeugnisse: 
 melassa come legante nei mangimi composti, farina di alghe 

marine (ottenuta con l'essiccazione e la frantumazione delle 
alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio) , polveri 
ed estratti di vegetali, estratti proteici vegetali (da 
somministrare esclusivamente ai giovani animali), spezie e 
aromi. 

   Melasse, nur als Bindemittel in Mischfutter, Seealgenmehl 
(gewonnen durch Trocknen und Zerkleinern von Seealgen 
und anschließendes Waschen zur Verringerung des 
Jodgehalts), Extrakte und Pulver von Pflanzen (nur für 
Jungtiere), Gewürze und Aromate. 

    
2. Materie di origine animale per mangimi 2. Futtermittel-Ausgangserzeugnisse tierischen Ursprungs 
2.1. Latte e prodotti lattiero-caseari. Sono incluse nella cate-

goria le seguenti sostanze:  
  2.1. Milch und Milcherzeugnisse. Zu dieser Gruppe gehören 

folgende Erzeugnisse: 
 latte crudo definito all'articolo 2 della direttiva 92/46/CEE, 

latte in polvere, latte scremato, latte scremato in polvere, 
latticello, lattivello in polvere, siero di latte in polvere, siero, 
siero di latte in polvere parzialmente delattosato, proteina 
di siero di latte in polvere (estratta mediante trattamento 
fisico), caseina in polvere e lattosio in polvere. 

   Rohmilch gemäß Artikel 2 der Richtlinie 92/46/EWG (1), 
Milchpulver, Magermilch, Magermilchpulver, Buttermilch, 
Buttermilchpulver, Molke, Molkepulver, Molkepulver, 
teilentzuckert, Molkeneiweißpulver (durch physikalische
Behandlung extrahiert), Kaseinpulver und 
Milchzuckerpulver. 
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2.2. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti. 
Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze: 

  2.2. Fisch, andere Meerestiere, deren Erzeugnisse und Ne-
benerzeugnisse. Zu dieser Gruppe gehören folgende Erzeugnisse:

 pesce, olio di pesce e olio di fegato di merluzzo non 
raffinato; autolisati, idrolisati e proteolisati di pesce, di 
molluschi e di crostacei ottenuti per via enzimatica, sotto 
forma solubile e non, somministrati esclusivamente ai 
giovani animali; farina di pesce.  

   Fisch, Fischöl und Kabeljaulebertran, nicht raffiniert; 
enzymatisch gewonnene, lösliche oder unlösliche 
Autolysate, Hydrolysate und Proteolysate von Fischen, 
Weichtieren oder Krebstieren, pflanzliche Eiweißextrakte 
(ausschließlich für Jungtiere). 

    
3. Materie di origine minerali per mangimi   3. Futtermittel-Ausgangserzeugnisse mineralischen Ur-

sprungs 
    

Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze: Zu dieser Gruppe gehören folgende Erzeugnisse: 
Sodio:   Natrium: 
sale marino non raffinato    Unraffiniertes Meersalz 
salgemma grezzo estratto da giacimenti   rohes Steinsalz 
solfato di sodio   Natriumsulfat 
carbonato di sodio   Natriumkarbonat 
bicarbonato di sodio   Natriumbikarbonat 
cloruro di sodio   Natriumchlorid 
    
Calcio:  Kalzium: 
litotamnio e maërl Lithotamne (Algenkalk) und Maerl 

 conchiglie di animali acquatici (inclusi ossi di seppia)    Schalen vonWassertieren (einschließlich Schulp von 
Kopffüßern ) 

carbonato di calcio  Kalziumkarbonat 
lattato di calcio  Kalziumlaktat 
gluconato di calcio  Kalziumgluconat 
  
Fosforo: Phosphor: 
fosfato bicalcico precipitato d'ossa aus Knochen ausgefälltes Dikalziumphosphat 
fosfato bicalcico defluorato entfluoriertes Dikalziumphosphat 
fosfato monocalcico defluorato   entfluoriertes Monokalziumphosphat 

    
Magnesio:   Magnesium: 
magnesio anidro   wasserfreie Magnesia 
solfato di magnesio   Magnesiumsulfat 
cloruro di magnesio   Magnesiumchlorid 
carbonato di magnesio   Magnesiumkarbonat 

    
Zolfo:   Schwefel: 
solfato di sodio.   Natriumsulfat. 
    
    
D. Additivi alimentari, alcune sostanze utilizzate nell'ali-

mentazione degli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE e ausilia-
ri di fabbricazione nei mangimi 

  D. Zusatzstoffe in der Tierernährung, bestimmte Stoffe in 
der Tierernährung (Richtlinie 82/471/Ewg) und Verarbeitungs-
hilfsmittel in Futtermitteln 

1. Additivi alimentari    1. Zusatzstoffe in der Tierernährung 
1.1. Elementi in tracce. Sono incluse nella categoria le se-

guenti sostanze:  
  1.1. Spurenelemente. Diese Gruppe umfasst folgende Er-

zeugnisse:  
E1 Ferro:   E 1 Eisen: 
 carbonato ferroso (II)    Eisen(II)-karbon at 
 solfato ferroso (II) monoidrato    Eisen(II)-sulfat, Monohydrat 
 ossido ferrico (III)    Eisen(III)-oxid 

    
E2 Iodio:   E 2 Jod: 
 iodato di calcio, anidro  Kalziumjodat, Anhydrid 
 iodato di calcio esaidrato  Kalziumjodat, Hexahydrat 
 ioduro di potassio  Kaliumjodid 

    
E3 Cobalto:   E 3 Kobalt: 

 solfato di cobalto (II) monoidrato e/o  ep taidra-
to 

  Kobalt (II)-sulfat, Monohydrat und/oder 
 Heptahydrat 

 carbonato basico di cobalto (II), monoidrato    basisches Kobalt (II)-karbonat, Monohydrat 
    

E4 Rame:   E 4 Kupfer: 
  ossido rameico (II)     Kupfer (II)-oxid 

 carbonato basico di rame (II), monoidrato    basisches Kupfer (II)-karbonat, Monohydrat 
  solfato di rame (II) pentaidrato     Kupfer (II)-sulfat, Pentahydrat 
    

E5 Manganese:   E5 Mangan: 
  carbonato di manganese (II)     Mangan (II)-karbonat 
  ossido manganoso e ossido manganico     Manganoxid 
  solfato manganoso (II) mono e/o tetraidrato     Mangan (II)-sulfat, Mono- und/oder  Tetrahydrat 
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E6 Zinco:   E 6 Zink: 
  carbonato di zinco     Zinkkarbonat 
  ossido di zinco     Zinkoxid 
  solfato di zinco mono e/o eptaidrato   
 

    Zinksulfat, Mono- und/oder Heptahydrat 
 

E7 Molibdeno:   E7 Molybdän: 
  molibdato di ammonio, molibdato di sodio     Ammoniummolybdän, Natriummolybdän 
    

E8 Selenio: E 8 Selen: 
  elenato di sodio     Natriumselenat 
  selenito di sodio     Natriumselenit. 
    

1.2. Vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo 
chimicamente ben definite. Sono incluse nella categoria le se-
guenti sostanze: 

  1.2. Vitamine, Provitamine und chemisch genau definierte 
Stoffe mit analoger Wirkung. Zu dieser Gruppe gehören die fol-
genden Stoffe: 

 vitamine autorizzate ai sensi della direttiva 70/524/CEE:  Die gemäß der Richtlinie 70/524/EWG zugelassenen 
Vitamine, nämlich 

- preferibilmente derivate da materie prime naturalmente 
presenti nei mangimi, o 

  - vorzugsweise von Rohstoffen stammende Vitamine, die in 
natürlicher Weise in Futtermitteln enthalten sind, oder 

- vitamine sintetiche identiche alle vitamine naturali soltanto 
per gli animali monogastrici. 

  - naturidentische synthetische Vitamine, die nur für 
Monogastriden bestimmt sind. 

    
1.3. Enzimi. Sono incluse nella categoria le seguenti sostan-

ze: 
  1.3. Enzyme. Zu dieser Gruppe gehören die folgenden Stoffe:

 gli enzimi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. 
 

   gemäß der Richtlinie 70/524/EWG zugelassene Enzyme. 
 

    
1.4. Microrganismi. Sono incluse nella categoria le seguenti 

sostanze: 
  1.4. Mikroorganismen. Zu dieser Gruppe gehören die fol-

genden Mikroorganismen: 
 i microrganismi autorizzati ai sensi della direttiva 

70/524/CEE. 
   gemäß der Richtlinie 70/524/EWG zugelassene 

Mikroorganismen. 
    

1.5. Conservanti:   1.5. Konservierungsstoffe: 
In questa categoria sono incluse le seguenti sostanze:   Zu dieser Gruppe gehören die folgenden Stoffe: 
E 236 Acido formico solo per insilati E 236 Ameisensäure (nur für die Silage) 
E 260 Acido acetico solo per insilati E 260 Essigsäure (nur für die Silage) 
E 270 Acido lattico solo per insilati E 270 Milchsäure (nur für die Silage) 
E 280 Acido priopionico solo per insilati E 280 Propionsäure (nur für die Silage). 

    
1.6. Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti. In questa 

categoria sono incluse le seguenti sostanze: 
  1.6. Bindemittel, Fließhilfsstoffe und Gerinnungshilfsstoffe. 

Zu dieser Gruppe gehören die folgenden Stoffe: 
E 551b Silice colloidale E 551b kolloidales Siliziumdioxid 
E 551c Kieselgur E 551c Kieselgur 
E 553 Sepiolite E 553 Sepiolit 
E 558 Bentonite E 558 Bentonit 
E 559 Argilla caolinitica E 559 Kaolinit-Tone 
E 561 Vermiculite E 561 Vermiculit 
E 599 Perlite E 599 Perlit. 

    
2. Alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale   2. Bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung 
In questa categoria sono inclusi i seguenti prodotti:   Zu dieser Gruppe gehören die folgenden Erzeugnisse: 

    
3. Ausiliari di fabbricazione utilizzati per i mangimi    3. Verarbeitungshilfsstoffe für die Futtermittelerzeugung 
3.1. Ausiliari di fabbricazione di insilati. In questa categoria 

sono incluse le seguenti sostanze: 
  3.1. Behandlungsstoffe für die Silage. Zu dieser Gruppe ge-

hören die folgenden Stoffe: 
 sale marino, salgemma grezzo estratto da giacimenti, 

enzimi, lieviti, siero di latte, zucchero, polpa di barbabietola 
da zucchero, farina di cereali, melasse e batteri lattici, 
acetici, formici e propionici. 

   Meersalz, rohes Steinsalz, Enzyme, Hefen, Molke, Zucker, 
Zuckerrübenmelasse, Getreidemehl, Melassen und 
Milchsäure-, Essigsäure-, Ameisensäure- und 
Propionsäurebakterien. 

    
Qualora le condizioni atmosferiche non consentano un'adeguata 
fermentazione, l'autorità o l'organismo di controllo possono auto-
rizzare l'utilizzazione di acido lattico, formico, propionico e aceti-
co nella produzione di insilati. 

  Ist aufgrund der Witterungsverhältnisse eine angemessene Gä-
rung nicht möglich, so kann die Kontrollbehörde oder -stelle die 
Verwendung von Milch-, Ameisen-, Propion- und Essigsäure bei 
der Erzeugung von Silage zulassen. 

    
E. Prodotti autorizzati per la pulizia e la disinfezione dei lo-

cali di stabulazione e degli impianti (ad es. Attrezzatura e utensili)
  E. Zur Reinigung und Desinfektion von Stallungen und Hal-

tungsgebäuden (z. B. Einrichtungen und Gerätschaften) zugelas-
sene Erzeugnisse 

Saponi a base di sodio e di potassio Kali- und Natronseifen 
Acqua e vapore Wasser und Dampf 
Latte di calce Kalkmilch 
Calce Kalk 
Calce viva Branntkalk 
Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)   Natriumhypochlorit (z. B. als Lauge) 
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Soda caustica &Auml;tznatron 
Potassa caustica Ätzkali 
Acqua ossigenata Wasserstoffperoxid 
Essenze naturali di vegetali natürliche Pflanzenessenzen 

 Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico    Zitronensäure, Peressigsäure, Ameisensäure, Milchsäure, 
Oxalsäure und Essigsäure 

 Alcole    Alkohol 
 Acido nitrico (attrezzatura da latteria)    Salpetersäure (Melkausrüstungen) 
 Acido fosforico (attrezzatura da latteria)    Phosphorsäure (Melkausrüstungen) 
 Formaldeide     Formaldehyd 
 Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e 

attrezzature per la mungitura 
   Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Zitzen und 

Melkgeräte 
 Carbonato di sodio    Natriumkarbonat. 
    

Il testo dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 è il 
seguente: 

  Der Text von Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 
lautet wie folgt: 

    
Articolo 1   Artikel 1 

    
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti sotto indi-

cati, nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indica-
zioni concernenti il metodo di produzione biologico: 

  1. Diese Verordnung gilt für folgende Erzeugnisse, sofern sie 
als Erzeugnisse aus ökologischem Landbau gekennzeichnet sind 
oder gekennzeichnet werden sollen: 

a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati; anche gli 
animali e i prodotti animali non trasformati, nella misura in 
cui i principi che regolano la produzione e le norme 
specifiche di controllo applicabili figurino negli allegati I e 
III; 

  a) nicht verarbeitete pflanzliche Agrarerzeugnisse; außerdem 
Tiere und nicht verarbeitete tierische Agrarerzeugnisse, 
soweit die diesbezüglichen grundsätzlichen Erzeugungs-
vorschriften und besonderen Kontrollbestimmungen in die 
Anhänge I und III aufgenommen sind; 

b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati 
all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o 
più ingredienti di origine vegetale e/o animale; 

  b) für den menschlichen Verzehr bestimmte, verarbeitete 
pflanzliche und tierische Agrarerzeugnisse, die im 
wesentlichen aus einer oder mehreren Zutaten pflanzlichen 
und/oder tierischen Ursprungs bestehen; 

c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie 
prime per mangimi, non contemplati dalla lettera a) con 
effetto dall'entrata in vigore del regolamento della 
Commissione di cui al paragrafo 3. 

  c) nicht unter Buchstabe a) erfasste Futtermittel, 
Mischfuttermittel und Futtermittel-Ausgangserzeugnisse ab 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der in Absatz 3 genannten 
Verordnung. 

    
2. In deroga al paragrafo 1, qualora l'allegato I non fissi 

norme dettagliate di produzione per talune specie animali, si 
applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo 
previste rispettivamente all'articolo 5 e agli articoli 8 e 9 per tali 
specie e i relativi prodotti, ad eccezione dell'acquacoltura e dei 
prodotti dell'acquacoltura. In attesa dell'inserimento di norme 
dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in man-
canza di queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati 
membri. 

  2. Abweichend von Absatz 1 gelten für einige Tierarten, für 
die in Anhang I keine ausführlichen Erzeugungsvorschriften 
vorgesehen sind, sowie die aus diesen Tieren gewonnenen Er-
zeugnisse mit Ausnahme der Aquakultur und der Erzeugnisse der 
Aquakultur, die Etikettierungsvorschriften gemäß Artikel 5 und 
die Kontrollvorschriften gemäß den Artikeln 8 und 9. Bis zur 
Aufnahme ausführlicher Erzeugungsvorschriften gelten einzel-
staatliche Bestimmungen oder - falls solche Bestimmungen nicht
bestehen - von den Mitgliedstaaten akzeptierte oder anerkannte 
private Standards. 

3. Entro il 24 agosto 2001, la Commissione presenta, con-
formemente alla procedura di cui all'articolo 14, una proposta di 
regolamento sui requisiti in materia di etichettatura e di controllo 
e le misure cautelative per i prodotti menzionati al paragrafo 1, 
lettera c) , purché tali requisiti si riferiscano al metodo di produ-
zione biologico. 

3. Die Kommission schlägt spätestens am 24. August 2001 
nach dem Verfahren des Artikels 14 eine Verordnung über Etiket-
tierungsanforderungen und Kontrollanforderungen sowie vor-
sorgliche Maßnahmen für die in Absatz 1 Buchstabe c) genannten 
Erzeugnisse vor, soweit diese Anforderungen den ökologischen 
Landbau betreffen. 

In attesa dell'adozione del regolamento di cui al primo comma, ai 
prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c) si applicano norme nazio-
nali in conformità della legislazione comunitaria o, in mancanza 
di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati mem-
bri. 

  Bis zur Annahme der in Unterabsatz 1 genannten Verordnung 
gelten für die in Absatz 1 Buchstabe c) genannten Erzeugnisse die 
einzelstaatlichen Bestimmungen im Einklang mit dem Gemein-
schaftsrecht oder - falls solche Bestimmungen nicht bestehen -
von den Mitgliedstaaten akzeptierte oder anerkannte private 
Standards. 

    
Note all’articolo 3, comma 2:   Anmerkungen zum Artikel 3 Absatz 2: 
    

Il testo dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamen-
to è il seguente: 

  Der Text von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a) der Verord-
nung lautet wie folgt: 

    
Articolo 8   Artikel 8 

    
1. Gli operatori che producono, preparano o importano da 

un Paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro 
commercializzazione devono: 

  1. Jedes Unternehmen, das mit dem Ziel der Vermarktung 
Erzeugnisse gemäß Artikel 1 erzeugt, aufbereitet oder aus einem 
Drittland einführt, ist verpflichtet, 

a) notificare tale attività all'autorità competente dello Stato 
membro in cui l'attività stessa è esercitata; la notifica 
comprende i dati ripresi nell'allegato IV; 

  a) diese Tätigkeit bei der zuständigen Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem diese Tätigkeit ausgeübt wird, zu 
melden; die Meldung muss die in Anhang IV genannten 
Angaben enthalten; 
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b) assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui 
all'articolo 9. 

  b) seine Tätigkeit dem Kontrollverfahren gemäß Artikel 9 zu 
unterstellen. 

    
2. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo 

per la ricezione delle notifiche. 
2. Die Mitgliedstaaten bestimmen eine für die Entgegen-

nahme solcher Meldungen zuständige Behörde oder Stelle. 
Gli Stati membri possono disporre che vengano comunicate even-
tuali informazioni complementari da essi ritenute indispensabili 
ai fini di un controllo efficace degli operatori. 

  Die Mitgliedstaaten können die Mitteilung ergänzender Angaben 
vorsehen, die ihnen für eine wirksame Kontrolle der betreffenden 
Unternehmen geboten erscheinen. 

3. L'autorità competente ha cura che un elenco aggiornato 
contenente i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al siste-
ma di controllo sia reso disponibile agli interessati. 

  3. Die zuständige Behörde stellt sicher, dass den betreffen-
den Personen eine auf den neuesten Stand gebrachte Liste mit 
Namen und Adressen der den Kontrollmaßnahmen unterworfe-
nen Unternehmen zur Verfügung gestellt wird. 

    
    
Note all’articolo 4, comma 2:   Anmerkungen zum Artikel 4 Absatz 2: 
    

Vedasi note all’articolo 3, comma 2.   Siehe Anmerkungen zum Artikel 3 Absatz 2. 
    
    
Note all’articolo 4, comma 3:   Anmerkungen zum Artikel 4 Absatz 3: 
    

Vedasi note all’articolo 2, comma 1.   Siehe Anmerkungen zum Artikel 2 Absatz 1. 
    
    
Note all’articolo 6, comma 1:   Anmerkungen zum Artikel 6 Absatz 1: 
    

Il testo dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 è il 
seguente: 

  Der Text von Artikel 9 der Verordnung(EWG) Nr. 2092/91 
lautet wie folgt: 

    
Articolo 9   Artikel 9 

    
1. Gli Stati membri instaurano un sistema di controllo gesti-

to da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi 
privati riconosciuti ai quali gli operatori che producono, prepara-
no o importano da Paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1 debbo-
no essere soggetti. 

  1. Die Mitgliedstaaten schaffen ein Kontrollverfahren, das 
von einer oder mehreren hierfür bestimmten Kontrollbehörden 
und/oder von zugelassenen privaten Kontrollstellen durchzufüh-
ren ist und dem die Unternehmen, die Erzeugnisse gemäß Artikel 
1 erzeugen, aufbereiten oder aus Drittländern einführen, unter-
stellt werden. 

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché 
un operatore che rispetti le disposizioni del presente regolamento 
e paghi il contributo alle spese di controllo goda della garanzia di 
accesso al sistema di controllo. 

  2. Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maß-
nahmen, damit einem Unternehmen, das die Bestimmungen 
dieser Verordnung einhält und seinen Beitrag zu den Kosten der 
Kontrollmaßnahmen entrichtet, sichergehen kann, in das Kon-
trollsystem einbezogen zu werden. 

3. Il sistema di controllo comprende quanto meno le misure 
di controllo e le misure precauzionali figuranti all'allegato III. 

  3. Das Kontrollverfahren umfasst mindestens die in Anhang 
III aufgeführten Kontrollanforderungen und Vorkehrungen. 

4. Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad orga-
nismi privati, gli Stati membri designano un'autorità incaricata 
del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi. 

  4. Im Falle der Durchführung der Kontrollregelung durch 
private Kontrollstellen bestimmen die Mitgliedstaaten eine Be-
hörde zur Zulassung und Überwachung dieser Stellen. 

5. Per il riconoscimento di un organismo di controllo privato 
sono presi in considerazione gli elementi seguenti: 

  5. Die Zulassung einer privaten Kontrollstelle durch die Mit-
gliedstaaten geschieht nach Maßgabe folgender Kriterien: 

a) il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, 
contenente una descrizione particolareggiata delle misure 
di controllo e delle misure precauzionali che detto 
organismo s'impegna ad imporre agli operatori che 
controlla;  

  a) Standardkontrollprogramm der Stelle mit ausführlicher 
Beschreibung der Kontrollmaßnahmen und Vorkehrungen, 
die die Stelle den von ihr kontrollierten Unternehmen zur 
Auflage macht; 

b) le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei casi in 
cui si accertino irregolarità e/o infrazioni;  

  b)  von der Stelle für denFall von Unregelmäßigkeiten und/oder 
Verstößen . erwogene Sanktionen; 

 
c) le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature 

di carattere amministrativo e tecnico, nonché l'esperienza in 
materia di controllo e l'affidabilità;  

  c) geeignete personelle, administrative und technische Aus-
stattung sowie Erfahrung bei der Kontrolle und Zuverläs-
sigkeit; 

d) l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli 
operatori da esso controllati.  

  d) Objektivität der Kontrollstelle gegenüber den ihrer Kontrol-
le unterstehenden Unternehmen. 

    
6. Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, 

l'autorità competente provvede a:  
6. Nach Zulassung einer Kontrollstelle hat die zuständige 

Behörde folgende Aufgaben: 
a) garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo 

di controllo;  
  a) Gewährleistung der Objektivität der von dieser Stelle 

durchgeführten Kontrollen; 
b) accertare l'efficienza dei controlli;    b) Überprüfung der Wirksamkeit der Kontrolle; 
c) prendere conoscenza delle irregolarità e/o infrazioni accer-

tate e delle sanzioni comminate;  
  c) Erfassung der festgestellten Unregelmäßigkeiten und/oder 

Verstöße und verhängten Sanktionen; 
d) revocare il riconoscimento di un organismo di controllo 

qualora questo non soddisfi i requisiti di cui alle lettere a) e 
b), non sia più conforme ai criteri di cui al paragrafo 5 o non 
soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 7, 8, 9 e 11.  

  d) Entzug der Zulassung einer Kontrollstelle, falls sie die An-
forderungen der Buchstaben a) und b) oder die Kriterien des 
Absatzes 5 nicht mehr oder die Anforderungen der Absätze 
7, 8, 9 und 11 nicht erfüllt. 
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6 bis. Anteriormente al 1° gennaio 1996 gli Stati membri at-
tribuiscono un numero di codice ad ogni organismo o autorità di 
controllo riconosciuti o designati conformemente alle disposizioni 
del presente articolo. Essi ne informano gli altri Stati membri e la 
Commissione, che pubblicherà tali numeri di codice nell'elenco di 
cui all'ultimo comma dell'articolo 15.  

6a. Vor dem 1. Januar 1996 erteilen die Mitgliedstaaten je-
der gemäß den Bestimmungen dieses Artikels anerkannten oder 
benannten Kontrollstelle oder -behörde eine Codenummer. Sie 
informieren darüber die anderen Mitgliedstaaten und die Kom-
mission, die diese Codenummern in der in Artikel 15 Unterabsatz
3 genannten Liste veröffentlichen wird. 

  
7. L’autorità di controllo e gli organismi di controllo ricono-

sciuti di cui al paragrafo 1:  
7. Die Kontrollbehörde und die zugelassenen Kontrollstellen 

nach Absatz 1  
a) procurano che siano applicate, nelle aziende da essi control-

late, almeno le misure di controllo e le misure precauzionali 
di cui all'allegato III;  

  a) gewährleisten, dass in den von ihnen kontrollierten Unter-
nehmen mindestens die in Anhang III aufgeführten Kon-
trollmaßnahmen durchgeführt und die entsprechenden 
Vorkehrungen getroffen werden; 

b) comunicano le informazioni e i dati che essi acquisiscono a 
seguito degli interventi di controllo esclusivamente al re-
sponsabile dell'azienda e alle autorità pubbliche competenti. 

  b) geben keinen anderen Personen als der für das Unterneh-
men verantwortlichen Person . und den zuständigen staatli-
chen Stellen Einblick in die Informationen und Daten, von 
denen sie bei ihrer Kontrolltätigkeit Kenntnis erhalten. 

    
8. Gli organismi di controllo riconosciuti: 8. Die zugelassenen Kontrollstellen 

a) consentono all'autorità competente, ai fini d'ispezione, il 
libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi 
informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta 
necessaria dall'autorità competente per l'adempimento degli 
obblighi ad essa incombenti in forza del presente regola-
mento; 

  a) gewähren der zuständigen Behörde zu Inspektionszwecken 
Zugang zu ihren Diensträumen und Einrichtungen und sind 
in dem Maße auskunfts- und unterstützungspflichtig, wie 
dies der zuständigen Behörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach dieser Verordnung geboten erscheint; 

b) trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità 
competente dello Stato membro l'elenco degli operatori da 
essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente e le pre-
sentano una breve relazione annuale.  

  b) übermittelnder zuständigen Behörde des Mitgliedstaats 
alljährlich spätestens am 31. Januar ein Verzeichnis der Un-
ternehmen, die am 31. Dezember des Vorjahres ihrer Kon-
trolle unterstanden haben und legen ihr alljährlich einen 
zusammenfassenden Bericht vor. 

  
9. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui al 

paragrafo 1 devono:  
9. Die Kontrollbehörde und die Kontrollstellen nach Absatz 

1 müssen 
a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle 

disposizioni dell'articolo 6 o nell'applicazione delle misure di 
cui all'allegato III, far sopprimere le indicazioni previste dal-
l'articolo 2 per l'intera partita o per l'intera produzione inte-
ressata dall'irregolarità;  

  a) bei Feststellung einer Unregelmäßigkeit hinsichtlich der 
Durchführung der Artikel 5 und 6 bzw. der Maßnahmen des 
Anhangs III die Hinweise auf den ökologischen Landbau 
nach Artikel 2 von der gesamten von der Unregelmäßigkeit 
betroffenen Partie oder Erzeugung entfernen lassen; 

b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente 
effetti prolungati, ritirare all'operatore in questione il diritto 
di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il 
metodo di produzione biologico per un periodo da convenir-
si con l'autorità competente dello Stato membro.  

  b) bei Feststellung eines offenkundigen Verstoßes oder eines 
Verstoßes mit Langzeitwirkung dem betreffenden Unter-
nehmen die mit Hinweisen auf den ökologischen Landbau 
verbundene Vermarktung von Erzeugnissen für die Dauer 
einer mit der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu 
vereinbarenden Frist untersagen. 

    
10. Possono essere adottate ai sensi della procedura di cui 

all'articolo 14:  
10. Folgende Bestimmungen können nach dem Verfahren 

des Artikels 14 erlassen werden: 
a) le modalità di applicazione relative ai requisiti di cui al 

paragrafo 5 e le misure di cui al paragrafo 6;  
  a) die Durchführungsbestimmungen für die Anforderungen 

nach Absatz 5 und die Maßnahmen nach Absatz 6; 
b) le modalità di applicazione relative alle misure di cui al 

paragrafo 9.  
  b) die Durchführungsbestimmungen für die Maßnahmen nach 

Absatz 9. 
    

11. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e fatti salvi i paragrafi 5 
e 6, gli organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare i 
requisiti di cui alle condizioni della norma EN 45011 [del 26 giu-
gno 1989].  

11. Ab dem 1. Januar 1998 müssen die zugelassenen Kon-
trollstellen unbeschadet der Absätze 5 und 6 die Bedingungen der 
Norm EN 45011 erfüllen. 

12. 
a) Per le produzioni di carni animali, fatte salve le disposizioni 

dell'allegato III, gli Stati membri assicurano che i controlli 
interessino tutte le fasi di produzione, macellazione, sezio-
namento, e eventuali altre preparazioni fino alla vendita al 
consumatore, onde garantire per quanto tecnicamente pos-
sibile la rintracciabilità dei prodotti animali durante tutto il 
ciclo di produzione, trasformazione e ogni altra eventuale 
preparazione, dall'unità di produzione degli animali fino al-
l'unità di condizionamento e/o etichettatura finali. Essi in-
formano la Commissione, anche con la relazione di supervi-
sione di cui all'articolo 15, delle misure adottate e della loro 
applicazione. 

12. 
a) Bei der Fleischerzeugung aus der Tierproduktion vergewis-

sern sich die Mitgliedstaaten unbeschadet der Bestimmun-
gen des Anhangs III, dass sich die Kontrollen auf alle Stufen 
der Erzeugung, Schlachtung, Zerlegung und alle sonstigen 
Aufbereitungen bis hin zum Verkauf an den Verbraucher 
erstrecken, um - soweit dies technisch möglich ist - die 
Rückverfolgbarkeit der tierischen Erzeugnisse in der Pro-
duktions-, Verarbeitungs- und Aufbereitungskette von der
Einheit, in der die Tiere erzeugt werden, bis zur Einheit der 
endgültigen Verpackung und/oder Kennzeichnung zu ge-
währleisten. Sie teilen der Kommission die getroffenen 
Maßnahmen und die Folgemaßnahmen zugleich mit dem 
Bericht über die Überwachungsmaßnahmen gemäß Artikel 
15 mit. 

b) Per gli altri prodotti animali diversi dalle carni, nell'allegato 
III verranno stabilite altre disposizioni per assicurarne la 
rintracciabilità, per quanto tecnicamente possibile.  

  b) Für andere tierische Erzeugnisse als Fleisch werden in An-
hang III weitere Bestimmungen festgelegt, um - soweit dies 
technisch möglich ist - die Rückverfolgbarkeit zu gewährlei-
sten. 
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c) Ad ogni modo, le misure adottate in virtù dell'articolo 9 
assicurano che i consumatori ricevano garanzie che il pro-
dotto è ottenuto in conformità alle disposizioni del presente 
regolamento. 

  c) In jedem Fall ist mit dengemäß diesem Artikel getroffenen 
Maßnahmen den Verbrauchern die Gewähr dafür zu bieten, 
dass die Erzeugnisse dieser Verordnung entsprechen. 

    
    
Note all’articolo 8, comma 1: Anmerkungen zum Artikel 8 Absatz 1: 
    

Vedasi note all’articolo 6, comma 1. Siehe Anmerkungen zum Artikel 6 Absatz 1. 
    
    
Note all’articolo 10, comma 1: Anmerkungen zum Artikel 10 Absatz 1: 
    

La norma EN 45011 del 26 giugno 1989 contiene „Requisiti 
generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certifica-
zione di prodotti“. 

Die Norm EN 45011 vom 26. Juni 1989 beinhaltet „Allgemei-
ne Anforderungen an die Begutachtung und Akkreditierung von 
Zertifizierungsstellen. 

    
    
Note all’articolo 11, commi 5 e 6: Anmerkungen zum Artikel 11 Absätze 5 und 6: 

    
Il testo dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2092/91 è il 

seguente: 
Der Text von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 

lautet wie folgt: 
 
 

   

Articolo 5  Artikel 5 
    

1. Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti di cui al-
l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si può fare riferimento al meto-
do di produzione biologico unicamente se:  

1. In der Kennzeichnung oder Werbung für ein Erzeugnis 
des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe a) darf nur dann auf den ökolo-
gischen Landbau Bezug genommen werden, wenn  

a) le indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un 
metodo di produzione agricolo;  

  a) sich die Kennzeichnung eindeutig auf die landwirtschaftli-
che Erzeugung bezieht; 

b) il prodotto è stato ottenuto secondo le norme di cui all'arti-
colo 6 o è stato importato da Paesi terzi nell'ambito del re-
gime di cui all'articolo 11;  

  b) das Erzeugnis gemäß den Vorschriften des Artikels 6 er-
zeugt oder aus einem Drittland im Rahmen der Regelung 
desArtikels 11 eingeführt wurde; 

c) il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore 
assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;

  c) es von einem Unternehmen erzeugt oder eingeführt wurde, 
für das die Kontrollmaßnahmen der Artikel 8 und 9 gelten; 

d) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichetta-
tura reca menzione del nome e/o del numero di codice del-
l'autorità o dell'organismo di controllo cui il produttore è 
assoggettato. La scelta della menzione del nome e/o del 
numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la 
sua decisione alla Commissione.  

  d) bei Erzeugnissen, die nach dem 1. Januar 1997 aufbereitet 
werden, die Kennzeichnung, den Namen und/oder die Co-
denummer der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle enthält, 
die für das Unternehmen zuständig ist. Für die Auswahl des 
Namens oder der Codenummer ist der jeweilige Mitglied-
staat zuständig, der seine Entscheidung der Komission mit-
teilt. 

  
2.  2.  
  
3. Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui 

all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), possono essere riportate, 
nella descrizione del prodotto, indicazioni relative ai metodi di 
produzione biologica unicamente se:  

3. In der Kennzeichnung und Werbung für ein Erzeugnis des 
Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b) darf in der Verkehrsbezeichnung 
auf den ökologischen Landbau/die biologische Landwirtschaft nur 
Bezug genommen werden, wenn 

a) almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola del pro-
dotto è o proviene da prodotti ottenuti secondo le norme di 
cui all'articolo 6 o importati da Paesi terzi secondo le moda-
lità specificate all'articolo 11;  

  a) mindestens 95 v. H. der Zutaten landwirtschaftlichen Ur-
sprungs gemäß Artikel 6 erzeugt oder von solchen Erzeug-
nissen gewonnen oder aus Drittländern im Rahmen der Re-
gelung des Artikels 11 eingeführt wurden; 

b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto 
sono indicati nell'allegato VI, parte C, o sono stati provviso-
riamente autorizzati da uno Stato membro conformemente 
a misure d'applicazione adottate se del caso ai sensi del pa-
ragrafo 7;  

  b) alle anderen Zutaten des Erzeugnisses, die landwirtschaftli-
chen Ursprungs sind, in Anhang VI Teil C aufgenommen 
sind oder durch einen Mitgliedstaat gemäß Durchführungs-
bestimmungen, die gegebenenfalls aufgrund von Absatz 7 
angenommen wurden, vorläufig zugelassenwurden ; 

c) il prodotto contiene solo sostanze elencate nell'allegato VI, 
parte A, come ingredienti di origine non agricola;  

  c) das Erzeugnis als Zutaten nichtlandwirtschaftlichen Ur-
sprungs ausschließlich die in Anhang VI Teil A aufgeführten 
Stoffe enthält; 

d) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla 
lettera a) non sono stati sottoposti a trattamenti compor-
tanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, 
parte B;  

  d) das Erzeugnis oder seine Zutaten landwirtschaftlichen 
Ursprungs gemäß Buchstabe a) keinerlei Behandlung unter-
zogen wurden, bei denen andere als in Anhang VI Teil B 
aufgeführte Stoffe Verwendung finden; 

e) il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a 
trattamenti comportanti radiazioni ionizzanti;  

  e) das Erzeugnis oder seine Zutaten nicht mit ionisierenden 
Strahlen behandelt wurde; 

f) il prodotto è stato preparato o importato da un operatore 
assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;

  f) das Erzeugnis von einem Unternehmen aufbereitet oder
eingeführt wurde, für das die Kontrollmaßnahmen der Arti-
kel 8 und 9 gelten; 

g) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichetta-
tura comporta la menzione del nome e/o del numero di co-
dice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è assog-

  g) bei Erzeugnissen, die nach dem 1. Januar 1997 aufbereitet 
werden, die Kennzeichnung den Namen und/oder die Code-
nummer der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle enthält, die 
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gettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di 
preparazione. La scelta della menzione del nome e/o del 
numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la 
sua decisione alla Commissione;  

für das Unternehmen, das die letzte Aufbereitungshandlung 
vorgenommen hat, zuständig ist. Für die Auswahl des Na-
mens oder der Codenummer ist der jeweilige Mitgliedstaat 
zuständig, der seine Entscheidung der Kommissionmitteilt.

Le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologica 
devono specificare chiaramente che esse riguardano un me-
todo di produzione agricola e devono essere corredate di un 
riferimento agli ingredienti di origine agricola in questione, 
a meno che tale riferimento venga indicato chiaramente 
nell'elenco degli ingredienti. 

