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Performance-Bericht 

2018 

Relazione sulla performance 

2018  

Agentur Landesdomäne Agenzia Demanio provinciale 

 
(A) Gesamtbewertung des 
Steuerungsbereichs 2018 

(A) Valutazione complessiva dell’area di 
gestione 2018 

 

Das prägende Ereignis im Jahr 2018 war die gewaltige 
Windwurfkatastrophe, die auch die Wälder der Agentur 
Landesdomäne betroffen hat. Ende Oktober fielen 
150.000 Kubikmeter Holz in den Landeswäldern 
Sturmtief Vaja zum Opfer. Kurzfristig mussten 
Programme abgestimmt, Investitionen gestoppt und 
andernorts Arbeitskräfte abgezogen werden, um sie in 
den betroffenen Gebieten einzusetzen. Innerhalb 
kürzester Zeit ist es gelungen, die Forstwege in den 
Landeswäldern freizuräumen, um eine Bringung des 
Schadholzes zu ermöglichen. Am Karersee galt es, 
das Gebiet rund um den See möglichst schnell wieder 
zugänglich zu machen, sodass der traditionelle 
Weihnachtsmarkt am See stattfinden konnte.  
Eine weitere Naturgewalt, nämlich der Felssturz an 
den Hängen oberhalb des Versuchszentrums 
Laimburg, beschäftigt die Agentur seit 2 Jahren. Die 
geplante Verlegung der Werkstätten verzögerte sich, 
da keine Gelder für die Sanierung der 
Ausweichsflächen und der Behelfszelte zur Verfügung 
standen. 
Der Agrarbetrieb blickt auf ein positives Jahr zurück. 
Die Erntemengen waren hoch, allerdings auch im 
übrigen Land, sodass es durchaus sein kann, dass die 
Preise, die für 2018 ausbezahlt werden, niedriger 
ausfallen könnten. 
Die Erweiterung der Gärten von Schloss 
Trauttmansdorff treten auf der Stelle. Aus 
verschiedenen Gründen kam kein Vertrag mit den 
Grundbesitzern des Erweiterungsareals zustande. 
 
 
 
 

 

 

L’evento principale del 2018 è stata l’enorme 
catastrofe provocata dal vento che ha colpito anche le 
foreste gestite dall’Agenzia Demanio provinciale. Alla 
fine di ottobre, 150.000 metri cubi di legname sono 
stati le vittime del ciclone Vaja. A breve termine, 
dovevano essere coordinati i programmi, fermati gli 
investimenti, e le forze-lavoro destinate ad intervenire 
nelle aree colpite. In breve tempo è stato possibile 
ripulire le strade forestali nelle foreste demaniali, al fine 
di consentire il trasporto del legname danneggiato. A 
Carezza, l’area intorno al lago doveva essere resa 
nuovamente accessibile il più rapidamente possibile, in 
modo che potesse svolgersi il tradizionale mercatino di 
Natale sul lago. Un’altra forza della natura, vale a dire 
la caduta di massi dalle pendici sopra il centro di 
sperimentazione di Laimburg, ha occupato l’Agenzia 
per 2 anni. Il trasferimento programmato delle officine 
è stato ritardato dal momento che non erano disponibili 
le risorse finanziarie per la realizzazione delle aree di 
deposito e dei tendoni provvisori. 
 
L’ azienda agraria ha realizzato un’annata positiva. I 
raccolti sono stati alti, come del resto in tutta la 
Provincia, quindi potrebbe accadere che i prezzi pagati 
nel 2018 potrebbero risultare minori. 
 
L’ampliamento dei giardini di Castel Trauttmansdorff 
rimane ancora in attesa. Per diversi motivi non si è 
potuto stipulare nessun contratto con i proprietari dei 
fondi interessati dall’area dell’ampliamento. 
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Steuerbarkeit:  direkt  eingeschränkt  nicht steuerbar 

Governabilità:  diretta  parziale  non governabile 

(B) Strategische Ziele 2018 (3) Obiettivi strategici 2018 
1 Nachhaltigkeit 

1 Die Agentur Landesdomäne sorgt für eine 
nachhaltige und ausgewogene Bewirtschaftung 
der land- und forstwirtschaftlichen Flächen und 
für die Erhaltung und den Schutz der alpinen 
Lebensräume. 

L’agenzia provinciale provvede alla gestione 
sostenibile ed equilibrata della superficie forestale 
e agricola e alla tutela e la conservazione degli 
ecosistemi alpini. 

 

   
 Ist/Consunt. Plan/Pianificato Ist/Consunt.   

Nr. Indikator Indicatore 
Einheit 
unità 

2017 2018 2018  Steuerb. 
Govern. 

  

  1 PEFC-zertifizierte 
Waldfläche 

Area boschiva certificata 
PEFC 

Anzahl / 
quantità 

5053,21 5053,21 5053,21   

2 Anbaufläche Äpfel mit 
integrierte Wirtschaftsweise 
(Agrios-zertifiziert) (ha) 

Melicoltura con produzione 
integrata (certificata Agrios) 
(ha) 

Anzahl / 
quantità 

128,3 ha 128,3 ha 127,65 ha   

3 Anbaufläche Äpfel mit 
biologischer 
Wirtschaftsweise inkl, 
Umstellung(ha) 

Melicoltura con produzione 
biologica (ha) 

Anzahl / 
quantità 

2,1 2,1 3,15 ha   

4 Anbaufläche Wein (ha) Viticoltura (ha) Anzahl / 
quantità 

43,9 44,9 43,6 ha   

5 Anbaufläche Wein mit 
biologischem Anbau (ha) 

Viticoltura con produzione 
biologica (ha) 

Anzahl / 
quantità 

1,8 1,4 2 ha   

         

      xx    
 

 
  

2 Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff 
werden als botanischer Garten und 
Schaugarten geführt. Die Gärten sollen sich zu 
einer international bekannten 
Tourismusdestination entwickeln und werden 
von Südtirolern und Gästen aller Generationen 
rege besucht. Die Gärten wollen eine 
Piloteinrichtung des Landes sein für 
ökologisches Gärtnern mittels 
Pflanzenstärkung und Förderung von 
Nützlingen sowie eine Vorbildfunktion für 
öffentliche Einrichtungen einnehmen.  

I Giardini di Castel Trauttmansdorff sono gestiti 
come giardino botanico e giardino da esposizione. I 
giardini diventano una destinazione turistica 
conosciuta a livello internazionale e vengono 
visitati da altoatesini e turisti di ogni età. 
I giardini vogliono costituire una struttura pilota 
della Provincia per il giardinaggio ecologico, 
attraverso l’impiego di vegetazione appropriata 
insieme all’ inserimento di insetti utilitaristici, così 
da essere un modello per simili impianti pubblici. 

 

      

Nr. Indikator Indicatore 
Einheit 
unità 

Ist/Consunt. 
2017 

Plan/Pianificato  
2018 

Ist/Consunt. 
2018 

 Steuerb. 
Govern. 

  

  1 Besucherzahlen Numero visitatori Anzahl / 
quantità 

415.666 400.000 403.091   

2 Kundenzufriedenheit Soddisfazione del cliente Anzahl / 
quantità 

96,73% 98% 95,61 %   

3 Mehrmaliger Besuch Visita ripetuta Anzahl / 
quantità 

29% 30% 32,05 %   
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3 Versuchsfläche 

3 Bereitstellung von landwirtschaftlichen 
Versuchs- und Demonstrationsflächen für das 
Versuchszentrum Laimburg und die 
landwirtschaftlichen Fachschulen des Landes. 

Messa a disposizione di aree di sperimentazione e 
dimostrazione per il Centro di Sperimentazione 
Laimburg e per le scuole professionali per 
l’agricoltura della Provincia. 

Nr. Indikator Indicatore 
Einheit 
unità 

Ist/Consunt. 
2017 

Plan/Pianificato  
2018 

Ist/Consunt. 
2018 

 Steuerb. 
Govern. 

  

  1 Versuchs- und 
Demonstrationsflächen (ha) 

Superficie di 
sperimentazione e di 
dimostrazione (ha) 

Anzahl / 
quantità 

92 ha 82 ha 82,9 ha   

2 Umsetzung von 
Forschungsergebnissen in 
die Praxis (Anzahl) 

Applicazione dei risultati di 
sperimentazione alla 
pratica di coltivazione 
(numero) 

Anzahl / 
quantità 

2 2 2   

          
 
 
 

 
 4 Bereitstellen eines attraktiven Bildungs-

angebotes für die Bereiche Forst, Waldarbeit, 
Jagd und Umweltbildung in der Forstschule 
Latemar. 

Messa a disposizione di un’offerta di formazione 
attrattiva per i settori foreste, lavoro boschivo, 
caccia ed educazione ambientale nella Scuola 
Forestale Latemar. 

      

Nr. Indikator Indicatore 
Einheit 
unità 

Ist/Consunt. 
2017 

Plan/Pianificato  
2018 

Ist/Consunt. 
2018 

 Steuerb. 
Govern. 

  

  1 Kurstage an der Forstschule 
Latemar (Themen Jagd, 
Forst, Umweltbildung, 
Waldarbeit) 

Giornate di corsi presso la 
scuola forestale Latemar 
(temi caccia, foreste, 
educazione ambientale, 
lavori boschivi) 

Anzahl / 
quantità 

300 282 265   

2 Teilnehmer an den 
Waldarbeitskursen 
außerhalb der Forstschule  

Partecipanti ai corsi di 
lavori boschivi in altre 
località 

Anzahl / 
quantità 

601 450 590   

          
 

 
  

5 Die Agentur führt das Aquatische 

Artenschutzzentrum für bedrohte autochtone 

Fischarten und Krebse. 

L’Agenzia gestisce il Centro Tutela Specie 

Acquatiche per specie ittiche autoctone minacciate 

e gamberi. 

 

Nr. Indikator Indicatore 
Einheit 

unità 

Ist/Consunt. 

2017 

Plan/Pianificato  

2018 

Ist/Consunt. 

2018 

 Steuerb. 

Govern. 

1 Wildfänge der Marmorierten 

Forelle in verschiedenen 

Einzugsgebieten 

Prelievo di trote 

marmorate in diversi bacini 

idrografici 

Anzahl / 

quantità 

6 3 5   

2 Erbrütung von Eiern der 

Marmorierten Forelle (von 

genetisch reinen 

Elterntieren) 

Embrionario di uova di 

trote marmorate 

(provenienti da genitori 

geneticamente puri) 

Anzahl / 

quantità 

10.183 15.000 15.200 (1) 
 

  

3 Entnahme von Eiern/Larven 

des Dohlenkrebses 

Prelievo nei corsi d‘acqua 

di gamberi di fiume 

(artigliato) portatrici di 

uova 

Anzahl / 

quantità 

0 - 55   

4 Sicherung Kleinfischarten Protezione di pesci di 

piccole specie 

Anzahl / 

quantità 

0 2 0 (2)   

5 Entnahme von 

Äschenlarven und Aufzucht 

Prelievo di larve di temolo 

e loro allevamento 

Anzahl / 

quantità 

0 200 0 (3)   

         

            
(1) Davon blieben 1800 Eier für den Aufbau des Mutterfischstammes im AASZ - Di questi, restano 1800 uova per lo sviluppo della trota 

fattrice nel CTSA 
(2) Projekte waren 2018 zum Teil noch nicht genehmigt - Alcuni progetti non erano ancora stati approvati 
(3) Entnahme war aufgrund des Wasserstandes 2018 nicht möglich - – Il prelievo non e` stato possibile a causa del livello dell‘acqua nel 

2018 
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6 Kostentransparenz 
6 Der Agrarbetrieb, der Forstbetrieb, das 

Aquatische Artenschutzzentrum, die 
Forstschule Latemar und die Gärten von 
Schloss Trauttmansdorff arbeiten 
kostendeckend. 

L‘azienda agricola, l‘azienda forestale, il Centro 
Tutela Specie Acquatiche, la scuola forestale 
Latemar e i Giardini di Castel Trauttmansdorff 
lavorano in „pareggio“. 