Aus den Angaben zu denVerfahren des ökologischen Land-
baus/der biologischen Landwirtschaft muss klar hervorge-
hen, dass sie sich auf eine landwirtschaftliche Produktions-
weise beziehen, und es muss ihnen ein Hinweis auf die be-
treffenden Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs beige-
fügt sein, sofern diese Angaben nicht bereits eindeutig aus 
der Zutatenliste hervorgehen; 

h) il prodotto è stato ottenuto senza l'impiego di organismi 
geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali orga-
nismi.  

  h) das Erzeugnis ohne Verwendung von genetisch veränderten 
Organismen und/oder von auf deren Grundlage hergestell-
ten Erzeugnissen hergestellt worden ist. 

    
3 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, i marchi che portano 

un'indicazione di cui all'articolo 2 possono continuare ad essere 
utilizzati fino al 1° luglio 2006 per l'etichettatura e la pubblicità di 
prodotti che non soddisfano il presente regolamento a condizione 
che:  

3a. Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 dürfen Marken 
mit den in Artikel 2 genannten Angaben bis zum 1. Juli 2006 in 
der Etikettierung und der Werbung für Erzeugnisse weiter ver-
wendet werden, die dieser Verordnung nicht genügen, sofern  

- la domanda di registrazione del marchio era stata presenta-
ta prima del 22 luglio 1991 - in Finlandia, Austria e Svezia 
anteriormente al 1° gennaio 1995 

  - die Eintragung der Marke vor dem 22. Juli 1991 - und in 
Finnland, Österreich und Schweden vor dem 1. Januar 1995

- ed è conforme alla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, 
del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e 

  - angemeldet wurde und der Ersten Richtlinie 89/104/EG des 
Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaatenüber die Marken  entspricht 
und 

- il marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione, chiara, 
evidente e facilmente leggibile, che i prodotti non sono con-
formi al metodo di produzione biologico prescritto dal pre-
sente regolamento. 

  - die Marke stets mit einem klaren, deutlich sichtbaren und 
leicht lesbaren Hinweis darauf versehen ist, dass die Er-
zeugnisse nicht gemäß der in dieser Verordnung beschrie-
benen ökologischen Wirtschaftsweise hergestellt werden. 

    
4. Nell'allegato VI, parte C, possono essere inclusi ingredien-

ti di origine agricola solo se sia stato dimostrato che si tratta di 
ingredienti di origine agricola e che non sono prodotti in quantità 
sufficiente nelle Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6, o 
che non possono essere importati da Paesi terzi conformemente 
alle norme di cui all'articolo 11.  

4. Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs dürfen nur dann 
in Anhang VI Teil C aufgenommen werden, wenn diese Zutaten 
nachweislich landwirtschaftlichen Ursprungs sind und in der 
Gemeinschaft nach Artikel 6 nicht in ausreichender Menge er-
zeugt oder nach Artikel 11 nicht aus Drittländern eingeführt 
werden können. 

5. I prodotti agricoli etichettati o pubblicizzati in conformità 
del paragrafo 1 o 3 possono recare indicazioni concernenti la 
conversione all'agricoltura biologica purché:  

(5) Gemäß Absatz 1 oder 3 gekennzeichnete oder beworbe-
ne pflanzliche Erzeugnisse können mit Hinweisen auf die Umstel-
lung auf den ökologischen Landbau versehen sein, sofern 

a) siano pienamente soddisfatti i requisiti previsti rispettiva-
mente al paragrafo 1 o al paragrafo 3, eccettuato il requisito 
relativo alla durata del periodo di conversione di cui all'alle-
gato I, punto 1; 

  a) die Anforderungen des Absatzes 1 oder des Absatzes 3 mit 
Ausnahme der Anforderungen in bezug auf die Dauer des 
Umstellungszeitraums nach Anhang I Nummer 1 voll erfüllt 
sind; 

b) prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di 
almeno dodici mesi; 

  b) ein Umstellungszeitraum von mindestens zwölf Monaten 
vor der Ernte eingehalten wurde; 

c) le indicazioni in questione non traggano in errore l'acqui-
rente sulla diversa natura del prodotto rispetto ai prodotti 
conformi a tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 3; dopo il 1° 
gennaio 1996, tali indicazioni devono consistere nelle parole 
"prodotto in conversione all'agricoltura biologica" e devono 
essere presentate con colore, dimensione e tipo di caratteri 
che non abbiano più risalto di quelli della denominazione di 
vendita del prodotto; in tale indicazione le parole "agricoltu-
ra biologica" non abbiano più risalto delle parole "prodotto 
in conversione";  

  c) die betreffenden Hinweise den Käufer des Erzeugnisses 
nicht darüber irreführen, dass es sich um ein Erzeugnis an-
derer Art als jene Erzeugnisse handelt, die allen Anforde-
rungen des Absatzes 1 oder 3 genügen. Nach dem 1. Januar 
1996 müssen diese Hinweise folgenden Wortlaut erhalten: 
„hergestellt im Rahmen der Umstellung auf den ökologi-
schen Landbau“ oder „hergestellt im Rahmen der Umstel-
lung auf die biologische Landwirtschaft“; diese Worte dür-
fen hinsichtlich Farbe, Größe und Schrifttype nicht auffal-
lender aufgemacht sein als die Verkehrsbezeichnung des Er-
zeugnisses; die Worte „ökologischen Landbau/biologische 
Landwirtschaft“ dürfen in dem Hinweis nicht stärker her-
vorgehobensein als die Worte „hergestellt im Rahmen der 
Umstellung auf“; 

d) il prodotto contenga solo un ingrediente vegetale di origine 
agricola; 

  d) das Erzeugnis nur eine pflanzliche Zutat landwirtschaftli-
chen Ursprungs enthält; 

e) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichetta-
tura comporti la menzione del nome e/o del numero di codi-
ce dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è assogget-
tato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di 
produzione o di preparazione. La scelta della menzione del 
nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che 
notifica la sua decisione alla Commissione;  

  e) bei Erzeugnissen, die nach dem 1. Januar 1997 aufbereitet 
werden, die Kennzeichnung den Namen und/oder die Code-
nummer der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle enthält, die 
für das Unternehmen, das die letzte Erzeugungs- oder Auf-
bereitungshandlung vorgenommen hat, zuständig ist. Für 
die Auswahl des Namens oder der Codenummer ist der je-
weilige Mitgliedstaat zuständig, der seine Entscheidung der 
Kommission mitteilt; 

f) il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi 
geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali orga-
nismi.  

  f) das Erzeugnis ohne Verwendung von genetisch veränderten 
Organismen und/oder von auf deren Grundlage hergestell-
ten Erzeugnissen hergestellt wordenist. 
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5 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, nell'e-
tichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, lettera b), possono essere riportate indicazioni ri-
guardanti i metodi di produzione biologici solo a condizione che: 

5a. In der Kennzeichnung und Werbung für ein Erzeugnis 
des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b) darf unbeschadet des Absat-
zes 3 auf den ökologischen Landbau/die biologische Landwirt-
schaft nur Bezug genommen werden, wenn  

a) almeno il 70% degli ingredienti di origine agricola sia o 
provenga da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'ar-
ticolo 6 o importati da Paesi terzi conformemente alle moda-
lità di cui all'articolo 11;  

  a) mindestens 70 v. H. der Zutaten landwirtschaftlichen Ur-
sprungs gemäß Artikel 6 erzeugt bzw. von solchen Erzeug-
nissen gewonnen oder aus Drittländern im Rahmen der Re-
gelung des Artikels 11 eingeführt wurden; 

b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto 
siano inclusi nell'allegato VI, parte C, o siano stati provviso-
riamente autorizzati da uno Stato membro conformemente 
a misure di esecuzione adottate se del caso ai sensi del pa-
ragrafo 7; 

  b) alle anderen Zutaten des Erzeugnisses, die landwirtschaftli-
chen Ursprungs sind, in Anhang VI Teil C aufgenommen 
sind oder durch einen Mitgliedstaat gemäß Durchführungs-
bestimmungen, die gegebenenfalls aufgrund von Absatz 7 
angenommen wurden, vorläufig zugelassenwurden ; 

c) le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico 
compaiano nell'elenco degli ingredienti e in chiaro rapporto 
soltanto con gli ingredienti ottenuti secondo le norme del-
l'articolo 6 o importati da Paesi terzi conformemente alle 
modalità di cui all'articolo 11; esse figurino con lo stesso co-
lore e con le stesse dimensioni e stesso tipo di caratteri delle 
altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti. Queste indica-
zioni devono inoltre figurare in una frase distinta nello stes-
so campo visivo della descrizione del prodotto in cui sia in-
dicata la percentuale di ingredienti di origine agricola o de-
rivati di ingredienti di origine agricola ottenuti secondo le 
norme di cui all'articolo 6 o importati da Paesi terzi confor-
memente alle modalità di cui all'articolo 11. Tale frase non 
può essere presentata con colore, formato o caratteri che le 
diano maggior risalto rispetto alla descrizione del prodotto; 
la frase sarà così redatta: "x% degli ingredienti di origine 
agricola è stato ottenuto conformemente alle norme della 
produzione biologica";  

  c) die Hinweise auf den ökologischen Landbau/die biologische 
Landwirtschaft in dem Verzeichnis der Zutaten erscheinen 
und eindeutig auf die Zutaten bezogen sind, die nach den
Grundregeln gemäß Artikel 6 gewonnen oder aus Drittlän-
dern gemäß Artikel 11 eingeführt wurden; diese Hinweise 
müssen dieselbe Farbe, Größe und Schrifttype aufweisen 
wie die anderen Angaben in dem Zutatenverzeichnis. Diese 
Hinweise müssen außerdem gesondert im gleichen Sichtbe-
reich wie die Verkehrsbezeichnung des Erzeugnisses aufge-
führt werden unter Angabe des Anteils an Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs oder des Anteils an aus solchen
Zutaten gewonnenen Erzeugnissen, die nach den Grundre-
geln gemäß Artikel 6 erzeugt oder gemäß Artikel 11 aus 
Drittländern eingeführt wurden. Dieser gesonderte Hinweis 
muss hinsichtlich Farbe, Größe und Schrifttype mit den an-
deren Angaben übereinstimmen und darf nicht auffallender 
sein als die Verkehrsbezeichnung des Erzeugnisses. Er hat 
folgende Form: „X % der Zutaten landwirtschaftlichen Ur-
sprungs sind nach den Grundregeln für den ökologischen 
Landbau gewonnen worden“ oder „X % der Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs sind nach den Grundregeln für 
die biologische Landwirtschaft gewonnen worden“; 

d) il prodotto contenga soltanto sostanze elencate nell'allegato 
VI, parte A, quali ingredienti di origine non agricola;  

  d) das Erzeugnis als Zutaten nichtlandwirtschaftlichen Ur-
sprungs ausschließlich die in Anhang VI Teil A aufgeführten 
Stoffe enthält; 

e) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla 
lettera a) non siano stati sottoposti a trattamenti compor-
tanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, 
parte B;  

  e) das Erzeugnis oder seine Zutaten landwirtschaftlichen 
Ursprungs gemäß Buchstabe a) keinerlei Behandlungen un-
terzogen wurden, bei denen andere als in Anhang VI Teil B 
aufgeführte Stoffe Verwendung finden; 

f) il prodotto o i suoi ingredienti non siano stati sottoposti a 
trattamenti comportanti l'utilizzazione di radiazioni ioniz-
zanti; 

  f) das Erzeugnis oder seine Zutaten nicht mit ionisierenden 
Strahlen behandelt wurden; 

g) il prodotto sia stato preparato o importato da un operatore 
assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;

  g) das Erzeugnis von einem Unternehmen aufbereitet oder 
eingeführt wurde, für das die Kontrollmaßnahmen der Arti-
kel 8 und 9 gelten; 

h) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichetta-
tura comporti la menzione del nome e/o del numero di codi-
ce dell'autorità o dell'organismo di controllo al quale l'ope-
ratore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione 
è assoggettato. La scelta della menzione del nome e/o del 
numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la 
sua decisione alla Commissione;  

  h) bei Erzeugnissen, die nach dem 1. Januar 1997 aufbereitet 
werden, die Kennzeichnung den Namen und/oder die Code-
nummer der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle enthält, die 
für das Unternehmen, das die letzte Erzeugungs- und Auf-
bereitungshandlung vorgenommen hat, zuständig ist. Für 
die Auswahl des Namens oder der Codenummer ist der je-
weilige Mitgliedstaat zuständig, der seine Entscheidung der 
Kommission mitteilt; 

i) il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi 
geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali orga-
nismi. 

  i) das Erzeugnis ohne Verwendung von genetisch veränderten 
Organismen und/oder von auf deren Grundlage hergestell-
ten Erzeugnissen hergestellt worden ist. 

    
6. Nel corso di un periodo transitorio con scadenza 31 di-

cembre 1997, nell'etichettatura e nelle pubblicità di un prodotto 
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), preparato in parte con 
ingredienti non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera 
a), si può fare riferimento al metodo di produzione biologico solo 
a condizione che:  

6. Während eines Übergangszeitraums, der am 31. Dezem-
ber 1997 endet, darf in der Kennzeichnung und Werbung für ein 
Erzeugnis des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b), das teilweise aus 
Zutaten zubereitet wurde, die den Anforderungen des Absatzes 3 
Buchstabe a) nicht entsprechen, auf den ökologischen Land-
bau/die biologische Landwirtschaft nur Bezug genommen wer-
den, wenn 

a) almeno il 50% degli ingredienti di origine agricola sia con-
forme ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a);  

  a) mindestens 50 v. H. der Zutaten landwirtschaftlichen Ur-
sprungs den Anforderungen des Absatzes 3 Buchstabe a) 
entsprechen; 

b) i prodotti siano conformi ai requisiti indicati nel paragrafo 
3, lettere c), d), e) ed f);  

  b) das Erzeugnis den Anforderungen des Absatzes 3 Buchsta-
ben c), d), e) und f) entspricht; 

c) le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologici:   c) die Hinweise auf den ökologischen Landbau/die biologische 
Landwirtschaft  
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- figurino solo nell'elenco degli ingredienti quale previ-
sto dalla direttiva 79/112/CEE, modificata da ultimo 
dalla direttiva 89/395/CEE;  

- nur im Verzeichnis der Zutaten gemäß der Richtlinie 
79/112/EWG, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
89/395/EWG, erscheinen, 

- si riferiscano chiaramente solo agli ingredienti ottenu-
ti conformemente alle norme definite all'articolo 6, o 
importati conformemente alle modalità di cui all'arti-
colo 11; 

- sich eindeutig nur auf Zutaten beziehen, die gemäß 
den Vorschriften des Artikels 6 erzeugt oder im Rah-
men der Regelung des Artikels 11 eingeführt wurden;

    
d) gli ingredienti e i rispettivi contenuti figurino nell'elenco 

degli ingredienti in ordine decrescente di peso;  
  d) die Zutaten und ihr Anteil nach ihrem Gewicht in abstei-

gender Reihenfolge im Verzeichnis der Zutaten erscheinen; 
e) le indicazioni nell'elenco degli ingredienti abbiano colore, 

formato e caratteri identici.  
  e) Hinweise im Verzeichnis der Zutaten in derselben Farbe und 

in jeweils gleicher Größe mit gleicher Schrifttype gegeben 
werden. 

    
7. Si possono definire le modalità dettagliate di applicazione 

delle disposizioni del presente articolo secondo la procedura 
dell'articolo 14.  

7. Ausführliche Vorschriftenfür die Durchführung dieses Ar-
tikels können nach dem Verfahren des Artikels 14 erlassen wer-
den. 

    
8. Sono stabiliti nell'allegato VI, parti A, B e C, secondo la 

procedura di cui all'articolo 14 elenchi limitativi delle sostanze e 
dei prodotti di cui ai paragrafi 3, lettere b), c) e d), e 5-bis, lettere 
b), d) ed e).  

8. Erschöpfende Verzeichnisse der Stoffe und Erzeugnisse 
des Absatzes 3 Buchstabenb), c) und d) sowie des Absatzes 5a
Buchstaben b), d) und e) werden in Anhang VI Teile A, B und C 
nach dem Verfahren des Artikels 14 aufgestellt. 

Possono essere precisati le modalità d'uso e i requisiti della com-
posizione di questi ingredienti e di queste sostanze.  

Es können Bedingungen für die Verwendung und Anforderungen 
an die Zusammensetzung dieser Zutaten und Stoffe festgelegt
werden. 

Se uno Stato membro ritiene che un prodotto dovrebbe essere 
aggiunto ai suddetti elenchi o che occorrerebbe modificare detti 
elenchi, esso fa in modo che un fascicolo contenente la motiva-
zione dell'aggiunta o delle modifiche sia trasmesso ufficialmente 
agli altri Stati membri e alla Commissione che lo presenta al 
Comitato di cui all'articolo 14.  

Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass ein Erzeugnis zusätzlich 
in die obengenannten Verzeichnisse aufgenommen werden sollte 
oder dass Änderungen darin vorgenommen werden sollten, so 
sorgt er dafür, dass den übrigen Mitgliedstaaten und der Kommis-
sion offiziell Unterlagen mit den Gründen für die Aufnahme bzw. 
die Änderungen übermittelt werden; die Kommission legt diese 
Unterlagen dem in Artikel 14 genannten Ausschuss vor. 

9. Per il calcolo delle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 6 si 
applicano le modalità previste agli articoli 6 e 7 della direttiva 
79/112/CEE. 

9. Für die Berechnung der in den Absätzen 3 und 6 genann-
ten Prozentsätze gelten die Artikel 6 und 7 der Richtlinie 
79/112/EWG. 

10. In un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) 
e b), un ingrediente ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 
non deve essere presente unitamente allo stesso ingrediente non 
ottenuto secondo tali norme.  

10. In einem Erzeugnis gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-
ben a) und b) darf eine nach den Bestimmungen des Artikels 6 
gewonnene Zutat nicht zusammen mit der gleichen, jedoch nach
anderen Regeln gewonnenen Zutat enthalten sein. 

11. Anteriormente al 1° luglio 1999, la Commissione riesa-
mina le disposizioni del presente articolo 10 e presenta le even-
tuali opportune proposte di modificazione. 

11. Die Kommission überprüft diesen Artikel sowie Artikel 
10 vor dem 1. Januar 1999 und legt geeignete Vorschläge für eine 
etwaige Änderung vor. 

  
Il testo dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91 è il 

seguente: 
Der Text von Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 

lautet wie folgt: 
 
 

   

Articolo 6  Artikel 6 
    

1. Il metodo di produzione biologico implica che per la pro-
duzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) 
diversi dalle sementi e dai materiali di moltiplicazione vegetativa: 

1. Ökologischer Landbau schließt ein, dass bei der Erzeu-
gung der Produkte des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe a), ausge-
nommen Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial, 

a)  devono essere osservate almeno le disposizioni dell'allegato 
I e, se del caso, le relative modalità di applicazione; 

  a)  wenigstens die Vorschriften des Anhangs I und gegebenen-
falls die betreffenden Durchführungsbestimmungen ein-
gehalten werden müssen; 

b)  soltanto i prodotti costituiti dalle sostanze menzionate 
nell'allegato I o elencate nell'allegato II possono essere uti-
lizzati come prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti del 
terreno, mangimi, materie prime per mangimi, mangimi 
composti, additivi per mangimi, le sostanze impiegate nel-
l'alimentazione degli animali di cui alla direttiva 
82/471/CEE, prodotti per la pulizia e la disinfezione dei loca-
li di stabulazione e degli impianti, prodotti per la lotta con-
tro organismi nocivi o malattie nei locali di stabulazione e 
negli impianti o per qualsiasi altro scopo specificato nell'al-
legato II per taluni prodotti. Possono essere utilizzati solo 
alle condizioni specifiche stabilite negli allegati I e II nella 
misura in cui la corrispondente utilizzazione è autorizzata 
nell'agricoltura generale dello Stato membro in questione in 
virtù delle pertinenti disposizioni comunitarie o delle dispo-
sizioni nazionali in conformità della normativa comunitaria; 

  b)  als Pflanzenschutzmittel, Düngemittel, Bodenverbesserer, 
Futtermittel, Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, Mischfut-
termittel, Futtermittel-Zusatzstoffe, Stoffe für die Tierernäh-
rung gemäß der Richtlinie 82/471/EWG, Mittel zur Reini-
gung und Desinfektion von Stallungen und Haltungseinrich-
tungen, Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen oder 
Krankheiten in den Stallungen und Haltungseinrichtungen 
oder zu anderen Zwecken, die in Anhang II für bestimmte 
Stoffe aufgeführt sind, nur Erzeugnisse verwendet werden 
dürfen, die sich aus Stoffen zusammensetzen, welche in An-
hang I erwähnt oder in Anhang II verzeichnet sind. Sie dür-
fen nur entsprechend den besonderen Bestimmungen der 
Anhänge I und II und nur insoweit verwendet werden, als 
die entsprechende Verwendung in der Landwirtschaft all-
gemein in dem betreffenden Mitgliedstaat gemäß den ein-
schlägigen Gemeinschaftsvorschriften oder den einzelstaat-
lichen Vorschriften im Einklang mit dem Gemeinschafts-
recht zugelassenist; 
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c)  sono utilizzati soltanto sementi o materiali di moltiplicazio-
ne vegetativa prodotti con il metodo biologico di cui al pa-
ragrafo 2; 

  c)  nur Saatgut oder vegetatives Vermehrungsmaterial ver-
wendet wird, das gemäß dem Verfahren des ökologischen 
Landbaus im Sinne von Absatz 2 erzeugt wurde; 

d)  non devono essere utilizzati organismi geneticamente 
modificati e/o prodotti derivati da tali organismi, ad ecce-
zione dei medicinali veterinari.  

  d)  genetisch veränderte Organismen und/oder deren Derivate 
nicht verwendet werden dürfen; hiervon ausgenommen 
sind Tierarzneimittel. 

  
2. Per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa, il 

metodo di produzione biologico implica che la pianta porta-seme 
per le sementi e la/le piante/e porta-marze per i materiali di ri-
produzione vegetativa sono stati ottenuti:  

2. Ökologischer Landbau/biologische Landwirtschaft 
schließt ein, dass bei Saatgut die Mutterpflanze und bei vegetati-
vem Vermehrungsmaterial die Elternpflanze(n)  

a)  senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o 
prodotti derivati da tali organismi e  

  a)  ohne Verwendung von genetisch veränderten Organismen 
und/oder auf deren Grundlage hergestellten Erzeugnissen, 

b)  conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), per almeno 
una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno 
due cicli colturali. 

  b)  zumindest während einer Generation oder bei ausdauern-
den Kulturen für die Dauer vonzwei Wachstumsperioden 
gemäß Absatz 1 Buchstaben a) und b) erzeugt wurden. 

  
3.  

 
a)  In deroga al paragrafo 1, lettera c), le sementi e i materiali 

di riproduzione vegetativa non ottenuti conformemente al 
metodo di produzione biologico possono essere utilizzati, 
durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 
2003 e su autorizzazione dell'autorità competente dello 
Stato membro, se l'utilizzatore di tale materiale di 
riproduzione può dimostrare in modo soddisfacente 
all'organismo o all'autorità di controllo dello Stato membro 
che non gli era possibile procurarsi sul mercato comunitario 
materiale di riproduzione di una varietà appropriata della 
specie in questione che soddisfacesse i requisiti di cui al 
paragrafo 2. In tal caso deve essere utilizzato, se reperibile 
sul mercato, materiale di riproduzione non trattato con 
prodotti non inclusi nell'allegato II, parte B. Gli Stati membri 
informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito 
alle autorizzazioni concesse in conformità del presente 
paragrafo.  

3.  
 
a)  Abweichend von Absatz 1 Buchstabe c) kann Saatgut und 

vegetatives Vermehrungsmaterial, das nicht gemäß den 
Verfahren des ökologischen Landbaus/der biologischen 
Landwirtschaft gewonnen wurde, während eines am 31. 
Dezember 2003 ablaufenden Übergangszeitraums und mit 
Genehmigung der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats 
insoweit verwendet werden, als die Verwender eines 
solchen Vermehrungsmaterials der Kontrollbehörde oder 
Kontrollstelle des betreffenden Mitgliedstaats hinreichende 
Beweise dafür liefern können, dass sie auf dem Markt ein 
die Anforderungen des Absatzes 2 erfüllendes 
Vermehrungsmaterial für eine geeignete Sorte der 
betreffenden Art nicht erhalten konnten. In diesem Fall 
muss Vermehrungsmaterial verwendet werden, das nicht 
mit Erzeugnissen behandelt ist, die nicht in Anhang II Teil B 
aufgeführt sind, sofern es auf dem Markt erhältlich ist. Die 
Mitgliedstaaten unterrichten andere Mitgliedstaaten und 
die Kommission von den Genehmigungen, die sie gemäß 
diesem Buchstabenerteilt haben. 

b)  In conformità della procedura di cui all'articolo 14 possono 
essere decisi: 

  b)  Nach dem Verfahren des Artikels 14 können folgende Maß-
nahmen getroffen werden: 

-  l'introduzione, entro il 31 dicembre 2003, di restrizio-
ni della misura transitoria di cui alla lettera a) per 
quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali di 
riproduzione e/o l'assenza di trattamento chimico;  

-  Einführung - vor dem 31. Dezember 2003 - von Be-
schränkungen der Übergangsmaßnahme gemäß 
Buchstabe a) in bezug auf bestimmte Arten und/oder 
Typen von Vermehrungsmaterial und/oder den Aus-
schluss von chemischer Behandlung; 

-  il mantenimento, dopo il 31 dicembre 2000, della de-
roga di cui alla lettera a) per quanto concerne talune 
specie e/o tipi di materiali di riproduzione e relativa-
mente all'intera Comunità o ad alcune sue parti;  

-  Beibehaltung der Ausnahmeregelung gemäß Buchsta-
be a) für bestimmte Arten und/oder Typen von Ver-
mehrungsmaterial für die gesamte Gemeinschaft oder 
Teile davon über den 31. Dezember 2003 hinaus; 

-  l'introduzione di criteri e norme procedurali circa la 
deroga di cui alla lettera a) e le relative informazioni 
comunicate ai settori economici interessati, agli altri 
Stati membri e alla Commissione.  

-  Einführung von Verfahrensregeln und Kriterien für die 
Ausnahmeregelung nach Buchstabe a) sowie entspre-
chende Unterrichtung der betreffenden Wirtschafts-
kreise, der anderen Mitgliedstaaten und der Kommis-
sion. 

  
4. Entro il 31 dicembre 2002 (52) la Commissione riesamina 

le disposizioni del presente articolo, in particolare del paragrafo 1, 
lettera c), e del paragrafo 2, presentando, ove necessario, le op-
portune proposte di revisione. 

4. Die Kommissionüberprüft vor dem 31. Dezember 2002 die 
Bestimmungen dieses Artikels, insbesondere Absatz 1 Buchstabe 
c) und Absatz 2, und legt geeignete Vorschläge für eine etwaige 
Änderung vor. 

 
 

 

  
Il testo dell’allegato III al regolamento (CEE) n. 2092/91 è il 

seguente: 
Der Text von Anhang III der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 

lautet wie folgt: 
  

Allegato III Anhang III

Requisiti minimi di controllo e misure precauzionali previste 
nell'ambito del regime di controllo di cui agli articoli 8 e 9 

Mindestkontrollanforderungen und im Rahmen des Kontrollver-
fahrens gemäß Artikel 8 und 9 vorgesehene Vorkehrungen 

  
Disposizioni generali  Allgemeine Vorschriften 

  
1.  Requisiti minimi di controllo  1.  Mindestkontrollanforderungen 
I requisiti relativi al controllo stabiliti nel presente allegato 

si applicano fatte salve le misure adottate dagli Stati membri per 
Die in diesem Anhang festgelegten Kontrollanforderungen 

gelten unbeschadet der Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten 
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garantire la tracciabilità dei prodotti, di cui all'articolo 9, paragra-
fo 12, lettere a) e c), durante tutto il ciclo di produzione, nonché il 
rispetto delle disposizioni del presente regolamento.  

getroffen haben, um im Sinne des Artikels 9 Absatz 12 Buchstaben 
a) und c) die Rückverfolgbarkeit der Erzeugnisse auf allen Stufen 
der Erzeugung zu gewährleisten und um sicherzustellen, dass die 
Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden. 

  
2. Attuazione  2. Durchführung 
Gli operatori già in attività alla data indicata all'articolo 2 

del regolamento (CE) n. 2491/2001 sono inoltre soggetti alle di-
sposizioni di cui al punto 3 ed a quelle relative al controllo iniziale 
di cui alle parti A, B, C e D delle disposizioni specifiche del presen-
te allegato.  

Unternehmen, die an dem in Artikel 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 2491/2001 vorgesehenen Datum bereits tätig sind, unterliegen 
ebenfalls den Bestimmungen gemäß Nummer 3 und den Bestim-
mungen über die Erstkontrolle gemäß den Abschnitten A, B, C und 
D der in diesem Anhang festgelegten „Besonderen Vorschriften“. 

  
3. Controllo iniziale  3. Erstkontrolle 
La prima volta che si applica il regime di controllo, l'opera-

tore responsabile è tenuto a redigere:  
Bei Aufnahme des Kontrollverfahrens muss das betreffende 

Unternehmen  
-  una descrizione completa dell'unità, degli stabilimenti e 

dell'attività,  
-  eine vollständige Beschreibung der Einheit und/oder der 

Anlagen und/oder der Tätigkeit erstellen und 
-  una descrizione delle misure concrete che devono essere 

adottate a livello dell'unità, degli stabilimenti o dell'attività 
per garantire il rispetto delle disposizioni del presente rego-
lamento, in particolare dei requisiti descritti nel presente al-
legato.  

-  alle konkreten Maßnahmen festlegen, die auf Ebene der 
Einheit und/oder der Anlagen und/oder der Tätigkeit zu tref-
fen sind, um die Einhaltung der Vorschriften dieser Verord-
nung und insbesondere der Anforderungen dieses Anhangs 
zu gewährleisten. 

  
La descrizione e le misure pratiche suddette devono essere 

contenute in una dichiarazione firmata dall'operatore responsabi-
le.  

Die Beschreibung und die konkreten Maßnahmen müssen
Teil einer von dem betreffenden Unternehmen unterzeichneten 
Erklärung sein. 

Nella dichiarazione deve figurare altresì l'impegno dell'ope-
ratore a:  

Ferner muss sich das Unternehmen in dieser Erklärung ver-
pflichten, 

-  effettuare le operazioni conformemente al disposto degli 
articoli 5, 6 e 6 bis e, se del caso, dell'articolo 11,  

-  die Maßnahmen nach den Vorschriften der Artikel 5, 6, 6a 
und gegebenenfalls Artikel 11 durchzuführen, 

-  accettare, in caso di infrazioni o irregolarità, che siano 
applicate le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9, e, se del 
caso, all'articolo 10, paragrafo 3, e  

-  sich im Verstoßfall oder bei Unregelmäßigkeiten mit der 
Durchführung der Maßnahmen gemäß Artikel 9 Absatz 9 
und gegebenenfalls gemäß Artikel 10 Absatz 3 einverstan-
den zu erklären und  

-  accettare di informare per iscritto gli acquirenti del prodot-
to per far sì che le indicazioni relative al metodo di produ-
zione biologico siano soppresse da tale produzione.  

-  sich damit einverstanden zu erklären, die Käufer des Er-
zeugnisses schriftlich zu informieren, damit sichergestellt 
ist, dass die Hinweise auf den ökologischen Landbau von al-
len Erzeugnissen dieser Partie entfernt werden. 

  
La dichiarazione di cui sopra deve essere verificata dall'or-

ganismo o dall'autorità di controllo i quali compilano una relazio-
ne che indica le eventuali carenze o la mancata osservanza delle 
disposizioni del presente regolamento. L'operatore è tenuto a 
controfirmare la relazione e ad adottare le misure necessarie per 
ovviare alle inadempienze constatate.  

Diese Erklärung muss von der Kontrollstelle oder -behörde 
überprüft werden, die alsdann einen Bericht erstellt, in dem 
etwaige Unzulänglichkeiten und Fälle von Nichtkonformität mit 
den Vorschriften dieser Verordnung identifiziert werden. Das 
Unternehmen ist verpflichtet, den Bericht gegenzuzeichnen und 
alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen zu treffen. 

  
4. Comunicazioni  4. Mitteilungen 
L'operatore responsabile deve notificare in tempo debito al-

l'organismo o all'autorità di controllo qualsiasi cambiamento della 
descrizione o delle misure concrete di cui al punto 3 e delle misu-
re del controllo iniziale previste dalle parti A, B, C e D delle dispo-
sizioni specifiche del presente allegato.  

Das betreffende Unternehmen ist verpflichtet, der Kontroll-
stelle oder -behörde fristgerecht jede Änderung der Beschreibung 
oder der konkreten Maßnahmen gemäß Nummer 3 und der Be-
stimmungen über die Erstkontrolle gemäß den Abschnitten A, B, 
C und D der in diesem Anhang festgelegten „Besonderen Vor-
schriften“ mitzuteilen. 

  
5. Visite di controllo  5. Kontrollbesuche 
L'organismo o l'autorità di controllo effettuano almeno una 

volta all'anno un controllo fisico completo della produzione, delle 
unità di confezionamento o degli altri locali. L'organismo o l'auto-
rità di controllo può prelevare campioni per la ricerca di prodotti 
non autorizzati in virtù del presente regolamento o per individua-
re tecniche di produzione non conformi al presente regolamento. 
Possono essere inoltre prelevati e analizzati campioni per scoprire 
eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati. 
Tuttavia tali analisi sono obbligatorie qualora si sospetti l'utilizza-
zione di prodotti non autorizzati. Dopo ogni visita è compilata 
una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'u-
nità sottoposta al controllo o dal suo rappresentante.  

Die Kontrollstelle oder -behörde führt mindestens einmal 
jährlich eine vollständige Kontrolle der Produktions-
/Aufbereitungseinheiten oder sonstigen Stätten durch. Zur Unter-
suchung von gemäß dieser Verordnung unzulässigen Mitteln oder 
zur Kontrolle von nicht mit dieser Verordnung konformen Pro-
duktionsmethoden können von der Kontrollstelle oder -behörde 
Proben entnommen werden. Proben können auch zum Nachweis 
etwaiger Spuren von unzulässigen Mitteln entnommen und un-
tersucht werden. Bei Verdacht auf Verwendung solcher Mittel 
muss jedoch eine solche Untersuchung durchgeführt werden. 
Über jeden Kontrollbesuch ist ein Kontrollbericht zu erstellen, der 
von der für die kontrollierte Einheit verantwortlichen Person oder 
deren Vertreter gegenzuzeichnen ist. 

Inoltre, l'organismo o l'autorità di controllo eseguono visite 
di controllo, con o senza preavviso. Tali visite riguardano in parti-
colare le aziende o le situazioni in cui può esistere un rischio 
specifico di scambio di prodotti ottenuti con metodo di produzio-
ne biologico con altri prodotti.  

Darüber hinaus führt die Kontrollstelle oder -behörde nach 
dem Zufallsprinzip unangekündigte oder angekündigte Kontroll-
besuche durch. Diese Kontrollbesuche sind insbesondere in sol-
chen Betrieben oder Situationen durchzuführen, in denen mögli-
cherweise ein spezifisches Risiko besteht oder Erzeugnisse aus 
ökologischem Landbau mit anderen Erzeugnissen vertauscht 
werden können. 



 Supplemento n. 1 al B.U. n. 06/I-II del 11.2.2003 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 11.2.2003 - Nr. 06/I-II 56 

6. Documenti contabili  6. Buchführung 
L'unità o gli stabilimenti di produzione devono tenere una 

contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che consen-
tano all'operatore e all'organismo o all'autorità di controllo di 
identificare:  

In der Einheit oder der Anlage sind Bestands- und Finanzbü-
cher zu führen, die es dem Unternehmen und der Kontrollstelle 
oder -behörde gestatten, Folgendes zu ermitteln: 

-  il fornitore o, se diverso, il venditore o l'esportatore dei 
prodotti,  

-  den Lieferanten und, soweit es sich um eine andere Person 
handelt, den Verkäufer oder denAusführer der Erzeugnisse;

-  la natura e la quantità dei prodotti agricoli di cui all'articolo 
1, che sono stati loro consegnati e, se del caso, di tutti i ma-
teriali acquistati, indicando la destinazione data a tali mate-
riali,  

-  die Art und die Menge der an die Einheit gelieferten Agrar-
erzeugnisse gemäß Artikel 1 und gegebenenfalls alle zuge-
kauften Materialien und deren Verwendung;  

-  la natura, la quantità, i destinatari e, se differenti da questi 
ultimi, gli acquirenti dei prodotti di cui all'articolo 1 che 
hanno lasciato l'unità o gli stabilimenti o i magazzini del 
primo destinatario,  

-  die Art, die Menge, die Empfänger und, soweit es sich um 
andere Personen handelt, die Käufer aller Erzeugnisse ge-
mäß Artikel 1, die die Einheit verlassen haben oder aus den 
Stätten oder Lagereinrichtungen des ersten Empfängers ab-
gegangen sind;  

-  qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo di 
controllo o dall'autorità di controllo ai fini di un corretto 
controllo delle operazioni.  

-  alle   anderen   Informationen,   die  die  Kontrollstelle  oder 
-behörde für eine wirksame Kontrolle benötigt. 

  
I dati che figurano nella contabilità devono essere documen-

tati con gli opportuni giustificativi.  
Die Angaben in den Büchern müssen durch entsprechende 

Belege dokumentiert sein. 
Nella contabilità deve esserci corrispondenza tra i quantita-

tivi in entrata e in uscita.  
Aus den Büchern muss das Mengenverhältnis zwischen den 

eingesetzten Ausgangsstoffen und den erzeugten Produkten 
hervorgehen. 

  
7. Imballaggio e trasporto dei prodotti in altre unità o stabi-

limenti di produzione/confezionamento  
7. Verpackung von Erzeugnissen und ihr Transport zu ande-

ren Produktions-/Aufbereitungseinheiten oder -stätten 
Gli operatori garantiscono che i prodotti di cui all'articolo 1 

possano essere trasportati ad altre unità, compresi i grossisti e i 
dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in 
modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipo-
lando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta 
un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previ-
ste dalla legge, indichi:  

Die Unternehmen tragen dafür Sorge, dass Erzeugnisse ge-
mäß Artikel 1 zu anderen Einheiten, einschließlich Groß- und 
Einzelhändlern, nur in geeigneten Verpackungen, Behältnissen 
oder Transportmitteln befördert werden, die so verschlossen sind, 
dass der Inhalt ohne Manipulation oder Zerstörung der Plom-
be/des Siegels nicht ausgetauscht werden kann, und deren Etikett 
unbeschadet anderer gesetzlich vorgeschriebener Angaben fol-
gende Angaben enthält: 

a)  il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ul-
timo, del proprietario o venditore del prodotto;  

a)  den Namen und die Anschrift des Unternehmens und, so-
weit es sich um eine andere Person handelt, des Eigentü-
mers oder Verkäufers des Erzeugnisses; 

b)  il nome del prodotto, compresa un'indicazione del metodo 
di produzione biologico, in base a quanto disposto dall'arti-
colo 5;  

b)  die Bezeichnung des Erzeugnisses einschließlich des Hin-
weises auf den ökologischen Landbau gemäß Artikel 5; 

c)  il nome o il numero di codice dell'organismo o dell'autorità 
di controllo da cui dipende l'operatore e  

c)  den Namen und/oder die Codenummer der Kontrollstelle 
oder -behörde, die für das Unternehmen zuständig ist, und 

d)  se del caso, l'identificazione della partita attraverso un 
sistema di marcatura approvato a livello nazionale, o dal-
l'autorità o organismo di controllo, che permetta di mettere 
in relazione la partita con la contabilità descritta al punto 6. 

d)  gegebenenfalls die Los-Kennzeichnung, die nach einem
System vorgenommen wurde, das entweder auf nationaler 
Ebene   zugelassen   ist   oder   von  der  Kontrollstelle  oder 
-behörde genehmigt wurde, und anhand der das Los den
Bucheintragungen gemäß Nummer 6 zugeordnet werden 
kann. 

  
Le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) possono an-

che figurare in un documento di accompagnamento che deve 
inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio, al contenitore o 
al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di Accompa-
gnamento deve contenere informazioni sul fornitore e/o il tra-
sportatore.  

Die Angaben gemäß den Buchstaben a), b), c) und d) können 
auch auf einem Begleitpapier gemacht werden, sofern ein solches 
Dokument zweifelsfrei der Verpackung, dem Behältnis oder dem 
Transportmittel des Erzeugnisses zugeordnet werden kann. Die-
ses Begleitpapier muss Angaben über den Lieferanten und/oder 
das Transportunternehmen enthalten. 

  
Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o vei-

coli qualora:  
Das Verschließen von Verpackungen, Behältnissen oder 

Transportmitteln ist jedoch nicht erforderlich, wenn 
-  il trasporto avvenga direttamente tra un produttore e un 

altro operatore, entrambi assoggettati al regime di controllo 
di cui all'articolo 9,  

-  die Erzeugnisse von einem Erzeuger direkt zu einem ande-
ren Unternehmen befördert werden, das ebenfalls dem Kon-
trollverfahren gemäß Artikel 9 unterliegt, und  

-  i prodotti siano muniti di un documento di accompagna-
mento indicante le informazioni richieste al comma prece-
dente, e 

-  die Erzeugnisse von einem Begleitpapier begleitet werden, 
das die im vorstehenden Unterabsatz genannten Angaben 
enthält, und  

-  l'organismo o l'autorità di controllo dell'operatore speditore 
e dell'operatore destinatario siano stati informati di tali o-
perazioni di trasporto e abbiano dato il loro consenso. Tale 
accordo può riguardare una o più operazioni di trasporto.  

-  diese Transporte sowohl den für das versendende als auch 
das empfangende Unternehmen zuständigen Kontrollstellen 
oder -behörden mitgeteilt und von diesen genehmigt wur-
den. Eine Genehmigung kann für einen oder mehrere 
Transportvorgang(-gänge) erteilt werden. 

8. Magazzinaggio dei prodotti  8. Lagerung von Erzeugnissen 
Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti devono es-

sere gestite in modo tale da garantire l'identificazione delle parti-
Bereiche, in denen Erzeugnisse gelagert werden, sind so zu 

bewirtschaften, dass die gelagerten Partien identifiziert werden 
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te ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in con-
tatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle disposizioni del 
presente regolamento.  

können und jede Vermischung mit oder Verunreinigung durch 
Erzeugnisse und/oder Stoffe, die die Anforderungen dieser Ver-
ordnung nicht erfüllen, vermieden wird. 

  
9. Prodotti che si sospetta non rispettino i requisiti previsti 

dal regolamento. L'operatore che ritenga o sospetti che un prodot-
to da lui ottenuto, preparato, importato, o consegnatogli da un 
altro operatore, non sia conforme al presente regolamento, avvia 
le procedure necessarie per togliere da tale prodotto ogni riferi-
mento al metodo di produzione biologico, o per separare e identi-
ficare il prodotto stesso. Egli può destinare tale prodotto alla 
trasformazione, all'imballaggio o alla commercializzazione soltan-
to dopo aver eliminato ogni dubbio sulla sua origine, a meno che 
il prodotto sia immesso sul mercato senza alcuna indicazione 
relativa al metodo di produzione biologico. Qualora possano 
sussistere dubbi l'operatore informa immediatamente l'organismo 
o l'autorità di controllo. 
L'organismo o l'autorità di controllo può richiedere che il prodotto 
non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di 
produzione biologico finché le informazioni ricevute dall'operato-
re consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato. 

9. Erzeugnisse, die unter dem Verdacht stehen, die Anforde-
rungen dieser Verordnung nicht zu erfüllen Ist ein Unternehmen 
der Auffassung oder vermutet es, dass ein von ihm erzeugtes, 
aufbereitetes, eingeführtes oder von einem anderen Unternehmen 
bezogenes Erzeugnis die Anforderungen dieser Verordnung nicht 
erfüllt, so leitet es Verfahrensschritte ein, um jeden Hinweis auf 
den ökologischen Landbau von dem betreffenden Erzeugnis zu 
entfernen oder das Erzeugnis auszusondern und entsprechend zu 
kennzeichnen. Das Unternehmen kann das Erzeugnis erst verar-
beiten oder verpacken oder vermarkten, wenn die betreffenden 
Zweifel ausgeräumt wurden, es sei denn, das Erzeugnis wird ohne 
Hinweis auf den ökologischen Landbau vermarktet. In derartigen 
Zweifelsfällen unterrichtet das Unternehmen unverzüglich die 
Kontrollstelle oder -behörde. Letztere können vorschreiben, dass 
das Erzeugnis erst dann mit Hinweis auf den ökologischen Land-
bau vermarktet werden darf, wenn sie sich anhand von Informa-
tionen des Unternehmens oder aus anderer Quelle vergewissert 
haben, dass die Zweifel ausgeräumt sind. 

Se un organismo o un'autorità di controllo ha un sospetto fondato 
che un operatore intenda immettere sul mercato un prodotto non 
conforme al presente regolamento, recante tuttavia un riferimen-
to al metodo di produzione biologico, l'organismo o l'autorità di 
controllo può esigere che, in via provvisoria, l'operatore non 
commercializzi il prodotto recante tale riferimento.  
La decisione deve inoltre prevedere l'obbligo di togliere da tale 
prodotto ogni riferimento al metodo di produzione biologico se 
l'organismo o l'autorità di controllo sono certi che il prodotto non 
soddisfi i requisiti del presente regolamento. Tuttavia, se i sospet-
ti non trovano conferma, la decisione di cui sopra deve essere 
annullata entro un termine che deve essere stabilito dall'organi-
smo o dall'autorità di controllo. L'operatore deve garantire la sua 
completa collaborazione con l'organismo o l'autorità di controllo 
al fine di chiarire i casi dubbi.  

Hegt die Kontrollstelle oder -behörde den begründeten Verdacht, 
dass ein Unternehmen ein Erzeugnis mit einem Hinweis auf den 
ökologischen Landbau zu vermarkten beabsichtigt, das die Anfor-
derungen dieser Verordnung nicht erfüllt, so kann sie dem Unter-
nehmen zur Auflage machen, das Erzeugnis mit diesem Hinweis 
vorläufig nicht zu vermarkten. 
Sie verpflichtet das Unternehmen außerdem, jeden Hinweis auf 
den Ökologischen Landbau von dem Erzeugnis zu entfernen, 
wenn sie sicher ist, dass das Erzeugnis nicht verordnungskonform 
ist. Bestätigt sich der Verdacht jedoch nicht, so wird die genannte 
Auflage nach ihrem Erlass innerhalb einer von der Kontrollstelle 
oder -behörde festzusetzenden Frist aufgehoben. Das Unterneh-
men leistet der Kontrollstelle oder -behörde bei der Klärung des 
Verdachts jede erforderliche Unterstützung. 

  
10. Accesso agli impianti  10. Zugang zu Anlagen 
Ai fini dell'ispezione l'operatore dà all'organismo o all'auto-

rità di controllo libero accesso ad ogni reparto dell'unità e degli 
stabilimenti, ai libri contabili e ai relativi documenti giustificativi. 
Egli comunica all'organismo o all'autorità di controllo tutte le 
informazioni ritenute necessarie ai fini dell'ispezione.  

Das Unternehmen gewährt der Kontrollstelle oder -behörde 
zu Kontrollzwecken Zugang zu allen Teilen der Einheit und sämt-
lichen Anlagen sowie zu der Betriebsbuchführung und allen ein-
schlägigen Belegen. Es erteilt der Kontrollstelle oder -behörde zu 
Kontrollzwecken alle zweckdienlichen Auskünfte. 

Su richiesta dall'organismo o dall'autorità di controllo, l'ope-
ratore presenta i risultati delle ispezioni e dei programmi di cam-
pionatura che ha eseguito volontariamente.  

Das Unternehmen legt der Kontrollstelle oder -behörde auf 
Verlangen die Ergebnisse seiner freiwilligen Eigenkontrollen und 
Probennahmeprogramme vor. 

Inoltre, gli importatori e i primi destinatari sono tenuti a 
presentare le autorizzazioni di importazione eventualmente 
ricevute a norma dell'articolo 11, paragrafo 6 e i certificati di 
controllo per le importazioni dai paesi terzi.  

Darüber hinaus sind Einführer und erste Empfänger ver-
pflichtet, etwaige Einfuhrgenehmigungen gemäß Artikel 11 Ab-
satz 6 und Kontrollbescheinigungen für die Einfuhr aus Drittlän-
dern vorzulegen. 

  
11. Scambio di informazioni  11. Informationsaustausch 
Se l'operatore e i subappaltatori sono controllati da organi-

smi o autorità di controllo diversi, nella dichiarazione di cui al 
punto 3 l'operatore deve acconsentire, per conto proprio e dei 
subappaltatori, a che i vari organismi di controllo si scambino 
informazioni sulle operazioni soggette al loro controllo, definendo 
le modalità di tale scambio di informazioni.  

Werden das Unternehmen und seine Subunternehmen von 
unterschiedlichen Kontrollstellen oder -behörden kontrolliert, so 
muss die Erklärung gemäß Nummer 3 eine Einverständniserklä-
rung des Unternehmens in seinem Namen und im Namen seiner 
Subunternehmen dahin gehend enthalten, dass die verschiedenen 
Kontrollstellen oder -behörden Informationen über die von ihnen 
kontrollierten Tätigkeiten austauschen können, sowie darüber, 
wie dieser Informationsaustausch erfolgen kann. 

  
Disposizioni specifiche  Besondere Vorschriften 

  
A.  Produzione di vegetali, prodotti vegetali, animali e/o pro-

dotti animali  
A.  Erzeugung von Pflanzen, pflanzlichen Erzeugnissen, Tieren 

und/oder tierischen Erzeugnissen 
  

La presente parte si applica a tutte le unità coinvolte nella 
produzione, quale definita all'articolo 4, punto 2, dei prodotti di 
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) per conto proprio o per 
conto di un altro operatore.  

Dieser Abschnitt betrifft jede Einheit, die auf eigene oder 
fremde Rechnung in die Erzeugung im Sinne von Artikel 4 Num-
mer 2 von Erzeugnissen gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) 
einbezogen ist. 

La produzione deve avvenire in un'unità in cui la zona di 
produzione, gli appezzamenti, i pascoli, gli spiazzi liberi, i par-
chetti all'aperto, i locali di stabulazione e, ove del caso, i locali 

Die Erzeugung muss in einer Betriebseinheit erfolgen, die 
hinsichtlich ihrer Produktionsstätten, Parzellen, Weiden, Freige-
ländeflächen, Auslaufflächen, Haltungsgebäude und gegebenen-
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adibiti al magazzinaggio dei vegetali, dei prodotti vegetali, dei 
prodotti animali, delle materie prime e dei fattori di produzione, 
siano nettamente separati da quelli di qualsiasi altra unità la cui 
produzione non risponda alle norme previste dal presente rego-
lamento.  

falls Lagerstätten für Pflanzen, pflanzliche Erzeugnisse, tierische 
Erzeugnisse, Rohstoffe und Betriebsmittel, eine von jeder anderen 
Einheit, die nicht nach den Vorschriften dieser Verordnung arbei-
tet, deutlich getrennte Einheit darstellt. 

La trasformazione, l'imballaggio e/o la commercializzazione 
possono avere luogo presso l'unità di produzione, se sono limitate 
ai prodotti agricoli ivi ottenuti.  

Verarbeitung, Verpackung und/oder Vermarktung können 
in dieser Betriebseinheit stattfinden, soweit diese Tätigkeiten auf 
die eigene landwirtschaftliche Erzeugung beschränkt sind. 

I quantitativi venduti direttamente al consumatore finale 
sono contabilizzati quotidianamente.  

Über die direkt an den Endverbraucher verkauften Mengen 
ist täglich Buch zu führen. 

È vietato il magazzinaggio, nell'unità di produzione, di ma-
terie prime diverse da quelle autorizzate a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere b) e c) e paragrafo 3, lettera a).  

In der Betriebseinheit dürfen nur Betriebsmittel aufbewahrt 
werden, deren Verwendung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben 
b) und c) sowie Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a) zulässig ist. 

Al ricevimento di prodotti contemplati all'articolo 1, l'opera-
tore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se 
richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui al punto 7 
delle disposizioni generali del presente allegato. Il risultato di tale 
verifica deve essere esplicitamente indicato nei documenti conta-
bili di cui al punto 6 delle disposizioni generali.  

Bei der Annahme eines Erzeugnisses gemäß Artikel 1 kon-
trolliert das Unternehmen den Verpackungs- oder Behältnis-
verschluss, soweit dieser vorgeschrieben ist, und das Vorhanden-
sein der Angaben gemäß Nummer 7 der „Allgemeinen Vorschrif-
ten“ dieses Anhangs. Das Ergebnis dieser Überprüfung wird in 
den Büchern gemäß Nummer 6 der „Allgemeinen Vorschriften“ 
ausdrücklich vermerkt. 

  
A.1.  Vegetali e prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agri-

cola o dalla raccolta  
A.1.  Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse aus landwirtschaftli-

cher Erzeugung oder Sammlung in freier Natur 
  

1.  Controllo iniziale  1.  Erstkontrolle 
La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle di-

sposizioni generali del presente allegato deve:  
Die vollständige Beschreibung der Einheit im Sinne von

Nummer 3 der „Allgemeinen Vorschriften“ dieses Anhangs muss 
-  essere redatta anche se il produttore limita la propria attivi-

tà alla raccolta di piante selvatiche,  
-  auch in Fällen erstellt werden, in denen der Erzeuger seine 

Tätigkeit auf die Sammlung von Wildpflanzen beschränkt; 
-  indicare i luoghi di magazzinaggio e di produzione, gli 

appezzamenti e/o le zone di raccolta e, se del caso gli stabi-
limenti in cui hanno luogo alcune operazioni di trasforma-
zione e/o imballaggio e  

-  Aufschluss geben über die Lagereinrichtungen und Produk-
tionsstätten, Parzellen und/oder Sammelgebiete und gege-
benenfalls Orte, in denen bestimmte Verarbeitungs-
und/oder Verpackungsvorgänge stattfinden; 

-  la data dell'ultima applicazione, sugli appezzamenti e/o 
sulle zone di raccolta, dei prodotti il cui impiego non è con-
forme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). 

-  das Datum enthalten, an dem auf den betreffenden Parzel-
len und/oder in den betreffenden Sammelgebieten letztmals 
Mittel verwendet wurden, deren Einsatz nicht mit den Vor-
schriften des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe b) vereinbar ist.

  
In caso di raccolta di piante selvatiche, le misure pratiche 

indicate al punto 3 delle disposizioni generali del presente allega-
to devono comprendere le garanzie fornite da terzi che il produt-
tore è in grado di presentare per dimostrare il rispetto delle di-
sposizioni di cui all'allegato I, parte A, punto 4.  

Im Fall der Sammlung von Wildpflanzen müssen die konkre-
ten Maßnahmen gemäß Nummer 3 der „Allgemeinen Vorschrif-
ten“ dieses Anhangs auch die Garantien Dritter umfassen, die der 
Erzeuger vorlegen kann, um zu gewährleisten, dass die Vorschrif-
ten gemäß Anhang I Abschnitt A Nummer 4 erfüllt sind. 

  
2.  Comunicazioni  2.  Mitteilungen 

Ogni anno, anteriormente alla data indicata dall'organismo 
o dall'autorità di controllo, il produttore deve notificare a tale 
organismo o autorità il proprio programma di produzione di 
prodotti vegetali, con una descrizione analitica a livello dei singoli 
appezzamenti.  

Der Erzeuger muss der Kontrollstelle oder -behörde jedes 
Jahr vor dem von dieser Stelle oder Behörde angegebenen Zeit-
punkt seine nach Parzellen aufgeschlüsselte Anbauplanung vorle-
gen. 

  
3.  Operatori che gestiscono più unità di produzione  3.  Bewirtschaftung mehrerer Betriebseinheiten durch ein und 

dasselbe Unternehmen 
Qualora un operatore gestisca varie unità di produzione nel-

la stessa zona, sono soggette allo stesso regime generale di con-
trollo stabilito nelle disposizioni generali del presente allegato e 
nelle disposizioni specifiche di controllo di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 
6 delle disposizioni generali anche le unità che producono prodot-
ti vegetali non contemplati dall'articolo 1, insieme ai relativi locali 
di magazzinaggio dei mezzi di produzione (come fertilizzanti, 
fitofarmaci, sementi).  

Bewirtschaftet ein Unternehmen mehrere Produktionsein-
heiten in demselben Gebiet, so unterliegen die Einheiten, die 
nicht unter Artikel 1 fallende Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse 
produzieren, sowie die Lagerstätten für Betriebsmittel (wie Dün-
gemittel, Pflanzenschutzmittel, Saatgut) auch den in den „Allge-
meinen Vorschriften“ dieses Anhangs festgelegten allgemeinen 
Kontrollvorschriften sowie den besonderen Kontrollvorschriften
gemäß den Nummern 1, 2, 3, 4 und 6 der „Allgemeinen Vorschrif-
ten“. 

In queste unità non possono essere prodotti vegetali appar-
tenenti alla stessa varietà dei vegetali prodotti nell'unità di cui 
alla sezione A, secondo comma, o ad una varietà non facilmente 
distinguibile da quest'ultima.  

Sorten, die den in der Einheit gemäß Abschnitt A unter Ab-
satz 2 produzierten Sorten entsprechen oder sich nur schwer von
diesen unterscheiden lassen, dürfen in diesen Einheiten nicht 
erzeugt werden. 

  
Nei casi sotto descritti, i produttori possono tuttavia dero-

gare alla disposizione di cui all'ultima frase del comma preceden-
te:  

Die Erzeuger dürfen jedoch in folgenden Fällen von dieser 
Regelung abweichen: 

a)  in caso di colture perenni (alberi da frutto, vite e luppolo), 
sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:  

a)  bei Erzeugnissen von Dauerkulturen (essbare Früchte tra-
gende Bäume, Reben, Hopfen), sofern folgende Bedingungen 
erfüllt sind: 
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1)  la produzione interessata fa parte di un piano di con-
versione per il quale il produttore si impegna formal-
mente e che prevede che la conversione dell'ultima 
parte della zona interessata alla produzione biologica 
cominci prima possibile e comunque entro cinque an-
ni;  

1.  Die Erzeugung erfolgt im Rahmen eines Umstellungs-
plans, zu dessen Durchführung sich der Erzeuger for-
mell verpflichtet und der vorsieht, dass die Umstel-
lung des letzten Teils der betreffenden Flächen auf 
den ökologischen Landbau innerhalb kürzestmögli-
cher Frist (höchstens fünf Jahre) eingeleitet wird; 

2)  sono state adottate misure adeguate per garantire che 
i prodotti di ciascuna unità interessata restino separa-
ti in modo permanente dai prodotti di altre unità;  

2.  es wurden geeignete Vorkehrungen getroffen, um si-
cherzustellen, dass die aus verschiedenen Betriebs-
einheiten stammenden Erzeugnisse stets voneinander 
getrennt gehalten werden; 

3)  l'organismo o l'autorità di controllo è informato con 
almeno 48 ore di anticipo di ogni operazione di raccol-
ta dei prodotti interessati;  

3.  die Kontrollstelle oder -behörde wird von der Ernte 
jedes der betreffenden Erzeugnisse mindestens 48 
Stunden im Voraus unterrichtet; 

4) a raccolta ultimata, il produttore comunica immedia-
tamente all'organismo o all'autorità di controllo dati 
precisi sui quantitativi raccolti nell'unità interessata, 
nonché tutte le caratteristiche che consentono di i-
dentificare la produzione (qualità, colore, peso medio, 
ecc.), confermando inoltre che le misure decise per te-
ner separati i prodotti delle diverse unità sono state 
effettivamente applicate;  

4. unmittelbar nach Abschluss der Ernte unterrichtet der 
Erzeuger die Kontrollstelle oder -behörde über das ge-
naue Ernteaufkommen der betreffenden Einheiten 
und über alle besonderen Merkmale, die eine Identifi-
zierung des Ernteguts ermöglichen (z. B. Qualität, 
Farbe, Durchschnittsgewicht usw.), und bestätigt, 
dass Vorkehrungen zum Getrennthalten des Ernteguts 
getroffen wurden; 

5)  il piano di conversione e le misure di cui ai punti 1 e 3 
delle disposizioni generali sono stati approvati dal-
l'organismo o autorità di controllo; tale approvazione 
dev'essere confermata ogni anno dopo l'avvio del pia-
no di conversione;  

5.  der Umstellungsplan und die Maßnahmen gemäß 
Nummern 1 und 3 der „Allgemeinen Vorschriften“ 
sind von der Kontrollstelle oder -behörde genehmigt 
worden. Diese Genehmigung muss jedes Jahr nach An-
laufen des Umstellungsplans bestätigt werden; 

  
b)  nel caso di superfici destinate alla ricerca agronomica con 

l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri, sem-
preché siano rispettate le condizioni precisate ai punti 2, 3 e 
4 della lettera a), nonché la parte pertinente del punto 5;  

b)  bei vonden zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten für 
die Agrarforschung zugelassenen Flächen, sofern die Bedin-
gungen gemäß Buchstabe a) Nummern 2, 3 und 4 und der 
zutreffende Teil der Bedingung gemäß Buchstabe a) Num-
mer 5 erfüllt sind; 

c)  in caso di produzione di sementi, piante da trapianto e 
materiali di moltiplicazione vegetativa, sempreché siano ri-
spettate le condizioni precisate ai punti 2, 3 e 4 della lettera 
a), nonché la parte pertinente del punto 5;  

c)  bei der Erzeugung von Saat- und Pflanzgut sowie von vege-
tativem Vermehrungsmaterial, sofern die Bedingungen von 
Buchstabe a) Nummern 2, 3 und 4 und der zutreffende Teil 
der Bedingung von Buchstabe a) Nummer 5 erfüllt sind; 

d)  in caso di terreni utilizzati esclusivamente per il pascolo.  d)  bei ausschließlich für die Weidewirtschaft genutztem Grün-
land. 

  
A.2.  Animali e prodotti animali ottenuti dall'allevamento  A.2.  Tiere und tierische Erzeugnisse aus der Tierproduktion 
  

1. Controllo iniziale  1.  Erstkontrolle 
La prima volta che si applica il regime di controllo riguar-

dante le produzioni animali, la descrizione completa dell'unità di 
cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato 
comprende:  

Bei Aufnahme des Kontrollverfahrens speziell für die Tier-
produktion muss die vollständige Beschreibung der Einheit ge-
mäß Nummer 3 der „Allgemeinen Vorschriften“ dieses Anhangs 
Folgendes umfassen: 

-  compilare una descrizione completa dei locali di stabulazio-
ne, dei pascoli, degli spiazzi liberi, dei parchetti all'aperto, 
ecc., nonché, se del caso, dei locali adibiti al magazzinaggio, 
al condizionamento e alla trasformazione degli animali, dei 
prodotti animali, delle materie prime e dei fattori produttivi 

-  eine vollständige Beschreibung der Haltungsgebäude, Wei-
den, Freigeländeflächen, Auslaufflächen usw. und gegebe-
nenfalls der Lager-, Pack- und Verarbeitungsstätten für Tie-
re, tierische Erzeugnisse, Rohstoffe und Betriebsmittel,  

-  una descrizione completa degli impianti per lo stoccaggio 
delle deiezioni animali.  

-  eine vollständige Beschreibung der Lagerstätten für Wirt-
schaftsdünger tierischer Herkunft. 

  
Le misure pratiche di cui al punto 3 delle disposizioni gene-

rali del presente allegato comprendono:  
Die konkreten Maßnahmen gemäß Nummer 3 der „Allge-

meinen Vorschriften“ dieses Anhangs müssen Folgendes umfas-
sen: 

-  elaborare un piano di spargimento delle deiezioni animali di
concerto con l'organismo o con l'autorità di controllo, uni-
tamente a una descrizione completa delle superfici destina-
te alle colture,  

-  einen von der Kontrollstelle oder -behörde genehmigten 
Plan für die Ausbringung der Wirtschaftsdünger tierischer 
Herkunft, zusammen mit einer vollständigen Beschreibung 
der der pflanzlichen Erzeugung gewidmeten Flächen, 

-  se del caso, per quanto riguarda lo spargimento delle deie-
zioni animali, le disposizioni contrattuali scritte concordate 
con altre aziende, alle condizioni previste dal presente rego-
lamento,  

-  soweit zutreffend schriftliche Vereinbarungen mit anderen 
Landwirten, die die Anforderungen dieser Verordnung erfül-
len, hinsichtlich der Ausbringung der Wirtschaftsdünger
tierischer Herkunft, 

-  un piano di gestione per le unità zootecniche biologiche (ad 
esempio gestione in materia di alimentazione e di riprodu-
zione, misure sanitarie, ecc.).  

-  einen Bewirtschaftungsplan für die Einheit der ökologischen 
Tierhaltung (Planung für die Bereiche Fütterung, Zucht, Ge-
sundheit usw.). 

  
2.  Identificazione degli animali  2.  Tierkennzeichnung 
Gli animali devono essere identificati in forma permanente, 

per mezzo di tecniche adatte a ciascuna specie, individualmente 
per i grandi mammiferi, individualmente o a partite per il pollame 
e i piccoli mammiferi.  

Die Tiere müssen dauerhaft mit einer artgerechten Kenn-
zeichnung versehen sein, einzeln im Falle großer Säugetiere 
sowie einzeln oder partienweise im Fall von Geflügel und kleinen 
Säugetieren. 
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3. Dati relativi agli animali  3.  Haltungsbücher 
I dati relativi agli animali devono essere annotati in un regi-

stro e tenuti permanentemente a disposizione dell'organismo o 
dell'autorità di controllo presso la sede sociale dell'azienda.  

Es sind Haltungsbücher in Form eines Registers zu führen, 
das den Kontrollstellen oder -behörden am Betriebssitz ständig
zur Einsicht bereit zu halten ist. 

Detti registri, che forniscono una descrizione completa delle 
modalità di conduzione dell'allevamento, devono contenere i 
seguenti dati:  

Diese Bücher, die lückenlos Aufschluss über die Bestands-
oder Herdenführung geben sollen, müssen folgende Angaben 
enthalten: 

-  per ciascuna specie gli animali in entrata: origine, data di 
entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione, 
precedenti veterinari,  

-  Neuzugänge, aufgeschlüsselt nach Arten: Herkunft und 
Zeitpunkt des Neuzugangs, Umstellungszeitraum, Kenn-
zeichnung, tierärztliche Vorgeschichte; 

-  gli animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di 
macellazione, marchio d'identificazione e destinazione,  

-  Tierabgänge: Alter, Anzahl der Tiere, Gewicht im Fall der 
Schlachtung, Kennzeichnung und Empfänger; 

-  le eventuali perdite di animali e la relativa giustificazione,  -  Angaben über Tierverluste und deren Gründe; 
-  alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori ali-

mentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, pe-
riodo di accesso ai parchetti, periodi di transumanza in caso 
di limitazioni,  

-  Futter: Art des Futters, einschließlich der Futterzusätze, 
Anteil der verschiedenen Bestandteile der Futterrationen, 
Auslaufperioden, Zeiten der Wandertierhaltung für den Fall 
von Beschränkungen; 

-  profilassi, trattamenti e cure veterinarie: data del tratta-
mento, diagnosi, natura dei prodotti somministrati, modali-
tà di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa 
giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercia-
lizzazione dei prodotti animali.  

-  Krankheitsvorsorge, therapeutische Behandlung und tier-
ärztliche Betreuung: Zeitpunkt der Behandlung, Befund, Art 
des Behandlungsmittels, Behandlungsmethode, veterinär-
medizinische Behandlungen mit Begründung sowie Warte-
zeiten, die vor der Vermarktung tierischer Erzeugnisse ein-
gehalten werden müssen. 

  
4.  Operatori che gestiscono più unità di produzione  4.  Bewirtschaftung mehrerer Produktionseinheiten durch 

ein und dasselbe Unternehmen 
Quando un allevatore, conformemente alla parte B, punto 

1.6 e alla parte C, punto 1.3 dell'allegato I, gestisce più unità di 
produzione, le unità di produzione di animali o prodotti animali 
non contemplati all'articolo 1 sono parimenti soggette al regime 
di controllo per quanto riguarda il punto 1, della presente sezione 
relativa agli animali e ai prodotti animali, nonché alle disposizioni 
relative al programma di allevamento, ai registri e alle norme per 
il magazzinaggio dei prodotti utilizzati per l'allevamento.  

Bewirtschaftet ein Erzeuger gemäß Anhang I Abschnitt B 
Nummer 1.6 und Abschnitt C Nummer 1.3 mehrere Produktions-
einheiten, so unterliegen die Einheiten, die nicht unter Artikel 1 
fallende Tiere oder tierische Erzeugnisse erzeugen, hinsichtlich 
der Nummer 1 dieses Unterabschnitts über Tiere und tierische 
Erzeugnisse sowie hinsichtlich der Bestimmungen über die Her-
denführung, die Haltungsbücher und die Grundregeln für die 
Lagerung von Erzeugnissen der Tierhaltung ebenfalls der Kon-
trollregelung. 

L'organismo o l'autorità di controllo, d'accordo con l'autorità 
competente dello Stato membro, può concedere una deroga per 
quanto riguarda la disposizione relativa alle diverse specie inte-
ressate di cui all'allegato I, parte B, punto 1.6, alle aziende che 
effettuano ricerche nel settore agricolo, purché siano rispettate le 
seguenti condizioni:  

Im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde des betref-
fenden Mitgliedstaats kann die Kontrollstelle oder -behörde Hal-
tungsbetrieben zu Zwecken der Agrarforschung jedoch eine Aus-
nahme von der Anforderung in Bezug auf Haltung einer anderen 
Tierart gemäß Anhang I Abschnitt B Nummer 1.6 gewähren, 
sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 

-  sono state adottate misure adeguate, d'accordo con l'organi-
smo o l'autorità di controllo, per garantire la separazione 
permanente tra gli animali, i prodotti animali, le deiezioni e 
i mangimi di ciascuna unità,  

-  Es  wurden  im  Einvernehmen  mit  der  Kontrollstelle oder 
-behörde, angemessene Vorkehrungen getroffen, um sicher-
zustellen, dass Tiere, tierische Erzeugnisse, Wirtschaftsdün-
ger tierischer Herkunft und Futtermittel der einzelnen Ein-
heiten dauerhaft voneinander getrennt sind; 

-  il produttore comunica anticipatamente all'organo o all'au-
torità di controllo ogni consegna o vendita di animali o pro-
dotti animali,  

-  der Erzeuger unterrichtet die Kontrollstelle oder -behörde 
im Voraus über jede Anlieferung oder jeden Verkauf von 
Tieren oder tierischen Erzeugnissen; 

-  l'operatore comunica anticipatamente all'organismo o al-
l'autorità di controllo i quantitativi esatti prodotti nelle uni-
tà, nonché tutte le caratteristiche che consentono di identi-
ficare i prodotti e conferma di aver attuato le misure previ-
ste per separare i prodotti.  

-  das   Unternehmen   unterrichtet   die   Kontrollstelle   oder 
-behörde im Einzelnen über die in den Einheiten erzeugten 
Mengen sowie über alle besonderen Merkmale, anhand de-
ren sich die Erzeugnisse identifizieren lassen, und bestätigt, 
dass alle Vorkehrungen zur Trennung der Erzeugnisse ge-
troffen wurden. 

  
5.  Altre disposizioni  5.  Sonstige Anforderungen 
In deroga a tali disposizioni, medicinali veterinari allopatici 

e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché 
siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti 
previsti all'allegato I, siano stati immagazzinati in un luogo sor-
vegliato e siano iscritti nel registro dell'azienda.  

Abweichend von den genannten Bestimmungen ist die La-
gerung von allopathischen Tierarzneimitteln und Antibiotika im 
Betrieb zulässig, soweit sie im Rahmen der Behandlung gemäß 
Anhang I tierärztlich verschrieben wurden, an einem überwach-
ten Ort aufbewahrt werden und im Betriebsregister aufgeführt 
werden.  

  
B.  Unità di preparazione di prodotti vegetali e animali e di 

derrate alimentari contenenti prodotti vegetali e animali  
B.  Einheiten für die Aufbereitung von pflanzlichen und tieri-

schen Erzeugnissen sowie von aus pflanzlichen und tieri-
schen Erzeugnissen bestehenden Lebensmitteln 

La presente sezione si applica a tutte le unità coinvolte nella 
preparazione, quale definita all'articolo 4, punto 3, dei prodotti di 
cui all'articolo 1, paragrafo 1, per conto proprio o per conto di un 
altro operatore e, in particolare alle seguenti unità:  

Dieser Abschnitt betrifft jede Einheit, die auf eigene oder 
fremde Rechnung in die Aufbereitung im Sinne von Artikel 4 
Nummer 3 von Erzeugnissen gemäß Artikel 1 Absatz 1 einbezo-
gen ist, sowie insbesondere:  

-  unità incaricate dell'imballaggio e/o del reimballaggio dei 
prodotti in questione,  

-  Einheiten, die derartige Erzeugnisse verpacken und/oder 
umverpacken; 
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-  unità incaricate dell'etichettatura e/o della rietichettatura 
dei prodotti in questione.  

-  Einheiten, die derartige Erzeugnisse etikettieren und/oder 
umetikettieren. 

  
  

1.  Controllo iniziale  1.  Erstkontrolle 
La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle di-

sposizioni generali del presente allegato deve riferirsi alle instal-
lazioni utilizzate per il ricevimento, la trasformazione, l'imballag-
gio, l'etichettatura e il magazzinaggio dei prodotti agricoli prima 
e dopo le operazioni, nonché alle procedure di trasporto dei pro-
dotti.  

Die vollständige Beschreibung der Einheit gemäß Nummer 3 
der „Allgemeinen Vorschriften“ dieses Anhangs muss Aufschluss 
geben über die Einrichtungen für die Annahme, Verarbeitung, 
Verpackung, Etikettierung und Lagerung der Agrarerzeugnisse 
vor und nach den diese betreffenden Arbeitsgängen sowie über 
die Verfahren für den Transport der Erzeugnisse. 

  
2. Documenti contabili  2. Buchführung 
I documenti contabili di cui al punto 6 delle disposizioni ge-

nerali comprendono la verifica indicata al punto 5 della presente 
sezione.  

Die Buchführung gemäß Nummer 6 der „Allgemeinen Vor-
schriften“ umfasst die Überprüfung gemäß Nummer 5 dieses 
Unterabschnitts.  