      

Nr. Indikator Indicatore 
Einheit 
unità 

Ist/Consunt. 
2017 

Plan/Pianificato 
2018 

Ist/Consunt. 
2018 

 Steuerb. 
Govern. 

  

  1 Bereiche der Agentur 
Landesdomäne, die 
kostendeckend arbeiten 

Attività dell‘Azienda 
Demanio provinciale che 
lavorano in „pareggio“ 

Anzahl / 
quantità 

3 2 3   

2 Einnahmenplus (Euro) Maggiori entrate (Euro) Anzahl / 
quantità 

31.281.969 15.860.000 * 18.618.979,12*   

3 Laufende Ausgaben (Euro) Spese correnti (Euro) Anzahl / 
quantità 

31.505.150 

 

15.855.000  * 18.536.959,61*   

         

         * Die Daten 2018 beinhalten nicht die Beträge für die Arbeiten in Eigenregie der Abt. 32, die über den Bereich Verwaltung der 
Agentur Landesdomäne abgewickelt werden - I dati del 2018 non includono gli importi per i lavori a regia della Ripartizione 32,  
che sono gestiti attraverso la sezione Amministrazione dell‘Agenzia Demanio provinciale 
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(C) Entwicklungsschwerpunkte 2018 (4) Priorità di sviluppo 2018 
Stand der Umsetzung: planmäßig ☺ - leichte Abweichungen ☺- kritisch ☺ - abgebrochen X  

Stato di attuazione: conforme alle previsioni ☺ - lievi scostamenti ☺ - critico ☺ - interrotto X 

 
Stand der Umsetzung: planmäßig ☺  

Stato di attuazione: conforme alle previsioni ☺  

1 Reorganisation der Agentur 
Landesdomäne  

Riorganizzazione dell’Agenzia Demanio provinciale 

 
 

 
 
 

 

2018 Abkommen mit dem Versuchszentrum Laimburg 
 

Accordi con il Centro di Sperimentazione Laimburg 

 Der Bereich Buchhaltung für das Versuchszentrum 
Laimburg geht an das Versuchszentrum über 

Il settore contabilità per il Centro di Sperimentazione Laimburg viene 
trasferito al centro stesso 

 Ausbildung des Personals im Bereich Vergabe und 
Controlling 

Formazione del personale nel settore Appalto e Controlling 

 

 

 

Stand der Umsetzung: planmäßig ☺ - leichte Abweichungen ☺- kritisch ☺ - abgebrochen X  

Stato di attuazione: conforme alle previsioni ☺ - lievi scostamenti ☺ - critico ☺ - interrotto X 

 

Stand der Umsetzung: planmäßig ☺ - leichte Abweichungen ☺- kritisch ☺ - abgebrochen X 

 

 

 

 

Kommentar zum Stand der Umsetzung Commento sullo stato di attuazione 

 
Die Reorganisation der Agentur ist abgeschlossen. 
Das Kooperationsabkommen wurde im Dezember 2018 für 
das Jahr 2018 abgeschlossen. Neben dem Bereich 
Verwaltung wurde heuer auch eine Vereinbarung über die 
Verrechnung folgender Bereiche getroffen: Instandhaltung 
des Fuhrparkes, Werkstatt, Hausmeisterdienste und 
Pachtverträge. Aufgrund dieser Vereinbarungen soll die 
Abrechnung 2018 schneller und klarer als jene von 2017 
erfolgen.  
Der Bereich Buchhaltung für das Versuchszentrum Laimburg 
geht an das Versuchszentrum über. Die Revisoren hatten 
bereits in ihrem Bericht vom August 2017 angeraten, die 
Buchhaltung der Agentur Landesdomäne und des 
Versuchszentrums Laimburg zu trennen. Im Juli 2018 wurden 
dann die Verhandlungen begonnen. Im September 2018 
stand fest, dass ein Buchhaltungsmitarbeiter und ein ZRE-
Mitarbeiter auf freiwilliger Basis zum Versuchszentrum 
wechseln. Es wurde vereinbart, dass die Buchhaltung ab 
01.01.2019 selbstständig vom VZ und deren Mitarbeitern 
geführt wird; die Agentur Landesdomäne versicherte die 
Hilfestellung für den Abschluss 2018. Die „Buchhaltung“ in der 
Zentrale Bozen wurde aufgelöst; ein Mitarbeiter wechselte 
intern in die Liegenschaftsverwaltung, eine Mitarbeiterin 
wechselte in eine Landesabteilung (März 2019). Insgesamt 
weist die Koordinierungsstelle Buchhaltung mit Dezember 
2018 0,5 VZÄ weniger Personalressourcen auf und ist 
ausschließlich im Dienstsitz Pfatten Laimburg angesiedelt 
Für den Bereich ZRE Zentrales Einkaufsbüro meldete das 
Versuchszentrum Laimburg Bedarf an und forderte den 
Übergang fast des gesamten Teams von der Agentur 
Landesdomäne zum Versuchszentrum Laimburg. Im 
September 2018 stand fest, dass 6 ZRE-Mitarbeiter mit 
Jahresende zum VZ wechseln; das Personal wurde zu den 
gleichen wirtschaftlichen Bedingungen und ohne weiteres 
Aufnahmeverfahren übernommen. Es wurde vereinbart, dass 
die xml-Datei noch im Jänner 2019 von den ehemaligen 
Mitarbeitern für beide Körperschaften erstellt wird. 
Durch diesen unerwarteten Übergang war die Verwaltung 
gezwungen, ein ganz neues ZRE-Team aufzustellen und 
einzuschulen. Am 3. Dezember 2018 traten 5 neue 
Mitarbeiter diesen Dienst an. 
Die Ausbildung des Personals im Bereich Vergabe und 
Controlling fand nicht bzw. nur ansatzweise statt. Gründe 
dafür waren u.a. die erneute Reorganisation ab Juni, die 
aufwendigen Verhandlungen für die Abrechnung 2017, 
fehlende EDV-Programme und unflexible Datenverarbeitung. 

 
La riorganizzazione dell’Agenzia è stata completata. 
L’accordo di cooperazione per il 2018 è stato concluso nel 
dicembre 2018. Oltre all’area amministrativa, quest’anno è 
stato raggiunto un accordo per la contabilizzazione delle 
seguenti aree: manutenzione del parco veicoli, officina, 
servizi di custode ed affitti. Come risultato di questi accordi, la 
fatturazione del 2018 dovrebbe essere più veloce e più chiara 
di quella del 2017. 
 
L’ufficio contabilità del Centro di Sperimentazione Laimburg è 
diretto dal Centro stesso. I revisori avevano già 
raccomandato nella loro relazione dell’agosto 2017 di tenere 
separate le contabilità dell’Agenzia Demanio provinciale e 
quella del Centro di Sperimentazione Laimburg. Nel luglio 
2018 sono iniziate le trattative. Nel settembre 2018 era chiaro 
che un impiegato contabile ed un altro dipendente sarebbero 
passati al Centro di sperimentazione su base volontaria. E` 
stato concordato che l’ufficio contabilità sarà gestito 
dall’1.1.2019 in modo indipendente dal CS; l’Agenzia 
Demanio provinciale ha assicurato l’assistenza per la 
conclusione dell’anno 2018. La “Contabilità` nella sede di 
Bolzano è stata sciolta; un addetto è passato internamente 
nel settore Amministrazione immobili, mentre un’altra 
dipendente si è trasferita in un’altra ripartizione provinciale 
(marzo 2019). Complessivamente l’ufficio di coordinamento 
della contabilità, con dicembre 2018, possiede 0,5 risorse di 
personale in meno e si trova esclusivamente nella sede di 
Laimburg a Vadena. Per il settore degli acquisti, il Centro di 
Sperimentazione Laimburg ha riferito sulle proprie esigenze e 
ha chiesto il trasferimento di quasi tutta la squadra 
dall’Agenzia Demanio al Centro di Sperimentazione. Dal 
settembre 2018 alla fine dell’anno, 6 impiegati dell’Agenzia si 
sono trasferiti al Centro; il personale risulta assunto alle 
stesse condizioni economiche e senza ulteriore procedura di 
ammissione. È stato concordato che il file-xml verrà redatto 
nel gennaio 2019 dagli ex-dipendenti di entrambi gli enti. 
 
Questa inaspettata transizione ha costretto l’amministrazione 
di creare e formare un nuovo Team di contabilità. Il 3 
dicembre 2018, 5 nuovi addetti hanno aderito al servizio.  
 
La formazione del personale nel campo degli appalti e del 
controllo non ha avuto luogo o solo in modo rudimentale. Tra 
i motivi di ciò, si indica la riorganizzazione a partire da 
giugno, i complicati negoziati per la fatturazione del 2017, la 
mancanza di programmi informatici e l’inflessibile 
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Die Mitarbeiter waren 2018 mit operativen Arbeiten 
ausgelastet und nicht frei für neue Projekte. 
 

elaborazione dei dati. I collaboratori sono stati impegnati nel 
2018 nel lavoro operativo e non si potevano impegnare per 
nuovi progetti . 
 

  
Stand der Umsetzung: leichte Abweichungen ☺ 

Stato di attuazione: lievi scostamenti ☺ 

2 Umstrukturierung der Ex-Landesfischzucht 
in ein Aquatisches Artenschutzzentrum 

 

Ristrutturazione dell’Ex -piscicoltura provinciale nel 
Centro Tutela Specie Acquatiche 

 
 

2018 Abschlussarbeiten der 2017 errichteten Erdteiche. 
Errichtung einer Kühlvorrichtung für das Wasser des 
Bruthauses, Errichtung einer Bachwasserleitung für die 
Langstrombecken. Planung zur Errichtung eines 
naturnahen Fließgerinnes. 

 

Completamento dei lavori per la realizzazione dei bacini in terra avviati 
nel 2017. Installazione di un impianto di raffreddamento per il vivaio 
ittico, costruzione di una condotta per le vasche. Progettazione di un 
canale naturale. 

 

 
 

 

 

Stand der Umsetzung: planmäßig ☺ - leichte Abweichungen ☺- kritisch ☺ - abgebrochen X  

Stato di attuazione: conforme alle previsioni ☺ - lievi scostamenti ☺ - critico ☺ - interrotto X 

 

Stand der Umsetzung: planmäßig ☺ - leichte Abweichungen ☺- kritisch ☺ - abgebrochen X 

 

 

 

 

Kommentar zum Stand der Umsetzung Commento sullo stato di attuazione 

 
Die Erdteiche sind nun voll funktionsfähig und mit den nötigen 
Strukturen ausgestattet (Totholz, Unterstände usw.). Die 
Kühlvorrichtung für das Wasser der Bruthalle wurde errichtet, 
allerdings ist noch etwas Optimierungsarbeit notwendig, da 
die geplanten Temperaturwerte nicht erreicht wurden. Die 
Errichtung der Bachwasserleitung für die Langstrombecken ist 
noch ausständig. Das Projekt für die Errichtung des 
naturnahen Fließgerinnes ist genehmigt und wird 2019 
umgesetzt.   

 
Gli stagni in terra sono ora perfettamente funzionanti e dotati 
delle strutture necessarie (legname morto, tane ecc.). È stato 
realizzato il dispositivo di raffreddamento per l’acqua del 
padiglione di allevamento, ma sono necessari alcuni 
interventi di ottimizzazione, poiché i valori di temperatura 
pianificati non sono stati raggiunti. La costruzione della 
tubazione che porta l’acqua dal torrente al lungo bacino di 
sedimentazione è ancora in sospeso. Il progetto per la 
costruzione del canale di flusso naturale è stato approvato e 
sarà realizzato nel 2019. 