  
3. Unità di preparazione che trattano anche prodotti non ot-

tenuti con metodo di produzione biologico  
3. Aufbereitungseinheiten, die auch mit nicht aus ökologi-

schem Landbau stammenden Erzeugnissen umgehen 
Quando nell'unità sono anche preparati, condizionati o im-

magazzinati prodotti che non sono previsti all'articolo 1:  
Falls in der Aufbereitungseinheit auch Erzeugnisse aufberei-

tet, verpackt oder gelagert werden, die nicht unter Artikel 1 vor-
gesehen sind, 

-  l'unità deve disporre di zone separate, fisicamente o nel 
tempo, all'interno dei locali di magazzinaggio dei prodotti di 
cui all'articolo 1, prima e dopo le operazioni,   

-  muss diese Einheit innerhalb der Lagerstätten über räum-
lich oder zeitlich getrennte Bereiche zur Lagerung der Er-
zeugnisse gemäß Artikel 1 vor und nach den Arbeitsgängen 
verfügen; 

-  le operazioni devono essere eseguite in cicli completi, sepa-
rate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effet-
tuate su prodotti che non rientrano nell'articolo 1,  

-  müssen die Arbeitsgänge kontinuierlich und in geschlosse-
ner Folge für die gesamte Partie/das gesamte Los durchge-
führt werden und räumlich oder zeitlich getrennt von 
gleichartigen Arbeitsgängen für nicht unter Artikel 1 fallen-
de Erzeugnisse erfolgen; 

-  qualora dette operazioni non vengano eseguite regolarmen-
te o in date fisse, esse devono essere preannunciate entro 
termini fissati d'accordo con l'organismo o l'autorità di con-
trollo,  

-  müssen die Arbeitsgänge, sofern sie nicht regelmäßig oder 
an einem bestimmten Tag durchgeführt werden, innerhalb 
einer Frist, die mit der Kontrollstelle oder -behörde einver-
nehmlich festzulegen ist, im Voraus angemeldet werden; 

-  devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire 
l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o 
scambi con prodotti non ottenuti conformemente alle nor-
me previste dal presente regolamento,  

-  sind alle Maßnahmen zu treffen, die zur Identifizierung der 
Lose/Partien und zur Vermeidung der Vermischung mit Er-
zeugnissen oder des Austauschs durch Erzeugnisse, die 
nicht nach den Vorschriften dieser Verordnung gewonnen 
wurden, erforderlich sind; 

-  le operazioni eseguite sui prodotti conformemente alle 
norme previste dal presente regolamento devono essere 
svolte soltanto dopo una pulizia degli impianti di produzio-
ne. L'efficacia delle misure di pulizia deve essere verificata e 
registrata.  

-  dürfen Erzeugnisse gemäß den Vorschriften dieser Verord-
nung nur nach der Reinigung der Produktionsanlagen bear-
beitet werden; die Wirksamkeit der Reinigungsmaßnahmen 
ist zu überprüfen und aufzuzeichnen. 

  
4. Condizionamento e trasporto dei prodotti nelle unità di 

preparazione  
4. Verpackung von Erzeugnissen und ihr Transport zu Auf-

bereitungseinheiten 
Il latte, le uova e i prodotti a base di uova ottenuti dall'agri-

coltura biologica sono raccolti separatamente dai prodotti non 
ottenuti in conformità del presente regolamento. In deroga a tale 
disposizione, e con l'autorizzazione preventiva dell'organismo o 
dell'autorità di controllo, la raccolta può avvenire simultaneamen-
te se sono adottate misure adeguate per impedire ogni possibile 
mescolanza o scambio con prodotti non ottenuti in conformità del 
presente regolamento e per garantire l'identificazione dei prodotti 
ottenuti in conformità del presente regolamento. L'operatore 
mantiene a disposizione dell'organismo o dell'autorità di controllo 
i dati relativi ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e 
all'ora del ricevimento dei prodotti.  

Milch, Eier und Eiprodukte aus ökologischer Tierhaltung 
werden getrennt von Erzeugnissen gesammelt, die mit dieser 
Verordnung nicht konform sind. Abweichend und vorbehaltlich 
der   vorherigen   Genehmigung   durch   die   Kontrollstelle  oder 
-behörde ist eine gleichzeitige Sammlung möglich, soweit ange-
messene Vorkehrungen getroffen werden, um jegliche Vermi-
schung mit oder jeglichen Austausch durch nicht unter diese 
Verordnung fallende Erzeugnisse zu verhindern und zu gewähr-
leisten, dass Erzeugnisse, die nach den Vorschriften dieser Ver-
ordnung erzeugt werden, identifiziert werden können. Das Un-
ternehmen hält der Kontrollstelle oder -behörde Informationen 
über die Tage und Uhrzeiten der Sammlungen, die Sammelrunde 
sowie Datum und Uhrzeit der Annahme der Erzeugnisse zur 
Verfügung. 

  
5. Ricevimento dei prodotti da altre unità  5. Annahme von Erzeugnissen aus anderen Einheiten 
Al ricevimento di prodotti contemplati all'articolo 1, l'opera-

tore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se 
richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui al punto 7 
delle disposizioni generali del presente allegato. L'operatore con-
fronta le informazioni figuranti sull'etichetta di cui al punto 7 
delle disposizioni generali con le informazioni figuranti nei docu-
menti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche deve 
essere esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui al 
punto 6 delle disposizioni generali.  

Bei Annahme eines Erzeugnisses gemäß Artikel 1 überprüft 
das Unternehmen erforderlichenfalls den Verpackungs- oder 
Behältnisverschluss, soweit dieser vorgeschrieben ist, sowie das 
Vorhandensein der Angaben gemäß Nummer 7 der „Allgemeinen 
Vorschriften“ dieses Anhangs. Das Unternehmen führt eine Ge-
genkontrolle der Angaben auf dem Etikett gemäß Nummer 7 der 
„Allgemeinen Vorschriften“ mit den Angaben in den Begleitpapie-
ren durch. Das Ergebnis dieser Überprüfung wird in den Büchern 
gemäß Nummer 6 der „Allgemeinen Vorschriften“ ausdrücklich 
vermerkt. 
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C.  Importazioni di vegetali, prodotti vegetali, animali, prodotti 
animali e derrate alimentari composte di prodotti vegetali 
e/o animali in provenienza da paesi terzi  

C.  Einfuhr von Pflanzen, pflanzlichen Erzeugnissen, Tieren, 
tierischen Erzeugnissen sowie von aus pflanzlichen 
und/oder tierischen Erzeugnissen bestehenden 
Lebensmitteln aus Drittländern 

La presente sezione si applica a tutti gli operatori coinvolti, 
come importatori e/o primi destinatari, nella importazione e/o nel 
ricevimento dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per 
conto proprio o per conto di un altro operatore. Ai fini della pre-
sente parte, si intende per:  

Dieser Abschnitt betrifft jedes Unternehmen, das auf eigene 
oder fremde Rechnung als Einführer und/oder erster Empfänger 
in die Einfuhr und/oder Annahme von Erzeugnissen gemäß Arti-
kel 1 Absatz 1 einbezogen ist. Zum Zwecke dieses Abschnitts 
gelten folgende Definitionen: 

-  "importatore": la persona fisica o giuridica, all'interno della 
Comunità europea, che presenta una partita ai fini della sua 
immissione in libera pratica nella Comunità, per conto pro-
prio o tramite un rappresentante,  

-  Einführer: jede natürliche oder juristische Person in der 
Europäischen Gemeinschaft, die eine Sendung selbst oder 
durch einen Vertreter zur Abfertigung zum zollrechtlichen 
freien Verkehr in der Europäischen Gemeinschaft vorlegt; 

-  "primo destinatario": la persona fisica o giuridica ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), a cui è consegnata la 
partita e che si incarica di effettuare una preparazione sup-
plementare e/o di commercializzarla.  

-  erster Empfänger: jede natürliche oder juristische Person im 
Sinne des Artikels 11 Absatz 3 Buchstabe a), an die die 
Sendung geliefert wird und die die Sendung zwecks 
weiterer Aufbereitung und/oder Vermarktung annimmt. 

  
1.  Controllo iniziale  1.  Erstkontrolle 
  
Importatori  Einführer 
-  La descrizione completa dell'unità, di cui al punto 3 delle 

disposizioni generali del presente allegato, deve riguardare 
gli stabilimenti dell'importatore e le sue attività di importa-
zione, indicare i punti di entrata dei prodotti nella Comunità 
e le eventuali altre strutture che l'importatore intenda uti-
lizzare per immagazzinare i prodotti importati fino alla loro 
consegna al primo destinatario.  

-  Die vollständige Beschreibung der Einheit gemäß Nummer 3 
der „Allgemeinen Vorschriften“ dieses Anhangs muss 
Aufschluss geben über die Betriebsstätten des Einführers 
und seine Einfuhrtätigkeiten und Angaben zu den Orten des 
Eingangs der Erzeugnisse in das Gebiet der Gemeinschaft 
und etwaigen anderen Einrichtungen enthalten, die der 
Einführer zur Lagerung der Einfuhrerzeugnisse bis zu ihrer 
Lieferung an den Empfänger zu beanspruchen beabsichtigt. 

-  Inoltre, la dichiarazione di cui al punto 3 delle disposizioni 
generali deve comprendere un impegno dell'importatore di 
fare in modo che le eventuali strutture che utilizzerà per 
immagazzinare i prodotti siano sottoposte ai controlli effet-
tuati o dall'organismo o autorità di controllo oppure, se si-
tuati in un'altra regione o in un altro Stato membro, da u-
n'autorità o organismo di controllo che tale Stato membro o 
regione ha designato per il controllo stesso.  

-  Darüber hinaus muss sich der Einführer in der Erklärung 
gemäß Nummer 3 der „Allgemeinen Vorschriften“ 
verpflichten, dass jede von ihm zur Lagerung von 
Erzeugnissen genutzte Einrichtung der Kontrolle unterstellt 
ist; diese Kontrolle wird entweder von der Kontrollstelle 
oder -behörde oder, wenn diese Lagereinrichtungen in 
einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen Region 
liegen, von einer von diesem Mitgliedstaat oder dieser 
Region für derartige Kontrollen zugelassen oder befugten 
Kontrollstelle oder -behörde durchgeführt. 

  
Primo destinatario  Erster Empfänger: 
-  La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle 

disposizioni generali deve indicare gli impianti utilizzati per 
il ricevimento e il magazzinaggio. Laddove vengano effet-
tuate anche altre attività come trasformazione, condizio-
namento, etichettatura e magazzinaggio dei prodotti agrico-
li prima e dopo le operazioni relative a tali prodotti e alle 
procedure di trasporto degli stessi, si applicano le pertinenti 
disposizioni della parte B.  

-  Die vollständige Beschreibung der Einheit gemäß Nummer 3 
der „Allgemeinen Vorschriften“ muss Aufschluss geben über 
die Einrichtungen für die Annahme und Lagerung. Finden 
auch andere Tätigkeiten wie Verarbeitung, Verpackung, Eti-
kettierung und Lagerung von Agrarerzeugnissen vor und 
nach den diese Erzeugnisse betreffenden Arbeitsgängen 
sowie Transport dieser Erzeugnisse statt, so gelten die ein-
schlägigen Bestimmungen gemäß Abschnitt B. 

 Se l'importatore e il primo destinatario sono la stessa per-
sona giuridica e operano in una sola unità, le relazioni di cui 
al punto 3 delle disposizioni generali possono essere unite 
in una sola relazione.  

 Handelt es sich bei Einführer und erstem Empfänger um 
dieselbe juristische Person, die in einer Einheit tätig sind, so 
können die in Nummer 3 der „Allgemeinen Vorschriften“ 
vorgesehenen Berichte in einem einzigen Bericht erstellt 
werden. 

  
2. Documenti contabili  2. Buchführung 
Se l'importatore e il primo destinatario non operano nella 

stessa unità, hanno entrambi l'obbligo di tenere una contabilità 
finanziaria e di magazzino.  

Betreiben Einführer und erster Empfänger unterschiedliche 
Betriebseinheiten, so müssen sowohl Einführer als auch erster 
Empfänger Bestands und Finanzbücher führen. 

A richiesta dell'autorità o organismo di controllo, devono 
essere forniti dettagli relativi agli accordi di trasporto intervenuti 
tra il trasportatore del paese terzo e il primo destinatario e tra gli 
impianti del primo destinatario o dai suoi magazzini fino al Desti-
natario all'interno della Comunità europea.  

Auf Anfrage der Kontrollstelle oder -behörde sind alle Anga-
ben zum Transport ab Ausfuhrbetrieb im Drittland zum ersten 
Empfänger und ab Betriebs- oder Lagerstätten des ersten Emp-
fängers zu den Empfängern innerhalb der Europäischen Gemein-
schaft mitzuteilen. 

  
3. Informazioni sulle partite importate  3. Angaben über eingeführte Sendungen 
Entro la data in cui il certificato è presentato all'autorità 

competente dello Stato membro conformemente all'articolo 4, 
punto 1, del regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, 
del 7 settembre 2001, che fissa le modalità d'applicazione delle 
disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importa-
zione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 
del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo 
di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di 

Der Einführer unterrichtet die Kontrollstelle oder -behörde 
spätestens bis Zu dem Zeitpunkt, an dem die Bescheinigung der 
betreffenden Behörde Des Mitgliedstaats gemäß Artikel 4 Absatz 
1 der Verordnung (EG) Nr. 1788/2001 der Kommission vom 7. 
September 2001 mit Durchführungsbestimmungen zu den Vor-
schriften für die Kontrollbescheinigung für Einfuhren aus Dritt-
ländern gemäß Artikel 11 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des 
Rates über den ökologischen Landbau und die entsprechende 
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tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, l'im-
portatore deve informare l'organismo o l'autorità di controllo 
riguardo a ciascuna partita importata nella Comunità, indicando: 

Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Le-
bensmittel vorgelegt wird, über jede Sendung, die in die Gemein-
schaft eingeführt werden soll, und teilt insbesondere Folgendes 
mit: 

-  il nome e l'indirizzo del primo destinatario,  -  Namen und Anschrift des ersten Empfängers; 
-  qualsiasi informazione richiesta dall'organismo o dall'auto-

rità di controllo, come ad esempio una copia del certificato 
d'ispezione per i prodotti importati ottenuti con metodo di 
produzione biologico. Su richiesta dell'organismo o dell'au-
torità di controllo da cui dipende l'importatore, quest'ultimo 
deve trasmettere le informazioni all'organismo o all'autorità 
di controllo da cui dipende il primo destinatario.  

-  alle von dieser Stelle oder Behörde verlangten Angaben wie 
eine Kopie der Kontrollbescheinigung für die Einfuhr von 
Erzeugnissen aus ökologischem Landbau. Auf Verlangen der 
Kontrollstelle oder -behörde des Einfuhrunternehmens muss 
Letzteres die Angaben an die Kontrollstelle oder -behörde 
des ersten Empfängers weiterleiten. 

  
4. Importatori e primi destinatari che trattano anche pro-

dotti non ottenuti con metodi di produzione biologici  
4. Einführer und erste Empfänger, die auch mit nicht aus 

ökologischem Landbau stammenden Erzeugnissen umgehen 
Qualora i prodotti di cui all'articolo 1 vengano immagazzi-

nati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti 
agricoli o alimentari:  

Soweit Einfuhrerzeugnisse gemäß Artikel 1 in Einrichtun-
gen gelagert werden, in denen auch andere Agrarerzeugnisse 
oder Lebensmittel gelagert sind, 

-  i prodotti di cui all'articolo 1 vanno tenuti separati dagli 
altri prodotti agricoli e/o alimentari,  

-  müssen die Erzeugnisse gemäß Artikel 1 von den anderen 
Agrarerzeugnissen und/oder Lebensmitteln getrennt gela-
gert werden; 

-  devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire 
l'identificazione delle consegne e per evitare mescolanze o 
scambi con prodotti non ottenuti conformemente alle nor-
me previste dal presente regolamento.  

-  sind alle Maßnahmen zu treffen, die zur Identifizierung der 
Sendungen und zur Vermeidung der Vermischung mit oder 
des Austauschs durch Erzeugnisse, die nicht gemäß den 
Vorschriften dieser Verordnung erzeugt wurden, 
erforderlich sind.  

  
5. Visite di controllo 5. Kontrollbesuche 
L'organismo o l'autorità di controllo deve controllare la con-

tabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui alla parte 
C, punto 2, e i certificati indicati all'articolo 11, paragrafo 1, lette-
ra b), e paragrafo 3 e le cui modalità di applicazione sono state 
definite dal regolamento (CE) n. 1788/2001.  

Die Kontrollstelle oder -behörde prüft die in Abschnitt C 
Nummer 2 genannten Bestands- und Finanzbücher sowie die in 
Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b) und Absatz 3 vorgesehenen und 
in der Verordnung (EG) Nr. 1788/2001 festgelegten Bescheinigun-
gen. 

L'importatore che effettui le operazioni di importazione in 
diverse unità e impianti deve fornire, su richiesta, le relazioni di 
cui ai punti 3 e 5 delle disposizioni generali del presente allegato 
per ognuno degli impianti.  

Soweit der Einführer seine Einfuhrtätigkeit über mehrere 
Einheiten oder Stätten abwickelt, muss er auf Verlangen für jede 
dieser Einrichtungen die Berichte gemäß den Nummern 3 und 5 
der „Allgemeinen Vorschriften“ dieses Anhangs vorlegen. 

  
6. Ricevimento di prodotti da un paese terzo  6. Annahme von Erzeugnissen aus einem Drittland 
I prodotti di cui all'articolo 1 devono essere importati dai 

paesi terzi in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da 
impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'identificazio-
ne dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che 
consenta di identificare la partita con riferimento ai dati del certi-
ficato di controllo per l'importazione da paesi terzi.  

Aus einem Drittland eingeführte Erzeugnisse gemäß Artikel 
1 sind in geeigneten Verpackungen oder Behältnissen einzufüh-
ren, die so verschlossen sind, dass ihr Inhalt nicht ausgetauscht 
werden kann, und die mit einem Kennzeichen zur Identifizierung 
des Ausführers sowie anderen Zeichen und Nummern versehen 
sind, anhand deren die Übereinstimmung der Partie/des Loses mit 
den Angaben auf der Kontrollbescheinigung für Einfuhren aus 
Drittländern festgestellt werden kann. 

Una volta ricevuto il prodotto di cui all'articolo 1, importato 
da un paese terzo, il primo destinatario verifica la chiusura del-
l'imballaggio o del contenitore, nonché la corrispondenza dell'i-
dentificazione della partita con il certificato di cui al regolamento 
(CE) n. 1788/2001. L'esito di tale verifica va esplicitamente indicato 
nella contabilità di cui al punto 2 della parte C.  

Bei Annahme eines Erzeugnisses gemäß Artikel 1, das aus 
einem Drittland eingeführt wurde, prüft der erste Empfänger die 
Verschließung der Verpackung bzw. des Behältnisses sowie die 
Übereinstimmung der Kennzeichnung der Sendung mit den An-
gaben in der Bescheinigung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1788/2001. Das Ergebnis dieser Prüfung ist in den Büchern gemäß 
Abschnitt C Nummer 2 ausdrücklich festzuhalten. 

  
D.  Unità coinvolte nella produzione, nella preparazione o 

nell'importazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 
1, e che hanno parzialmente o interamente subappaltato tali 
operazioni terzi  

D.  Einheiten, die in die Erzeugung, Aufbereitung oder Einfuhr 
von Erzeugnissen gemäß Artikel 1 Absatz 1 einbezogen sind 
und die die damit verbundenen Tätigkeiten ganz oder teil-
weise an Dritte vergeben haben 

  
Controllo iniziale Erstkontrolle 

Per le operazioni date in subappalto a terzi, la descrizione 
completa di cui al punto 3 delle disposizioni generali deve conte-
nere:  

Hinsichtlich der Tätigkeiten, die an Dritte vergeben werden, 
muss die vollständige Beschreibung gemäß Nummer 3 der „All-
gemeinen Vorschriften“ Folgendes umfassen:  

-  un elenco dei subappaltatori con una descrizione delle loro 
attività e l'indicazione degli organismi o delle autorità di 
controllo da cui dipendono; tali subappaltatori devono avere 
accettato che le loro aziende siano sottoposte al regime di 
controllo di cui all'articolo 9, in conformità delle sezioni cor-
rispondenti dell'allegato III,  

-  eine Liste der Subunternehmen mit einer Beschreibung ihrer 
Tätigkeiten sowie der Kontrollstellen oder -behörden, deren 
Kontrolle sie unterstehen; diese Subunternehmen müssen 
sich damit einverstanden erklärt haben, dass ihr 
Unternehmen im Einklang mit den einschlägigen
Abschnitten des Anhangs III dem Kontrollverfahren gemäß 
Artikel 9 unterliegt; 

-  tutte le misure pratiche, compreso, ad esempio, un adegua-
to sistema di contabilità documentale, da adottare al livello 
dell'unità per garantire che possano essere identificati i for-

- alle konkreten Maßnahmen, die u. a. eine angemessene 
Buchführung umfassen, die auf Ebene der Einheit zu treffen 
sind, um sicherzustellen, dass für Erzeugnisse, die das 
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nitori e, se diversi da questi, i venditori, nonché i destinatari 
e, se diversi da questi, gli acquirenti dei prodotti che l'ope-
ratore immette sul mercato. 

Unternehmen vermarktet, die Lieferanten und, soweit es 
sich um andere Personen handelt, die Verkäufer sowie die 
Empfänger und, soweit es sich um andere Personen handelt, 
die Käufer festgestellt werden können. 

  
Note all’articolo 13, comma 2: Anmerkungen zum Artikel 13 Absatz 2: 

  
Vedasi note all’articolo 8, comma 1. Siehe Anmerkungen zum Artikel 8 Absatz 1. 
  

Note all’articolo 13, comma 3: Anmerkungen zum Artikel 13 Absatz 3: 
  
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, contiene 

l’„Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 
in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo 
biologico“. 

Das gesetzesvertretende Dekret vom 17. März 1995, Nr. 220, 
beinhaltet „Durchführung der Artikel 8 und 9 der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 im Bereich der landwirtschaftlichen Erzeugnis-
se und Lebensmittel aus ökologischem Landbau“. 

  
Il testo dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 

marzo 1995, n. 220, è il seguente: 
Der Text von Artikel 4 Absatz 3 des gesetzesvertretenden 

Dekretes vom 17. März 1995, Nr. 220, lautet wie folgt: 
 
 

 

Articolo 4 Artikel 4 
Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati Überwachung der ermächtigten Kontrollstellen 

  
1. Gli organismi di controllo autorizzati si attengono agli 

obblighi previsti dal regolamento CEE n. 2092/91, e successive 
modifiche ed integrazioni, ed a quelli elencati nell'allegato III al 
presente decreto legislativo.  

1. Die ermächtigten Kontrollstellen halten sich an die Pflich-
ten, wie sie von der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91, in geltender 
Fassung, vorgesehen sind und an jene, die in Anhang III zu die-
sem gesetzesvertretenden Dekret aufgezählt sind. 

2. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è e-
sercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 
e dalle regioni e provincie autonome, per le strutture ricadenti nel 
territorio di propria competenza.  

2. Die Überwachung der ermächtigten Kontrollstellen wird 
vom „Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali“ und 
von den Regionen und autonomen Provinzen für die Strukturen, 
die in das Gebiet eigener Zuständigkeit fallen, ausgeübt. 

3. Ciascuna regione e provincia autonoma, all'esito dei con-
trolli di cui al comma 2, propone la revoca dell'autorizzazione 
qualora sia emerso che l'organismo non risulta più in possesso dei 
requisiti sulla base dei quali l'autorizzazione è stata concessa, 
ovvero nei casi previsti dall'articolo 9, comma 6, lettera d), del 
regolamento CEE n. 2092/91. 

3. Nach Abschluss der Kontrollen gemäß Absatz 2 schlägt 
eine jede Region oder autonome Provinz den Widerruf der Er-
mächtigung vor, falls sich ergeben haben soll, dass die Kontroll-
stelle nicht mehr im Besitz der Voraussetzungen ist, auf Grund 
derer die Ermächtigung gestattet worden ist, bzw. in den Fällen, 
wie sie von Artikel 9 Absatz 6 Buchstabe d) der Verordnung (EWG) 
Nr. 2092/91 vorgesehen sind. 

4. La revoca dell'autorizzazione può riguardare anche una 
sola delle strutture, sempre che l'organismo di controllo risulti 
ancora in possesso di tutti i requisiti richiesti con riferimento alle 
restanti strutture.  

4. Der Widerruf der Ermächtigung kann auch nur eine der 
Strukturen betreffen, vorausgesetzt, dass die Kontrollstelle noch 
im Besitz aller verlangten Voraussetzungen ist; und dies mit 
Bezugnahme auf die übrigen Strukturen. 

5. La revoca dell'autorizzazione è disposta con la procedura 
di cui all'art. 3, comma 3. 

5. Der Widerruf der Ermächtigung wird mit der Vorgangs-
weise gemäß Artikel 3 Absatz 3 verfügt. 

  
Note all’articolo 19, comma 1: Anmerkungen zum Artikel 19 Absatz 1: 

  
La legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, contiene „Norme 

per la regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e 
della produzione integrata“. 

Das Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 12, beinhaltet die 
„Regelung und Förderung des biologischen Landbaues und des 
integrierten Anbaues“. 

  
Il testo dell’articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, 

n. 12, è il seguente: 
Der Text von Artikel 7 des Landesgesetzes vom 30. April 

1991, Nr. 12, lautet wie folgt: 
 
 
 

 

Articolo 7 Artikel 7 
Istituzione di albi Einrichtung von Verzeichnissen 

  
1. L'albo delle aziende agricole biologiche e l'albo delle a-

ziende di trasformazione biologica sono istituiti presso l'ispettora-
to per l'agricoltura. In ciascuno di questi albi è tenuto anche un 
apposito elenco per le aziende in conversione all'agricoltura bio-
logica ed alla trasformazione biologica. 

1. Das Verzeichnis der Betriebe mit biologischem Landbau 
und das Verzeichnis der Betriebe für die biologische Verarbeitung 
sind beim Landwirtschaftsinspektorat zu errichten. Beide Ver-
zeichnisse enthalten zusätzlich eine Liste, in der die Betriebe 
angeführt sind, die im Begriff sind, sich auf biologischen Anbau 
bzw. auf biologische Verarbeitung umzustellen. 

2. Gli albi di cui al comma 1 sono tenuti dal segretario della 
commissione e possono essere consultati da chiunque lo richieda.

2. Die Verzeichnisse laut Absatz 1 werden vom Schriftführer 
der Kommission geführt und liegen bei diesem zur allgemeinen 
Einsicht auf. 

  
3. Per l'iscrizione agli albi, i titolari di aziende agricole de-

vono presentare apposita domanda presso l'ispettorato per l'agri-
coltura tramite le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 
12, allegando una scheda aziendale riportante le indicazioni atte 
ad identificare i sistemi di colture o i metodi di trasformazione 

3. Zwecks Eintragung müssen die Unternehmer beim Land-
wirtschaftsinspektorat durch die anerkannten Verbände laut
Artikel 12 ein entsprechendes Gesuch einreichen; diesem Gesuch 
sind eine Beschreibung des Betriebes, aus der die Angaben über 
die Art des Anbaues bzw. der Verarbeitungsmethoden hervorge-
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adottati dall'impresa, nonché i registri di carico e scarico ed ogni 
altra documentazione prescritta dalla commissione. 

hen, sowie die Ein- und Ausgangsregister und andere von der 
Kommission vorgeschriebene Unterlagen beizulegen. 

  
4. L'azienda iscritta agli albi di cui al comma 1, che non ap-

plichi le norme di coltivazione o trasformazione biologica conte-
nute nella presente legge, è tenuta a darne comunicazione all'as-
sociazione e all'ispettorato per l'agricoltura nella stessa annata. 
L'omissione o la comunicazione non veritiera di dati è soggetta al 
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria determina-
ta ai sensi dell'articolo 27, comma 9, della presente legge. 

4. Hält sich ein im Verzeichnis eingetragener Betrieb laut 
Absatz 1 nicht an die Vorschriften über biologischen      Landbau 
bzw. biologische Verarbeitung im Sinne dieses Gesetzes, so muss 
er dies noch im selben Landwirtschaftsjahr dem Verband bzw. 
dem Landwirtschaftsinspektorat mitteilen. Unterlassungen bzw. 
Falschmeldungen werden mit einer Geldbuße, die im Sinne von 
Artikel 27 Absatz 9 festgelegt ist, geahndet. 

  
5. Sono cancellate altresì dagli albi le aziende e imprese che: 5. Aus dem Verzeichnis werden Betriebe und Unternehmen 

gestrichen, die: 
a)  ne fanno richiesta scritta alla commissione; a)  dies bei der Kommission schriftlich beantragen, 
b)  hanno perduto i requisiti richiesti; b)  die vorgeschriebenen Voraussetzungen verloren haben, 
c)  si oppongono ai controlli; c)  sich den Kontrollen widersetzen, 
d)  abusano del marchio di protezione o non rispettano le 

istruzioni e le direttive della commissione. 
d) die Schutzmarke missbräuchlich verwenden oder die An-

weisungen und Richtlinien der Kommission nicht beachten.
  

6. Contro il diniego d'iscrizione agli albi, nonché contro la 
cancellazione dagli stessi, i titolari delle aziende o imprese posso-
no proporre ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni 
dalla notifica del relativo provvedimento. 

6. Gegen die Verweigerung der Eintragung in eines der Ver-
zeichnisse sowie gegen die Streichung aus diesen können die 
Inhaber der betroffenen Betriebe und Unternehmen innerhalb von 
dreißig Tagen nach Zustellung der entsprechenden Mitteilung bei 
der Landesregierung Beschwerde einlegen. 

  
  
Note all’articolo 20, comma 2: Anmerkungen zum Artikel 20 Absatz 2: 
  

La legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, contiene „Norme 
in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di 
Bolzano“. 

Das Landesgesetz vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, beinhaltet 
„Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen des 
Landes“. 

  
Il testo dell’articolo 21 della legge provinciale 29 gennaio 

2002, n. 1, è il seguente: 
Der Text von Artikel 21 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 

2002, Nr. 1, lautet wie folgt: 
 
 

 

Articolo 21 Artikel 21 
Fondi globali Sammelfonds 

  
1. Nel bilancio sono iscritti uno o più "fondi globali per far 

fronte agli oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" 
della Provincia, che si perfezionino dopo l'approvazione del bilan-
cio. 

1. Was neue Gesetzgebungsmaßnahmen des Landes, die 
erst nach der Genehmigung des Haushaltes verabschiedet wer-
den, angeht, so gilt folgende Regelung: Zur Deckung der Ausga-
ben, die damit verbunden sind, müssen im Haushalt ein oder 
mehrere Sammelfonds eingetragen werden. 

2. I fondi globali sono iscritti nel bilancio nella misura rite-
nuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di 
assumere nell'esercizio a norma dell'articolo 48, in applicazione 
dei nuovi provvedimenti legislativi. 

2. Die Sammelfonds sind im Haushalt in dem erforderlichen 
Ausmaß zur Deckung der Zweckbindungen, die voraussichtlich in 
Durchführung der neuen Gesetzesmaßnahmen während des 
Jahres gemäß Artikel 48 vorgenommen werden, einzutragen. 

3. I fondi globali sono utilizzabili esclusivamente ai fini del 
prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni delle 
unità previsionali di spesa e dei capitoli esistenti o di nuova isti-
tuzione, in applicazione dei provvedimenti legislativi che autoriz-
zano le spese. Tali provvedimenti legislativi possono demandare 
all'assessore provinciale alle finanze e bilancio l'adozione con 
proprio decreto delle conseguenti variazioni al bilancio. 

3. Die Sammelfonds dürfen nur zur Behebung von Beträgen 
dienen, die in Durchführung der Gesetze, die diese Ausgaben 
autorisieren, unter Aufstockung der Bereitstellungen der beste-
henden oder neuzuschaffenden Ausgabengrundeinheiten und 
Kapitel einzutragen sind. Diese Gesetzgebungsmaßnahmen kön-
nen dem Landesrat für Finanzen und Haushalt die Befugnis über-
tragen, die nötigen Haushaltsänderungen mit Dekret durchzufüh-
ren. 

4. Sono tenuti distinti i fondi globali destinati al finanzia-
mento di spese correnti o di spese in conto capitale. 

4. Die Sammelfonds zur Finanzierung von laufenden Ausga-
ben oder von Investitionsausgaben sind getrennt zu führen. 

5. Al bilancio è allegato un elenco indicativo dei provvedi-
menti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo 
globale, con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo degli 
stanziamenti previsti. 

5. Dem Haushalt ist ein Verzeichnis der Gesetzgebungs-
maßnahmen, die mit dem jeweiligen Sammelfonds gedeckt wer-
den, beizulegen, wobei der entsprechende Gegenstand und die 
Höhe der vorgesehenen Bereitstellung anzuführen sind. 

6. Le quote dei fondi globali, non utilizzate al termine dell'e-
sercizio, costituiscono economie di spesa. 

6. Bis zum Jahresende nicht verwendete Anteile der Sam-
melfonds stellen Ausgabeneinsparungen dar. 

  
Note all’articolo 21, comma 1: Anmerkungen zum Artikel 21 Absatz 1: 

  
Vedasi note all’articolo 19, comma 1. Siehe Anmerkungen zum Artikel 19 Absatz 1. 
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ANNO 1992 JAHR 1992 
    

LEGGI E DECRETI GESETZE UND DEKRETE 
 

STATO STAAT 

 
[S106030129145|A110|]   [B106030129145|A110|] 
LEGGE DELLO STATO 5 febbraio 1992, n. 104   STAATSGESETZ vom. 5. Februar 1992, Nr. 104 
    
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate 

  Rahmengesetz über die Betreuung, die sozia-
le Integration und die Rechte der Menschen 
mit Behinderung 

    
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

  Die Abgeordnetenkammer und der Senat der Republik 
haben folgendes Gesetz genehmigt, 

    
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK 

    
promulga verkündet es. 

    
la seguente legge:    
    

Art. 1  
Finalità 

Art. 1  
Zielsetzungen 

    
1. La Repubblica: 1. Die Republik 

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e
i diritti di libertà e di autonomia della persona
handicappata e ne promuove la piena integra-
zione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e
nella società; 

  a) garantiert die volle Achtung der menschlichen 
Würde und der Rechte auf Freiheit und Selbstän-
digkeit des Menschen mit Behinderung und för-
dert dessen vollständige Integration in der Fami-
lie, der Schule, am Arbeitsplatz und in der Gesell-
schaft, 

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che
impediscono lo sviluppo della persona umana, il
raggiungimento della massima autonomia possi-
bile e la partecipazione della persona handicap-
pata alla vita della collettività, nonché la realiz-
zazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; 

  b) beugt jenen Umständen vor und beseitigt sie, 
welche die Entwicklung der Person, das Erlangen 
der höchstmöglichen Selbständigkeit und die 
Teilnahme des Menschen mit Behinderung am 
gesellschaftlichen Leben sowie die Verwirkli-
chung der bürgerlichen, politischen und Vermö-
gensrechte verhindern, 

c) persegue il recupero funzionale e sociale della
persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche
e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni
per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del-
le minorazioni, nonché la tutela giuridica ed eco-
nomica della persona handicappata; 

  c) verfolgt die funktionelle und soziale Rehabilitati-
on des Menschen mit einer Behinderung physi-
scher, psychischer und sensorischer Natur und 
gewährleistet die Dienste und Leistungen zur 
Prävention, Behandlung und Rehabilitation der 
Behinderungen sowie den rechtlichen und finan-
ziellen Schutz des Menschen mit Behinderung, 

d) predispone interventi volti a superare stati di
emarginazione e di esclusione sociale della per-
sona handicappata. 

  d) ergreift Maßnahmen zur Überwindung der Aus-
grenzung und des sozialen Ausschlusses des 
Menschen mit Behinderung. 

    
    

Art. 2  
Principi generali 

Art. 2  
Allgemeine Grundsätze 

  
1. La presente legge detta i principi dell'ordina-

mento in materia di diritti, integrazione sociale e
assistenza della persona handicappata. Essa costitui-
sce inoltre riforma economico-sociale della Repubbli-
ca, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il

1. Dieses Gesetz schreibt die Grundsätze der 
Rechtsordnung in Bezug auf die Rechte, die soziale 
Integration und die Betreuung des Menschen mit 
Behinderung vor. Es stellt weiters im Sinne von Arti-
kel 4 des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol geneh-
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Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzio-
nale 26 febbraio 1948, n. 5. 

migt mit Verfassungsgesetz vom 26. Februar 1943, 
Nr. 5, - eine wirtschaftliche und soziale Reform der 
Republik dar. 

    
    

Art. 3 
Soggetti aventi diritto 

Art. 3  
Anspruchsberechtigte 

    
1. È persona handicappata colui che presenta una

minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendi-
mento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale
da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione. 

1. Ein Mensch mit Behinderung ist eine Person 
mit einer gleichbleibenden oder fortschreitenden 
Behinderung physischer, psychischer oder sensori-
scher Natur, welche die Ursache für Lern- und Bezie-
hungsschwierigkeiten sowie für Schwierigkeiten bei 
der Eingliederung in die Arbeitswelt ist, und deren 
Folgen soziale Nachteile oder Ausgrenzung sind. 

2. La persona handicappata ha diritto alle presta-
zioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e
alla consistenza della minorazione, alla capacità com-
plessiva individuale residua e alla efficacia delle tera-
pie riabilitative. 

2. Der Mensch mit Behinderung hat Anrecht auf 
die Leistungen, welche für ihn in Bezug auf Art und 
Ausmaß der Behinderung sowie der verbliebenen 
individuellen Gesamtfähigkeit und Wirksamkeit der 
Rehabilitationstherapien vorgesehen sind. 