  

 

3 Umstrukturierung Stand der Umsetzung: planmäßig ☺  

Stato di attuazione: conforme alle previsioni ☺  

3 Umstrukturierung der Obst- und 
Weinbaufläche und Erweiterung der 
biologischen Landwirtschaft 

Ristrutturazione delle coltivazioni di frutticoltura e 
viticoltura e ampliamento dell’agricoltura biologica 

 
 

2018 Neuanlagen 8 ha Obst- und Weinbaufläche mit 
Tropfberegnung und Maßnahmen zur Wassereinsparung 

Umstellung auf biologische Landwirtschaft von1 ha 
Obstbaufläche 

Nuove coltivazioni su 8 ettari di frutteti e vigneti con irrigazione a 
„goccia“ e misure per il risparmio idrico 

Trasformazione a coltivazione biologica di 1 ettaro di frutteto 

 
Kommentar zum Stand der Umsetzung Commento sullo stato di attuazione 

 
Die Neuanlagen wurden planmäßig umgesetzt und es werden 
zudem weitere Flächen mit Hagelschutznetzen versehen. Die 
Neuanlagen sind allesamt mit wassersparender 
Tropfberegnung ausgestattet. Zudem wurde das Ansuchen 
für die Umstellung auf die biologische Produktion auf einem 
ha Obstbaufläche am Hallhof in Meran abgegeben.  
 

 
I nuovi impianti sono stati implementati secondo i piani e, 
inoltre, sono state approntate ulteriori aree con reti 
antigrandine. Le nuove piante sono tutte dotate di irrigazione 
a goccia a risparmio idrico. Inoltre, la richiesta di conversione 
alla produzione biologica è stata effettuata su un ettaro di 
frutteti presso l‘Hallhof di Merano. 
 

4 Erweiterung T Stand der Umsetzung: kritisch ☺   

Stato di attuazione: critico ☺  

4 Erweiterung und Instandhaltung der 
Gärten von Schloss Trauttmansdorff 

Ampliamento e manutenzione dei Giardini di Castel 
Trauttmansdorff 

 

2018 Instandhaltung der Anlage samt Beginn der Sanierung der 
des Leitungssystems und Projektierung der Erweiterung 

Manutenzione dell‘impianto e inizio del risanamento del sistema di 
tubazioni e progettazione dell‘ampliamento 

 
Kommentar zum Stand der Umsetzung Commento sullo stato di attuazione 

 
Die ordentliche und außerordentliche Instandhaltung der 
Anlage konnte in Teilbereichen weitergeführt werden. Einige 
Sanierungsmaßnahmen konnten aufgrund finanzieller und 
zeitlicher Engpässe nicht durchgeführt werden.  

 
L‘ordinaria e straordinaria manutenzione dell‘impianto poteva 
essere proseguita in alcune aree. Non è stato possibile 
adottare alcune misure correttive a causa di vincoli finanziari 
e di tempo. 
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Die Sanierung des Leitungssystems lag 2018 still. Für 2019 
ist die Detailplanung der Sanierung geplant, um im 
Herbst/Winter 2019/2020 ein erstes Teilstück zu sanieren. 
Der Umfang der Sanierung hängt vom Ausmaß der 
finanziellen Unterstützung durch die Provinz ab.  
 
Die Erweiterung der Gärten liegt still. Es wurde 2017 zwar ein 
politisches Versprechen gegeben, jedoch wurden bisher  
keine weiteren finanziellen Zugeständnisse für ein 
Erweiterungsprojekt gemacht. Der Grundstückstausch mit 
dem Deutschen Orden ist 2018 ins Stocken geraten. 
Aufgrund er überhöhten Ansprüche des Deutschen Ordens 
muss nun das Land entscheiden ob der Grundstückstausch, 
der die Grundlage für die Erweiterung darstellt, vollzogen 
werden kann. 

 
La ristrutturazione del sistema di condotte è cessata nel 
2018. Per il 2019 è prevista la pianificazione dettagliata della 
ristrutturazione per la riqualificazione di un primo tratto 
nell‘autunno/inverno 2019/2020. L’entità della ristrutturazione 
dipende dall’entità del sostegno finanziario della provincia. 
 
L‘ampliamento dei giardini è bloccato. Sebbene nel 2017 sia 
stata fatta una promessa politica, finora non sono state fatte 
ulteriori concessioni finanziarie per un progetto di 
espansione. Nel 2018, lo scambio di terreni con l‘Ordine 
Teutonico è in fase di stallo. A causa delle crescenti richieste 
dell‘Ordine Teutonico, la Provincia deve decidere se può 
essere effettuato lo scambio di terreni, che è a base 
dell‘ampliamento. 
 

 

5 OHSAS Stand der Umsetzung: planmäßig ☺  

Stato di attuazione: conforme alle previsioni ☺  

5 Arbeitssicherheitszertifizierung BS OHSAS 
18001:2007 

Certificazione sicurezza al lavoro BS OHSAS 
18001:2007   

 

2018 Überprüfungs- und Kontrollaudit BZ OHSAS 18001:2007 Audit di controllo BS OHSAS 18001:2007 

   

 
Kommentar zum Stand der Umsetzung Commento sullo stato di attuazione 

 
Das Überprüfung- und Kontrollaudit wurde mit positivem 
Ergebnis abgeschlossen. Die Verbesserungsvorschläge 
wurden zum Großteil umgesetzt. 
 

 
L’audit di verifica e controllo è stato superato con esito 
positivo. Le proposte di miglioramento sono state in gran 
parte realizzate. 

 
Stand der Umsetzung: leichte Abweichungen ☺  

Stato di attuazione: lievi scostamenti ☺  

6 Instandhaltung der Gebäude und 
Infrastrukturen 

Manutenzione degli edifici ed infrastrutture 

 
 

2018 Verlegung der Werkstatt Laimburg 

Sanierungsmaßnahmen der Höfe und am Sägewerk 
Latemar 

Kühlwasserversorgung des neuen Gebäudes am Areal 
Ex-Stadelhof und Beregnung der Kulturflächen und der 
Gärtnerei in der Laimburg 

Teilsanierung der Wegbeläge und der Schächte in den 
Gärten von Schloss Trauttmansdorff 

Erweiterung des Parkplatzes am Karersee 

Geländemodellierungen am Hallhof bzw. Mortebenhof 
sowie in der Laimburg 

Dislocazione dell‘officina Laimburg 
Intervento di risanamento dei masi e della segheria Latemar 
 
Approvvigionamento dell’acqua fredda nel nuovo fabbricato sull’area 
dell’ex -Stadelhof  e impianto di irrigazione per le superfici colturali e 
della giardineria nell’azienda Laimburg 
Risanamento parziale della pavimentazione e dei tombini nei giardini di 
Castel Trauttmansdorff 
Ampliamento del parcheggio presso il lago di Carezza 
Rimodellamento dei terreni  presso il maso Hallhof, Mortebenhof e 
nell’azienda Laimburg 

 
Kommentar zum Stand der Umsetzung Commento sullo stato di attuazione 

 
Folgende Arbeiten wurden 2018 durchgeführt: 
• Sanierung der Kriechbewegungen des Hanges in den 
Gärten von Schloss Trauttmansdorff 
• Stabilisierung der Steinschlaggefahr in den Gärten von 
Schloss Trauttmansdorff 
• Errichten von zwei neuen Tiefbrunnen im Gutshof Laimburg 
und Piglon für die Bewässerung und Frostberegnung. 
• Die geplanten und erforderlichen Sanierungsmaßnahmen in 
den Gärten von Schloss Trauttmansdorff sind in den nächsten 
4 Jahre durchzuführen. 
• Weiter ist das veraltete Beregnung-System in der Laimburg 
weiter zu erneuern. Es sind neben den 2018 durchgeführten 
1. Baulos weitere 4 / 5 Lose in den nächsten Jahren zu 
planen. 

 

• Risanamento del pendio (movimento terra) presso i giardini 
di Castel Trauttmansdorff 

• Stabilizzazione del pericolo di caduta massi presso i giardini 
di Castel Trauttmansdorff 

• Realizzazione di due pozzi fondi presso i poderi Laimburg e 
Piglon per l’irrigazione e trattamento antibrina 

• I lavori di risanamento previsti e necessari presso i giardini 
di Castel Trauttmansdorff sono da realizzare nei prossimi 4 
anni 

• Inoltre, sarebbe da rinnovare il sistema di irrigazione, che 
risulta obsoleto presso Laimburg. Oltre al 1. Lotto eseguito 
nel 2018 nei prossimi anni è previsto di pianificarne ulteriori 4 
/ 5 lotti. 
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(D) Operative Jahresziele 2018 (5) Obiettivi operativi annuali 2018 

 
Stand der Umsetzung: planmäßig ☺   

Stato di attuazione: conforme alle previsioni ☺  

Nr. 1 Die 2017 aufgetretenen Schwachstellen im 
Betriebsablauf sind behoben  

I punti deboli intervenuti nel 2017 nell‘ambito 
dell’attività sono eliminati 

   

Verantwortliche Organisationseinheiten:  Unità organizzative responsabili: 

Direktion der Agentur Direzione dell’Agenzia 

 

Kommentar zum Stand der Umsetzung Commento sullo stato di attuazione 

 
In der Umstellungsphase des neuen Betriebes sind einige 
Schwachstellen aufgetreten, die es zu beseitigen galt. Die 
Buchhaltung der Agentur und des Versuchszentrums wurden 
getrennt, die in der Vergabe tätigen Mitarbeiter wurden 
geschult und der Ablauf der Vergabe ist insgesamt effizienter. 
Außerdem wurde Ende 2017 eine neue Bereichsleiterin für 
die Verwaltung eingesetzt, die 2018 eingeführt wurde. 
 
 

 
Nella fase di trasformazione della nuova Agenzia si sono 
manifestati dei punti deboli, considerati eliminati. La 
contabilità dell‘Agenzia e del Centro di Sperimentazione è 
stata divisa. Il personale addetto agli appalti segue corsi di 
formazione e lo svolgimento degli appalti si può considerare 
efficiente. Nel 2018 è stata introdotta la nuova direttrice 
amministrativa,. 

  

Stand der Umsetzung: leichte Abweichungen ☺  

Stato di attuazione: lievi scostamenti ☺ 

Nr. 2 Das Konzept für ein Controllingsystem für die 
Agentur liegt vor  

Il concetto per un sistema di Controlling per 
l’Agenzia è sviluppato 

   

Verantwortliche Organisationseinheiten: Unità organizzative responsabili: 

Direktion der Agentur und Bereich Verwaltung / Buchhaltung Direzione dell’Agenzia e settore amministrazione / contabilità 

 

Kommentar zum Stand der Umsetzung Commento sullo stato di attuazione 

 
Das Konzept für ein Controllingsystem ist in Ausarbeitung. 
Die Agentur ist sehr heterogen und jeder Bereich arbeitet sehr  
eigenständig. Die Aufgabenbereiche sind sehr verschieden, 
sodass sich daraus sehr unterschiedliche Anforderungen und 
Bedürfnisse ergeben. Dies erschwert es, ein geeignetes 
Modell zu entwickeln und eine unterstützende Software dafür 
zu finden. 
Die verwendeten Programme erlauben nur eine sehr 
beschränkte Datenauswertung; dies bedingt, dass fast alle 
Auswertungen in Excel gemacht werden müssen. 

 
Il concetto per un sistema di controllo è in fase di sviluppo. 
L’Agenzia è molto eterogenea e ogni area funziona molto 
bene indipendentemente. I compiti sono molto diversi, quindi 
nascono esigenze e bisogni molto diversi. Ciò rende difficile 
sviluppare un modello adatto e trovare un Software di 
supporto per questo. 
I programmi utilizzati consentono solo un’analisi dei dati 
molto limitata; ciò richiede che quasi tutte le elaborazioni 
debbano essere eseguite in Excel. 
 
 

Stand der Umsetzung: leichte Abweichungen ☺    

Stato di attuazione: lievi scostamenti ☺ 

Nr. 3 Das Erscheinungsbild der Agentur ist 
festgelegt und die neue Website ist online  

È stabilita l’immagine dell’Agenzia e il nuovo sito 
web è online 

   

Verantwortliche Organisationseinheiten: Unità organizzative responsabili: 

Direktion der Agentur 

 

Direzione dell’Agenzia 

 

Kommentar zum Stand der Umsetzung Commento sullo stato di attuazione 

 

Die neue Website ist online und wird in Zusammenarbeit mit 
der SIAG periodischen Qualitätskontrollen unterzogen. 
Derzeit wird nach einer qualifizierten Fachkraft gesucht, die 
das Leitbild der Agentur ausarbeitet und neue Impulse in der 

 

Il nuovo sito Web è online e viene sottoposto periodicamente 
a controlli di qualità in collaborazione con SIAG. Attualmente 
stiamo cercando uno specialista qualificato che possa 
elaborare la dichiarazione di missione dell’Agenzia e creare 
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Öffentlichkeitsarbeit setzt. Ein Konzept liegt vor. 