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, ab-
bia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in
modo da rendere necessario un intervento assisten-
ziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione as-
sume connotazione di gravità. 

3. Sollte durch die einzelne oder Mehrfach-
behinderung die persönliche Selbständigkeit entspre-
chend dem Alter abgenommen haben, sodass eine 
ständige und umfassende Betreuung auf individueller 
oder auf Beziehungsebene notwendig wird, wird von 
einer schweren Behinderung gesprochen.  

Le situazioni riconosciute di gravità determinano 
priorità nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici. 

Die als schwer anerkannten Behinderungen werden in 
Programmen und bei Maßnahmen der öffentlichen 
Dienste vorrangig berücksichtigt. 

  
4. La presente legge si applica anche agli stranie-

ri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

4. Dieses Gesetz gilt auch für Ausländer und 
Staatenlose, die im Staatsgebiet Wohnsitz, Domizil 
oder festen Aufenthalt haben. Die entsprechenden 
Leistungen werden innerhalb der Grenzen und zu den 
Bedingungen, die von der geltenden Gesetzgebung 
oder von internationalen Vereinbarungen vorgesehen 
sind, erbracht. 

    

    
Art. 4  

Accertamento dell'handicap 
Art. 4  

Feststellung der Behinderung 
  

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle
difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale
permanente e alla capacità complessiva individuale
residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità
sanitarie locali mediante le commissioni mediche di
cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295,
che sono integrate da un operatore sociale e da un
esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le
unità sanitarie locali. 

1. Die Behinderung, die Schwierigkeiten, die Not-
wendigkeit einer ständigen Betreuung und die 
verbliebene individuelle Gesamtfähigkeit laut Artikel 
3 werden von den örtlichen Sanitätseinheiten durch 
die ärztlichen Kommissionen laut Artikel 1 des Geset-
zes, vom 15. Oktober 1990, Nr. 295, festgestellt, die 
für die zu prüfenden Fälle durch eine Sozialfachkraft 
und einen Fachmann, die bei den örtlichen Sanitäts-
einheiten bedienstet sind, ergänzt werden. 

  

  
Art. 5  

Principi generali per i diritti 
della persona handicappata 

Art. 5  
Allgemeine Grundsätze der Rechte 

des Menschen mit Behinderung 
    

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promo-
zione dell'autonomia e la realizzazione dell'integra-
zione sociale sono perseguite attraverso i seguenti
obiettivi: 

1. Die Beseitigung der zu Behinderungen führen-
den Ursachen, die Förderung der Selbständigkeit und 
die Verwirklichung der sozialen Integration werden 
durch folgende Zielsetzungen verfolgt: 
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a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biome-
dia, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche
mediante programmi finalizzati concordati con
istituzioni pubbliche e private, in particolare con
le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e socia-
li, considerando la persona handicappata e la sua
famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consa-
pevoli della ricerca; 

  a) Weiterentwicklung der wissenschaftlichen, gene-
tischen, biomedizinischen, psychopädagogi-
schen, sozialen und technologischen Forschung 
auch über zweckbestimmte Programme, die mit 
öffentlichen und privaten Einrichtungen, im Ein-
zelnen mit den Hochschulen, dem Nationalen Rat 
für Forschung (CNR) und den Gesundheits- und 
sozialen Diensten, abgestimmt werden, wobei 
der Mensch mit Behinderung und seine Familie, 
sofern sie miteinbezogen sind, als bewusste Be-
teiligte des Forschungsprojekts angesehen wer-
den, 

b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia
prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca
sistematica delle loro cause; 

  b) Gewährleistung der Prävention, der Diagnose 
und der pränatalen und frühzeitigen Therapie 
der Behinderungen und der systematischen Er-
forschung der Ursachen, 

c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi te-
rapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero
consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle
tecniche attualmente disponibili, il mantenimen-
to della persona handicappata nell'ambiente fa-
miliare e sociale, la sua integrazione e partecipa-
zione alla vita sociale; 

  c) Gewährleistung rechtzeitiger Maßnahmen durch 
die Therapie- und Rehabilitationsdienste, damit 
die den aktuellen wissenschaftlichen und techni-
schen Erkenntnissen entsprechende Rehabilitati-
on, der Verbleib des Menschen mit Behinderung 
in seiner familiären und sozialen Umgebung und 
seine Integration und Teilnahme am sozialen Le-
ben gesichert sind, 

d) assicurare alla famiglia della persona handicap-
pata un'informazione di carattere sanitario e so-
ciale per facilitare la comprensione dell'evento,
anche in relazione alle possibilità di recupero e di
integrazione della persona handicappata nella
società; 

  d) Gewährleistung der gesundheitlichen und sozia-
len Information der Familie des Menschen mit 
Behinderung, die helfen soll, die Situation auch 
im Hinblick auf die Möglichkeiten der Rehabilita-
tion und Integration des Menschen mit Behinde-
rung in die Gesellschaft zu erfassen, 

e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli
interventi socio-sanitari la collaborazione della
famiglia, della comunità e della persona handi-
cappata, attivandone le potenziali capacità; 

  e) Gewährleistung der Mitarbeit der Familie, der 
Gemeinschaft und des Menschen mit Behinde-
rung bei der Wahl und der Durchführung der so-
zialen und gesundheitlichen Maßnahmen, um ih-
re potentiellen Fähigkeiten zu fördern, 

f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria
in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del
bambino e del soggetto minore per evitare o
constatare tempestivamente l'insorgenza della
minorazione o per ridurre e superare i danni del-
la minorazione sopraggiunta; 

  f) Gewährleistung der primären und sekundären 
Prävention in allen Reife- und Entwicklungspha-
sen des Kindes und des Minderjährigen, um das 
Entstehen einer Behinderung zu vermeiden oder 
rechtzeitig festzustellen oder die bereits einge-
tretene Behinderung zu verringern und zu über-
winden, 

g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e
degli interventi rivolti alla prevenzione, al soste-
gno e al recupero della persona handicappata,
assicurando il coordinamento e l'integrazione
con gli altri servizi territoriali sulla base degli ac-
cordi di programma di cui all'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142; 

  g) Durchführung der territorialen Dezentralisierung 
der Dienste und Maßnahmen zur Prävention, Un-
terstützung und Rehabilitation des Menschen 
mit Behinderung, wobei die Koordinierung und 
die Integration mit den anderen territorialen 
Diensten auf der Basis der Programmvereinba-
rungen laut Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Juni 
1990, Nr. 142, gewährleistet werden, 

h) garantire alla persona handicappata e alla fami-
glia adeguato sostegno psicologico e psico-
pedagogico, servizi di aiuto personale o familia-
re, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei 
casi strettamente necessari e per il periodo indi-
spensabile, interventi economici integrativi per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente
articolo; 

  h) Gewährleistung einer angemessenen psychologi-
schen und psychopädagogischen Unterstützung, 
persönlicher oder familiärer Hilfsdienste, techni-
scher Instrumente und Hilfsmittel für den Men-
schen mit Behinderung und seiner Familie, wobei 
in den absolut notwendigen Fällen und für die 
unbedingt notwendige Zeit finanzielle Ergän-
zungsmaßnahmen zur Erreichung der in diesem 
Artikel genannten Ziele vorgesehen werden, 
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i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e
di associazioni, iniziative permanenti di informa-
zione e di partecipazione della popolazione, per
la prevenzione e per la cura degli handicap, la
riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è
colpito; 

  i) Förderung - auch mit Unterstützung von Körper-
schaften und Vereinen - ständiger Informations-
initiativen und solcher mit Beteiligung der Be-
völkerung zur Prävention und Behandlung der 
Behinderungen, zur Rehabilitation und zur sozia-
len Eingliederung der Betroffenen, 

l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti
più idonei anche al di fuori della circoscrizione
territoriale; 

  l) Gewährleistung des Rechts auf Wahl der geeig-
netsten Dienste, auch wenn diese sich außerhalb 
des Zuständigkeitsbereichs befinden, 

m) promuovere il superamento di ogni forma di
emarginazione e di esclusione sociale anche me-
diante l'attivazione dei servizi previsti dalla pre-
sente legge. 

  m) Förderung der Überwindung jedweder Form von 
Ausgrenzung und sozialem Ausschluss, auch 
durch den Einsatz der in diesem Gesetz vorgese-
henen Dienste. 

    
    

Art. 6  
Prevenzione e diagnosi precoce 

Art. 6  
Prävention und Frühdiagnose 

    
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi 

prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel
quadro della programmazione sanitaria di cui agli
articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni. 

1. Die Maßnahmen zur Prävention und zur prä-
natalen und Frühdiagnose der Behinderungen werden 
im Rahmen der Gesundheitsplanung laut den Artikeln 
53 und 55 des Gesetzes vom 23. Dezember 1978, Nr. 
833, in geltender Fassung, durchgeführt. 

2. Le regioni, conformemente alle competenze e
alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n.
142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successi-
ve modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge: 

2. Die Regionen regeln entsprechend ihren Be-
fugnissen und Zuständigkeiten laut Gesetz vom 8. 
]uni 1990, Nr. 142, und Gesetz vom 23. Dezember 
1978, Nr. 883, in geltender Fassung, innerhalb von 
sechs Monaten ab In-Kraft-Treten dieses Gesetzes 

a) l'informazione e l'educazione sanitaria della po-
polazione sulle cause e sulle conseguenze del-
l'handicap, nonché sulla prevenzione in fase pre-
concezionale, durante la gravidanza, il parto, il
periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo
della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;

  a) die Gesundheitsinformation und -erziehung der 
Bevölkerung im Hinblick auf Ursachen und Fol-
gen der Behinderung sowie auf präkonzeptionel-
le Prävention und Prävention während der 
Schwangerschaft, der Geburt, der neonatalen 
Zeit und in den verschiedenen Lebensentwick-
lungsphasen sowie auf Dienste, die diese Aufga-
ben ausüben, 

b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto
dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e
del nascituro; 

  b) die Abwicklung der Geburt mit besonderer Rück-
sichtnahme auf den Rhythmus und die natürli-
chen Bedürfnisse der Gebärenden und des unge-
borenen Kindes, 

c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di
vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono
determinare malformazioni congenite e patolo-
gie invalidanti; 

  c) die Bestimmung und die Beseitigung der Risiko-
faktoren im Lebens- und Arbeitsumfeld, die zu 
angeborenen Missbildungen und Invalidität ver-
ursachenden Krankheiten führen können, 

d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi
prenatale e precoce per la prevenzione delle ma-
lattie genetiche che possono essere causa di
handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotu-
lesioni; 

  d) die Dienste für genetische Beratung und für prä-
natale und Frühdiagnose zur Prävention geneti-
scher Erkrankungen, welche physische, psychi-
sche und sensorische neuromotorische Behinde-
rungen verursachen können, 

e) il controllo periodico della gravidanza per la in-
dividuazione e la terapia di eventuali patologie
complicanti la gravidanza e la prevenzione delle
loro conseguenze; 

  e) die regelmäßige Schwangerschaftskontrolle zur 
Früherkennung und Therapie von Komplikatio-
nen verursachenden möglichen Erkrankungen 
und zur Prävention von Folgeerkrankungen, 

f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e
le nascite a rischio; 

  f) die intensive Betreuung während der Schwan-
gerschaft, der Entbindung und bei Risikogebur-
ten, 

g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla
diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbliga-
torietà del controllo per l'individuazione ed il
tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo con-

  g) die für die Frühdiagnose der Missbildungen nütz-
lichen Untersuchungen und die Kontrollpflicht 
zur Erkennung und rechtzeitigen Behandlung 
der angeborenen Schilddrüsenunterfunktion, der 



 Supplemento n. 1 al B.U. n. 06/I-II del 11.2.2003 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 11.2.2003 - Nr. 06/I-II 70 

genito, della fenilchetonuria e della fibrosi cisti-
ca. Le modalità dei controlli e della loro applica-
zione sono disciplinate con atti di indirizzo e co-
ordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5,
primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833. Con tali atti possono essere individuate altre
forme di endocrinopatie e di errori congeniti del
metabolismo alle quali estendere l'indagine per
tutta la popolazione neonatale; 

Phenylketonurie und der Mukoviszidose. Die Mo-
dalitäten der Kontrollen und ihrer Anwendung 
werden mit Ausrichtungs- und Koordinie-
rungsakten geregelt, die gemäß Artikel 5 Absatz 
1 des Gesetzes vom 23. Dezember 1978, Nr. 833, 
erlassen werden. Mit diesen Akten können wei-
tere Formen von Endokrinopathien und angebo-
renen Stoffwechselstörungen festgelegt werden, 
auf welche die Untersuchungen aller Neugebore-
nen ausgeweitet werden, 

h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli
i bambini fin dalla nascita anche mediante il co-
ordinamento con gli operatori degli asili nido,
delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare
l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cau-
se invalidanti e con controlli sul bambino entro
l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il se-
sto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal
compimento del primo anno di vita. È istituito a
tal fine un libretto sanitario personale, con le ca-
ratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i ri-
sultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia
sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del
bambino; 

  h) eine ständige Prävention zum Schutz der Kinder 
ab ihrer Geburt auch durch die Koordinierung 
mit dem Personal der Kinderhorte, der Kinder-
gärten und Pflichtschulen, um festzustellen, dass 
Krankheiten oder zu Behinderungen führende 
Ursachen nicht gegeben oder im Entstehen be-
griffen sind, sowie durch Untersuchungen des 
Kindes innerhalb des 8. Lebenstages, am 30. Le-
benstag, innerhalb des 6. und des 9. Monats nach 
der Geburt und alle zwei Jahre nach Vollendung 
des 1. Lebensjahres. Zu diesem Zweck wird ein 
persönliches Gesundheitsbüchlein mit den 
Merkmalen laut Artikel 27 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 1978, Nr. 833, eingeführt, in welchem 
die Ergebnisse der genannten Untersuchungen 
und alle anderen Anmerkungen eingetragen 
werden, die zur Feststellung des Gesundheitszu-
standes des Kindes nützlich sind, 

i) gli interventi informativi, educativi, di partecipa-
zione e di controllo per eliminare la nocività am-
bientale e prevenire gli infortuni in ogni ambien-
te di vita e di lavoro, con particolare riferimento
agli incidenti domestici. 

  i) die Informations-, Erziehungs-, Mitbeteiligungs-
und Kontrollmaßnahmen, um die Umweltschäd-
lichkeit zu beseitigen und den Unfällen in allen 
Lebens- und Arbeitsbereichen, insbesondere den 
Haushaltsunfällen, vorzubeugen. 

    
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a

prevenire ogni forma di handicap, con particolare
riguardo alla vaccinazione contro la rosolia. 

3. Der Staat fördert prophylaktische Maßnahmen 
zur Prävention jeglicher Art von Behinderung, wobei 
der Rötelimpfung große Wichtigkeit beigemessen 
wird. 

    
    

Art. 7  
Cura e riabilitazione 

Art. 7  
Pflege und Rehabilitation 

    
1. La cura e la riabilitazione della persona handi-

cappata si realizzano con programmi che prevedano
prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che
valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e
agiscano sulla globalità della situazione di handicap, 
coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine
il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture
proprie o convenzionate, assicura: 

1. Die Pflege und die Rehabilitation des Men-
schen mit Behinderung basieren auf Programmen, 
welche einander ergänzende gesundheitliche und 
soziale Leistungen vorsehen, die die Fähigkeiten jedes 
Menschen mit Behinderung verbessern und durch 
Einbeziehung der Familie und der Gemeinschaft auf 
die gesamte Behindertensituation einwirken. Zu die-
sem Zweck gewährleistet der nationale Gesundheits-
dienst über eigene und konventionierte Einrichtun-
gen 

a) gli interventi per la cura e la riabilitazione preco-
ce della persona handicappata, nonché gli speci-
fici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a do-
micilio o presso i centri socio-riabilitativi ed edu-
cativi a carattere diurno o residenziale di cui al-
l'articolo 8, comma 1, lettera l); 

  a) Pflegemaßnahmen und die frühzeitige Rehabili-
tation des Menschen mit Behinderung sowie 
spezifische rehabilitative Maßnahmen in Ambu-
latorien, zu Hause oder in als Tages- oder Wohn-
stätten laut Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe l) ge-
führten sozialen Rehabilitations- und Erzie-
hungszentren, 
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b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature,
attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari
per il trattamento delle menomazioni. 

  b) die Lieferung und Reparatur von Geräten, Aus-
stattungsgegenständen, Prothesen und techni-
schen Hilfsmitteln, die zur Behandlung der Be-
hinderungen notwendig sind. 

    
2. Le regioni assicurano la completa e corretta in-

formazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio,
in Italia e all'estero. 

2. Die Regionen gewährleisten die vollständige 
und korrekte Information über bestehende, regionale, 
staatliche und ausländische Dienste und Hilfeleistun-
gen. 

 
 
 

   

    
Art.8 

Inserimento ed integrazione sociale 
Art. 8 

Soziale Eingliederung und Integration 
    

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della per-
sona handicappata si realizzano mediante: 

1. Die soziale Eingliederung und Integration des 
Menschen mit Behinderung wird erreicht über 

a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di
assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto
domestico e di tipo economico ai sensi della nor-
mativa vigente, a sostegno della persona
handicappata e del nucleo familiare in cui è inse-
rita; 

  a) sozialpsychologische und -pädagogische Maß-
nahmen, soziale und gesundheitliche häusliche 
Betreuung, Hilfe im Haushalt und finanzielle Un-
terstützung gemäß den geltenden Rechtsvor-
schriften zur Unterstützung des Menschen mit 
Behinderung und seiner Familie, 

b) servizi di aiuto personale alla persona handicap-
pata in temporanea o permanente grave limita-
zione dell'autonomia personale; 

  b) persönliche Hilfsdienste für den Menschen mit 
Behinderung, der vorübergehend oder ständig in 
seiner persönlichen Selbständigkeit schwer ein-
geschränkt ist, 

c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edi-
fici pubblici e privati e ad eliminare o superare le
barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i
movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubbli-
co; 

  c) Maßnahmen zur Gewährleistung des Zugangs zu 
öffentlichen und privaten Gebäuden und zur Be-
seitigung oder Überwindung physischer und ar-
chitektonischer Hindernisse, welche die Bewe-
gungsfreiheit in öffentlichen oder der Öffentlich-
keit zugänglichen Gebäuden einschränken, 

d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto
all'informazione e il diritto allo studio della per-
sona handicappata, con particolare riferimento
alle dotazioni didattiche e tecniche, ai program-
mi, a linguaggi specializzati, alle prove di valuta-
zione e alla disponibilità di personale apposita-
mente qualificato, docente e non docente; 

  d) Maßnahmen, welche das Recht des Menschen 
mit Behinderung auf Information und Ausbil-
dung verwirklichen, wobei besondere Bedeutung 
der didaktischen und fachlichen Ausstattung, 
den Programmen, den Fachsprachen, den Bewer-
tungsprüfungen und der Verfügbarkeit an ent-
sprechend ausgebildetem Lehr- und nicht leh-
rendem Personal beigemessen wird, 

e) adeguamento delle attrezzature e del personale
dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e
sociali; 

  e) die Anpassung der Ausstattungen und des Per-
sonals der Erziehungs-, Sport-, Freizeit- und Sozi-
aldienste, 

f) misure atte a favorire la piena integrazione nel
mondo del lavoro, in forma individuale o associa-
ta, e la tutela del posto di lavoro anche attraver-
so incentivi diversificati; 

  f) Maßnahmen zur Förderung der vollständigen 
Integration des Einzelnen oder einer Gruppe in 
die Arbeitswelt und des Schutzes des Arbeits-
platzes auch durch verschiedenartige Förde-
rungsmaßnahmen, 

g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei
mezzi di trasporto pubblico e privato e la orga-
nizzazione di trasporti specifici; 

  g) Maßnahmen zur Gewährleistung der Inan-
spruchnahme öffentlicher und privater Ver-
kehrsmittel und der Organisation der Sonderbe-
förderung, 

h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei
familiari; 

  h) die Überlassung zur Betreuung und die Einglie-
derung bei Einzelpersonen oder Familien, 

i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio,
case-famiglia e analoghi servizi residenziali inse-
riti nei centri abitati per favorire la deistituziona-
lizzazione e per assicurare alla persona handi-
cappata, priva anche temporaneamente di una

  i) die Organisation und Unterstützung von in Ort-
schaften errichteten Wohngemeinschaften, Fami-
lienwohnheimen und ähnlichen Wohnstätten-
diensten zur Förderung der Entinstitutionalisie-
rung und zur Gewährleistung eines angemesse-
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idonea sistemazione familiare, naturale o affida-
taria, un ambiente di vita adeguato; 

nen Lebensumfeldes für den Menschen mit Be-
hinderung, welcher, auch nur vorübergehend, 
weder bei seiner Familie noch bei einer Pflege-
familie angemessen untergebracht ist, 

l) istituzione o adattamento di centri socio-
riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educa-
tiva, che perseguano lo scopo di rendere possibi-
le una vita di relazione a persone temporanea-
mente o permanentemente handicappate, che
abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui veri-
ficate potenzialità residue non consentano ido-
nee forme di integrazione lavorativa. Gli stan-
dard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
per gli affari sociali, sentita la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'art. 12 della L. 23 agosto 1988, n. 400; 

  l) die Errichtung oder Anpassung von als Tages-
stätten geführten sozialen Rehabilitations- und 
Erziehungszentren mit erzieherischem Schwer-
punkt, welche Menschen mit einer vorüberge-
henden oder dauerhaften Behinderung, die die 
Schulpflicht erfüllt haben, aber aufgrund ihrer 
residualen Fähigkeiten nicht in geeigneter Weise 
in die Arbeitswelt integriert werden können, ein 
Leben in Gemeinschaft ermöglichen. Die Stan-
dards der sozialen Rehabilitationszentren wer-
den vom Minister für das Gesundheitswesen un-
ter Mitwirkung des Ministers für soziale Angele-
genheiten und nach Anhören der Ständigen Kon-
ferenz für die Beziehungen zwischen dem Staat, 
den Regionen und den Autonomen Provinzen 
Trient und Bozen laut Artikel 12 des Gesetzes 
vom 23. August 1988, Nr. 400, festgelegt, 

m) organizzazione di attività extrascolastiche per
integrare ed estendere l'attività educativa in con-
tinuità ed in coerenza con l'azione della scuola. 

  m) die Organisation außerschulischer Tätigkeiten, 
um die erzieherische Tätigkeit kontinuierlich und 
in Übereinstimmung mit der schulischen Tätig-
keit zu ergänzen und auszuweiten. 

    
    

Art. 9 
Servizio di aiuto personale 

Art. 9 
Persönlicher Hilfsdienst 

    

1. Il servizio di aiuto personale, che può essere
istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei
limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è 
diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave
limitazione dell'autonomia personale non superabile
attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici,
protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare
l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei
cittadini stessi, e comprende il servizio di interpreta-
riato per i cittadini non udenti. 

1. Der persönliche Hilfsdienst kann von den Ge-
meinden oder den örtlichen Sanitätseinheiten im 
Rahmen ihrer ordentlichen Haushaltsmittel eingerich-
tet werden; er kann von Staatsbürgern in Anspruch 
genommen werden, die vorübergehend oder dauer-
haft in ihrer persönlichen Selbständigkeit schwer 
beeinträchtigt sind, und deren Einschränkung durch 
die Versorgung mit technischen Hilfsmitteln, Infor-
mationsmitteln, Prothesen oder anderen Unterstüt-
zungsformen zur Erleichterung der Selbstständigkeit 
und Integration der Bürger nicht überwunden werden 
kann; er umfasst auch den Dolmetschdienst für ge-
hörlose Staatsbürger. 

2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli
altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul
territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di: 

2. Der persönliche Hilfsdienst wird durch die an-
deren territorialen Gesundheits- und Sozialdienste 
ergänzt und kann zusätzlich die Mitarbeit folgender 
Personen und Organisationen in Anspruch nehmen: 

a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza ai sensi della norma-
tiva vigente, che ne facciano richiesta; 

  a) Personen, welchen die Wehrdienstverweigerung 
gemäß den geltenden Rechtsvorschriften aner-
kannt worden ist, wenn sie darum ansuchen, 

b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che
facciano richiesta di prestare attività volontaria;

  b) Staatsbürger über 18 Jahren, die um Leistung des 
ehrenamtlichen Dienstes ansuchen, 

c) organizzazioni di volontariato.   c) ehrenamtlich tätige Organisationen. 
  
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del

comma 2 deve avere una formazione specifica. 
3. Das unter Absatz 2 Buchstaben a), b) und c) 

genannte Personal muss entsprechend ausgebildet 
sein. 

4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si
estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2,
della legge 11 agosto 1991, n. 266. 10. Interventi a
favore di persone con handicap in situazione di gravità.

4. Die Regelung laut Artikel 2 Absatz 2 des Ge-
setzes vom 11. August 1991, Nr. 266, gilt auch für das 
unter Absatz 2 Buchstabe b) genannte Personal. 
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Art. 10 
Interventi a favore di persone 

con handicap in situazione di gravità 

Art.10 
Maßnahmen zugunsten 

von Menschen mit schweren Behinderungen 
    

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le
province, le loro unioni, le comunità montane e le
unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in
materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8
giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie
ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il
diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le
modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto
delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 mag-
gio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socio-
riabilitativi per persone con handicap in situazione di
gravità. 

1. Die Gemeinden, auch die Gemeindenverbunde 
und die Verbunde zwischen Gemeinden und Provin-
zen, ihre Vereinigungen, die Berggemeinschaften und 
die örtlichen Sanitätseinheiten können im Rahmen 
der ihnen vom Gesetz vom 8. Juni 1990, Nr. 142, auf 
dem Gebiet der Sozialdienste zugewiesenen Befugnis-
se im Rahmen der ordentlichen Haushaltsmittel 
Wohngemeinschaften und soziale Rehabilitationszen-
tren für Menschen mit schweren Behinderungen ver-
wirklichen, wobei in jedem Falle das Recht auf soziale 
und schulische Integration gemäß den Modalitäten 
laut diesem Gesetz und unter Beachtung der prioritä-
ren Maßnahmen laut Gesetz vom 4. Mai 1983, Nr. 
184, gewährleistet werden muss. 

1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organiz-
zare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione
sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i
quali venga meno il sostegno del nucleo familiare. (1)

1-bis. Die Körperschaften laut Absatz 1 können 
Dienste und Leistungen zum Schutz und zur sozialen 
Integration der Personen laut diesem Artikel, die auf 
die Unterstützung durch die Familie verzichten müs-
sen, organisieren. (1) 

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di
cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono
realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'inte-
grazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli or-
gani collegiali della scuola. 

2. Die Einrichtungen laut Artikel 8 Absatz 1 Buch-
stabe l) und die Tätigkeiten laut Buchstabe m) werden 
im Einvernehmen mit der Arbeitsgruppe für 
schulische Integration laut Artikel 15 und den Kolle-
gialorganen der Schule verwirklicht. 

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, 
mediante appositi finanziamenti, previo parere della
regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai pro-
grammi regionali, alla realizzazione e al sostegno di
comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per per-
sone handicappate in situazione di gravità, promossi 
da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficienza (IPAB), società cooperati-
ve e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi
regionali. 

3. Die Körperschaften laut Absatz 1 können 
durch entsprechende Finanzierungen und nach Gut-
achten der Region in Bezug auf die Übereinstimmung 
der Initiative mit den Programmen der Region zur 
Verwirklichung und Unterstützung von Wohnge-
meinschaften und sozialen Rehabilitationszentren für 
Menschen mit schweren Behinderungen beitragen, 
die von Körperschaften, Vereinen, Stiftungen, öffent-
lichen Hilfs- und Wohlfahrtsinstitutionen (IPAB), Ge-
nossenschaften und ehrenamtlich tätigen Organisa-
tionen gefördert werden, die in den regionalen Ver-
zeichnissen eingetragen sind. 

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presen-
te articolo possono essere realizzati anche mediante
le convenzioni di cui all'articolo 38. 

4. Die Maßnahmen laut den Absätzen 1 und 3 
dieses Artikels können auch durch die Vereinbarun-
gen laut Artikel 38 verwirklicht werden. 

5. Per la collocazione topografica, l'organizzazio-
ne e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri
socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire
una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche
mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi
pubblici e il volontariato. 

5. Die topographische Anordnung, die Organisa-
tion und der Betrieb der Wohngemeinschaften und 
sozialen Rehabilitationszentren müssen eine konstan-
te Sozialisierung der Bewohner gewährleisten, auch 
durch Initiativen, an welchen sich die öffentlichen 
Dienste und ehrenamtliche Organisationen beteiligen.

6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati 
da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da
destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-
riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di desti-
nazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'im-
mobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove
localizzati in aree vincolate o a diversa specifica de-
stinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29
giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costi-

6. Die Genehmigung der Bauprojekte, die von öf-
fentlichen oder privaten Rechtsubjekten eingereicht 
werden und Gebäude betreffen, welche für Wohnge-
meinschaften und soziale Rehabilitationszentren laut 
den Absätzen 1 und 3 mit einer mindestens zwanzig-
jährigen Bindungszeit für die tatsächliche Nutzung 
des Gebäudes zu den in diesem Gesetz beschriebenen 
Zwecken bestimmt werden, stellt eine Variante zum 
Bauleitplan dar, wenn sie in gebundenen Gebieten 
oder in Zonen mit einer anderen spezifischen Be-
stimmung gelegen sind; die Bestimmungen laut Ge-
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tuisce variante del piano regolatore. Il venir meno
dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente leg-
ge prima del ventesimo anno comporta il ripristino
della originaria destinazione urbanistica dell'area. 

setz vom 29. Juni 1939, Nr. 1497, in geltender Fas-
sung, und laut Gesetzesdekret vom 27. Juni 1985, Nr. 
312, mit Änderungen durch das Gesetz vom 8. August 
1985, Nr. 431, zum Gesetz erhoben, bleiben aufrecht. 
Der Wegfall der tatsächlichen Nutzung zu den in die-
sem Gesetz vorgesehenen Zwecken vor Ablauf der 20 
Jahre bewirkt die Zurückführung der Fläche in die 
ursprüngliche Flächenwidmung. 

    
(1) Comma aggiunto dall'aricolo 1, legge 21 maggio 1998, n. 162.   (1) Eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Mai 1998, Nr. 

162. 
    
    

Art. 11 
Soggiorno all'estero per cure 

Art.11 
Kuraufenthalt im Ausland 

    
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di

cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3
novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima
specializzazione estero non sia previsto il ricovero
ospedaliero per tutta la durata degli interventi auto-
rizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompa-
gnatore in alberghi o strutture collegate con il centro
è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera
ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga. 

  1. In den Fällen, in denen die Ausnahmen laut 
Artikel 7 des Dekrets des Ministers für das Gesund-
heitswesens vom 3. November 1989, veröffentlicht im 
Gesetzesanzeiger vom 22. November 1989, Nr. 273, 
bewilligt werden, wird der Aufenthalt des Betreuten 
und seines Begleiters in Hotels oder Einrichtungen, 
die mit der Gesundheitseinrichtung verbunden sind, 
in jeder Hinsicht dem Krankenhausaufenthalt gleich-
gestellt und ist in dem von der Ausnahme vorgesehe-
nen Ausmaß erstattungsfähig, wenn in der hochspe-
zialisierten Gesundheitseinrichtung im Ausland der 
Krankenhausaufenthalt nicht für die gesamte Dauer 
der bewilligten Behandlungen vorgesehen ist. 

2. La commissione centrale presso il Ministero
della sanità di cui all'articolo 8 del decreto del Mini-
stro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, e-
sprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati
agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di
criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento 
emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono
disciplinate anche le modalità della corresponsione di
acconti alle famiglie. 

  2. Die Zentralkommission im Ministerium für Ge-
sundheitswesen laut Artikel 8 des Dekrets des Mini-
sters für das Gesundheitswesen vom 3. November 
1989, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger vom 22. 
November 1989, Nr. 273, gibt das Gutachten über die
Rückerstattung der Aufenthaltskosten ab, die für die 
von den Regionen bewilligten Behandlungen anfallen. 
Die Regionen bewilligen die Aufenthalte auf der Basis 
der Kriterien, die mit Ausrichtungs- und Koordinie-
rungsakt, der nach Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 1978, Nr. 833, erlassen wird, fest-
gelegt sind; in diesem sind weiters die Modalitäten 
der Akontozahlungen an die Familien geregelt. 

    
    

Art. 12 
Diritto all'educazione e all'istruzione 

Art. 12 
Recht auf Erziehung und Bildung 

    
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è ga-

rantito l'inserimento negli asili nido. 
1. Kindern mit Behinderung von 0 bis 3 Jahren 

wird die Eingliederung in die Kinderhorte garantiert.
2. È garantito il diritto all'educazione e all'istru-

zione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie. 

2. Das Recht der Person mit Behinderung auf Er-
ziehung und Bildung in den Abteilungen des Kinder-
gartens, in den allgemeinen Klassen der Schulen jeder 
Art und Stufe und an Hochschulen wird gewährlei-
stet. 

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialità della persona handicappa-
ta nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione. 

3. Die schulische Integration hat die Entwicklung 
der Person mit Behinderung im kognitiven, kommu-
nikativen, affektiven und sozialen Bereich zum Ziel. 

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istru-
zione non può essere impedito da difficoltà di ap-
prendimento né da altre difficoltà derivanti dalle di-
sabilità connesse all'handicap. 

4. Die Ausübung des Rechts auf Erziehung und 
Bildung darf weder durch Lernschwierigkeiten noch 
durch andere Beeinträchtigungen, die sich aus der 
Behinderung ergeben, geschmälert werden. 
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5. All'individuazione dell'alunno come persona 
handicappata ed all'acquisizione della documentazione 
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profi-
lo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un
piano educativo individualizzato, alla cui definizione 
provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei
genitori della persona handicappata, gli operatori delle
unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, 
personale insegnante specializzato della scuola, con la
partecipazione dell'insegnante operatore psico-
pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive
dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di appren-
dimento conseguenti alla situazione di handicap e le
possibilità di recupero, sia le capacità possedute che
devono essere sostenute, sollecitate e progressivamen-
te rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte cultu-
rali della persona handicappata. 

5. Nach Feststellung der Behinderung des Schü-
lers und Erhalt der Befunde der Funktionsdiagnostik 
wird ein dynamisch-funktionales Profil zur Erstellung 
eines individuellen Erziehungsplans ausgearbeitet;
dieser wird in Zusammenarbeit mit den Eltern des 
betroffenen Schülers gemeinsam von den Fachkräften 
der örtlichen Sanitätseinheiten und den je nach 
Schulstufe spezialisierten Lehrkräften unter Mitwir-
kung der nach den vom Ministerium für öffentlichen 
Unterricht festgelegten Kriterien als psycho-
pädagogische Fachkraft bestimmten Lehrperson er-
stellt. Das Profil zeigt die physischen, psychischen, 
sozialen und affektiven Merkmale des Schülers auf 
und verdeutlicht sowohl die auf die Behinderung zu-
rückzuführenden Lernschwierigkeiten und Verbesse-
rungsmöglichkeiten als auch die vorhandenen Fähig-
keiten, die unter Berücksichtigung der Bildungswahl 
des Schülers unterstützt, gefördert und kontinuierlich 
verstärkt und entwickelt werden müssen. 

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-
funzionale iniziale seguono, con il concorso degli
operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e
delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei
diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico. 

6. Nach Erstellung des dynamisch-funktionalen 
Profils werden in Zusammenarbeit mit den Fachkräf-
ten der örtlichen Sanitätseinheiten, der Schule und 
der Familie die Auswirkungen der verschiedenen 
Maßnahmen und der Einfluss der schulischen Umge-
bung überprüft. 

7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali 
dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indi-
cate con apposito atto di indirizzo e coordinamento
emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. 

7. Die den örtlichen Sanitätseinheiten von den 
Absätzen 5 und 6 zugewiesenen Aufgaben werden 
gemäß den Modalitäten ausgeführt, die mit entspre-
chendem Ausrichtungs- und Koordinierungsakt, der 
im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 1978, Nr. 833, erlassen wird, angegeben 
werden. 

8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a 
conclusione della scuola materna, della scuola ele-
mentare e della scuola media e durante il corso di
istruzione secondaria superiore. 

8. Das dynamisch-funktionale Profil wird jeweils 
nach Abschluss des Kindergartens, der Grund- und 
Mittelschule und während des Oberschulbesuchs 
ajouriert. 

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo sco-
lastico, temporaneamente impediti per motivi di salu-
te a frequentare la scuola, sono comunque garantite
l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il
provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie
locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici
e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e
del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla
istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie
quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi
possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei
centri di degenza, che non versino in situazioni di
handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità
della frequenza della scuola dell'obbligo per un perio-
do non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequen-
za di tali classi, attestata dall'autorità scolastica me-
diante una relazione sulle attività svolte dai docenti 
in servizio presso il centro di degenza, è equiparata
ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i
minori sono iscritti. 