 

nuovi impulsi nelle relazioni pubbliche. Esiste già un concetto. 

Stand der Umsetzung: planmäßig ☺   

Stato di attuazione: conforme alle previsioni ☺ 

Nr. 4 Die Vereinbarung mit dem Versuchszentrum 
Laimburg ist abgeschlossen 

La convenzione con il Centro di Sperimentazione 
Laimburg è conclusa. 

   

Verantwortliche Organisationseinheiten: Unità organizzative responsabili: 

Direktion der Agentur Direzione dell’Agenzia 

  

Kommentar zum Stand der Umsetzung Commento sullo stato di attuazione 

 
Das Kooperationsabkommen wurde im Dezember 2018 für 
das Jahr 2018 abgeschlossen. Neben dem Bereich 
Verwaltung wurde heuer auch eine Vereinbarung über die 
Verrechnung folgender Bereiche getroffen: Instandhaltung 
des Fuhrparkes, Werkstatt, Hausmeisterdienste und 
Pachtverträge. Aufgrund dieser Vereinbarungen soll die 
Abrechnung 2018 schneller und klarer als jene von 2017 
erfolgen.  
 

 
L’accordo di cooperazione è stato concluso nel dicembre 
2018 per l’anno 2018. Oltre all’area amministrativa 
quest’anno è stato raggiunto un accordo per la 
contabilizzazione delle seguenti aree: manutenzione del 
parco veicoli, officina, servizi di portiere e affitto. Come 
risultato di questi accordi, la fatturazione del 2018 dovrebbe 
essere più veloce di quella del 2017. 
 

Stand der Umsetzung: planmäßig ☺   

Stato di attuazione: conforme alle previsioni ☺  

Nr. 5 Das Audit OHSAS wurde positiv 
abgeschlossen  

L’audit OHSAS è stato positivo 

   

Verantwortliche Organisationseinheiten: Unità organizzative responsabili: 

Bereichsleiter Liegenschaftsverwaltung Direttore d'area reggente amministrazione immobili 

 

Kommentar zum Stand der Umsetzung Commento sullo stato di attuazione 

Die arbeitsmedizinischen Untersuchungen und die vom 
Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebenen Ausbildungs- und 
Weiterbildungskurse wurden für alle Mitarbeiter durchgeführt. 
Die Risikobewertungen wurden für alle Gebäudestrukturen 
gewährleistet sowie die tätigkeitsbezogenen Risikoanalysen 
für alle Berufsbilder durchgeführt. 

Le visite mediche prescritte dalla legge per la sicurezza sul 
lavoro e i corsi di formazione e aggiornamento dei 
collaboratori sono stati svolti. Inoltre sono state valutate le 
situazioni di rischio per le strutture edificate e analizzati i 
rischi per tutti i profili professionali del personale. 

 
Stand der Umsetzung: planmäßig ☺   

Stato di attuazione: conforme alle previsioni ☺  

Nr. 6 Die aktiven Verträge sind erfasst und 
umgeschrieben und zu 20 % durch 
Konzessionen ersetzt  

I contratti attivi sono rilevati e trasferiti e per il 20% 
trasformati in concessioni. 

   

Verantwortliche Organisationseinheiten: Unità organizzative responsabili: 

Bereichsleiter Liegenschaftsverwaltung 

 

Direttore d'area reggente amministrazione immobili 

 

Kommentar zum Stand der Umsetzung Commento sullo stato di attuazione 

Die bestehenden Verträge der Ex-Gutsverwaltung Laimburg 
(Mieten, Benutzungsverträge, Pachtverträge) wurden 
kontinuierlich bei Auslaufen der Verträge in Konzessionen 
umgewandelt.  

Im Jahr 2018 wurden 14 aktive Mietverträge in Konzessionen 
umgewandelt. Weiters wurden 21 neue Konzessionen 
erlassen, 32 abgelaufene Konzessionen erneuert, 3 
Archivierungs- und 7 Änderungsakte erstellt. Des Weiteren 
wurden auch 53 Ermächtigungen ausgestellt. 

Derzeit sind somit bereits 25% der Verträge umgewandelt. 

 

I contratti dell’Ex-amministrazione del Podere provinciale 
Laimburg (affitti, servitù) vengono cambiati continuamente 
alla scadenza degli stessi in concessioni.  

Nell’anno 2018 14 contratti di affitto attivi sono stati 
trasformati in concessioni. Inoltre, sono stati rilasciate 21 
nuove concessioni, 32 rinnovi di concessioni scadute, 3 atti di 
archiviazione e 7 atti di variazione. Inoltre, sono state emesse 
53 autorizzazioni.  

Al momento il 25% dei contratti sono stati trasferiti. 
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Stand der Umsetzung: leichte Abweichungen ☺  

Stato di attuazione:  lievi scostamenti ☺  

Nr. 7 Ein Konzept für die digitale Unterschrift in 
den peripheren Dienststellen ist 
ausgearbeitet 

Un concetto per la firma digitale negli uffici periferici 
è elaborato 

   

Verantwortliche Organisationseinheiten: Unità organizzative responsabili: 

Bereichsleiter Liegenschaftsverwaltung, Direktion 

 

Direttore d'area reggente amministrazione immobili, Direzione 

 

Beschreibung Descrizione 

Die Einführung der digitalen Unterschrift in den peripheren 
Dienststellen der Agentur soll die Verwaltungsabläufe 
vereinfachen. 

L‘introduzione della firma digitale negli uffici periferici 
dell‘Agenzia deve facilitare l‘iter amministrativo. 

Kommentar zum Stand der Umsetzung Commento sullo stato di attuazione 

 
Es wurden einige Konzepte erstellt; derzeit sind noch einige 
Fragen offen, ob und welches System verwendet werden darf 
und welches System gültig ist. 

 
Sono stati creati alcuni concetti; al momento ci sono ancora 
alcune domande, se e quale sistema dovrebbe essere usato 
e quale sistema è valido. 
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(E) Leistungen 2018 (3) Prestazioni 2018 

 

Agrarbetrieb Laimburg - Azienda agricola Laimburg 
 
 
 

Steuerbarkeit:  direkt  eingeschränkt  nicht steuerbar 
Governabilità:  diretta  parziale  non governabile 

 

   
Einheit 
unità 

Ist/Consunt. 
2017 

Plan/Pianificato  
2018 

Ist/Consunt. 
2018 

1 Steuerb. 
Govern. 

1 Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen und Versuchsflächen 

Coltivazione della superficie agricola e delle aree di sperimentazione 

 

   

1 Produktion Äpfel (Wg) Produzione mele (vagoni) Anzahl / 
quantità 

 619 720 644   

2 Produktion Trauben (dt) Produzione uve (dt) Anzahl / 
quantità 

 2.253 3.200 3.083   

3 Neuanlagen (ha) Nuovi impianti (ha) Anzahl / 
quantità 

8 8 8   

4 Versuchs- und 
Demonstrationsflächen 
(ha) 

Aree di sperimentazione 
(ha) 

Anzahl / 
quantità 

 92  82  82,9    

 
 

 

 

 

Beschreibung Descrizione 

Die 16 Gutshöfe der Agentur Landesdomäne werden als 
Betriebseinheiten mit jeweils einem verantwortlichen Betriebsführer 
bewirtschaftet. Das Personal setzt sich aus knapp 40 Fixarbeitern und 
bis zu 150 Saisonarbeitern zusammen. Die Ernte wird an verschiedene 
Obstgenossenschaften geliefert und verkauft, die Trauben zu einem 
großen Teil an das Landesweingut Laimburg. Auf den als 
Versuchsflächen betriebenen Anlagen erfolgt die Bewirtschaftung in 
Absprache und Abstimmung mit dem Versuchszentrum Laimburg. 
Das Jahr 2018 war ein trockenes und heißes Jahr - vor allem im 
Sommer. Dies hat sich im Unterland durch kleinere Fruchtgrößen 
bemerkbar gemacht. Deshalb konnte die angestrebte Menge auch 
nicht erreicht werden. In den höheren Anbaulagen war die Hitze 
hingegen vorteilhaft und so konnten dort hohe Erträge bei schönen 
Fruchtgrößen produziert werden.   
Im Weinbau konnte die Zielmenge fast erreicht werden. Nur ein starker 
Hagelschlag Anfangs Juli in Kaltern verhinderte dies. Ansonsten war 
es im Schnitt ein sehr gutes Weinbaujahr mit guter Menge und sehr 
guter Qualität.  
Die 82,9 ha Versuchsflächen und auch der Rest wurden zur 
Zufriedenheit des Versuchszentrums gut bewirtschaftet. 

I 16 poderi dell‘Agenzia Demanio provinciale vengono amministrati 
singolarmente da un capo-podere responsabile. Il personale addetto 
è composto da 32 dipendenti dell‘Azienda e da un massimo di 150 
operai stagionali. La produzione viene conferita e venduta ai diversi 
consorzi frutticoli, i grappoli d‘uva per la gran parte vengono conferiti 
all‘azienda vinicola Laimburg. Le aree sperimentali dei diversi poderi 
vengono gestite in accordo e convalida con il Centro di 
Sperimentazione Laimburg. 
L’anno 2018 è stato un anno secco e caldo, soprattutto in estate. 
Questo è stato evidente nelle pianure per le minori dimensioni della 
frutta. Pertanto non è stato possibile raggiungere la quantità prevista. 
D’altra parte, il calore è stato favorevole in zone di coltivazione più 
alte e quindi li si sono ottenute rese elevate con frutti di dimensioni 
più che buone. 
In viticoltura, la quantità prevista è stata quasi raggiunta. Solo una 
forte tempesta di grandine a inizio di luglio a Caldaro, lo ha impedito. 
Altrimenti è stato mediamente un anno molto buono con una buona 
quantità ed una ottima qualità`. 
Le 82,9 ettari di zone sperimentali ed anche le restanti sono state 
ben gestite per la soddisfazione del Centro di Sperimentazione. 

  

 



Erstellt am / redatto il: 

24.04.2019 

Agentur Landesdomäne – Agenzia Demanio provinciale 

 

 

Seite - pagina  

12/24 
 

 

Forstbetrieb – Azienda forestale  
 
 

Steuerbarkeit:  direkt  eingeschränkt  nicht steuerbar 
Governabilità:  diretta  parziale  non governabile 

 
 
  

   
Einheit 
unità 

Ist/Consunt  
2017 

Plan/Pianificato  
2018 

Ist/Consunt. 
2018 

 Steuerb. 
Govern. 

1 Nachhaltige Bewirtschaftung und Pflege der Wälder der Agentur Landesdomäne 

Gestione sostenibile e coltivazione dei boschi dell’Agenzia Demanio provinciale 

 

   

1 Pflegemaßnahmen (ha) Diradamenti (ha) 

 

Anzahl / 
quantità 

18 10 20,7   

2 Holznutzungen (Vfm) Utilizzazioni forestali (mc) Anzahl / 
quantità 

14.096 12.898 12.722 *   

3 Verwaltete 
Waldbehandlungspläne 

Piani di gestione gestiti Anzahl / 
quantità 

9 9 9   

4 Instandhaltung Forstwege 
(km) 

Manutenzione strade 
forestali (km) 

Anzahl / 
quantità 

10 5 9,5   

         

  

 * ohne Windwurf Oktober 2018 
  senza schianti da vento ottobre 2018 

 

Beschreibung Descrizione 

Die Agentur Landesdomäne betreut eine Waldfläche von rund 5000 ha. 
Die PEFC-zertifizierten Wälder werden naturnah und nach strengen 
Richtlinien der Nachhaltigkeit bewirtschaftet. Bei den Wäldern handelt 
es sich vor allem um Nadelmischwälder aus Fichte, Lärche, Kiefer und 
Zirbe. Auch Laubmischwälder kommen vor. Bei allen waldbaulichen 
Eingriffen wird immer darauf geachtet, dass die Stabilität der 
Waldbestände wenig beeinträchtigt wird. Randbäume bzw. 
Randgruppen werden sehr sorgfältig ausgewählt und der mehrstufige 
Bestandesaufbau der Hochlagen wird beibehalten. Der Forstbetrieb 
führt die Holzernte in Eigenregie durch. Schlägerung, Bringung und 
Transport werden von eigens dafür ausgebildeten Arbeitsgruppen 
durchgeführt. 

Für den Forstbetrieb der Agentur Landesdomäne war das Jahr 2018 
ein recht durchschnittliches bis Sturmtief Vaja am 29. Oktober einen 
Windwurf verursachte, mit dessen Ausmaß wohl niemand in Südtirol 
jemals so gerechnet hätte und der die Forst- und Holzwirtschaft des 
Landes in den nächsten Jahren stark beschäftigen wird. Eines der am 
stärksten betroffenen Gebiete in Südtirol ist das Eggental. Auch die 
Domänenwälder in Latemar sind auf einer Fläche von 160 Hektar 
verwüstet. Hier fielen knapp 100.000 Kubikmeter dem Wind zum Opfer. 
Von den übrigen Domänenwäldern sind auch jene von Villnöß mit 3000 
Kubikmeter auf einer Fläche von 5 Hektar betroffen sowie jene von 
Moos mit Streuschäden im Ausmaß von 550 Kubikmeter Schadholz. 

Unverzüglich begann der Forstbetrieb mit den Aufräumarbeiten: Die 
Hauptverkehrswege wurden in Zusammenarbeit mit dem 
Straßendienst geräumt, Bäche wurden freigeräumt, um Verklausungen 
zu verhindern, Stromleitungen wurden gesichert, rund um den 
Karersee wurden die Infrastrukturen und Skipisten soweit 
instandgesetzt, damit Skipisten ihren Betrieb aufnehmen und der 
traditionelle Weihnachtsmarkt rund um den Karersee stattfinden 
konnten.  

Als nächstes wurden die Forstwege freigeräumt, um mit dem 
Aufarbeiten des Schadholzes beginnen zu können. Zeitgleich wurden 
Holzlagerplätze entlang der Karerseestraße errichtet, wo die 
Sattelschlepper mit dem Schadholz beladen werden können. Im 
Einsatz standen und stehen sämtliche Forstgeräte der Agentur sowie 
private Firmen, die mit schwerem Gerät zu Hilfe gerufen wurden. 

 

 

L’Agenzia Demanio provinciale amministra una superficie boschiva 
di circa 5.000 ha. I boschi certificati PEFC vengono gestiti seguendo 
i severi standard della sostenibilità. Si tratta soprattutto di boschi 
misti di conifere (abete rosso, larice, pino silvestre e cirmolo). Sono 
presenti anche boschi di latifoglie. Obiettivo primario di ogni 
intervento è comunque quello di non compromettere la stabilità dei 
popolamenti forestali. Vengono scelti in modo molto accurato gli 
alberi o i gruppi di alberi che andranno a formare il margine del 
bosco e si cerca di conservare la struttura multiplana dei 
popolamenti di alta quota. L’azienda forestale provvede alla 
produzione legnosa in economia diretta. Il taglio, l’esbosco e il 
trasporto vengono eseguiti da gruppi di personale forestale abilitato. 

Per l’azienda forestale dell’Agenzia Demanio Provinciale, l’anno 
2018 è stato fino all’arrivo della tempesta di vento Vaja un anno 
mediamente buono. Il 29 ottobre probabilmente nessuno in Alto 
Adige si sarebbe aspettato un evento tale che inciderà molto nei 
prossimi anni sull’ economia forestale e l’industria del legno. Una 
delle zone più colpite in Alto Adige è stata la Val d’Ega. Anche le 
foreste demaniali del Latemar sono state devastate su un’area di 
160 ettari. Qui quasi 100.000 metri cubi di legname sono stati 
abbattuti dal vento. Nelle foreste demaniali rimanenti, compresa 
quella di Funes si sono avuti 3000 metri cubi di legname 
danneggiato su un’area di cinque ettari e in quella di Moso danni 
sparsi per un totale di 550 metri cubi di legname. 

Immediatamente l’attività forestale è iniziata con la bonifica delle 
zone danneggiate. Le strade principali sono state liberate in 
collaborazione con il servizio stradale, i torrenti sono stati sgomberati  
per impedire formazione di sbarramenti, le linee elettriche sono state 
ripristinate intorno alle infrastrutture di Carezza e alle piste da sci , 
per permettere l’esercizio delle piste e ‘apertura del tradizionale 
mercatino di Natale attorno al lago di Carezza. 

Successivamente, sono state ripulite le strade forestali per iniziare i 
lavori sul legname danneggiato.. Allo stesso tempo, sono state 
allestite aree di stoccaggio per il legname lungo la strada di Carezza, 
dove gli autocarri potevano essere caricati con il legname 
danneggiato. Sono state impiegate tutte le attrezzature forestali 
dell’Agenzia e quelle di privati imprenditori che sono stati chiamati in 
aiuto con i macchinari più potenti. 
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Einheit 
unità 

Ist/Consunt. 
2017 

Plan/Pianificato  
2018 

Ist/Consunt  
2018 

Steuerb. 
Govern. 

2 Überwachung und Kontrolle der Flächen - Sorveglianza e controllo delle superfici 

Sorveglianza e controllo delle superfici 

 

   

1 Festgestellte 
Übertretungen 

Accertamenti infrazioni Anzahl / 
quantità 

17 15 29   

2 Beaufsichtigtes und 
bewirtschaftetes 
Wildschutzgebiet (ha) 

Zona di protezione 
sorvegliata e gestita (ha) 

Anzahl / 
quantità 

7000 7000 7000   

       -  

 
 

 

 

Beschreibung Descrizione 

Die forstlichen Flächen der Agentur Landesdomäne werden über 4 
forstliche Aufsichtsstellen verwaltet. Diese werden von Förstern 
geführt, die zum Landesforstkorps des Landes Südtirol gehören. In 
dieser Funktion nehmen die Förster Kontroll- und 
Überwachungstätigkeiten für das gesamte Domänengebiet wahr.  

Sämtliche verwalteten Wald- und Gebirgsflächen sind Wildschutzgebiet 
im Sinne des Jagdgesetzes. Grundsätzlich ist die Jagd in 
Wildschutzgebieten verboten. Etwaige Entnahmen – beispielsweise 
aus wildbiologischen Gründen, zur Vorbeugung von Krankheiten und 
bei Wildschäden - sind mit DLH Nr. 36/2016 (Errichtung der Agentur 
Landesdomäne) geregelt. Im Rahmen ihrer Tätigkeit nehmen die 
Förster und Jagdaufseher Aufsichts- und Überwachungsfunktionen 
wahr. 
 

 

Le superfici boschive amministrate vengono gestite attraverso 4 
stazioni di vigilanza forestale. Queste sono dirette da agenti forestali, 
che fanno parte del corpo forestale della Provincia Autonoma. Con 
questa funzione il personale forestale del corpo provinciale è adibito 
al controllo e alla sorveglianza dell’intero compendio demaniale. 

I boschi e le zone di alta montagna dell’Agenzia sono definiti per 
legge oasi di protezione faunistica. La caccia nelle „oasi di 
protezione“ è fondamentalmente proibita. Gli unici abbattimenti, per 
motivi biologici intesi alla diffusione di epidemie e per impedire i 
danni da selvaggina, sono regolamentati dal Decreto del presidente 
della provincia del 27 dicembre 2016, n. 36. Nell‘ambito della loro 
attività il personale forestale del corpo provinciale e i guardacaccia 
dell‘Agenzia assumono la funzione di controllo e sorveglianza. 

 

 
 
 

   
Einheit 
unità 

Ist/Consunt. 
2017 

Plan/Pianificato  
2018 

Ist/Consunt. 
2018 

 Steuerb. 
Govern. 

3 Betrieb des Sägewerkes Latemar 

Gestione della segheria demaniale Latemar 

 

   

1 Einschnitt Rundholz (m³) Tondame segato (mc) Anzahl / 
quantità 

6763,5 6500 6613,13   

2 Produktion Bretterware 
(m³) 

Produzione tavolame (mc) Anzahl / 
quantità 

4544,5 4200 4110,78   

3 Geführte Exkursionen 
Sägewerk und Wälder der 
Agentur 

Visite guidate nella 
segheria e nei boschi 
dell‘Agenzia 

Anzahl / 
quantità 

28 30 45   

         

 
 

 

 

Beschreibung Descrizione 

Im Landessägewerk Latemar wird ausschließlich Holz eingeschnitten, 
das in den Wäldern der Agentur Landesdomäne geerntet wird. Speziell 
das Holz aus dem Latemarwald ist besonders bekannt wegen seiner 
ausgezeichneten Qualität. Außerdem kommen hier Klangholzfichten 
vor, die als edle Instrumentenhölzer verwendet werden. Genau wie die 
Wälder der Landesdomäne ist auch das Sägewerk Latemar PEFC-
zertifiziert. Damit wird garantiert, dass nur eigenes, nachhaltig 
produziertes Holz verarbeitet wird.  

 

 

Nella segheria demaniale Latemar viene lavorato solo il legname 
proveniente da foreste demaniali. Il legname del Latemar è molto 
apprezzato per la sua qualità eccezionale. Inoltre nei boschi del 
Latemar cresce il cosiddetto “legno di risonanza”. Questo legno di 
qualità particolarmente elevata viene impiegato nella costruzione di 
strumenti musicali. Sia i boschi demaniali che la segheria sono 
certificati secondo le regole dello schema PEFC. L’azienda 
garantisce che venga lavorato solo legno di propria e sostenibile 
produzione. 
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4 Betrieb Forstgarten Aicha 

Gestione del vivaio forestale Aica 

 

   

1 Produzierte Bäume Produzione alberi  Anzahl / 
quantità 

300 600 200   

2 Produzierte Sträucher Produzione arbusti  Anzahl / 
quantità 

900 1.800 400   

3 Produzierte 
Aufforstungspflanzen 

Produzione piante per 
rimboschimento  

Anzahl / 
quantità 

17.500 25.000 15.000   

         

 
 

 

 

Beschreibung Descrizione 

Im Forstgarten Aicha werden einheimische Bäume und Sträucher für 
Begrünungen und Aufforstungen produziert, darunter auch 
verschiedene seltene Arten. Außerdem werden Junglärchen in 
Containern für Aufforstungen in ganz Südtirol aufgezogen sowie 
Hochlagensträucher zur Festigung erosionsgefährdeter Hänge. Das 
Pflanzenmaterial ist zu 100% autochthon. Seit der Kooperation der 
Agentur Landesdomäne mit der Sozialgenossenschaft Salvia, liegt der 
Schwerpunkt der Tätigkeit im Forstgarten Aicha vor allem in der 
Begleitung von leicht beeinträchtigten Jugendlichen. Neben den 
gärtnerischen Tätigkeiten sind neue Aufgaben dazugekommen. Z.B 
Herstellen von Insektenhotels und Flechtkörben, Arbeiten mit Kräutern  
sowie Produktion von einheimischen Wildblumen.  
 
Die Kooperation, die die Arbeitseingliederung von jungen Menschen 
mit geringer Beeinträchtigung fördert, wurde 2018 mit Erfolg 
weitergeführt. Unter Anleitung von Gärtner Günther Vieider wurden 83 
Insektenhotels und über 200 Flechtprodukte hergestellt. Weiters 
wurden im Forstgarten einheimische Bäume, Sträucher und Kräuter 
gezogen, die an Gemeinden und Privatpersonen verkauft wurden. 
 