9. Den schulpflichtigen Minderjährigen mit Be-
hinderung, die aus gesundheitlichen Gründen die 
Schule vorübergehend nicht besuchen können, wer-
den auf jeden Fall Erziehung und Schulbildung garan-
tiert. Zu diesem Zweck veranlasst der Schulamtsleiter 
im Einvernehmen mit den örtlichen Sanitätseinheiten 
und den öffentlichen und privaten Erholungs- und 
Rehabilitationszentren, die mit dem Ministerium für 
Gesundheitswesen und dem Ministerium für Arbeit 
und Sozialvorsorge konventioniert sind, dass für die 
im Krankenhaus aufgenommenen minderjährigen 
Schüler ordentliche Klassen als Außensektionen der 
staatlichen Schule errichtet werden. In diese Klassen 
dürfen auch die in einem Krankenhaus aufgenomme-
nen minderjährigen Schüler ohne Behinderung aufge-
nommen werden, die die Pflichtschule für einen Zeit-
raum von mindestens 30 Schultagen nicht besuchen 
können. Der Besuch dieser Klassen, der von der 
Schulbehörde durch einen Bericht über die durchge-
führten Tätigkeiten der Lehrpersonen, die ihren 
Dienst im Krankenhaus versehen, bescheinigt wird, 
ist in jeder Hinsicht dem Besuch der Klassen gleichge-
stellt, in die die minderjährigen Schüler eingeschrie-
ben sind. 
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10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo
possono essere perseguiti anche mediante l'utilizza-
zione di personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita
presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di
un anno sotto la guida di personale esperto. 

10. Um die Ziele laut diesem Artikel zu realisie-
ren, kann in den Krankenhäusern, Kliniken und pädia-
trischen Abteilungen auch Personal mit spezifischer 
psycho-pädagogischer Ausbildung, das Krankenhaus-
erfahrung hat oder ein einjähriges Praktikum unter 
fachärztlicher Leitung absolviert hat, eingesetzt wer-
den. 

    
    

Art. 13 
Integrazione scolastica 

Art. 13 
Schulische Integration 

    
1. L'integrazione scolastica della persona handi-

cappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole
di ogni ordine e grado e nelle università si realizza,
fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio
1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive
modificazioni, anche attraverso: 

1. Die schulische Integration des Menschen mit 
Behinderung in die Sektionen und Allgemeinklassen 
der Schulen jeder Art und Stufe und an Hochschulen 
wird unter Aufrechterhaltung dessen, was im Gesetz 
vom 11. Mai 1976, Nr. 360, und im Gesetz vom 4. Au-
gust 1977, Nr. 517, in geltender Fassung, vorgesehen 
ist, verwirklicht, auch durch 

a) la programmazione coordinata dei servizi scola-
stici con quelli sanitari, socio-assistenziali, cultu-
rali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul ter-
ritorio gestite da enti pubblici o privati. A tale
scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le uni-
tà sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, stipulano gli accordi di programma
di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri
per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli
indirizzi per la stipula degli accordi di program-
ma. Tali accordi di programma sono finalizzati
alla predisposizione, attuazione e verifica con-
giunta di progetti educativi, riabilitativi e di so-
cializzazione individualizzati, nonché a forme di 
integrazione tra attività scolastiche e attività in-
tegrative extrascolastiche. Negli accordi sono al-
tresì previsti i requisiti che devono essere posse-
duti dagli enti pubblici e privati ai fini della par-
tecipazione alle attività di collaborazione coordi-
nate; 

  a) die koordinierte Planung der schulischen Dienste 
und der Gesundheitsdienste, der Sozialdienste, 
der kulturellen, Freizeit- und Sportdienste und 
anderer lokaler Tätigkeiten, die von öffentlichen 
oder privaten Körperschaften durchgeführt wer-
den. Zu diesem Zweck schließen die örtlichen 
Körperschaften, die Schulorgane und die örtli-
chen Sanitätseinheiten im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit Programmvereinbarungen laut Artikel 27 
des Gesetzes vom 8. Juni 1990, Nr. 142, ab. Die 
Richtlinien für den Abschluss der Programmver-
einbarungen werden mit Dekret des Ministers 
für den öffentlichen Unterricht im Einvernehmen 
mit dem Minister für soziale Angelegenheiten 
und dem Minister für das Gesundheitswesen in-
nerhalb von drei Monaten ab In-Kraft-Treten die-
ses Gesetzes bestimmt. Diese Programmverein-
barungen haben die Vorbereitung, Durchführung 
und gemeinsame Überprüfung individueller Er-
ziehungs-, Rehabilitations- und Sozialisierungs-
projekte sowie Formen der Ergänzung schuli-
scher Tätigkeiten durch ergänzende außerschuli-
sche Tätigkeiten zum Ziel. Die Vereinbarungen 
sehen weiters die Voraussetzungen vor, die öf-
fentliche und private Körperschaften für die Teil-
nahme an der koordinierten Zusammenarbeit er-
füllen müssen, 

b) la dotazione alle scuole e alle università di at-
trezzature tecniche e di sussidi didattici nonché
di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma re-
stando la dotazione individuale di ausili e presìdi
funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo
studio, anche mediante convenzioni con centri
specializzati, aventi funzione di consulenza pe-
dagogica, di produzione e adattamento di speci-
fico materiale didattico; 

  b) die Ausstattung der Schulen und der Hochschu-
len - auch durch Vereinbarungen mit spezialisier-
ten Einrichtungen, die für die pädagogische Be-
ratung, die Produktion und die Anpassung des 
spezifischen Lehrmaterials zuständig sind, - mit 
technischer Ausrüstung und Lehrmitteln sowie 
mit jeder anderen Form technischer Hilfe, und 
zwar abgesehen von der individuellen Ausstat-
tung mit funktionalen Behelfen und Hilfsmitteln 
zur effektiven Wahrnehmung des Rechts auf Bil-
dung, 

c) la programmazione da parte dell'università di
interventi adeguati sia al bisogno della persona
sia alla peculiarità del piano di studio individua-
le; 

  c) die Planung seitens der Universität von Maß-
nahmen, die sowohl den Bedürfnissen der Person 
als auch der Besonderheit des individuellen Stu-
dienplans gerecht werden, 
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d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di incarichi profes-
sionali ad interpreti da destinare alle università,
per facilitare la frequenza e l'apprendimento di
studenti non udenti; 

  d) die Erteilung beruflicher Aufträge an Dol-
metscher, die an Hochschulen eingesetzt wer-
den, um gehörlosen Studierenden den Besuch 
und das Lernen zu erleichtern; die Auftragsertei-
lung erfolgt mit Dekret des Ministers für Univer-
sitäten und Forschung, das innerhalb von drei 
Monaten ab In-Kraft-Treten dieses Gesetzes zu 
erlassen ist, 

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presiden-
te della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con
handicap. 

  e) die Schulversuche laut Dekret des Präsidenten 
der Republik vom 31. Mai 1974, Nr. 419, die in 
den von Schülern mit Behinderung besuchten 
Klassen verwirklicht werden. 

    
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali 

e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funziona-
mento degli asili nido alle esigenze dei bambini con
handicap, al fine di avviarne precocemente il recupe-
ro, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'asse-
gnazione di personale docente specializzato e di ope-
ratori ed assistenti specializzati. 

2. Zu den in Absatz 1 genannten Zwecken kön-
nen die örtlichen Körperschaften und örtlichen Sani-
tätseinheiten weiters vorsehen, dass die Organisation 
und der Betrieb der Kinderhorte den Bedürfnissen der 
Kinder mit Behinderung angepasst und spezialisierte 
Lehrkräfte, Fachkräfte und spezialisierte Assistenten 
zugeteilt werden, damit mit der Rehabilitation, Sozia-
lisierung und Integration frühzeitig begonnen werden 
kann. 

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo re-
stando, ai sensi del decreto del Presidente della Re-
pubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modifica-
zioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza
per l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite
attività di sostegno mediante l'assegnazione di docen-
ti specializzati. 

3. In den Schulen jeder Art und Stufe werden 
durch zugeteilte spezialisierte Lehrpersonen Integra-
tionstätigkeiten garantiert; die Pflicht der örtlichen 
Körperschaften, dafür zu sorgen, dass die Selbststän-
digkeit und persönliche Kommunikation der Schüler 
mit physischer oder sensorischer Behinderung geför-
dert werden, bleibt im Sinne des Dekrets des Präsi-
denten der Republik vom 24. Juli 1977, Nr. 616, in 
geltender Fassung, bestehen. 

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di 
secondo grado sono determinati nell'ambito dell'or-
ganico del personale in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge in modo da assicurare un
rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri
gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle
disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'arti-
colo 42, comma 6, lettera h). 

4. Die Stellen für Integrationslehrpersonen an 
den Oberschulen werden im Rahmen des Plansolls des 
bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes diensttuenden 
Personals in dem Verhältnis festgelegt, das dem für 
die anderen Unterrichtsstufen festgelegten wenig-
stens entspricht, und auf jeden Fall im Rahmen der 
finanziellen Mittel, die Artikel 42 Absatz 6 Buchstabe 
h) zu dem darin vorgesehenen Zweck vorsieht. 

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo
grado sono garantite attività didattiche di sostegno, 
con priorità per le iniziative sperimentali di cui al
comma 1, lettera e), realizzate con docenti di soste-
gno specializzati, nelle aree disciplinari individuate
sulla base del profilo dinamico-funzionale e del con-
seguente piano educativo individualizzato. 

5. In der Mittel- und Oberschule werden in den 
Fächerbereichen, die auf der Basis des dynamisch-
funktionalen Profils und des darauf aufbauenden in-
dividuellen Erziehungsplans bestimmt werden, didak-
tische Integrationstätigkeiten gewährleistet, die von 
spezialisierten Integrationslehrpersonen durchge-
führt werden; den Schulversuchen laut Absatz 1 
Buchstabe e) wird Vorrang eingeräumt. 

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la conti-
tolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, par-
tecipano alla programmazione educativa e didattica e
alla elaborazione e verifica delle attività di competen-
za dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e
dei collegi dei docenti. (1-bis) 

6. Die Integrationslehrpersonen sind gemeinsam 
mit den anderen Lehrpersonen für die Sektionen und 
Klassen, in denen sie unterrichten, zuständig; sie 
arbeiten an der Erziehungs- und Unterrichtsplanung 
und an der Festlegung und Überprüfung der Tätig-
keiten, die in die Zuständigkeit der Schulräte, der 
Klassenräte und der Lehrerkollegien fallen. (1-bis) 

6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'uni-
versità sono garantiti sussidi tecnici e didattici speci-
fici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui
alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di
appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse

6-bis. Den an Hochschulen eingeschriebenen 
Studierenden mit Behinderungen werden auch über 
die in Absatz 1 Buchstabe b) vorgesehenen Vereinba-
rungen technische und spezifische didaktische Hilfs-
mittel sowie die Unterstützung durch spezialisierte 
Tutorendienste zugesichert, die von den Hochschulen 
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destinate alla copertura degli oneri di cui al presente
comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16. (1-
ter) 

im Rahmen ihres Haushalts und der Mittel, die zur 
Deckung der in diesem Absatz sowie in Artikel 16 
Absätze 5 und 5-bis vorgesehenen Ausgaben be-
stimmt sind, eingerichtet werden. (1-ter) 

    
(1-bis) Vedi, anche, il D.M. 9 luglio 1992. 
(1-ter) Comma aggiunto dall’articolo 1, legge 28 gennaio 1999, n. 17.

  (1-bis) Siehe auch das Ministerialdekret vom 9. Juli 1992. 
(1-ter) Eingefügt durch das Gesetz vom 28. Jänner 1999, Nr. 17. 

    
    

Art. 14  
Modalità di attuazione dell'integrazione 

Art. 14  
Bestimmungen zur Durchführung der Integration 

    
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede

alla formazione e all'aggiornamento del personale
docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di
integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai
sensi dell'articolo 26 del DPR 23 agosto 1988, n. 399,
nel rispetto delle modalità di coordinamento con il
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio
1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede altresì: 

1. Der Minister für den öffentlichen Unterricht 
sorgt gemäß Artikel 26 des Dekrets des Präsidenten 
der Republik vom 23. August 1988, Nr. 399, und unter 
Berücksichtigung der Modalitäten der Koordinierung 
mit dem Ministerium für Universitäten und For-
schung laut Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Mai 1989, 
Nr. 168, für die Aus- und Fortbildung der Lehrperso-
nen zum Erwerb von Kenntnissen auf dem Gebiet der 
schulischen Integration der Schüler mit Behinderung. 
Der Minister für den öffentlichen Unterricht sorgt 
weiters für 

a) all'attivazione di forme sistematiche di orienta-
mento, particolarmente qualificate per la perso-
na handicappata, con inizio almeno dalla prima
classe della scuola secondaria di primo grado; 

  a) das Angebot von auf den Minderjährigen mit 
Behinderung zugeschnittenen systematischen 
Orientierungshilfen spätestens ab der ersten 
Klasse der Mittelschule, 

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didat-
tica secondo il criterio della flessibilità nell'artico-
lazione delle sezioni e delle classi, anche aperte,
in relazione alla programmazione scolastica indi-
vidualizzata; 

  b) die Organisation der Erziehungs- und Unter-
richtstätigkeit nach dem Kriterium einer flexi-
blen Einteilung der Sektionen und Klassen, auch 
der offenen, im Hinblick auf eine auf individuelle 
Bedürfnisse flexibilisierte schulische Planung, 

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi
gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di 
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e
del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'e-
sperienza scolastica della persona handicappata
in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il
completamento della scuola dell'obbligo anche
sino al compimento del diciottesimo anno di età;
nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del
collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui
all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del de-
creto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o
di interclasse, può essere consentita una terza ri-
petenza in singole classi. 

  c) die Gewährleistung der Erziehungskontinuität 
zwischen den verschiedenen Schulstufen, wobei 
verpflichtende Formen der Besprechung zwi-
schen Lehrpersonen der unteren und jenen der 
oberen Stufen sowie die maximale Entwicklung 
der schulischen Bildung des Schülers mit Behin-
derung in den Schulen jeder Art und Stufe vorge-
sehen werden und der Abschluss der Pflichtschu-
le auch bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
zulässig ist; im Interesse des Schülers kann das 
Lehrerkollegium nach Anhören der Fachleute 
laut Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe l) des Dekrets 
des Präsidenten der Republik vom 3. Mai 1974, 
Nr. 416, und auf Vorschlag des Klassen- oder des 
Schulrates beschließen, dass eine Klasse ein drit-
tes Mal wiederholt werden kann. 

    
2. I piani di studio delle scuole di specializzazio-

ne di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante
all'insegnamento nelle scuole secondarie, compren-
dono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in
base alla legislazione vigente per la definizione dei
suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinen-
ti all'integrazione degli alunni handicappati, determi-
nate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata
legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione
conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere
specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami

2. Für den Erwerb des Befähigungsdiploms zum 
Unterricht an Mittel- und Oberschulen bieten die Stu-
dienpläne der Spezialisierungsschulen laut Artikel 4 
des Gesetzes vom 19. November 1990, Nr. 341, im 
Rahmen der Bereitstellungen, die bereits auf der Basis 
der geltenden Gesetzgebung für die Festlegung der 
genannten Studienpläne vorgesehen sind, Wahlfächer 
betreffend die Integration der Schüler mit Behinde-
rung an, die gemäß Artikel 4 Absatz 3 des genannten 
Gesetzes Nr. 341/1990 festgelegt werden. Im Speziali-
sierungsdiplom, das gemäß genanntem Artikel 4 er-
worben wird, muss angegeben sein, ob die Lehrper-
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relativi all'attività didattica di sostegno per le disci-
pline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la
specializzazione ha valore abilitante anche per l'atti-
vità didattica di sostegno. 

son die Prüfungen betreffend den Integrationsunter-
richt in jenen Fächern abgelegt hat, auf die sich das 
Diplom bezieht; in diesem Falle befähigt die Speziali-
sierung auch zum Integrationsunterricht. 

3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del
1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già
preordinati in base alla legislazione vigente per la
definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegna-
menti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica
degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per
l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di
cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341
del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concor-
si per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati
sostenuti gli esami relativi, individuati come obbliga-
tori per la preparazione all'attività didattica di soste-
gno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge 
n. 341 del 1990. 

3. Die nach Artikel 3 Absatz 3 des genannten Ge-
setzes Nr. 341/1990 festgelegte Auflistung des Lau-
reatsstudiengangs enthält im Rahmen der Bereitstel-
lungen, die bereits auf der Basis der geltenden Gesetz-
gebung für die Festlegung der Auflistungen der Lau-
reatsstudiengänge vorgesehen sind, Wahlfächer über 
die schulische Integration der Schüler mit Behinde-
rung. Das Laureatsdiplom für den Unterricht an Kin-
dergärten und Grundschulen laut Artikel 3 Absatz 2 
des genannten Gesetzes Nr. 341/1990 berechtigt nur 
dann zur Zulassung zu den Wettbewerben für Inte-
grationsunterricht, wenn die entsprechenden Prüfun-
gen abgelegt wurden, die im Rahmen der gemäß Ar-
tikel 3 Absatz 3 des Gesetzes Nr. 341/1990 festgeleg-
ten Auflistung zur Vorbereitung auf den Integrations-
unterricht vorgeschrieben sind. 

4. L'insegnamento delle discipline facoltative
previste nei piani di studio delle scuole di specializza-
zione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al
comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti
specializzati all'uopo convenzionati con le università,
le quali disciplinano le modalità di espletamento degli
esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi
di specializzazione devono essere in possesso del
diploma di laurea e del diploma di specializzazione. 

4. Der Unterricht in den Wahlfächern, die in den 
Studienplänen der Spezialisierungsschulen laut Ab-
satz 2 und den Laureatsstudiengängen laut Absatz 3 
vorgesehen sind, kann auch von spezialisierten An-
stalten oder Instituten erteilt werden, die mit den 
Hochschulen, die die Modalitäten der Durchführung 
der Prüfungen und die entsprechenden Kontrollen 
regeln, konventioniert sind. Die Dozenten der Spezia-
lisierungslehrgänge müssen das Laureats- und das 
Spezialisierungsdiplom erworben haben. 

5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 del-
la citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle
scuole di specializzazione si applicano le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al 
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge 20 maggio
1982, n. 270. 

5. Bis zur Erstanwendung von Artikel 9 des ge-
nannten Gesetzes Nr. 341/1990 gelten für die Spezia-
lisierungsschulen die Bestimmungen laut Dekret des 
Präsidenten der Republik vom 31. Mai 1974, Nr. 417, 
in geltender Fassung, laut Dekret des Präsidenten der 
Republik vom 31. Oktober 1975, Nr. 970, und laut 
Artikel 65 des Gesetzes vom 20. Mai 1982, Nr. 270. 

6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti 
privi dei prescritti titoli di specializzazione è consenti-
ta unicamente qualora manchino docenti di ruolo o
non di ruolo specializzati. 

6. Die Vergabe von Stellen für den Integrations-
unterricht an Lehrpersonen, die die vorgeschriebenen 
Spezialisierungen nicht erworben haben, ist nur dann 
zulässig, wenn planmäßige oder außerplanmäßige 
spezialisierte Lehrpersonen fehlen. 

7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimen-
to di corsi di aggiornamento comuni per il personale
delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti
locali, impegnati in piani educativi e di recupero indi-
vidualizzati. 

7. Die Programmvereinbarungen laut Artikel 13 
Absatz 1 Buchstabe a) können die Durchführung ge-
meinsamer Fortbildungskurse für das Personal der 
Schule, der örtlichen Sanitätseinheiten und der örtli-
chen Körperschaften, die mit individuellen Erzie-
hungs- und Rehabilitationsplänen befasst sind, vorse-
hen. 

  
  

Art. 15 
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica 

Art. 15  
Arbeitsgruppen für die schulische Integration 

    
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è isti-

tuito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore
tecnico nominato dal provveditore agli studi, un e-
sperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14,
decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e

1. An jedem Provinzialschulamt wird eine Ar-
beitsgruppe eingerichtet, der folgende Personen an-
gehören: ein Schulinspektor, der vom Schulamtsleiter 
ernannt wird, ein gemäß Artikel 14 Absatz 10 des 
Gesetzes vom 20. Mai 1982, Nr. 270, in geltender Fas-
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successive modificazioni, due esperti designati dagli
enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre
esperti designati dalle associazioni delle persone han-
dicappate maggiormente rappresentative a livello
provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla
base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica
istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro 
dura in carica tre anni. 

sung, eingesetzter Schulexperte, zwei von den örtli-
chen Körperschaften designierte Fachleute, zwei 
Fachleute der örtlichen Sanitätseinheiten, drei Fach-
leute, die von den in der Provinz repräsentativsten 
Vereinen für Menschen mit Behinderung designiert 
und vom Schulamtsleiter auf der Basis der Kriterien 
ernannt werden, die vom Minister für den öffentli-
chen Unterricht innerhalb von 90 Tagen ab In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes vorgegeben werden. Die Ar-
beitsgruppe bleibt drei Jahre im Amt. 

2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di
scuola secondaria di primo e secondo grado sono
costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da
insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti 
con il compito di collaborare alle iniziative educative
e di integrazione predisposte dal piano educativo. 

2. In jedem Unterrichtssprengel und an jeder 
Mittel- und Oberschule werden Studien- und Arbeits-
gruppen eingerichtet, denen Lehrpersonen, Fachkräf-
te der Dienste, Familienangehörige und Schüler ange-
hören; sie haben die Aufgabe, an den Erziehungs- und 
Integrationsinitiativen, die im Erziehungsplan vorge-
sehen sind, mitzuarbeiten. 

3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno
compiti di consulenza e proposta al provveditore agli
studi, di consulenza alle singole scuole, di collabora-
zione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per
la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli ac-
cordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per
l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi indi-
vidualizzati, nonché per qualsiasi altra attività ineren-
te all'integrazione degli alunni in difficoltà di appren-
dimento. 

3. Die Arbeitsgruppen laut Absatz 1 beraten den 
Schulamtsleiter und unterbreiten ihm Vorschläge; sie 
beraten die einzelnen Schulen, arbeiten mit den örtli-
chen Körperschaften und den örtlichen Sanitätsein-
heiten zusammen, im Hinblick auf den Abschluss und 
die Überprüfung der Durchführung der Programm-
vereinbarungen laut den Artikeln 13, 39 und 40, die 
Festlegung und Durchführung der individuellen Er-
ziehungspläne sowie jede andere mit der Integration 
von Schülern mit Lernschwierigkeiten in Zusam-
menhang stehende Tätigkeit. 

4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente
una relazione da inviare al Ministro della pubblica
istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il
presidente della giunta regionale può avvalersi della
relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione
degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e
40. (2) 

4. Die Arbeitsgruppen erstellen jährlich einen Be-
richt, der dem Minister für öffentlichen Unterricht 
und dem Präsidenten des Regionalausschusses ge-
schickt wird. Der Präsident des Regionalausschusses 
kann an Hand des Berichts den Stand der Durchfüh-
rung der Programmvereinbarungen laut den Artikeln 
13, 39 und 40 überprüfen. (2) 

    
(2) Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1992.   (2) Siehe auch das Ministerialdekret vom 26. Juni 1992. 
    

Art. 16  
Valutazione del rendimento e prove d'esame 

Art. 16 
Bewertung der Leistung und Prüfungen 

    
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da 

parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano
educativo individualizzato, per quali discipline siano
stati adottati particolari criteri didattici, quali attività
integrative e di sostegno siano state svolte, anche in
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di
alcune discipline. 

1. Bei der Bewertung der Schüler mit Behinde-
rung geben die Lehrer auf der Basis des individuellen 
Erziehungsplans an, auf welche Fächer besondere 
didaktische Kriterien angewandt und welche von den 
Programminhalten einiger Fächer teils auch abwei-
chenden Integrationstätigkeiten durchgeführt wur-
den. 

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sul-
la base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1,
prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti im-
partiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendi-
mento iniziali. 

2. In der Pflichtschule werden auf der Basis der in 
Absatz 1 genannten Angaben Prüfungen vorgesehen, 
die dem erteilten Unterricht entsprechen und geeig-
net sind, den Fortschritt des Schülers im Vergleich zu 
seinen anfänglichen Fähigkeiten und seinem anfäng-
lichen Erfassungsvermögen zu bewerten. 

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo 
grado, per gli alunni handicappati sono consentite
prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettua-
zione delle prove scritte o grafiche e la presenza di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 

3. In der Oberschule werden für Schüler mit Be-
hinderung gleichwertige Prüfungen durchgeführt; die 
Schüler haben für die Durchführung der schriftlichen 
oder graphischen Prüfungen mehr Zeit und haben 
Anrecht auf die Anwesenheit von Betreuern, die sie in 
ihrer Selbständigkeit und Kommunikation unterstüt-
zen. 
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4. Gli alunni handicappati sostengono le prove
finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico
o allo svolgimento di esami anche universitari con
l'uso degli ausili loro necessari. 

4. Die Schüler mit Behinderung erledigen die Ar-
beiten zur Bewertung der schulischen Leistung und 
die Prüfungsarbeiten, auch Hochschulprüfungen, mit 
den für sie notwendigen Hilfsmitteln. 

5. Il trattamento individualizzato previsto dai
commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è
consentito per il superamento degli esami universitari
previa intesa con il docente della materia e con l'ausi-
lio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, com-
ma 6-bis. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifi-
ci mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap,
sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su
proposta del servizio di tutorato specializzato. (2-bis) 

5. Für das Bestehen der Hochschulprüfungen ist 
nach Einvernehmen mit dem Fachdozenten und mit 
Unterstützung des Tutorendienstes laut Artikel 13 
Absatz 6-bis die in den Absätzen 3 und 4 zugunsten 
der Studierenden mit Behinderungen vorgesehene 
individuelle Behandlung zulässig. Weiters dürfen je 
nach Art der Behinderung spezifische technische Mit-
tel genutzt und auf Vorschlag des spezialisierten Tu-
torendienstes gleichwertige Prüfungen abgelegt wer-
den. (2-bis) 

5-bis. Le università, con proprie disposizioni, isti-
tuiscono un docente delegato dal rettore con funzioni
di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le
iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito del-
l'ateneo. (2-ter) 

5-bis. Die Hochschulen setzen gemäß eigenen 
Bestimmungen einen vom Rektor bevollmächtigten 
Dozenten ein, der die Koordinierung, Überwachung 
und Unterstützung aller Initiativen zur Integration im 
Rahmen der Universität inne hat. (2-ter) 

  
(2-bis) Comma così sostituito dall'articolo 1, legge 28 gennaio 1999, n.

17. 
(2-ter) Comma aggiunto dall'articolo 1, legge 28 gennaio 1999, n. 17. 

  (2-bis) Geändert durch das Gesetz vom 28. Jänner 1999, Nr. 17. 
 
(2-ter) Eingefügt durch das Gesetz vom 28. Jänner 1999, Nr. 17. 

    
    

Art. 17 
Formazione professionale 

Art. 17 
Berufsausbildung 

    
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto

dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, pri-
mo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre
1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona
handicappata negli ordinari corsi di formazione pro-
fessionale dei centri pubblici e privati e garantiscono
agli allievi handicappati che non siano in grado di
avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'ac-
quisizione di una qualifica anche mediante attività
specifiche nell'ambito delle attività del centro di for-
mazione professionale tenendo conto dell'orienta-
mento emerso dai piani educativi individualizzati 
realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine fornisco-
no ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie. 

1. Die Regionen verwirklichen in Durchführung 
dessen, was in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben l) und 
m) und in Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben g) und h) des 
Gesetzes vom 21. Dezember 1978, Nr. 845, vorgese-
hen ist, die Eingliederung des Menschen mit Behinde-
rung in die ordentlichen Berufsausbildungskurse öf-
fentlicher und privater Berufsausbildungszentren und 
garantieren Schülern mit Behinderungen, die nicht 
imstande sind, ordentliche Lernmethoden zu nutzen, 
das Erlernen eines Berufs auch durch besondere 
Maßnahmen im Rahmen der Tätigkeiten des Be-
rufsausbildungszentrums, wobei die Neigung, die aus 
den individuellen Erziehungsplänen resultiert, die 
während des schulischen Werdegangs realisiert wer-
den, berücksichtigt wird. Zu diesem Zweck werden 
die Zentren mit den notwendigen Hilfsmitteln und 
Ausrüstungsgegenständen ausgestattet. 

2. I corsi di formazione professionale tengono
conto delle diverse capacità ed esigenze della persona 
handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi
comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi. 

2. Die Berufsausbildungskurse berücksichtigen 
die verschiedenen Fähigkeiten und Bedürfnisse der 
Menschen mit Behinderung, welche infolgedessen in 
Allgemeinklassen, in Sonder- oder in arbeitsvorberei-
tende Kurse eingegliedert werden. 

3. Nei centri di formazione professionale sono i-
stituiti corsi per le persone handicappate non in gra-
do di frequentare i corsi normali. I corsi possono esse-
re realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi
siano svolti programmi di ergoterapia e programmi
finalizzati all'addestramento professionale, ovvero
possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5
della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organiz-
zazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi
vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, provvedono ad adegua-

3. In den Berufsausbildungszentren werden Kur-
se für Menschen mit Behinderungen eingerichtet, die 
nicht in der Lage sind, die ordentlichen Kurse zu be-
suchen. Die Kurse können in den Rehabilitationszen-
tren stattfinden, wenn dort Ergotherapie- und be-
rufsausbildende Programme durchgeführt werden, 
oder von den Körperschaften laut Artikel 5 des ge-
nannten Gesetzes Nr. 845/1978 sowie von ehrenamt-
lich tätigen Organisationen und von Körperschaften 
organisiert werden, die von geltenden Gesetzen dazu 
ermächtigt sind. Die Regionen sorgen innerhalb von 



 Supplemento n. 1 al B.U. n. 06/I-II del 11.2.2003 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 11.2.2003 - Nr. 06/I-II 82 

re alle disposizioni di cui al presente comma i pro-
grammi pluriennali e i piani annuali di attuazione per
le attività di formazione professionale di cui all'artico-
lo 5 della medesima legge n. 845 del 1978. 

sechs Monaten ab In-Kraft-Treten dieses Gesetzes 
dafür, dass die mehrjährigen Programme und die 
Jahrespläne zur Durchführung der berufsausbilden-
den Tätigkeiten laut Artikel 5 des Gesetzes Nr. 
845/1978 den Bestimmungen dieses Absatzes ange-
passt werden. 

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di
cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza
utile ai fini della graduatoria per il collocamento ob-
bligatorio nel quadro economico-produttivo territoria-
le. 

4. Die Schüler, die die Kurse laut Absatz 2 be-
sucht haben, erhalten eine Besuchsbestätigung, die 
zur Eintragung in die Rangordnung für die Pflicht-
vermittlung innerhalb des jeweiligen Wirtschafts-
raumes verwendbar ist. 

5. Fermo restando quanto previsto in favore delle
persone handicappate dalla citata legge n. 845 del
1978, una quota del fondo comune di cui all'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad
iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in
forme sperimentali, quali tirocini, contratti di forma-
zione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi
prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. 

5. Ein Teil des gemeinsamen Fonds laut Artikel 8 
des Gesetzes vom 16. Mai 1970, Nr. 281, ist auf der 
Basis der mit Dekret des Ministers für Arbeit und So-
zialvorsorge innerhalb von sechs Monaten ab In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes festgelegten Kriterien und 
Verfahren für experimentelle Initiativen zur Ausbil-
dung und Arbeitsvermittlung bestimmt, wie Praktika, 
Ausbildungsverträge, lokale Initiativen zur assistier-
ten Arbeit und arbeitsvorbereitende Kurse; die im 
Gesetz Nr. 845/1978 vorgesehenen Maßnahmen zu-
gunsten der Menschen mit Behinderung bleiben auf-
recht. 

    
    

Art. 18 
Integrazione lavorativa 

Art. 18 
Integration in die Arbeitswelt  

    
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzio-
ne e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzio-
ni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri
di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di
volontariato che svolgono attività idonee a favorire
l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone
handicappate. 

1. Innerhalb von sechs Monaten ab In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes regeln die Regionen die Ein-
richtung und Führung des regionalen Verzeichnisses 
der Körperschaften, der Anstalten, der Sozial-, Ar-
beits- und Dienstleistungsgenossenschaften, der Ver-
eine und der ehrenamtlich tätigen Organisationen, 
welche durch ihre Tätigkeit die Arbeitseingliederung 
und -integration der Menschen mit Behinderung för-
dern. 

2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al com-
ma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

2. Für die Eintragung ins Verzeichnis laut Absatz 
1 müssen zusätzlich zu den von den regionalen Ge-
setzen vorgesehenen folgende Voraussetzungen er-
füllt sein: 

a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o
privato o natura di associazione, con i requisiti di
cui al capo II del titolo II del libro I del codice ci-
vile; 

  a) der Organismus muss eine juristische Person des 
öffentlichen oder des Privatrechts sein oder Ver-
einsnatur aufweisen, mit den Merkmalen laut 1. 
Buch 2. Titel 2. Abschnitt des Zivilgesetzbuchs, 

b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualifi-
cazione del personale e di efficienza operativa. 

  b) der Organismus muss angemessene Leistungs-, 
Qualifikations- und Arbeitsstandards gewährlei-
sten. 

 
 

   

3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione 
ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma
1. 

3. Die Regionen regeln die Modalitäten der zwei-
jährlichen Überprüfung und Ajourierung des Ver-
zeichnisses laut Absatz 1. 

4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni 
e tra comuni e province, delle comunità montane e
delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al 
comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo 
schema tipo approvato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari

4. Das Verhältnis der Gemeinden, der Ge-
meindenverbunde und der Verbunde zwischen Ge-
meinden und Provinzen, der Berggemeinschaften und 
der örtlichen Sanitätseinheiten zu den institutionellen 
Organismen laut Absatz 1 wird durch Vereinbarungen 
geregelt, die dem mit Dekret des Ministers für Arbeit 
und Sozialvorsorge unter Mitwirkung des Ministers 
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sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. 

für das Gesundheitswesen und des Ministers für das 
Sozialwesen genehmigten Muster entsprechen; das 
Dekret ist innerhalb von 120 Tagen ab In-Kraft-Treten 
dieses Gesetzes zu erlassen. 

5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condi-
zione necessaria per accedere alle convenzioni di cui
all'articolo 38. 

5. Die Eintragung ins Verzeichnis laut Absatz l ist 
notwendige Voraussetzung für die Teilnahme an den 
Vereinbarungen laut Artikel 38. 

  
6. Le regioni possono provvedere con proprie leg-

gi: 
6. Die Regionen können mit eigenen Gesetzen 

Folgendes regeln: 
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone 

handicappate per recarsi al posto di lavoro e per
l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative au-
tonome; 

  a) die Begünstigungen für die einzelnen Menschen 
mit Behinderung zur Erreichung des Arbeitsplat-
zes und zur Aufnahme und Ausübung einer 
selbstständigen Arbeit, 

b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i
contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'a-
dattamento del posto di lavoro per l'assunzione
delle persone handicappate. 

  b) die Prämien, Begünstigungen und Beiträge an 
Arbeitgeber, unter anderem auch zu dem Zweck, 
dass diese den Arbeitsplatz für die Einstellung 
von Menschen mit Behinderungen entsprechend 
ausstatten. 

 
 

   

    
Art. 1  

Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio 
Art. 19 

Menschen mit Anrecht auf Pflichtvermittlung 
    

1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova di-
sciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni 
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, devono intendersi applicabili anche a
coloro che sono affetti da minorazione psichica, i qua-
li abbiano una capacità lavorativa che ne consente 
l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avvia-
mento al lavoro, la valutazione della persona handi-
cappata tiene conto della capacità lavorativa e rela-
zionale dell'individuo e non solo della minorazione
fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata
dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente 
legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno
specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche
o psicologiche. 

1. Bis zum In-Kraft-Treten der Neuregelung der 
Pflichtvermittlung gelten die Bestimmungen laut 
Gesetz vom 2. April 1968, Nr. 482, in geltender Fas-
sung, auch für Menschen mit geistiger Behinderung, 
deren Arbeitsfähigkeit den Einsatz für Aufgaben, die 
mit der Behinderung vereinbar sind, zulässt. Zum 
Zwecke der Arbeitsvermittlung werden bei der Be-
wertung des Menschen mit Behinderung seine Ar-
beits- und Beziehungsfähigkeit und die physische 
oder geistige Behinderung berücksichtigt. Die Arbeits-
fähigkeit wird von den in Artikel 4 dieses Gesetzes 
genannten Kommissionen festgestellt, die gemäß 
demselben Artikel durch einen Facharzt für Neurolo-
gie, Psychiatrie oder Psychologie ergänzt werden. 

 
 

   

    
Art. 20 

Prove d'esame nei concorsi pubblici 
e per l'abilitazione alle professioni 

Art. 20 
Prüfungen in öffentlichen Wettbewerben 

und Berufsbefähigungsprüfungen 
    

1. La persona handicappata sostiene le prove d'e-
same nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi 
aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo
specifico handicap. 

1. Der Mensch mit Behinderung legt die Wettbe-
werbs- und Berufsbefähigungsprüfungen unter Be-
nutzung der notwendigen Hilfsmittel und in der auf-
grund seiner spezifischen Behinderung eventuell er-
forderlichen Zusatzzeit ab. 

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e
all'esame per l'abilitazione alle professioni il candida-
to specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi ag-
giuntivi. 

2. Im Gesuch um Teilnahme am Wettbewerb und 
an der Berufsbefähigungsprüfung gibt der Bewerber 
das aufgrund seiner Behinderung notwendige 
Hilfsmittel sowie die eventuell notwendige Zusatzzeit 
an. 
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Art. 21  
Precedenza nell'assegnazione di sede 

Art. 21 
 Vorzug bei der Zuweisung des Arbeitsplatzes 

    
1. La persona handicappata con un grado di

invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni
iscritte alle categorie prima, seconda e terza della
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,
assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di 
concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta
prioritaria tra le sedi disponibili. 