Nel vivaio forestale demaniale Aica si coltivano alberi ed arbusti 
autoctoni per l'arredo urbano ed il rimboschimento forestale, tra i 
quali vi sono anche alcune specie rare. Inoltre si coltivano larici, 
destinati successivamente a rimboschimenti in tutta la provincia e 
arbusti alpestri per il consolidamento di scarpate di terreni a rischio 
di erosione. Le piante sono al 100 % autoctone. Dal tempo della 
cooperazione dell‘ Agenzia Demanio Provinciale con l‘associazione 
Salvia, l’attività principale del vivaio forestale di Aica e` la 
collaborazione con i ragazzi lievemente handicappati. Accanto 
all’attivita` vivaistica sono emersi nuovi compiti. Ad esempio: 
costruzione degli hotel per insetti, costruzione di cestini di vimini, 
lavorazioni di erbe aromatiche e produzione di flora selvatica. 
 
La cooperazione, che promuove l’integrazione lavorativa dei giovani 
con ridotta abilità è stata proseguita con successo nel 2018. Sotto la 
guida del giardiniere Günther Vieider sono stati prodotti 83 hotel per 
insetti e oltre 200 cestini in vimini. Inoltre nel vivaio forestale sono 
stati coltivati alberi, arbusti ed erbe aromatiche, che sono state 
vendute a comuni e a persone private 
 

  
      

   
Einheit 
unità 

Ist/Consunt. 
2017 

Plan/Pianificato  
2018 

Ist/Consunt. 
2018 

 Steuerb. 
Govern. 

5 Besucherlenkung und Erholungsangebote im Wald 

Management visitatori e funzione ricreativa del bosco 

 

   

1 Barrierefreie Steige und 
Lehrpfade (lfm) 

Sentieri e sentieri 
naturalistici senza ostacoli 
(m) 

Anzahl / 
quantità 

3200 4300 4300   

2 Anzahl Parkplätze 
Karersee und Villnöss 

Parcheggi Lago di Carezza 
e Funes 

Anzahl / 
quantità 

675 675 775   

3 Instandhaltung von Steigen 
im Naturpark (km) 

Manutenzione sentieri nel 
parco naturale (km) 

Anzahl / 
quantità 

65 65 65   

4 Beruhigte Flächen durch 
Rückbau von Steigen (ha) 

Superfici a riposo 
recuperate ai sentieri 

Anzahl / 
quantità 

25 25 50   

         

 
 

 

 

Beschreibung Descrizione 

Der Forstbetrieb der Agentur bietet Walderlebnispfade, wartet 
Wanderwege und andere Einrichtungen, um den Wald und die Natur 
zugänglich zu machen. Der Wald soll als auch für Menschen mit 
Beeinträchtigung zugänglich und erlebbar gemacht werden; an Orten 
von besonderem touristischen Interesse soll der Besucherstrom in 
geordnete Bahnen gelenkt werden. Instandhaltung der Wander- und 
Erlebniswege rund um den Karersee und des Lehrpfades Zanseralm 
sowie der Steige im Naturpark Puez-Geisler. 
 
 

 

L’Azienda forestale dell’Agenzia costruisce sentieri forestali a tema, 
strade forestali e altre strutture per agevolare e rendere il bosco e la 
natura circostante luoghi ancora più attrattivi, favorendone così la 
funzione ricreativa. L’obiettivo è rendere il bosco accessibile anche 
per persone disabili; in particolari luoghi di interesse turistico, la 
corrente dei visitatori deve essere guidata opportunamente. 
Manutenzione dei sentieri e sentieri naturalistici intorno al lago di 
Carezza, il sentiero naturalistico Zannes nonché i sentieri nel parco 
naturale Puez-Odle. 
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Einheit 

unità 

Ist/Consunt. 

2017 

Plan/Pianificato  

2018 

Ist/Consunt. 

2018 

 Steuerb. 

Govern. 

6 Betrieb des Aquatischen Artenschutzzentrums 

Gestione del Centro Tutela Specie Aquatiche 

 
  

   

  1 Aufbau eines genetisch 

reinen Mutterfischstammes 

der Marmorierten Forelle 

(Anzahl Fische)  

Formazione di un ceppo di 

riproduttori della trota 

marmorata geneticamente 

puro (quantità di pesci) 

Anzahl / 

quantità 

0 750 350   

2 Jungkrebse des 

Dohlenkrebses 

Gamberi di fiume giovani Anzahl / 

quantità 

0 50 11   

3 Abfischungen in 

Zusammenarbeit mit dem 

Amt für Jagd und Fischerei 

(Tage) 

Pesca in collaborazione 

con il ufficio cacia e pesca 

(giorni) 

Anzahl / 

quantità 

45 50 50   

4 Abfischungen 

Artenschutzzentrum (Tage) 

Pesca del centro 

ittiogenico (giorni) 

Anzahl / 

quantità 

19 19 25   

5 Kurse / Veranstaltungen / 

Vorträge 

Corsi, eventi, relazioni Anzahl / 

quantità 

1 1 3   

6 Umsetzung Projekte 

(Interreg, E-Fonds, 

Umweltgelder) 

Attuazione di progetti 

(Interreg, fondo pesca, 

fondi di compensazione) 

Anzahl / 

quantità 

3 4 4   

7 Betriebsführungen Visite guidate Anzahl / 

quantità 

2 2 4   

         

 
 

 

 

Beschreibung Descrizione 

Die Ex-Landesfischzucht wird umstrukturiert, um eine möglichst 
naturnahe Aufzucht zu ermöglichen. Bei der Marmorierten Forelle 
werden nur noch Eier von genetisch überprüften Wildfängen erbrütet. 
Je nach Menge wird ein geringer Anteil dazu verwendet, einen 
Mutterfischstamm aufzubauen. 
Die einheimischen Kleinfischarten werden in geeignete Teiche besetzt. 
Diese sog. Genpools dienen einerseits der Sicherung der Arten, 
andererseits können sie im Rahmen von Renaturierungsprojekten oder 
als Initialbesatz herangezogen werden. 
Bei der Äsche werden im Frühjahr Brütlinge aus den Gewässern 
entnommen. Diese werden im Artenschutzzentrum vorgestreckt und 
spätestens im Herbst wieder ins Ursprungsgewässer zurückgesetzt. 
2018 wurden Wildfänge der Marmorierten Forelle in Zusammenarbeit 
mit 5 Fischereivereinen durchgeführt, zudem erste Erbrütungsversuche 
mit dem Dohlenkrebs. Dadurch wurde die Basis für die zukünftige 
Genpoolsicherung geschaffen. Die Synergien mit dem Amt für Jagd 
und Fischerei wurden wiederum genutzt und die Zusammenarbeit 
weiter verstärkt. Im Rahmen der praktischen Schulung für die 
Fischerprüfung wurden wieder mehrere Kurstage angeboten, welche 
auch gut besucht waren. Zudem wurden einige Vorträge im Rahmen 
des Interreg Projektes ALFFA gehalten. Die Umsetzung der 
genehmigen Projekte aus den jeweiligen Fördertöpfen laufen gut voran 
und das AASZ liegt in den jeweiligen Zeitplänen. 
 

La ex-piscicoltura viene ristrutturata per rendere possibile un 
allevamento naturale. Dalla trota marmorata vengono prelevate solo 
uova provenienti da catture di ceppi selvatici geneticamente 
controllati. Una parte viene usata per riformare un ceppo di trota 
marmorata. 
Le specie di pesci di piccola taglia vengono seminate in stagni adatti. 
Questi cosiddetti pool genetici servono per la conservazione della 
specie, ma possono anche essere utilizzati nei progetti di 
renaturizzazione o nella semina iniziale. 
In primavera vengono prelevati dalle acque gli avannotti di temoli. 
Questi vengono allevati nel centro ed entro l‘autunno rimessi 
nuovamente nelle acque d‘origine. 
Nel 2018 sono state effettuate catture di trota marmorata in 
collaborazione con cinque associazioni di pescatori, nonché` i primi 
esperimenti di allevamento con i gamberi di fiume. Ciò ha creato le 
basi per la futura protezione del polo genetico. Le sinergie con 
l’Ufficio Caccia e Pesca sono state nuovamente utilizzate e la 
cooperazione si è ulteriormente rafforzata. Come parte della 
formazione pratica per gli esami di pesca, sono stati organizzati 
anche diverse giornate di corsi di formazione, che sono state ben 
frequentati. Inoltre, alcune lezioni sono state tenute nell’ambito del 
progetto Interreg ALFFA. L’attuazione dei progetti approvati da parte 
dei diversi organismi finanziatori sta procedendo bene e il CTSA 
rispetta i rispettivi calendari. 
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Forstschule Latemar – Scuola forestale Latemar  

 
Steuerbarkeit:  direkt  eingeschränkt  nicht steuerbar 

Governabilità:  diretta  parziale  non governabile 
      

   
Einheit 
unità 

Ist/Consunt. 
2017 

Plan/Pianificato  
2018 

Ist/Consunt. 
2018 

 Steuerb. 
Govern. 

1 Kursbetrieb in der Forstschule Latemar 

Gestione corsi nella Scuola Forestale Latemar 

 

   

1 Kurstage Jagd (dt. Spr.) Giornate corso - settore 
caccia in lingua tedesca 

Anzahl / 
quantità 

170 50 42   

2 Kurstage Jagd (ital. Spr.) Giornate corso - settore 
caccia in lingua italiana 

Anzahl / 
quantità 

58 60 66   

3 Kurstage "Forst"  Giornate corso - settore 
"forestale" 

 47 120 106   

4 Kurstage Umweltbildung  Giornate corso - settore 
educazione ambientale 

 4 12 4   

5 Kurstage Waldarbeit  Giornate corso - settore 
lavori boschivi 

 10 40 37   

 Kurstage "Forst"   Kurstage Umweltbildung   Kurstage Waldarbeit  
 

 
 

 

Beschreibung Descrizione 

An der Forstschule Latemar werden Kurse für die Bereiche Jagd, 
Waldarbeit, Umweltbildung sowie die Ausbildungskurse für 
Jagdaufseher und die Angehörigen des Landesforstkorps angeboten.  
Hauptziel der Forstschule Latemar ist die Verbesserung des 
Ausbildungsstandes der im Wald tätigen Personen. Die 
programmierten Kurstage konnten mit kleinen Abweichungen in den 
verschiedenen Bereichen planmäßig umgesetzt werden. Im Frühjahr 
2018 endete ein 6-monatiger Lehrgang für Forstwachen. Das 
Systemaudit nach der neuen ISO 9001:2015 brachte erneut die 
Bestätigung für die Qualität des Bildungsangebotes und für die 
Kundenzufriedenheit. Seit 2018 besteht nach einem Umbau an der 
Schule zudem die Möglichkeit der Unterbringung in Einzelzimmern.   
 
Eines der Ziele der Forstschule ist es, die Kompetenz und den 
Wissensstand der Berufs- und Freizeitjäger zu erweitern. 
Die Jagdkurse in deutscher Sprache, wie z.B. der Jungjägerkurs und 
der Gamspirschführerkurs waren auch im Jahr 2018 wieder sehr 
gefragt. Erstmals wurde heuer ein zweitägiger Kurs zum Thema 
Rotwild angeboten, wobei die Teilnehmer bei den Ausgängen im 
Latemarforst das Ansprechen üben konnten und mehr über die 
Populationsdynamik und eine zeitgemäße Rotwildbejagung erfuhren.  
 
Auch die Jagdkurse in italienischer Sprache waren gut besucht und 
Jägerinnen und Jäger aus dem gesamten Staatsgebiet konnten in der 
Schule begrüßt werden. 
Die Aus- und Weiterbildung von Personen, die beruflich oder 
nebenberuflich in der Waldarbeit tätig sind, ist von großer Wichtigkeit. 
Oberstes Ziel ist die Vorbeugung von Unfällen, die oft schwere Folge 
haben. 2018 wurden wieder theoretische Kurse in Zusammenarbeit mit 
dem Südtiroler Bauernbund über die Grundsätze der Waldwirtschaft 
und den Nutzen der Durchforstung durchgeführt. Weiters wurden 
erstmals auch Tageskurse zur Handhabung der Motorsäge angeboten. 
 