1. Der Mensch mit Behinderung mit einem Inva-
liditätsgrad von mehr als zwei Dritteln oder mit einer 
Behinderung, die in die erste, zweite oder dritte Kate-
gorie der dem Gesetz vom 10. August 1950, Nr. 648, 
beigelegten Tabelle A eingetragen ist, und bei öffent-
lichen Körperschaften als Wettbewerbsgewinner oder 
unter einem anderen Rechtstitel aufgenommen wird, 
hat Anrecht auf vorrangige Auswahl unter den ver-
fügbaren Stellen. 

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la prece-
denza in sede di trasferimento a domanda. 

2. Das Gesuch der in Absatz l genannten Person 
wird vorrangig behandelt. 

    
    

Art. 22  
Accertamenti ai fini del lavoro  

pubblico e privato 

Art. 22  
Bescheinigung für die Aufnahme in den öffentlichen 
Dienst oder für die Anstellung in der Privatwirtschaft 

    
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e

privato non è richiesta la certificazione di sana e
robusta costituzione fisica. 

1. Für die Aufnahme in den öffentlichen Dienst 
oder die Anstellung in der Privatwirtschaft ist die 
Bescheinigung einer gesunden körperlichen Verfas-
sung nicht erforderlich. 

  
  

Art. 23 
Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, 

turistiche e ricreative 

Art. 23 
Beseitigung von Hindernissen im Hinblick auf sportliche, 

touristische und Freizeitbetätigung 
    

1. L'attività e la pratica delle discipline sportive 
sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro 
della sanità, con proprio decreto da emanare entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce i protocolli per la concessione dell'i-
doneità alla pratica sportiva agonistica alle persone
handicappate. 

1. Die sportliche Betätigung und die Ausübung 
sportlicher Disziplinen werden uneingeschränkt ge-
fördert. Der Minister für das Gesundheitswesen legt 
mit Dekret, das innerhalb eines Jahres ab In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes zu erlassen ist, die Protokolle 
für die Feststellung der Tauglichkeit des Menschen 
mit Behinderung für den Wettkampfsport fest. 

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed
il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realiz-
zano, in conformità alle disposizioni vigenti in mate-
ria di eliminazione delle barriere architettoniche,
ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'ac-
cessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei
connessi servizi da parte delle persone handicappate.

2. Die Regionen und Gemeinden, die Gemeinden-
verbunde und das Nationale Olympische Komitee 
(CONI) ermöglichen den Menschen mit Behinderung 
in den Anlagen, für die sie jeweils zuständig sind, in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen auf dem 
Gebiet der Beseitigung von architektonischen Hinder-
nissen, die Zugänglichkeit und die Benutzbarkeit der 
Sporteinrichtungen und der dazugehörigen Dienste. 

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di
balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Mi-
nistro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di
attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'ef-
fettiva possibilità di accesso al mare delle persone
handicappate. 

3. Die staatlichen Konzessionen für Badeanlagen 
und deren Erneuerung hängen von der Zugänglichkeit 
der Anlagen gemäß Dekret des Ministers für öffentli-
che Arbeiten vom 14. Juni 1989, Nr. 236, welches das 
Gesetz vom 9. Jänner 1989, Nr. 13, durchführt, sowie 
vom tatsächlichen Zugang des Menschen mit Behin-
derungen zum Meer ab. 

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi
sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai
sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236. 

4. Die Autobahnkonzessionen und deren Erneue-
rung hängen von der Zugänglichkeit der Anlagen 
gemäß Dekret des Ministers für öffentliche Arbeiten 
vom 14. Juni 1989, Nr. 236, ab. 

5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui al-
l'art. 5, primo comma, della L. 17 maggio 1983, n. 217,
o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handi-
cappate è punito con la sanzione amministrativa del

5. Wer bei der Ausübung der Tätigkeiten laut Ar-
tikel 5 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Mai 1983, Nr. 
217, oder in anderen öffentlichen Betrieben Menschen 
mit Behinderung diskriminiert, wird mit einer Ver-
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pagamento di una somma da lire un milione a lire
dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a
sei mesi. 

waltungsstrafe von einer bis zu zehn Millionen Lire 
und mit der Schließung des Betriebes von einem bis 
zu sechs Monaten bestraft. 

  
  

Art. 24 
Eliminazione o superamento 
delle barriere architettoniche 

Art. 24 
Beseitigung oder Überwindung 

von architektonischen Hindernissen 
  

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pub-
blici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili
di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla L. 9
gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono
eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla
legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifica-
zioni, al regolamento approvato con DPR 27 aprile
1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e succes-
sive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 

1. Alle Baumaßnahmen an öffentlichen und an 
öffentlich zugänglichen privaten Gebäuden, die die 
Zugänglichkeit und Benutzbarkeit laut Gesetz vom 9. 
Jänner 1989, Nr. 13, in geltender Fassung, einschrän-
ken, werden entsprechend den Bestimmungen laut 
Gesetz vom 30. März 1971, Nr. 118, in geltender Fas-
sung, laut der mit Dekret des Präsidenten der Repu-
blik vom 27. April 1978, Nr. 384, genehmigten Ver-
ordnung, laut genanntem Gesetz Nr. 13/1989, in gel-
tender Fassung, und laut genanntem Dekret des Mini-
sters für öffentliche Arbeiten vom 14. Juni 1989, Nr. 
236, durchgeführt. 

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pub-
blico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939,
n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939,
n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli
previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità,
qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5
della citata legge n. 13 del 1989, non possano venire
concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da
parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo,
la conformità alle norme vigenti in materia di accessi-
bilità e di superamento delle barriere architettoniche 
può essere realizzata con opere provvisionali, come
definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della
compatibilità suggerita dai vincoli stessi. 

2. Was die öffentlichen und die öffentlich zu-
gänglichen privaten Gebäude betrifft, welche den 
Bindungen laut den Gesetzen vom 1. Juni 1939, Nr. 
1089, in geltender Fassung, und vom 29. Juni 1939, 
Nr. 1497, in geltender Fassung, sowie den in Sonder-
gesetzen mit gleicher Zielsetzung vorgesehenen Bin-
dungen unterliegen, kann die Übereinstimmung mit 
den geltenden Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Zugänglichkeit und der Überwindung von architekto-
nischen Hindernissen innerhalb der in den Auflagen 
vorgesehenen Vereinbarkeit durch provisorische Vor-
richtungen verwirklicht werden, wie sie in Artikel 7 
des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 7. Jän-
ner 1956, Nr. 164, definiert sind, sofern die in den 
Artikeln 4 und 5 des genannten Gesetzes Nr. 13/1989 
vorgesehenen Ermächtigungen wegen der fehlenden 
Erteilung der Unbedenklichkeitserklärung durch die 
zuständigen Schutzbehörden nicht erteilt werden 
können. 

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di
esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e
aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi
degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modi-
ficazioni, sono allegate una documentazione grafica e
una dichiarazione di conformità alla normativa vigen-
te in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2
del presente articolo. 

3. Den der Gemeinde gemäß Artikel 15 Absatz 3 
und Artikel 26 Absatz 2 des Gesetzes vom 28. Februar 
1985, Nr. 47, in geltender Fassung, übermittelten 
Mitteilungen der Projekte zur Ausführung der Arbei-
ten an öffentlichen und öffentlich zugänglichen priva-
ten Gebäuden laut Absatz 1 werden, auch im Sinne 
von Absatz 2 dieses Artikels, die graphischen Unterla-
gen und eine Erklärung über die Übereinstimmung 
mit den geltenden Rechtsvorschriften auf dem Gebiet 
der Zugänglichkeit und Überwindung von 
architektonischen Hindernissen beigelegt. 

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione
edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato 
alla verifica della conformità del progetto compiuta
dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comu-
ne. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e
di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve
accertare che le opere siano state realizzate nel ri-
spetto delle disposizioni vigenti in materia di elimina-
zione delle barriere architettoniche. A tal fine può 

4. Die Erteilung der Baukonzession oder -ermäch-
tigung für die in Absatz 1 genannten Bauten hängt 
von der Überprüfung des Projekts auf Übereinstim-
mung ab, die vom technischen Amt oder von dem von 
der Gemeinde beauftragten Techniker durchgeführt 
wird. Der Bürgermeister muss bei der Ausstellung der 
Bescheinigung über die Benutzbarkeit und Bewohn-
barkeit der Bauten laut Absatz 1 feststellen, dass die 
Bauten unter Einhaltung der geltenden Rechtsvor-
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richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestata-
rio della concessione una dichiarazione resa sotto 
forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilita-
to. 

schriften auf dem Gebiet der Beseitigung von archi-
tektonischen Hindernissen verwirklicht worden sind. 
Zu diesem Zweck kann er vom Gebäudeeigentümer 
oder vom Konzessionsinhaber eine Erklärung in Form 
eines beeideten Gutachtens seitens eines zugelasse-
nen Technikers verlangen. 

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il
divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma
20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo
della dichiarazione del progettista, l'accertamento di
conformità alla normativa vigente in materia di eli-
minazione delle barriere architettoniche spetta al-
l'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede
di approvazione del progetto. 

5. Bei öffentlichen Bauten obliegt die Feststellung 
der Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvor-
schriften auf dem Gebiet der Beseitigung von archi-
tektonischen Hindernissen der zuständigen Verwal-
tung, die sie bei der Genehmigung des Projekts bestä-
tigt; das Finanzierungsverbot laut Artikel 32 Absatz 
20 des Gesetzes vom 28. Februar 1986, Nr. 41, und die 
Erklärungspflicht des Projektanten bleiben aufrecht. 

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso
di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è ac-
compagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il
rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è
condizionato alla verifica tecnica della conformità
della dichiarazione allo stato dell'immobile. 

6. Dem Antrag auf Änderung der Zweckbestim-
mung von öffentlichen oder öffentlich zugänglichen 
Gebäuden wird die Erklärung laut Absatz 3 beigelegt. 
Die Erteilung der Benutzbarkeits- und Bewohnbar-
keitsbescheinigung hängt von der technischen Über-
prüfung der Übereinstimmung der Erklärung mit dem 
tatsächlichen Zustand des Gebäudes ab. 

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e 
privati aperti al pubblico in difformità dalle disposi-
zioni vigenti in materia di accessibilità e di elimina-
zione delle barriere architettoniche, nelle quali le
difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizza-
zione dell'opera da parte delle persone handicappate,
sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il
direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accer-
tamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore,
ciascuno per la propria competenza, sono direttamen-
te responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire
10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai
rispettivi albi professionali per un periodo compreso
da uno a sei mesi. 

7. Alle Bauten, die in öffentlichen und in öffent-
lich zugänglichen privaten Gebäuden abweichend von 
den geltenden Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Zugänglichkeit und Beseitigung von architektoni-
schen Hindernissen in der Weise verwirklicht werden, 
dass Menschen mit Behinderung das Gebäude nicht 
nutzen können, werden für unbewohnbar und unbe-
nutzbar erklärt. Der Projektant, der Bauleiter, der für 
die Feststellung der Benutzbarkeit und Bewohnbar-
keit verantwortliche Techniker und der Abnahmeprü-
fer sind, jeder für den eigenen Zuständigkeitsbereich, 
direkt verantwortlich. Gegen sie wird eine Geldbuße 
von 10 Millionen Lire bis zu 50 Millionen Lire und der 
Ausschluss aus der entsprechenden Berufsliste für 
einen Zeitraum von einem bis zu sechs Monaten ver-
hängt. 

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di
cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
fermo restando il divieto di finanziamento di cui al-
l'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del
1986, dispone che una quota dei fondi per la realizza-
zione di opere di urbanizzazione e per interventi di
recupero sia utilizzata per la eliminazione delle bar-
riere architettoniche negli insediamenti di edilizia
residenziale pubblica realizzati prima della data di
entrata in vigore della presente legge. 

8. Das Wohnbaukomitee (CER) laut Artikel 3 des 
Gesetzes vom 5. August 1978, Nr. 457, verfügt, dass 
ein Teil der für die Verwirklichung von Erschlie-
ßungsanlagen und für Wiedergewinnungsmaßnah-
men vorgesehenen Mittel zur Beseitigung der archi-
tektonischen Hindernisse für Gebäude des öffentli-
chen Wohnbaus, die vor In-Kraft-Treten dieses Geset-
zes errichtet wurden, verwendet wird; das Finanzie-
rungsverbot laut Artikel 32 Absatz 20 des genannten 
Gesetzes Nr. 41/1986 bleibt aufrecht. 

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della ci-
tata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integra-
zioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con
particolare riferimento all'individuazione e alla realiz-
zazione di percorsi accessibili, all'installazione di se-
mafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circo-
lazione delle persone handicappate. 

9. Die Pläne laut Artikel 32 Absatz 21 des ge-
nannten Gesetzes Nr. 41/1986 werden bezüglich der 
Zugänglichkeit der Ortsgebiete, insbesondere im Hin-
blick auf die Lokalisierung und Verwirklichung zu-
gänglicher Wege, die Installation akustischer Ampel-
anlagen für Blinde und die Entfernung der Straßenbe-
schilderung, durch welche Menschen mit Behinde-
rung in ihrer Mobilität eingeschränkt werden, ent-
sprechend ergänzt. 

10. Nell'ambito della complessiva somma che in
ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli 
enti locali per la contrazione di mutui con finalità di
investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è

10. Im Rahmen des Gesamtbetrags, welchen die 
Depositen- und Darlehenskasse den örtlichen Körper-
schaften jährlich zur Darlehensaufnahme für Investi-
tionszwecke gewährt, sind in Durchführung der mit 
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destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrut-
turazione e recupero in attuazione delle norme di cui 
al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 

Dekret des Präsidenten der Republik vom 27. April 
1978, Nr. 384, genehmigten Verordnung mindestens 2 
Prozent für Darlehen zur baulichen Umgestaltung 
und Wiedergewinnung bestimmt. 

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edili-
zi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata
legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regola-
mento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del
1989, e successive modificazioni, e al citato decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge. Scaduto tale termine, le nor-
me dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con
le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

11. Innerhalb von 180 Tagen ab In-Kraft-Treten 
dieses Gesetzes passen die Gemeinden ihre Bauord-
nungen den Bestimmungen laut Artikel 27 des 
genannten Gesetzes Nr. 118/1971, laut Artikel 2 der 
mit Dekret des Präsidenten der Republik, Nr. 384/ 
1978 genehmigten Verordnung, laut genanntem 
Gesetz Nr. 13/1989, in geltender Fassung, und laut 
genanntem Dekret des Ministers für öffentliche 
Bauten vom 14. Juni 1989, Nr. 236, an. Nach Ablauf 
dieser Frist werden die Bestimmungen der 
Gemeindebauordnungen, die mit den Bestimmungen 
dieses Artikels nicht vereinbar sind, unwirksam. 

     
    

Art. 25 
Accesso alla informazione e alla comunicazione 

Art. 25 
Zugang zur Information und Kommunikation 

    
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazio-

ni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati
dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e tele-
fonici volti a favorire l'accesso all'informazione radio-
televisiva e alla telefonia anche mediante installazio-
ne di decodificatori e di apparecchiature complemen-
tari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine 
telefoniche. 

1. Der Minister für das Post- und Fernmeldewe-
sen trägt zur Verwirklichung von Projekten bei, die 
von den Inhabern von Konzessionen für Hörfunk-, 
Fernseh- und Fernsprechdienste ausgearbeitet wer-
den, um den Zugang zur Hörfunk- und Fernsehinfor-
mation und zur Telefonie auch durch den Einbau von 
Dekodierern und Zusatzgeräten sowie durch die An-
passung der Fernsprechkabinen zu fördern. 

2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche 
delle convenzioni per la concessione di servizi radiote-
levisivi o telefonici sono previste iniziative atte a fa-
vorire la ricezione da parte di persone con handicap
sensoriali di programmi di informazione, culturali e di
svago e la diffusione di decodificatori. 

2. Bei Erneuerung oder anlässlich der Änderung 
der Vereinbarungen für die Konzession von Hörfunk-, 
Fernseh- oder Fernsprechdiensten werden geeignete 
Maßnahmen vorgesehen, die Menschen mit sensori-
schen  Behinderungen  den  Empfang  von Informa-
tions-, kulturellen und Unterhaltungsprogrammen 
erleichtern und die Verbreitung von Dekodierern för-
dern. 

    
    

Art. 26 
Mobilità e trasporti collettivi 

Art. 26 
Mobilität und Gemeinschaftstransporte 

    
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali

i comuni dispongono gli interventi per consentire alle
persone handicappate la possibilità di muoversi libe-
ramente sul territorio, usufruendo, alle stesse condi-
zioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto col-
lettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

1. Die Regionen legen die Bedingungen fest, zu 
welchen die Gemeinden Maßnahmen ergreifen, die 
ermöglichen, dass Menschen mit Behinderung sich im 
Gebiet frei bewegen können, indem sie zu denselben 
Bedingungen, die für die anderen Staatsbürger gelten, 
entsprechend adaptierte Gemeinschaftstransporte 
oder alternative Beförderungsdienste nutzen. 

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie 
ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto 
individuali per le persone handicappate non in grado
di servirsi dei mezzi pubblici. 

2. Die Gemeinden sehen im Rahmen ihrer ordent-
lichen Haushaltsmittel für Menschen, die wegen ihrer 
Behinderung nicht in der Lage sind, die öffentlichen 
Verkehrsmittel zu nutzen, besondere Beförderungs-
modalitäten vor. 

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito 
dei piani regionali di trasporto e dei piani di adegua-
mento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità
delle persone handicappate da attuare anche median-
te la conclusione di accordi di programma ai sensi

3. Innerhalb von sechs Monaten ab In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes erstellen die Regionen im 
Rahmen der regionalen Beförderungspläne und der 
Pläne zur Anpassung der städtischen Infrastrukturen 
Mobilitätspläne für Menschen mit Behinderung, die 
auch durch den Abschluss von Programmverein-
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dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I
suddetti piani prevedono servizi alternativi per le 
zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo.
Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli
enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di
mobilità delle persone handicappate predisposti dalle
regioni sono coordinati con i piani di trasporto predi-
sposti dai comuni. 

barungen gemäß Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Juni 
1990, Nr. 142, durchgeführt werden können. Die ge-
nannten Pläne sehen alternative Dienste in jenen 
Gebiete vor, in welchen kein Gemeinschaftstransport
durchgeführt wird. Bis zur vollständigen Durchfüh-
rung der Pläne gewährleisten die Regionen und örtli-
chen Körperschaften die bereits bestehenden Dienste. 
Die von den Regionen erstellten Mobilitätspläne für 
Menschen mit Behinderung werden mit den von den 
Gemeinden erstellten Beförderungsplänen koordi-
niert. 

4. Una quota non inferiore all'1 per cento del-
l'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente 
ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per
l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle
strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti 
all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto 
formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384. 

4. Mindestens 1 Prozent des zugunsten der 
Staatsbahnen autorisierten Darlehensbetrags ist für 
Maßnahmen zur Beseitigung der architektonischen 
Hindernisse in den Gebäuden und in den Zügen der 
Staatsbahnen bestimmt, und zwar durch Vergabebe-
stimmungen, die auf der Grundlage von Artikel 20 der 
mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 27. April 
1978, Nr. 384, genehmigten Verordnung festgelegt 
werden. 

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, il Ministro dei trasporti provve-
de alla omologazione di almeno un prototipo di auto-
bus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferro-
viario, conformemente alle finalità della presente 
legge. 

5. Innerhalb eines Jahres ab In-Kraft-Treten die-
ses Gesetzes sorgt der Verkehrsminister entsprechend 
den Zielsetzungen dieses Gesetzes für die Zulassung 
mindestens eines Prototyps eines städtischen Auto-
und eines Überlandbusses, eines Taxis und eines Ei-
senbahnwaggons. 

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica 
della funzionalità dei prototipi omologati di cui al 
comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capito-
lati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare 
alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto 
su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

6. Auf der Basis der regionalen Pläne und der 
Überprüfung der Funktionalität der zugelassenen 
Prototypen laut Absatz 5 legt der Verkehrsminister 
die Vergabebestimmungen fest, welche Vorschriften 
zur Anpassung der Verkehrsmittel auf Rädern ent-
sprechend ihrer Ersetzung an die Ziele dieses Geset-
zes enthalten. 

    
    

Art. 27 
Trasporti individuali 

Art. 27 
Individuelle Transporte 

  
1. A favore dei titolari di patente di guida delle 

categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie 
permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono
alla spesa per la modifica degli strumenti di guida,
quale strumento protesico extra-tariffario, nella misu-
ra del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato. 

1. Die örtlichen Sanitätseinheiten beteiligen sich 
im Ausmaß von 20 Prozent zu Lasten des Staatshaus-
halts an den Kosten für den Umbau der Fahrzeuge als 
außertarifliche prothetische Hilfsmittel zugunsten der 
Inhaber von Führerscheinen der Sonderkategorien A, 
B oder C, die eine bleibende motorische Behinderung 
aufweisen. 

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 
1986, n. 97, sono soppresse le parole: «, titolari di 
patente F» e dopo le parole: «capacità motorie,» sono
aggiunte le seguenti: «anche prodotti in serie,». 

2. In Artikel 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. April 
1986, Nr. 97, werden die Wörter: "Inhaber des Führer-
scheins der Kategorie F“ gestrichen und nach den 
Wörtern „motorische Fähigkeiten“ folgende einge-
fügt: "auch seriengefertigte,“. 

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della citata
legge n. 97 del 1986, è inserito il seguente: 

3. Nach Artikel 1 Absatz 2 des genannten Geset-
zes Nr. 97/1986 wird folgender eingefügt: 

“2-bis. Il beneficio della riduzione dell’aliquota relati-
va all’imposta sul valore aggiunta, di cui al comma 1,
decade qualora l’invalido non abbia conseguito la
patente di guida delle categorie A, B o C speciali, en-
tro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo. Entro
i successivi tre mesi l’invalido provvede al versamento
della differenza tra l’imposta sul valore aggiunto pa-
gata e l’imposta relativa all’aliquota in vigore per il
veicolo acquistato.”. 

  "2-bis. Die Begünstigung der Herabsetzung des 
Mehrwertsteuersatzes laut Absatz 1 verfällt innerhalb 
eines Jahres ab Fahrzeugkauf, wenn die invalide Per-
son den Führerschein der Sonderkategorien A, B oder 
C nicht erworben hat. Innerhalb der nachfolgenden 
drei Monate wird die invalide Person den Differenzbe-
trag zwischen gezahlter Mehrwertsteuer und gelten-
dem Steuersatz für das gekaufte Fahrzeug einzahlen.".
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4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, com-
ma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come
sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 
marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti
delle associazioni delle persone handicappate nomi-
nati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comita-
to di cui all'articolo 41 della presente legge. 

4. Das technische Komitee laut Artikel 81 Absatz 
9 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 
15. Juni 1959, Nr. 393, genehmigten vereinheitlichten 
Textes der Bestimmungen über die Straßenverkehrs-
ordnung, in der Fassung laut Artikel 4 Absatz 1 des 
Gesetzes vom 18. März 1988, Nr. 111, wird durch 
zwei Vertreter der Vereine für Menschen mit Behin-
derungen, die vom Verkehrsminister auf Vorschlag 
des Komitees laut Artikel 41 dieses Gesetzes ernannt 
werden, ergänzt. 

5. Le unità sanitarie locali trasmettono le do-
mande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad
un apposito fondo, istituito presso il Ministero della
sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42. 

5. Die örtlichen Sanitätseinheiten übermitteln die 
von den in Absatz 1 genannten Personen eingereich-
ten Gesuche einem im Ministerium für das Gesund-
heitswesen eingerichteten eigenen Fonds, der für die 
Auszahlung der Beiträge im Rahmen der Ausga-
bengenehmigung laut Artikel 42 sorgt. 

    
    

Art. 28 
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate 

Art. 28 
Erleichterungen für Behindertenfahrzeuge 

  
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai

veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi 
gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli
realizzati e gestiti da privati. 

1. Die Gemeinden gewährleisten sowohl in den 
direkt betriebenen oder in Konzession vergebenen 
Parkplätzen als auch in den von Privaten gebauten 
und geführten eigene Abstellplätze für Behinderten-
fahrzeuge. 

2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regola-
mento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere
apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è
valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al com-
ma 1. 

2. Das Erkennungsschild laut Artikel 6 der mit 
Dekret des Präsidenten der Republik vom 27. April 
1978, Nr. 384, genehmigten Verordnung muss sicht-
bar an der Windschutzscheibe des Fahrzeugs ange-
bracht werden und gilt für die Benützung der Park-
plätze laut Absatz 1. 

    
    

Art. 29 
Esercizio del diritto di voto 

Art. 29 
Ausübung des Wahlrechts 

    
1. In occasione di consultazioni elettorali, i co-

muni organizzano i servizi di trasporto pubblico in
modo da facilitare agli elettori handicappati il rag-
giungimento del seggio elettorale. 

1. Anlässlich von Wahlen organisieren die Ge-
meinden die öffentlichen Beförderungsmittel so, dass 
Wähler mit Behinderungen die Wahlsitze leichter 
erreichen können. 

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di 
voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti
la consultazione elettorale, garantiscono in ogni co-
mune la disponibilità di un adeguato numero di medi-
ci autorizzati per il rilascio dei certificati di accompa-
gnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo
1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15. 

2. Zur Erleichterung des Wahlrechts sorgen die 
örtlichen Sanitätseinheiten in den drei Tagen vor den 
Wahlen dafür, dass in jeder Gemeinde genügend Ärz-
te vorhanden sind, die zur Ausstellung der Beglei-
tungsbescheinigungen und des ärztlichen Zeugnisses 
laut Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Jänner 1991, Nr. 
15, ermächtigt sind. 

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i 
cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare 
autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore
deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elet-
tore può esercitare la funzione di accompagnatore per
più di un handicappato. Sul certificato elettorale del-
l'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal
presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale
compito. 

3. Eine Vertrauensperson begleitet den Wähler 
mit Behinderung, der sein Wahlrecht nicht selbst-
ständig ausüben kann, in die Wahlzelle. Die Begleit-
person muss in den Wählerlisten eingetragen sein. 
Kein Wähler darf die Funktion eines Begleiters für 
mehr als eine Person mit Behinderung ausüben. Der 
Vorsitzende des Wahlsitzes, in welchem die Begleit-
person diese Funktion erfüllt hat, bringt einen ent-
sprechenden Vermerk am Wahlschein der Begleitper-
son an. 
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Art. 30 
Partecipazione 

Art. 30 
Teilnahme 

    

1. Le regioni per la redazione dei programmi di
promozione e di tutela dei diritti della persona handi-
cappata, prevedono forme di consultazione che ga-
rantiscono la partecipazione dei cittadini interessati. 

1. Die Regionen sehen für die Erstellung der Pro-
gramme zur Förderung und zum Schutz der Rechte 
der Menschen mit Behinderungen Formen der Bera-
tung vor, die die Teilnahme der betroffenen Bürger 
gewährleisten. 

  
  

Art. 31 
Riserva di alloggi 

Art. 31 
Rücklagen für Wohnungen 

    

1. All’articolo 3, primo comma, della legge 5 ago-
sto 1978, n. 457, e successive modificazioni, è aggiun-
ta, in fine, la seguente lettera: 
“r-bis) dispone una riserva di finanziamenti comples-
sivi per la concessione di contributi in conto capitale a 
comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, 
cooperative o loro consorzi per la realizzazione con
tipologia idonea o per l’adattamento di alloggi di
edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di
assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei 
familiari tra i cui componenti figurano persone handi-
cappate in situazione di gravità o con ridotte o impe-
dite capacità motorie.”. (3) 

1. Nach Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes vom 5. 
August 1978, Nr. 457, in geltender Fassung, wird fol-
gender Buchstabe eingefügt: 
"r-bis) stellt eine Gesamtfinanzierungsrücklage für die 
Gewährung von Kapitalbeiträgen an Gemeinden, In-
stitute für den geförderten Wohnbau, unabhängig 
von ihrer Benennung oder Umwandlung, Unterneh-
men, Genossenschaften oder ihre Konsortien zur Ver-
fügung, damit Wohnungen des subventionierten und 
geförderten Wohnbaus behindertengerecht gebaut 
oder entsprechend den Bedürfnissen der Empfänger 
oder Käufer mit Behinderung umgebaut werden, be-
ziehungsweise an Familien, in welchen ein Mitglied 
eine schwere Behinderung oder ein verringertes oder 
eingeschränktes Bewegungsvermögen aufweist und 
die eine öffentlich geförderte Wohnung zugewiesen 
erhalten haben.“.(3) 

2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo
comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è 
concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente
ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle
imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle
regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti,
mediante atto preliminare di vendita di alloggi realiz-
zati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo
pubblico. (4) 

2. Der Beitrag laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe r-
bis) des Gesetzes vom 5. August 1978, Nr. 457, - Buch-
stabe r-bis wird durch den ersten Absatz dieses Arti-
kels eingefügt - wird vom Vollzugsausschuss des 
Wohnbaukomitees den von den Regionen angegebe-
nen Gemeinden, Instituten für den geförderten 
Wohnbau, Unternehmen und Genossenschaften oder 
ihren Konsortien auf der Grundlage der Zuweisungen 
und Käufe durch Kaufvorvertrag betreffend Wohnun-
gen, die mit öffentlicher Finanzierung realisiert und 
öffentlich gefördert werden, direkt gewährt. (4) 

3. Il contributo di cui al comma 2 può essere con-
cesso con le modalità indicate nello stesso comma, 
direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e
bancari che realizzano interventi nel campo dell'edili-
zia abitativa che ne facciano richiesta per l'adatta-
mento di alloggi di loro proprietà da concedere in
locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei
familiari tra i cui componenti figurano persone handi-
cappate in situazione di gravità o con ridotte o impe-
dite capacità motorie. (4) 

3. Der Beitrag laut Absatz 2 kann zu den darin 
genannten Bedingungen staatlichen Versicherungs-
anstalten und Kreditinstituten, die Maßnahmen im 
Wohnbau tätigen und um einen Beitrag für die An-
passung der sich in ihrem Eigentum befindlichen 
Wohnungen ansuchen, um sie an Menschen mit Be-
hinderungen oder an Familien, in welchen ein Mit-
glied eine schwere Behinderung oder ein verringertes 
oder eingeschränktes Bewegungsvermögen aufweist, 
zu vermieten, direkt gewährt werden. (4) 

4. Le associazioni presenti sul territorio, le regio-
ni, le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a
fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni
informazione utile per la determinazione della quota
di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo
comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
457. (4) 

 

4. Die lokalen Vereine, die Regionen, die örtli-
chen Sanitätseinheiten und die Gemeinden sind ver-
pflichtet, dem Wohnbaukomitee bis zum 31. Dezem-
ber jeden Jahres jede nützliche Information zur Be-
stimmung der Rücklagenquote laut genanntem Buch-
staben r-bis) von Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes vom 
5. August 1978, Nr. 457, zu liefern. (4) 

 

(3) La lettera r-bis è stata modificata dall’articolo 2, comma 3, della
legge 30 aprile 1999, n. 136. 

(4) I commi 2, 3 e 4 sono stati abrogati dall’articolo 14, comma 2,
della legge 30 aprile 1999, n. 136. 

  (3) Buchstabe r-bis wurde durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes 
vom 30. April 1999, Nr. 136, geändert. 

(4) Die Absätze 2, 3 und 4 wurden durch Artikel 14 Absatz 2 des 
Gesetzes vom 30. April 1999, Nr. 136, aufgehoben. 
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Art. 32 
Agevolazioni fiscali 

Art. 32 
Steuererleichterungen 

  
1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifi-

ca necessarie nei casi di grave e permanente invalidità
e menomazione, per la parte del loro ammontare
complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddi-
to complessivo annuo dichiarato a seconda che questo 
sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deduci-
bili dal reddito complessivo del contribuente che ha
sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile, purché dalla docu-
mentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la
spesa, la persona da assistere perché invalida e il do-
micilio o la residenza del percipiente. (5) 

 

1. Arztspesen und die Kosten für die bei schwe-
rer und dauerhafter Invalidität und Behinderung not-
wendige spezifische Betreuung sind für den Teil ihres 
Gesamtbetrags, der das erklärte Jahresgesamtein-
kommen um 5 oder 10 Prozent überschreitet, - je 
nachdem ob dieses niedriger oder höher als 15 Millio-
nen Lire ist - vom Gesamteinkommen des Steuer-
pflichtigen, der die Ausgaben für sich oder für die in 
Artikel 433 des Zivilgesetzbuchs genannten Personen 
getätigt hat, abziehbar, vorausgesetzt, es sind in den 
Unterlagen die Person, die die Ausgaben tatsächlich 
getätigt hat, die wegen der Behinderung zu betreu-
ende Person und das Domizil oder der Wohnsitz des 
Empfängers angegeben. (5) 

  
(5) Abrogato dall'articolo 2, DL 31 maggio 1994, n. 330, convertito 

in legge dall’articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1994, n.
473. 

  (5) Aufgehoben durch Artikel 2 des Gesetzesdekrets vom 31. Mai 
1994, Nr. 330, das durch Artikel 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 27. 
Juli 1994, Nr. 473, zum Gesetz erhoben wurde. 

  
  

Art. 33 
Agevolazioni 

Art. 33 
Begünstigungen 

  
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavora-

tore padre, anche adottivi, di minore con handicap in 
situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre
anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di
cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a
tempo pieno presso istituti specializzati. (6 ter) 

1. Die berufstätige Mutter oder abwechselnd der 
berufstätige Vater beziehungsweise die Adoptivmut-
ter oder der Adoptivvater eines Minderjährigen mit 
einer nach Artikel 4 Absatz 1 festgestellten schweren 
Behinderung hat Anrecht auf eine Verlängerung des 
Elternurlaubs laut Artikel 7 des Gesetzes vom 30. 
Dezember 1971, Nr. 1204, um drei Jahre, vorausge-
setzt, das Kind ist nicht ganztägig in einer Pflegean-
stalt untergebracht. (6 ter) 

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere
ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa 
al prolungamento fino a tre anni del periodo di asten-
sione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino. 

2. Die in Absatz 1 genannten Personen können 
bei den jeweiligen Arbeitgebern als Alternative zur 
Verlängerung des Elternurlaubs um drei Jahre bezahl-
te Ruhepausen von zwei Stunden täglich bis zur 
Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes bean-
tragen. 

3. Successivamente al compimento del terzo an-
no di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in al-
ternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di mino-
re con handicap in situazione di gravità, nonché colui
che assiste una persona con handicap in situazione di 
gravità, parente o affine entro il terzo grado, convi-
vente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile
coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in
maniera continuativa a condizione che la persona con
handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a
tempo pieno. (6) (6 bis) 

3. Nach Vollendung des dritten Lebensjahres des 
Kindes hat die berufstätige Mutter oder abwechselnd 
der berufstätige Vater beziehungsweise die Adoptiv-
mutter oder der -vater eines Minderjährigen mit einer 
schweren Behinderung sowie die Person, die eine mit 
ihr im gemeinsamen Haushalt lebende, innerhalb des 
dritten Grades verwandte oder verschwägerte Person 
mit einer schweren Behinderung betreut, Anrecht auf 
drei Sonderurlaubstage pro Monat, die versiche-
rungsmäßig durch Figurativbeiträge angerechnet und 
auch ununterbrochen in Anspruch genommen wer-
den können, vorausgesetzt, die Person mit einer 
schweren Behinderung ist nicht ganztägig in einer 
Pflegeanstalt untergebracht. (6) (6 bis) 

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumu-
lano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge
n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui
all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge
n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli arti-
coli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 

4. Für die Abwesenheiten laut den Absätzen 2 
und 3, welche mit jenen laut Artikel 7 des genannten 
Gesetzes Nr. 1204/1971 zusammengezählt werden, 
gelten die Bestimmungen laut Artikel 7 letzter Absatz 
des Gesetzes Nr. 1204/1971 sowie jene der Artikel 7 
und 8 des Gesetzes vom 9. Dezember 1977, Nr. 903. 
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5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rap-
porto di lavoro pubblico o privato, che assista con
continuità un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non
può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede. (6 bis). 

5. Der berufstätige Elternteil oder Familien-
angehörige mit einem öffentlichen oder privaten 
Dienstverhältnis, der ununterbrochen eine mit ihm im 
gemeinsamen Haushalt lebende, bis zum dritten Grad 
verwandte oder verschwägerte Person mit Behinde-
rung betreut, hat Anrecht darauf, wo es möglich ist, 
den dem Wohnort nächstliegenden Arbeitsort zu 
wählen und darf ohne seine Zustimmung nicht an 
einen anderen Ort versetzt werden. (6 bis). 

6. La persona handicappata maggiorenne in si-
tuazione di gravità può usufruire alternativamente
dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a sce-
gliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al 
proprio domicilio e non può essere trasferita in altra
sede, senza il suo consenso. (6 bis) 

6. Die volljährige Person mit einer schweren Be-
hinderung kann abwechselnd die Ruhepausen und 
Sonderurlaubstage laut den Absätzen 2 und 3 in An-
spruch nehmen und hat Anrecht darauf, wo es mög-
lich ist, den dem Wohnort nächstliegenden Arbeitsort 
zu wählen und darf ohne ihre Zustimmung nicht an 
einen anderen Ort versetzt werden. (6 bis) 

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche agli affidatari di persone handicappa-
te in situazione di gravità. (6 quater) 

 

7. Die Bestimmungen laut den Absätzen 1, 2, 3, 4 
und 5 gelten auch für die Pflegeeltern von Personen 
mit schwerer Behinderung. (6 quater). 