Auch praktische Kurse zu verschiedenen Holzernteverfahren, wie 
Holzbringung mit dem Traktor, fanden 2018 wieder statt.  
Im Juni wurden ein fünftägiger Kurs zum Betreiben von 
Seilkrananlagen organisiert, und am Jahresende stand primär die 
Koordinierung der Kurse für das sichere Arbeiten im Windwurf 
aufgrund der Schadereignisse vom Oktober 2018 auf dem Programm.  
  
Die Forstschule Latemar hat auch die Aufgabe Umweltthemen an die 
Bevölkerung heranzutragen, um sie für die Natur und den richtigen 
Umgang mit ihr zu sensibilisieren. 
Im Jahr 2018 wurden wieder verschiedene Veranstaltungen mit 
Lehrern, Schülern und Studenten aller Bildungsstufen abgehalten.  
Um die Auslastung der Forstschule Latemar zu sichern wird für die 
noch freien Termine die Struktur an Dritte vermietet. 
 
 

La Scuola Forestale Latemar è un centro di formazione ed 
aggiornamento per i settori forestale, venatorio ed ambientale. Inoltre 
vengono organizzati corsi di formazione per guardacaccia e guardie 
forestali. L’obiettivo principale della scuola forestale Latemar è 
migliorare il livello di istruzione di coloro che lavorano in bosco. I 
giorni di corso programmati possono essere implementati come 
pianificato, con modeste varianti, nelle varie aree di attività. Nella 
primavera 2018 si è concluso un corso di formazione di 6 mesi per 
guardie forestali. L’Audit di sistema secondo la nuova ISO 
9001:2015 ha confermato ancora una volta la qualità dell’offerta 
formativa e la soddisfazione del cliente. Dal 2018, dopo la 
ristrutturazione della scuola, c’è anche la possibilità di alloggio in 
camere singole. 
Uno degli obiettivi della scuola forestale è di aumentare la 
competenza e la conoscenza dei cacciatori di professione e di quelli 
sportivi. I corsi di caccia in lingua tedesca, come quelli per i giovani 
cacciatori e il corso per accompagnatori alla caccia del camoscio 
sono stati nuovamente richiesti nel 2018. Per la prima volta è stato 
offerto un corso della durata di due giorni sul cervo. I partecipanti 
hanno potuto mettere in pratica le teorie apprese nella foresta del 
Latemar ed hanno imparato a conoscere le dinamiche della 
popolazione selvatica e contemporaneamente della caccia al cervo. 
Anche i corsi di caccia in lingua italiana sono stati ben frequentati e i 
cacciatori provenienti da tutto il Paese potevano essere accolti nella 
scuola.  
L’istruzione e la formazione delle persone che lavorano nel settore 
forestale saltuariamente è di grande importanza. L’obiettivo finale è 
la prevenzione di incidenti che spesso hanno gravi conseguenze. 
Nel 2018 corsi teorici in cooperazione con l’associazione degli 
agricoltori dell’Alto Adige sono stati nuovamente condotti sui principi 
della gestione forestale e sui benefici del diradamento. Inoltre, per la 
prima volta sono stati offerti corsi giornalieri per l’uso della 
motosega.  
I corsi pratici con varie tecniche di trasporto, come il trasporto del 
legname con il trattore, si sono svolti nuovamente nel 2018.  
A giugno è stato organizzato un corso di cinque giorni sul 
funzionamento delle teleferiche a cavo e alla fine dell’anno, 
l’obiettivo principale è stato il coordinamento dei corsi per il lavoro 
sicuro sul legname danneggiato dal vento della tempesta Vaja. 
dell’ottobre 2018.  
La scuola forestale Latemar ha anche il compito di portare le 
questioni ambientali all’attenzione della popolazione, al fine di 
renderla consapevole della natura e della sua corretta gestione. 
Nel 2018 sono stati nuovamente organizzati vari eventi con 
insegnanti, scolari e studenti a tutti i livelli di istruzione. 
Al fine di garantire l’utilizzo della scuola forestale Latemar, la 
struttura sarà affittata a Terzi durante i periodi vacanti. 
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2 Kursbetrieb an anderen Orten (Waldarbeitskurse) 

Gestione corsi in altri luoghi (corsi lavoro boschivo) 

 

   

1 Teilnehmer  Partecipanti Anzahl / 
quantità 

601 500 590   

         

 
 

 

 

Beschreibung Descrizione 

Die Forstschule Latemar organisiert in Zusammenarbeit mit der 
Abteilung Forstwirtschaft Waldarbeitskurse in ganz Südtirol. Die 19 
ausgebildeten Waldarbeitsinstruktoren decken ein breites Kursangebot 
ab: Grundkurs, Aufbaukurs, Durchforstungskurs, Umgang mit dem 
Freischneidegerät. Im Jahr 2018 konnten wieder rund 600 Personen 
geschult werden, nachdem man ursprünglich von einer geringeren 
Ausbuchung der Kurse ausgegangen war. 

 

La scuola forestale Latemar organizza in collaborazione con la 
Ripartizione Foreste corsi di lavoro boschivo in tutto l’Alto Adige. Con 
19 istruttori esperti vengono offerti i seguenti corsi: corso base e 
corso avanzato per l'utilizzo della motosega, corso di diradamento e 
corso per l'utilizzo del decespugliatore. Nel 2018, circa 600 persone 
sono state nuovamente addestrate, dopo aver inizialmente assistito 
ad una ridotta iscrizione ai corsi. 

 

 

   .   

   
Einheit 
unità 

Ist/Consunt 
2017 

Plan/Pianificato 
2018 

Ist/Consunt 
2018 

 Steuerb. 
Govern. 

3 Mensa und Unterkunft 

Mensa e alloggio 

 

   

1 Ausgegebene Mahlzeiten 
Personal der Agentur und 
Landesstraßendienst 

Pasti erogati al personale 
dell‘Agenzia e del Servizio 
strade 

Anzahl / 
quantità 

2.813 1500 2840   

2 Mahlzeiten Kursteilnehmer Pasti partecipanti corsi Anzahl / 
quantità 

10.627 5500 8.606   

3  Übernachtungen 
Kursteilnehmer 

Pernottamenti partecipanti 
corsi 

Anzahl / 
quantità 

3.923 2500 3.122   

         

 
 

 

 

 

Beschreibung Descrizione 

Die Mensa der Forstschule Latemar steht dem Personal der Agentur 
Landesdomäne, den lokal zuständigen Mitarbeitern des 
Landesstraßendienstes und den Kursteilnehmern zur Verfügung.  
Das Gästehaus verfügt über 10 Zimmer, im Schulgebäude selbst gibt 
es zwei Zimmer und in der sanierten Försterschweige wurden 8 
Einzelzimmer errichten, welche seit Juli 2018 zur Verfügung stehen. 
Alle Zimmer sind mit Dusche und WC ausgestattet und bieten 
insgesamt 35 Personen Platz. 
Im Halbparterre des Gästehauses befinden sich ein Waschraum und 
ein Aufenthaltsraum für die Besucher. In der Mensa der Forstschule 
mit Selbstbedienungstheke finden ca. 50 Personen Platz.   
Nachdem im Jahr 2018 nur ein mehrmonatiger Ausbildungslehrgang 
stattfand ging man von einer geringeren Auslastung der Struktur als im 
Jahr 2017 aus. Tatsächlich konnten alle geplanten Zahlen deutlich 
übertroffen werden.  
 

La mensa è a disposizione per il personale dell’Agenzia Demanio 
Provinciale, del personale locale addetto alle strade provinciali,, dei 
collaboratori ed i partecipanti dei corsi.  
La foresteria dispone di 10 camere, nella scuola forestale stessa ci 
sono due camere e nell’attigua Försterschwaige sono state 
recuperate 8 camere singole, che erano disponibili a partire dal luglio 
2018. Tutte le stanze sono dotate di doccia e servizi igienici e 
possono ospitare un totale di 35 persone. 
Nel semiinterrato della foresteria c’è una lavanderia ed una sala per i 
visitatori. Nella mensa della scuola forestale con un servizio self-
service è possibile ospitare 50 persone. 
Avendo avuto un solo corso di formazione della durata di diversi 
mesi nel 2018, la struttura avrebbe dovuto avere un tasso di utilizzo 
inferiore al 2017. Invece tutti li programmi pianificati sono stati 
notevolmente superati. 
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Gärten von Schloss Trauttmansdorff – I Giardini di Castel 
Trauttmansdorff  
 

Steuerbarkeit:  direkt  eingeschränkt  nicht steuerbar 
Governabilità:  diretta  parziale  non governabile 

   .   

   
Einheit 
unità 

Ist/Consunt  
2017 

Plan/Pianificato  
2018 

Ist/Consunt  
2018 

 Steuerb. 
Govern. 

1 Pflege und Instandhaltung der Gärten und Infrastrukturen 

Cura e manutenzione dei giardini e delle infrastrutture 

 

   

1 Bewirtschaftete 
Gartenfläche (ha) 

Superficie giardini (ha) Anzahl / 
quantità 

12  12 12   

2 Wege (km) Sentieri (km) Anzahl / 
quantità 

9,5 9,5 9,5   

3 Barrierefreie Wege (km) Sentieri senza ostacoli 
(km) 

Anzahl / 
quantità 

6 6 6   

4 Pflanzenarten und -sorten Specie di piante  Anzahl / 
quantità 

6100 6100 6100   

         

 
 

 

(*) Im Zuge der geplanten Erweiterung werden zusätzliche Wege entstehen. Nel corso dell’ampliamento previsto saranno costruiti ulteriori 
sentieri. 
 

 
 

Beschreibung Descrizione 

41 Gärtner kümmern sich rund ums Jahr um Bepflanzung und Pflege 
der zum Teil sehr wertvollen und seltenen Pflanzen, der Wege und 
Infrastrukturen. In der betriebseigenen Gärtnerei werden jährlich etwa 
250.000 Wechselflorpflanzen kultiviert, die dann in den Gärten 
ausgepflanzt werden. Durch die schwierige rechtliche Situation bei der 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln liegt das Hauptaugenmerk auf 
der Prävention von Krankheiten. Die Pflanzenstärkung und die 
Ausarbeitung von nachhaltigen Pflegekonzepten spielen in den 
kommenden Jahren eine wichtige Rolle in den Gärten.  
Daneben pflegt das Gärtnerteam von Trauttmansdorff auch den 
Thermenpark Meran und unterstützt das Amt für 
Kabinettsangelegenheiten bei offiziellen Anlässen mit der 
Bereitstellung von Pflanzenschmuck.  
Die Instandhaltung der Struktur ist für die kommenden Jahre eine 
weitere große Herausforderung. Die alternde Struktur weist immer 
mehr Mängel und Sanierungsbedarf auf. Vor allem aus 
Sicherheitsgründen aber um auch den hohen Anspruch an Qualität 
Genüge zu tun, ist die Instandhaltung der Anlage weit oben in der 
Prioritätsliste.  
 
 

41 giardinieri si prendono cura tutto l‘anno delle piantagioni a volte 
molto rare e costose. Nelle giardinerie vengono coltivate 250.000 
piante che vengono poi messe a dimora nei Giardini di 
Trauttmansdorff. In seguito alla difficile e giusta preoccupazione 
creatasi per l‘impiego di erbicidi chimici, una particolare attenzione è 
rivolta alla prevenzione di possibili malattie. Il rafforzamento delle 
piante e un adatto programma biologico fito-sanitario giocheranno 
nei prossimi anni un ruolo decisivo nella cura dell‘impianto. 
 
Accanto a cio` il team dei giardini di Trauttmansdorff cura il parco 
delle terme di Merano e sostiene l’ufficio di gabinetto in occasione di 
particolari cerimonie con la decorazione di piante. 
 
Il mantenimento della struttura è un’altra grande sfida per gli anni a 
venire. La struttura che invecchia ha sempre più difetti e necessità di 
riqualificazione. Soprattutto per motivi di sicurezza, ma anche per 
soddisfare gli elevati standard di qualità, la manutenzione 
dell’impianto è in cima alla lista delle priorità. 

 
  

Einheit 
unità 

Ist/Consunt. 
2017 

Plan/Pianificato  
2018 

Ist/Consunt. 
2018 

 Steuerb. 
Govern. 