 
(6) Per l'interpretazione autentica dell'espressione «hanno

diritto a tre giorni di permesso mensile», vedi l'articolo 2, 
DL 27 agosto 1993, n. 324, convertito in legge dalla legge
27 ottobre 1993, n. 423. 

(6 bis) I commi 3, 5 e 6 sono stati così modificati dall'articolo 19,
legge 8 marzo 2000, n. 53. 

(6 ter) Comma abrogato dall'articolo 86, D.Lgs. 26 marzo 2001,
n. 151. Le disposizioni del presente comma sono ora con-
tenute nell'articolo 33 del citato D.Lgs. n. 151/2001. 

(6 quater) Per le agevolazioni previste dal presente articolo vedi 
anche l'aricolo. 20, legge 8 marzo 2000, n. 53. 

 

  (6) Artikel 2 des Gesetzesdekrets vom 27. August 1993, Nr. 
324, durch das Gesetz vom 27. Oktober 1993, Nr. 423, zum 
Gesetz erhoben, liefert die authentische Interpretation der 
Textstelle „haben Anrecht auf drei Sonderurlaubstage pro 
Monat“. 

(6 bis) Die Absätze 3, 5 und 6 wurden in dieser Fassung zuletzt 
durch Artikel 19 des Gesetzes vom 8. März 2000, Nr. 53, 
geändert. 

(6 ter) Artikel 33 Absatz 1 wurde durch Artikel 86 des Legislativ-
dekrets vom 26. März 2001, Nr. 151, aufgehoben. Man se-
he nunmehr Artikel 33 des genannten Dekrets. 

(6 quater) Zu den Bestimmungen dieses Artikels siehe auch Artikel 
20 des Gesetzes vom 8. März 2000, Nr. 53. 

    
    

Art. 34 
Protesi e ausili tecnici 

Art. 34 
Prothesen und technische Hilfsmittel 

  
1. Con decreto del Ministro della sanità da ema-

nare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclato-
re-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'ar-
ticolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengo-
no inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri
ausili tecnici che permettano di compensare le diffi-
coltà delle persone con handicap fisico o sensoriale. 

1. Bei Überprüfung und Neudefinierung des Ta-
rifverzeichnisses für Prothesen laut Artikel 26 Absatz 
3 des Gesetzes vom 23. Dezember 1978, Nr. 833, wer-
den mit Dekret des Ministers für das Gesundheitswe-
sen, welches nach Anhören des nationalen Gesund-
heitsrates innerhalb von sechs Monaten ab In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes zu erlassen ist, elektronische 
Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie andere 
technische Hilfsmittel aufgenommen, die den Men-
schen mit physischer oder sensorischer Behinderung 
ermöglichen, ihre Schwierigkeiten auszugleichen. 

  
  

Art. 35 
Ricovero del minore handicappato 

 

Art. 35 
Unterbringung eines Minderjährigen mit Behinderung 

 
1. Nel caso di ricovero di una persona handicap-

pata di minore età presso un istituto anche a caratte-
re sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia
segnalato l'abbandono del minore, si applicano le
norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. 

1. Bei Aufnahme einer minderjährigen Person mit 
Behinderung in einer öffentlichen oder privaten Ein-
richtung, auch einer Gesundheitseinrichtung, und 
Meldung der Aussetzung des Minderjährigen seitens 
der Einrichtung gelten die Bestimmungen laut Gesetz 
vom 4. Mai 1983, Nr. 184. 
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Art. 36 
Aggravamento delle sanzioni penali 

Art. 36 
Verschärfung der Strafmaßnahmen 

  
1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codi-

ce penale, nonché per i delitti non colposi contro la 
persona, di cui al titolo XII del libro II del codice pena-
le, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.
75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la 
pena è aumentata da un terzo alla metà. (7) 

1. Für die Straftaten laut den Artikeln 527 und 
628 des Strafgesetzbuchs sowie für die nicht fahrläs-
sigen Verbrechen gegen die Person laut zweitem Buch 
12. Titel des Strafgesetzbuchs und für die Straftaten 
laut Gesetz vom 20. Februar 1958, Nr. 75, wird die 
Strafe von einem Drittel bis zur Hälfte erhöht, wenn 
der Verletzte ein Mensch mit Behinderung ist. (7) 

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al
comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del 
difensore civico, nonché dell'associazione alla quale
risulti iscritta la persona handicappata o un suo fami-
liare. 

2. In den die Straftaten laut Absatz 1 be-
treffenden Strafverfahren ist die Einlassung als Zivil-
partei seitens des Volksanwalts sowie des Vereins, in 
welchem die Person mit Behinderung oder ein Mit-
glied seiner Familie eingeschrieben ist, zulässig. 

  
(7) Comma così modificato dall'articolo 17, della legge 15 febbraio 

1996, n. 66. 
  (7) Geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 15. Februar 1996, 

Nr. 66. 
 
 

   

    
Art. 37 

Procedimento penale in cui sia interessata 
una persona handicappata 

Art. 37 
Strafverfahren, in dem ein Mensch 

mit Behinderung betroffen ist 
  

1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro del-
l'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambi-
to delle proprie competenze, disciplinano con proprio
decreto le modalità di tutela della persona handicap-
pata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di 
comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel
corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi
di custodia preventiva e di espiazione della pena. 

1. Der Justizminister, der Innenminister und der 
Verteidigungsminister regeln, jeder innerhalb seiner 
Befugnisse, mit eigenem Dekret die Modalitäten zum 
Schutz der Person mit Behinderung im Hinblick auf 
ihren Therapie- und Kommunikationsbedarf in den 
Sicherheitsräumlichkeiten, während der Strafverfah-
ren und in den Untersuchungshaft- und Vollzugsan-
stalten. 

 
 

 

  
Art. 38 

Convenzioni 
Art. 38 

Vereinbarungen 
  

1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i
comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le
comunità montane e le unità sanitarie locali per la
parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture
e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicem-
bre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera
di associazioni riconosciute e non riconosciute, di
istituzioni private di assistenza non aventi scopo di
lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i
livelli delle prestazioni, per la qualificazione del per-
sonale e per l'efficienza organizzativa ed operativa,
mediante la conclusione di apposite convenzioni. 

1. Um die in diesem Gesetz genannten Dienste 
anbieten zu können, nutzen die Gemeinden, auch die 
Gemeindenverbunde, ihre Vereinigungen, die Berg-
gemeinschaften und die örtlichen Sanitätseinheiten 
im jeweiligen Zuständigkeitsbereich die Ein-
richtungen und Dienste laut Artikel 26 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 1978, Nr. 833. Weiters können sie 
durch den Abschluss entsprechender Vereinbarungen 
die Arbeit von anerkannten und nicht anerkannten 
Vereinen, von privaten Betreuungseinrichtungen, die 
keinen Gewinnzweck verfolgen, und von Genossen-
schaften nutzen, vorausgesetzt, diese sind bezüglich 
Leistungsstandards, Qualifikation des Personals und 
organisatorischer und operativer Effizienz geeignet. 

2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro u-
nioni, le comunità montane, rilevata la presenza di
associazioni in favore di persone handicappate, che
intendano costituire cooperative di servizi o comuni-
tà-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di
lucro, possono erogare contributi che consentano di
realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma
1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo del-

2. Die Gemeinden, auch die Gemeindenverbunde, 
ihre Vereinigungen und die Berggemeinschaften kön-
nen an bestehende Vereine für Menschen mit Behin-
derung, die die Errichtung von Dienstgenossenschaf-
ten, Wohngemeinschaften oder Behinderten- und 
Rehabilitationszentren ohne Gewinnzweck beabsich-
tigen, Beiträge zur Verwirklichung dieser Initiativen 
zu den in Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben h), i) und l) 
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l'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rappor-
to alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi
della presente legge. 

vorgesehenen Zwecken vergeben; zuvor wird über-
prüft, ob die Projekte und Initiativen entsprechend 
den Grundsätzen dieses Gesetzes den Bedürfnissen 
der unterzubringenden Personen Rechnung tragen. 

  
  

Art. 39 
Compiti delle regioni 

Art. 39 
Aufgaben der Regionen 

   
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle

proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali,
educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del pia-
no sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni,
e della programmazione regionale dei servizi sanitari,
sociali e formativo-culturali. 

1. Die Regionen können im Rahmen ihrer Haus-
haltsmittel soziale, erzieherische und bildende sowie 
rehabilitative Maßnahmen im Rahmen des nationalen 
Gesundheitsplans laut Artikel 53 des Gesetzes vom 
23. Dezember 1978, Nr. 833, in geltender Fassung, 
und der regionalen Planung der Gesundheits-, Sozial-, 
Kultur- und Bildungsdienste ergreifen. 

2. Le regioni possono provvedere, sentite le rap-
presentanze degli enti locali e le principali organizza-
zioni del privato sociale presenti sul territorio, nei
limiti delle proprie disponibilità di bilancio: (8) 

2. Die Regionen können nach Anhören der Ver-
tretungen der örtlichen Körperschaften und der wich-
tigsten lokal bestehenden sozial ausgerichteten priva-
ten Organisationen im Rahmen ihrer Haushaltsmittel 
(8) 

a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli
qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per
l'erogazione dell'assistenza economica integrati-
va di competenza dei comuni; 

  a) die Organisation der Dienste, die Qualitätsstan-
dards der Leistungen sowie die Kriterien für die 
Auszahlung ergänzender Fürsorgebeiträge, für 
die die Gemeinden zuständig sind, festlegen, 

b) a definire, mediante gli accordi di programma di
cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, le modalità di coordinamento e di integra-
zione dei servizi e delle prestazioni individuali di
cui alla presente legge con gli altri servizi sociali,
sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi
periferici dell'Amministrazione della pubblica i-
struzione e con le strutture prescolastiche o sco-
lastiche e di formazione professionale, anche per
la messa a disposizione di attrezzature, operatori
o specialisti necessari all'attività di prevenzione,
diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al
loro interno; 

  b) durch Programmvereinbarungen laut Artikel 27 
des Gesetzes vom 8. Juni 1990, Nr. 142, die Moda-
litäten zur Koordinierung und Ergänzung der in 
diesem Gesetz genannten Dienste und individu-
ellen Leistungen durch die anderen Sozial-, Ge-
sundheits- und Erziehungsdienste, auch im Ein-
vernehmen mit den peripheren Organen der 
Verwaltung für öffentlichen Unterricht und mit 
den vorschulischen oder schulischen und berufs-
bildenden Einrichtungen, festlegen, auch für die 
Bereitstellung von Ausstattungsgegenständen, 
Fachkräften oder Fachleuten, die für die eventu-
ell in diesen Einrichtungen durchgeführte Prä-
vention, Diagnose und Rehabilitation benötigt 
werden, 

c) a definire, in collaborazione con le università e
gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità
organizzative delle iniziative di riqualificazione
ed aggiornamento del personale impiegato nelle
attività di cui alla presente legge; 

  c) in Zusammenarbeit mit den Hochschulen und 
Forschungsinstituten die Programme und Moda-
litäten zur Organisation der Initiativen zur beruf-
lichen Umschulung und Fortbildung des Perso-
nals festlegen, das für die Tätigkeiten laut die-
sem Gesetz eingesetzt ist, 

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti
di cui all'articolo 38, le attività di ricerca e di spe-
rimentazione di nuove tecnologie di apprendi-
mento e di riabilitazione, nonché la produzione
di sussidi didattici e tecnici; 

  d) durch Vereinbarungen mit den in Artikel 38 ge-
nannten Körperschaften die Forschung und Ent-
wicklung neuer Lern- und Rehabi-
litationstechniken sowie die Produktion didakti-
scher und technischer Hilfsmittel fördern, 

e) a definire le modalità di intervento nel campo
delle attività assistenziali e quelle di accesso ai
servizi; 

  e) die Art der Maßnahmen auf dem Gebiet der Be-
treuung und jene des Zugangs zu den Diensten 
definieren, 

f) a disciplinare le modalità del controllo periodico 
degli interventi di inserimento ed integrazione
sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la ri-
spondenza all'effettiva situazione di bisogno; 

  f) die Modalitäten der regelmäßigen Kontrollen der 
sozialen Eingliederungs- und Integrationsmaß-
nahmen laut Artikel 5 regeln, an Hand welcher 
überprüft wird, ob die Maßnahmen der tatsäch-
lichen Bedarfsituation gerecht werden, 

g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i criteri

  g) mit Gesetz innerhalb von sechs Monaten ab In-
Kraft-Treten dieses Gesetzes die Kriterien für die 
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relativi all'istituzione e al funzionamento dei ser-
vizi di aiuto personale; 

Einrichtung und die Funktionalität der persönli-
chen Hilfsdienste festlegen, 

h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende
beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui
all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro ef-
fettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa
delle persone handicappate; 

  h) regelmäßige Kontrollen der Betriebe durchfüh-
ren, welche in den Genuss der Prämien und Bei-
träge laut Artikel 18 Absatz 6 kommen, damit 
gewährleistet ist, dass die Förderungsmaßnah-
men tatsächlich der Arbeitsintegration der Men-
schen mit Behinderung zugute kommen, 

i) a promuovere programmi di formazione di per-
sonale volontario da realizzarsi da parte delle or-
ganizzazioni di volontariato; 

  i) die von den ehrenamtlichen Organisationen 
durchzuführenden Programme zur Ausbildung 
von ehrenamtlich tätigen Helfern fördern, 

l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico
delle spese e dei contributi per assistenza erogati
sul territorio anche da enti pubblici e enti o asso-
ciazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i
rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle
regioni medesime; 

  l) eine analytische Jahresabschlussrechnung der 
Ausgaben und Beiträge erstellen, die in der Regi-
on auch von öffentlichen Körperschaften und von 
privaten Körperschaften oder Vereinen zur Be-
treuung ausgezahlt werden; die entsprechenden 
Bilanzen werden den Regionen nach den von ih-
nen festgelegten Modalitäten übermittelt, 

l-bis) a programmare interventi di sostegno alla
persona e familiare come prestazioni integrative degli
interventi realizzati dagli enti locali a favore delle
persone con handicap di particolare gravità, di cui
all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza
domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di
24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di
cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglien-
za per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di
quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e
10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese do-
cumentate di assistenza nell'ambito di programmi
previamente concordati; (9) 

l-bis) als ergänzende Leistungen zu den von den 
örtlichen Körperschaften zugunsten der Menschen 
mit besonders schwerer Behinderung laut Artikel 3 
Absatz 3 verwirklichten Initiativen Maßnahmen zur 
Unterstützung von Person und Familie durch Formen 
der häuslichen Betreuung und persönlichen Hilfelei-
stung, auch 24 Stunden durchgehend, planen, indem 
der in Artikel 9 vorgesehene Dienst realisiert, und 
unter Berücksichtigung dessen, was Artikel 8 Absatz 1 
Buchstabe i) und Artikel 10 Absatz 1 vorsehen, Dien-
ste für zeitlich begrenzte und Notfallaufnahmen ein-
gerichtet sowie die belegten Ausgaben für die Betreu-
ung im Rahmen der zuvor vereinbarten Programme 
teilweise rückerstattet werden, (9) 

l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il di-
ritto ad una vita indipendente alle persone con disabi-
lità permanente e grave limitazione dell'autonomia
personale nello svolgimento di una o più funzioni
essenziali della vita, non superabili mediante ausili
tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di
aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche
mediante piani personalizzati per i soggetti che ne
facciano richiesta, con verifica delle prestazioni eroga-
te e della loro efficacia. (9) 

l-ter) die Modalitäten der Verwirklichung persön-
licher Hilfsprogramme festlegen, die indirekt auch 
durch individualisierte Pläne für Personen, die dies 
beantragen, verwaltet werden, mit Überprüfung der 
erbrachten Leistungen und ihrer Wirksamkeit, um 
Menschen mit durch technische Hilfsmittel nicht 
überwindbaren bleibenden Behinderungen und 
schweren Beeinträchtigungen ihrer persönlichen 
Selbstständigkeit bei der Bewältigung einer oder 
mehrerer wesentlicher Lebensaufgaben das Recht auf 
ein selbstständiges Leben zu sichern. (9) 

  
(8) Alinea così modificata dall'articolo 1, della legge 21 maggio

1998, n. 162. 
(9) Lettera aggiunta dall'articolo 1, della legge 21 maggio 1998, n.

162. 

  (8) Fassung laut Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Mai 1998, Nr. 162. 
(9) Eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Mai 1998, Nr. 

162. 

 
 

   

    
Art.40 

Compiti dei comuni 
Art. 40 

Aufgaben der Gemeinden 
  

1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro u-
nioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali
qualora le leggi regionali attribuiscano loro la compe-
tenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti
dalla presente legge nel quadro della normativa re-
gionale, mediante gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dan-

1. Die Gemeinden, auch die Gemeindenverbunde, 
ihre Vereinigungen, die Berggemeinschaften und die 
örtlichen Sanitätseinheiten verwirklichen, falls ihnen 
die Zuständigkeit von Regionalgesetzen zugewiesen 
wird, durch die Programmvereinbarungen laut Artikel 
27 des Gesetzes vom 8. Juni 1990, Nr. 142, die in die-
sem Gesetz vorgesehenen Sozial- und Gesundheits-
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do priorità agli interventi di riqualificazione, di rior-
dinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. 

maßnahmen unter Beachtung der regionalen Rechts-
vorschriften, wobei die Umschulung des Personals, 
die Neuordnung und der Ausbau der bestehenden 
Dienste vorrangig behandelt werden. 

2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della ci-
tata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del 
coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con
i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero
operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di 
un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti,
da realizzarsi anche nelle forme del decentramento
previste dallo statuto stesso. 

2. Die Gemeindesatzungen laut Artikel 4 des ge-
nannten Gesetzes Nr. 142/1990 regeln die Modalitäten 
der Koordinierung der Maßnahmen laut Absatz 1 mit 
den im Einzugsgebiet tätigen Sozial-, Gesundheits-, 
Erziehungs- und Freizeitdiensten sowie die Organisa-
tion eines Sekretariatsdienstes für die Beziehungen zu 
den Betreuten, der auch durch die in den Satzungen 
vorgesehenen Formen der Dezentralisierung verwirk-
licht werden soll. 

  
  

Art. 41 
Competenze del Ministro per gli affari sociali e  

costituzione del Comitato nazionale per le politiche del-
l'handicap 

Art. 41 
Zuständigkeit des Ministers 

für soziale Angelegenheiten und Gründung 
des Nationalen Komitees für Behindertenpolitik 

  
1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'atti-

vità delle Amministrazioni dello Stato competenti a
realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha
compiti di promozione di politiche di sostegno per le
persone handicappate e di verifica dell'attuazione
della legislazione vigente in materia. 

1. Der Minister für soziale Angelegenheiten ko-
ordiniert die Tätigkeit der für die Verwirklichung 
dieses Gesetzes zuständigen Staatsverwaltungen und 
hat die Aufgabe, die Behindertenpolitik zu fördern 
und die Durchführung der einschlägig geltenden Ge-
setze zu überprüfen. 

2. I disegni di legge del Governo contenenti di-
sposizioni concernenti la condizione delle persone 
handicappate sono presentati previo concerto con il
Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Mini-
stro per gli affari sociali è obbligatorio per i regola-
menti e per gli atti di carattere generale adottati in
materia. 

2. Die Gesetzesentwürfe der Regierung, die die 
Behindertensituation betreffen, werden unter Mitwir-
kung des Ministers für soziale Angelegenheiten ein-
gebracht. Die Mitwirkung des Ministers für soziale 
Angelegenheiten ist für Verordnungen und einschlä-
gige Maßnahmen allgemeinen Charakters verpflich-
tend. 

3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al
comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Comitato nazionale per le politiche
dell'handicap. 

3. Damit die Aufgaben laut Absatz 1 erfüllt wer-
den können, wird im Präsidium des Ministerrates das 
Nationale Komitee für Behindertenpolitik eingerich-
tet. 

4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli af-
fari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, 
del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del
lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri
per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il
coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riu-
nioni del Comitato possono essere chiamati a parteci-
pare altri Ministri in relazione agli argomenti da trat-
tare. 

4. Das Komitee setzt sich aus dem Minister für 
soziale Angelegenheiten als Vorsitzendem, dem In-
nenminister, dem Minister für das Staatsvermögen, 
dem Minister für den öffentlichen Unterricht, dem 
Minister für das Gesundheitswesen, dem Minister für 
Arbeit und Sozialvorsorge sowie dem Minister für 
institutionelle Reformen, dem Minister für regionale 
Angelegenheiten und dem Minister für die Koordinie-
rung der EG-Politik zusammen. An den Sitzungen des 
Komitees können je nach Tagesordnungspunkt auch 
andere Minister teilnehmen. 

5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'an-
no, di cui una prima della presentazione al Consiglio 
dei ministri del disegno di legge finanziaria. 

5. Das Komitee wird mindestens dreimal im Jahr 
einberufen, davon einmal vor der Vorlage des Finanz-
gesetzesentwurfs an den Ministerrat. 

6. Il Comitato si avvale di: 6. Das Komitee stützt sich auf  
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e

delle Province Autonome di Trento e di Bolzano
designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle Province Autonome ai sensi del-
l'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre
1989, n. 418; (10) 

  a) drei Räte, die unter den Regional- und den Lan-
desräten der Autonomen Provinzen Trient und 
Bozen ausgewählt und von der Konferenz der 
Präsidenten der Regionen und der Autonomen 
Provinzen nach Artikel 4 des Legislativdekrets 
vom 16. Dezember 1989, Nr. 418, designiert wer-
den, (10) 
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b) tre rappresentanti degli enti locali designati dal-
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (AN-
CI) e un rappresentante degli enti locali designa-
to dalla Lega delle autonomie locali; 

  b) drei Vertreter der örtlichen Körperschaften, die 
von der Nationalen Vereinigung italienischer 
Gemeinden (ANCI) designiert werden, und ein 
Vertreter der örtlichen Körperschaften, der von 
der Liga der Lokalautonomien bestellt wird, 

c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e
delle associazioni in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987,
n. 476, che svolgano attività di promozione e tu-
tela delle persone handicappate e delle loro fa-
miglie; 

  c) fünf Fachleute, die unter den Mitgliedern der 
Körperschaften und Vereine ausgewählt werden, 
die die Förderung und den Schutz der Menschen 
mit Behinderung und ihrer Familien zur Aufgabe 
haben und die Voraussetzungen laut den Arti-
keln 1 und 2 des Gesetzes vom 19. November 
1987, Nr. 476, erfüllen, 

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative. 

  d) drei Vertreter der repräsentativsten Gewerk-
schaftsorganisationen. 

7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi
delle Amministrazioni in esso rappresentate. 

7. Das Komitee bedient sich der Informationssy-
steme der Verwaltungen, die im Komitee vertreten 
sind. 

8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 apri-
le di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento
sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche
per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che
saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun
anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i
dati relativi agli interventi di loro competenza disci-
plinati dalla presente legge. Nel primo anno di appli-
cazione della presente legge la relazione è presentata
entro il 30 ottobre. 

8. Der Minister für soziale Angelegenheiten legt 
dem Parlament bis zum 15. April jeden Jahres einen 
Bericht über den Stand der Durchführung der Behin-
dertenpolitik in Italien sowie über die zukünftig ver-
folgten Ausrichtungen vor. Zu diesem Zweck übermit-
teln die Staatsverwaltungen - auch selbstverwaltete -, 
die Regionen und die autonomen Provinzen Trient 
und Bozen sowie die örtlichen Körperschaften bis 
zum 28. Februar jeden Jahres dem Präsidium des Mi-
nisterrates alle Daten über die in ihren Kom-
petenzbereich fallenden Maßnahmen, die durch die-
ses Gesetz geregelt sind. Im ersten Jahr der Anwen-
dung dieses Gesetzes wird der Bericht bis zum 30.
Oktober vorgelegt. 

9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è
coadiuvato da una commissione permanente compo-
sta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tec-
nologica, nonché da tre rappresentanti della Presi-
denza del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipar-
timento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per
gli affari regionali, uno del Dipartimento per la fun-
zione pubblica. La commissione è presieduta dal re-
sponsabile dell'Ufficio per le problematiche della fa-
miglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, 
del Dipartimento per gli affari sociali. 

9. Das Komitee wird bei der Ausübung seiner 
Aufgaben von einer ständigen Kommission unter-
stützt, welcher jeweils ein Vertreter der Ministerien 
für Inneres, für Finanzwesen, für das Staatsvermögen, 
für öffentlichen Unterricht, für Gesundheitswesen, für 
Arbeit und Sozialvorsorge, für Hochschulen und For-
schung und drei Vertreter des Präsidiums des Mini-
sterrates angehören, darunter einer von der Abtei-
lung für soziale Angelegenheiten, einer von der Abtei-
lung für regionale Angelegenheiten und einer von der 
Abteilung für öffentliches Verwaltungswesen. Der 
Verantwortliche des Amtes für Probleme von Famili-
en, Senioren, Menschen mit Behinderung und gesell-
schaftlichen Randgruppen der Abteilung für soziale 
Angelegenheiten ist Kommissionsvorsitzender. 

  
(10) La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1992, n. 46 - Se-
rie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
41, sesto comma, nella parte in cui, con riguardo alla lettera a),
prevede che il Comitato «si avvale di», anziché «è composto da».

  (10) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Urteil vom 21.-29. Oktober, 
Nr. 406, (veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik vom 4. 
November 1992, Nr. 46 – Sonderausgabe) den Teil von Artikel 41
Absatz 6 für verfassungswidrig erklärt, der mit Bezugnahme 
auf Buchstabe a) wie folgt lautet: Das Komitee „stützt sich auf“ 
anstelle von: Dem Komitee „gehören an“. 

 
    
    

Art. 41-bis 
Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap 

Art. 41-bis 
Nationale Konferenz über Behindertenpolitik 

  
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini

1. Der Minister für soziale Solidarität fördert 
nach Anhören der einheitlichen Konferenz laut Artikel 
8 des Legislativdekrets vom 28. August 1997, Nr. 281, 
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statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni
tre anni una conferenza nazionale sulle politiche del-
l'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e 
del privato sociale che esplicano la loro attività nel
campo dell'assistenza e della integrazione sociale
delle persone handicappate. Le conclusioni di tale 
conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al
fine di individuare eventuali correzioni alla legislazio-
ne vigente. (11) 

statistische Untersuchungen und Erhebungen über 
Behinderungen und beruft alle drei Jahre eine natio-
nale Konferenz über Behindertenpolitik ein, zu wel-
cher er öffentliche, private und sozial ausgerichtete 
private Rechtssubjekte, die im Bereich der Betreuung 
und der sozialen Integration der Menschen mit Be-
hinderung tätig sind, einlädt. Die Schlussfolgerungen 
dieser Konferenz werden dem Parlament auch zur 
allfälligen Anpassung der geltenden Gesetze übermit-
telt. (11) 

  
(11) Articolo aggiunto dall'articolo 1, della legge 21 maggio 1998, n.

162. 
  (11) Eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Mai 1998, Nr. 

162. 
  
  

Art. 41-ter 
Progetti sperimentali 

Artikel 41-ter 
Versuchsprojekte 

  
1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove

e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto 
gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26
della presente legge. 

1. Der Minister für soziale Solidarität fördert und 
koordiniert Versuchsprojekte, die die in den Artikeln 
10, 23, 25 und 26 dieses Gesetzes vorgesehenen Maß-
nahmen zum Gegenstand haben. 

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con pro-
prio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la
presentazione e la valutazione dei progetti sperimen-
tali di cui al comma 1 nonché i criteri per la riparti-
zione dei fondi stanziati per il finanziamento dei pro-
getti di cui al presente articolo. (12) 

2. Der Minister für soziale Solidarität legt im Ein-
vernehmen mit der einheitlichen Konferenz laut Arti-
kel 8 des Legislativdekrets vom 28. August 1997, Nr. 
281, mit eigenem Dekret die Kriterien und die Modali-
täten für die Einreichung und Bewertung der Ver-
suchsprojekte laut Absatz 1 sowie die Kriterien für die 
Aufteilung der zur Finanzierung der in diesem Artikel 
vorgesehenen Projekte bereitgestellten Mittel fest. 
(12) 

  
(12) Articolo aggiunto dall'articolo 1, della legge 21 maggio 1998, n.

162. 
  (12) Eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Mai 1998, Nr. 

162. 
  
  

Art. 42 
Copertura finanziaria 

Art. 42 
Finanzielle Deckung 

  
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo 
per l'integrazione degli interventi regionali e delle
Province Autonome in favore dei cittadini handicap-
pati. 

1. Im Präsidium des Ministerrates - Abteilung für 
soziale Angelegenheiten - ist der Fonds zur Ergän-
zung der Maßnahmen der Regionen und der Autono-
men Provinzen zugunsten der Bürger mit Behinde-
rung eingerichtet. 

2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, senti-
to il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap
di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del Fon-
do tra le regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti. 

2. Der Minister für soziale Angelegenheiten sorgt 
nach Anhören des nationalen Komitees für Behinder-
tenpolitik laut Artikel 41 für die jährliche Auszahlung 
- im Verhältnis zur Bevölkerungszahl - der Fondsgel-
der an die Regionen und die Autonomen Provinzen 
Trient und Bozen. 

3. A partire dal terzo anno di applicazione della
presente legge, il criterio della proporzionalità di cui
al comma 2 può essere integrato da altri criteri, ap-
provati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.
400, con riferimento a situazioni di particolare con-
centrazione di persone handicappate e di servizi di
alta specializzazione, nonché a situazioni di grave
arretratezza di alcune aree. 

3. Ab dem dritten Jahr der Anwendung dieses 
Gesetzes kann das Kriterium der Verhältnismäßigkeit 
laut Absatz 2 durch andere Kriterien ergänzt werden, 
die vom Komitee laut Artikel 41 nach Anhören der 
ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen 
dem Staat, den Regionen und den Autonomen Provin-
zen Trient und Bozen laut Artikel 12 des Gesetzes 
vom 23. August 1988, Nr. 400, mit Bezugnahme auf 
Situationen besonderer Konzentration von Menschen 
mit Behinderung und hochspezialisierter Dienste 
sowie schwerwiegender Rückständigkeit einiger Ge-
biete genehmigt werden. 
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4. Le regioni e le Province Autonome di Trento e 
di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spet-
tanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi,
dando priorità agli interventi in favore delle persone
handicappate in situazione di gravità e agli interventi
per la prevenzione. 

4. Die Regionen und die Autonomen Provinzen 
Trient und Bozen sorgen für die Aufteilung der ihnen 
zugeteilten Gelder unter die für die Verwirklichung 
der Dienste zuständigen Körperschaften, wobei sie 
den Maßnahmen zugunsten der Personen mit schwe-
rer Behinderung und jenen zur Prävention Vorrang 
einräumen. 

5. Per le finalità previste dalla presente legge non
possono essere incrementate le dotazioni organiche 
del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre
i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uo-
po preordinate dal comma 6, lettera h). 

5. Für die Zielsetzungen dieses Gesetzes darf das 
Personalkontingent der Schulen jeder Art und Stufe 
nicht den finanziellen Rahmen überschreiten, der in 
Absatz 6 Buchstabe h) festgesetzt ist. 

6. È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per
l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993,
da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti
finalità: 

6. Für das Jahr 1992 sind Ausgaben von 120 Mil-
liarden Lire und ab dem Jahr 1993 von 150 Milliarden 
Lire genehmigt, die jährlich nach folgenden Zwecken 
aufgeteilt werden: 

a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione
delle commissioni di cui all'articolo 4; 

  a) 2 Milliarden und 300 Millionen Lire für die Er-
gänzung der Kommissionen laut Artikel 4, 

b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno 
all'estero per cure nei casi previsti dall'articolo 
11; 

  b) 1 Milliarde Lire für die Finanzierung des Kurauf-
enthaltes im Ausland in den in Artikel 11 vorge-
sehenen Fällen, 

c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di
istruzione dei minori ricoverati di cui all'articolo 
12; 

  c) 4 Milliarden Lire für den Ausbau des Unterrichts 
für Minderjährige, die laut Artikel 12 in Kran-
kenhäuser aufgenommen sind, 

d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di 
cui all'articolo 13, comma 1, lettera b); 

  d) 8 Milliarden Lire für Ausrüstungsgegenstände für 
Schulen laut Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b), 

e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le universi-
tà di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b); 

  e) 2 Milliarden Lire für Ausrüstungsgegenstände für 
Hochschulen laut Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe 
b), 

f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di
incarichi a interpreti per studenti non udenti nel-
le università di cui all'articolo 13, comma 1, lette-
ra d); 

  f) 1 Milliarde und 600 Millionen Lire für die Ertei-
lung von Aufträgen an Dolmetscher für gehörlo-
se Hochschulstudierende laut Artikel 13 Absatz 1 
Buchstabe d), 

g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione 
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e); 

  g) 4 Milliarden Lire für den Beginn der Schulversu-
che laut Artikel 13 Absatz l Buchstabe e), 

h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi 
per l'anno 1993 per l'assunzione di personale do-
cente di sostegno nelle scuole secondarie di se-
condo grado prevista dall'articolo 13, comma 4; 

  h) 19 Milliarden Lire für das Jahr 1992 und 38 Milli-
arden Lire für das Jahr 1993 für die in Artikel 13 
Absatz 4 vorgesehene Aufnahme von Integrati-
onslehrpersonen in Oberschulen, 

i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del
personale docente prevista dall'articolo 14; 

  i) 4 Milliarden und 538 Millionen Lire für die in 
Artikel 14 vorgesehene Ausbildung der Lehrper-
sonen, 

l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei
gruppi di lavoro di cui all'articolo 15; 

  l) 2 Milliarden Lire für die Ausgaben der Arbeits-
gruppen laut Artikel 15, 

m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per
l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici pre-
visti all'articolo 25; 

  m) 5 Milliarden Lire für Beiträge für Projekte zum 
Zugang zu den in Artikel 25 vorgesehenen Hör-
funk-, Fernseh- und Fernsehsprechdiensten, 

n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento 
per la modifica degli strumenti di guida ai sensi 
dell'articolo 27, comma 1; 

  n)  4 Milliarden Lire für einen Beitrag von 20 Prozent 
für den Umbau der Fahrzeuge gemäß Artikel 27 
Absatz 1, 

o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e
1993 per le agevolazioni per i genitori che lavo-
rano, previste dall'articolo 33; 

  o) jeweils 20 Milliarden Lire für die Jahre 1992 und 
1993 für die in Artikel 33 vorgesehenen Begün-
stigungen zugunsten berufstätiger Eltern, 

p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del
Comitato e della commissione di cui all'articolo 
41; 

  p) 50 Millionen Lire für die Arbeitsausgaben des 
Komitees und der Kommission laut Artikel 41, 

q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e
lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno
1993 per il finanziamento del Fondo per l'inte-
grazione degli interventi regionali e delle provin-

  q) 42 Milliarden und 512 Millionen Lire für das Jahr 
1992 und 53 Milliarden und 512 Millionen Lire ab 
dem Jahr 1993 zur Finanzierung des Fonds zur 
Ergänzung der Maßnahmen der Regionen und 
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ce autonome in favore dei cittadini handicappati
di cui al comma 1 del presente articolo. 

der autonomen Provinzen zugunsten der Bürger 
mit Behinderungen laut Absatz 1 dieses Artikels.

    
7. All'onere derivante dall'attuazione della pre-

sente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a
lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-
1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando
l'accantonamento «Provvedimenti in favore di porta-
tori di handicap.».  

7. Die Deckung der Ausgaben, die durch die 
Durchführung dieses Gesetzes entstehen und im Jahr 
1992 120 Milliarden Lire und ab dem Jahr 1993 150 
Milliarden Lire betragen, erfolgt durch entsprechende 
Herabsetzung der Bereitstellung, die zu den Zwecken 
des Dreijahreshaushalts 1992-1994 in Kapitel 6856 
des Ausgabenvoranschlags des Ministeriums für das 
Staatsvermögen eingeschrieben ist, wobei, wenn 
nötig, die Rücklage "Maßnahmen zugunsten von Men-
schen mit Behinderung" verwendet wird. 

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporta-
re, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio. 

8. Der Minister für das Staatsvermögen ist er-
mächtigt, mit entsprechenden Dekreten die notwen-
digen Haushaltsänderungen vorzuehen. 

  
  

Art. 43 
Abrogazioni 

Art. 43 
Aufhebung 

  
1. L'articolo 230 del testo unico approvato con

regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del
regolamento approvato con regio decreto 26 aprile
1928, n. 1297, ed i commi secondo e terzo dell'articolo
28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati. 

1. Artikel 230 des mit königlichem Dekret vom 5. 
Februar 1928, Nr. 577, genehmigten vereinheitlichten 
Textes, Artikel 415 der mit königlichem Dekret vom 
26. April 1928, Nr. 1297, genehmigten Verordnung 
sowie Artikel 28 Absätze 2 und 3 des Gesetzes vorn 
30. März 1971, Nr. 118, sind aufgehoben. 

  
  

Art. 44 
Entrata in vigore 

Art. 44 
In-Kraft-Treten 

  
1. La presente legge entra in vigore il giorno suc-

cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzet-
ta Ufficiale. 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröf-
fentlichung im Gesetzesanzeiger der Republik in 
Kraft. 

 
 
 
 