2 Besuchermanagement 

Management dei visitatori 

 

   

1 Besucher pro Jahr Visitatori per anno Anzahl / 
quantità 

415.666 400.000 403 091   

2 Öffnungstage pro Jahr (*) Giornate di apertura Anzahl / 
quantità 

229 231 231   

3 Anteil Einheimische 
Besucher pro Jahr (%) 

Quota di visitatori residenti 
per anno (%) 

Anzahl / 
quantità 

10,3 11 10,29 %   

4 Führungen (Personen) Visite guidate (persone) Anzahl / 
quantità 

15.272 19.000 16.823   

5 Veranstaltungen Eventi  Anzahl / 
quantità 

20-25 20-25 20-25   

6 Sonderausstellungen  Esposizioni speciali Anzahl / 
quantità 

0 0 0   

7 Parkplätze Parcheggi Anzahl / 
quantità 

500 500 500   

         

 Anteil Südtiroler  Anzahl 
Vermittlungsangebote 

 Sonderausstellungen  Betreute Besucher  Sprachen bei 
Objektbeschriftung 
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(*) Die Gärten öffnen am 1. April. Fällt Ostern vor den 1. April, dann wird bereits am Karfreitag im März eröffnet. I giardini aprono le loro porte il 1 
aprile. Se pasqua è prima di questa data, la struttura viene aperta al pubblico già venerdì santo. 

(**) Die Anzahl der Parkplätze steigt mit dem Bau des Parkhauses unterhalb des bestehenden Parkplatz 1. Il numero dei posti parcheggio 
aumenta con la costruzione del parcheggio nuovo sottostante il parcheggio numero 1. 

 
 

 
 
 

Beschreibung Descrizione 

Mit 403 091 Besuchern haben die Gärten 2018 wieder ein gutes 
Resultat erzielt. Es ist das fünftbeste Ergebnis seit der ersten 
durchgängigen Gartensaison 2002, allerdings um etwa 15 000 
Besuchern weniger als 2017. Grund dafür waren auch der heiße Juli 
und August sowie die regenreiche zweite Oktoberhälfte. 
Die Gärten sind beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Gäste. 
Damit die Gärten ihre Attraktivität beibehalten, muss dem Besucher ein 
Mehrwert geboten werden: Gartenführungen, Veranstaltungen, 
Ausstellung und eine individuelle Betreuung des Besuchers tragen 
dazu bei. Als neue Veranstaltung in der schon bekannten 
Veranstaltungsreihe der Gärten, ist 2018 das Garten Picknick zu 
nennen. Die Veranstaltung kam sehr gut an und soll auch 2019 
weitergeführt werden. 
Ziel der Gärten ist ein breit gefächertes Publikum anzusprechen, sei es 
national wie international. Der Anteil der einheimischen Bevölkerung 
liegt bei ca. 10%. Diesen Prozentsatz zu halten und zu steigern ist ein 
wichtiger Punkt in der strategischen Ausrichtung der Gärten. Als 
öffentliche Einrichtung brauchen die Gärten die Unterstützung der 
heimischen Bevölkerung.  
Das reichhaltige Vermittlungs- und Veranstaltungsangebot der Gärten 
bildet eine zusätzliche Attraktion. 
22 Gartenführerinnen und –führer bieten Wissensvermittlung, die Spaß 
macht und zum Erlebnis wird. Es werden sowohl allgemeine 
Führungen als auch Spezialführungen zu bestimmten Themen und 
didaktische Führungen angeboten. 
Der Großteil der Besucher sind Individualreisende, was einer 
angemessenen Parkplatzkapazität bedarf. Während der 
besucherstarken Monate April, Mai und August kommt es hier zu 
Engpässen. 

 

 

Con 403 091 visitatori i Giardini hanno raggiunto nel 2018 di nuovo 
un risultato molto buono. E` il quinto miglior risultato dalla prima 
stagione di giardinaggio del 2002, seppure con 15.000 visitatori in 
meno rispetto al 2017. Il motivo è stato anche il caldo nei mesi di 
luglio ed agosto e la piovosa seconda metà del mese di ottobre. 
I giardini costituiscono una meta molto amata dai residenti e dai  
turisti. Per mantenere la loro attrazione bisogna offrire all‘utente 
qualcosa di più: visite guidate, eventi, esposizioni ed un  
accompagnamento individuale.  Come nuovo evento, nella già nota 
serie di eventi dei giardini, nel 2018 è stato il picnic in giardino. 
L’evento è stato accolto molto bene e dovrebbe essere continuato 
nel 2019. 
 
Scopo dei Giardini è l‘avvicinamento ad un pubblico nazionale e 
internazionale. La quota dei residenti è intorno al 10%. Il 
mantenimento e l‘incremento di questa quota rappresenta un punto 
importante nella strategia di esistenza dei Giardini. Essendo un 
impianto pubblico è molto importante Il sostegno della popolazione. 
 
L‘offerta di manifestazioni ed eventi nei Giardini aumenta la loro 
attrazione. 
22 giardinieri-guida offrono ai visitatori il loro sapere e la loro 
esperienza per una piacevole avventura da vivere. Vengono svolti 
accompagnamenti generici, ma anche guide a tema e guide 
didattiche.  
Gran parte dei visitatori usa individualmente il proprio mezzo di 
trasporto, e necessita quindi di un parcheggio adeguato. Nei mesi di 
aprile, maggio e agosto i parcheggi a disposizione diventano però 
veramente pochi. 

      

   
Einheit 
unità 

Ist/Consunt. 
2017 

Plan/Pianificato  
2018 

Ist/Consunt. 
2018 

 Steuerb. 
Govern. 

3 Betrieb der Gärtnerei Laimburg 

Gestione della floricoltura Laimburg 

 

   

1 Produzierter Wechselflor Produzione di piante 
stagionali per la flora 
annuale 

Anzahl / 
quantità 

250.000 250.000 245 000   

         

 Anteil Südtiroler  Anzahl 
Vermittlungsangebote 

 Sonderausstellungen  Betreute Besucher  Sprachen bei 
Objektbeschriftung 

 

 

 

Beschreibung Descrizione 

Die Gärtnerei kultiviert den Wechselflor aus Samen, Jungpflanzen und 
selbstgeschnittenen Stecklingen und garantiert eine hohe Qualität und 
Vielfalt.  

 

La giardineria coltiva i fiori provenienti da semi, giovani piante, talee 
e garantisce un‘alta qualità e molteplicità. 
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Liegenschaftsverwaltung – Amministrazione immobili 
 
 

Steuerbarkeit:  direkt  eingeschränkt  nicht steuerbar 
Governabilità:  diretta  parziale  non governabile 

 

   
Einheit 
unità 

Ist/Consunt 
2017 

Plan/Pianificato  
2018 

Ist/Consunt  
2018 

 Steuerb. 
Govern. 

1 Verwaltung, Ausarbeitung und Kontrolle der Konzessionen und Verträge 

Amministrazione, elaborazione e controllo dei concessioni e contratti 

 

   

1 Konzessionen Concessioni Anzahl / 
quantità 

375 385 553   

2 Jagdkonzessionen Concessioni di caccia Anzahl / 
quantità 

72 72 72   

3 Aktive Verträge Contratti attivi Anzahl / 
quantità 

103 287 54   

4 Passive Verträge  Contratti passivi Anzahl / 
quantità 

19 20 20   

         

 
 

 

 

Beschreibung Descrizione 

Die Agentur vergibt Konzessionen für jagdliche Nutzung im Sinne des 
DLH Nr. 36/2016, Art. 11, Abs. 6 (Jagdkonzessionen für angrenzenden 
Jagdreviere), für Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, 
Standorte für Aufstiegsanlagen, sportliche Nutzungen (Pisten), Wege, 
landwirtschaftliche Nutzungen, Standorte von Bienenständen, 
Veranstaltungen, und andere gemeinnützige Inanspruchnahmen.  
Die bestehenden Verträge der Ex-Gutsverwaltung Laimburg (Mieten, 
Benutzungsverträge, Pachtverträge) werden kontinuierlich bei 
Auslaufen in Konzessionen umgewandelt. Außerdem bestehen auch 
passive Verträge für Anpachtungen und Energie. 

 

L‘Agenzia Demanio provinciale concede concessioni di caccia ai 
sensi del DPGP Nr. 36/2016, Art. 11, Comma 6 (concessioni di 
caccia alle riserve confinanti), per la posa di condutture d‘acqua e 
canalizzazioni, per teleferiche, per utilizzo sportivo (piste), strade, 
utilizzazioni agricole, apiari, manifestazioni e altre richieste di 
carattere sociale. 
Gli attuali contratti dell’ex-Azienda Laimburg (affitti, servitù) vengono 
alla loro scadenza, regolarmente sostituiti da concessioni. Sono 
inoltre ancora attivi contratti passivi di affitto e di energia. 

 

      

   
Einheit 
unità 

Ist/Consunt. 
2017 

Plan/Pianificato  
2018 

Ist/Consunt. 
2018 

 Steuerb. 
Govern. 

2 Arbeitssicherheitsdienst – Sicherstellung der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 

Servizio di sicurezza sul lavoro - garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro  

 

   

1 Interne Audits Audit interni  Anzahl / 
quantità 

66 78 82   

2 Externe Audits Audit esterni Anzahl / 
quantità 

2 2 2   

3 Teilnehmer/innen an 
Fortbildungen im Bereich 
Arbeitssicherheit  

Partecipanti ai corsi di 
formazione nell’ambito 
della sicurezza sul lavoro 

Anzahl / 
quantità 

250 260 221   

4 Organisierte 
arbeitsmedizinische 
Untersuchungen 

Visite della medicina di 
lavoro organizzate 

Anzahl / 
quantità 

165 150 172   

5 Aktualisierungen der 
Sicherheitsdokumentation 

Attualizzazione della 
documentazione per la 
sicurezza sul lavoro 
effettuate 

Anzahl / 
quantità 

24 24 18   

6 Gebäude- und 
Strukturkontrollen 
(Brandschutz etc.) 

Controllo agli edifici e alle 
strutture (misure 
antincendio ecc.) 

Anzahl / 
quantità 

7 12 16   

7 Aktualisierte 
Risikoanalysen (Lärm, 
Vibration, etc.) 

Aggiornamento delle 
analisi di rischio (rumore, 
vibrazioni ecc.) 

Anzahl / 
quantità 

7 7 11   

8 Pflichtkontrollen und 
Abnahmen an Maschinen 

Controlli obbligatori e 
ispezioni sui macchinari 

Anzahl / 
quantità 

45 38 34   

         

 
 

 

 

Beschreibung Descrizione 

Die gesetzlichen Bestimmungen werden umgesetzt und deren 
Einhaltung kontrolliert. 
Konkret werden folgende Aufgaben bewältigt: 
- Führung des Sicherheitsmanagementsystems MASA gemäß OHSAS 

Le disposizioni legali vengono attuate e l`adempimento viene 
controllato. 
Specificamente affrontano le seguenti attività: 
- Manutenzione di un sistema di gestione della sicurezza MASA ai 
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18001-207 BS; 
- Aktualisierung Sicherheitsdokumentation; 
- Organisation, Fortbildung und Führung Ausbildungsdatenbank; 
- Organisation und Abhaltung der Gesundheits- und 
Arbeitsschutzkurse 
- periodische Prüfungen an Maschinen und Führung der Datenbanken; 
- Durchführung interner und externer Audits  
- Aktualisierung der Risikoanalysen 
- Überprüfung der Gebäudestrukturen und Infrastrukturen 
 
 
 

sensi OHSAS 18001-207 BS; 
- Aggiornare la documentazione di sicurezza; 
- Organizzazione aggiornamento e conduzione database 
d’informazione; 
- Organizzazione dei corsi sicurezza sul lavoro 
- Test periodici di organizzazione delle macchine e gestioni di 
database; 
- Conduzione auditing interni ed esterni 
- Aggiornamento delle analisi di rischio 
- Ispezione delle strutture edificate e delle infrastrutture 

      

   
Einheit 
unità 

Ist/Consunt. 
2017 

Plan/Pianificato  
2018 

Ist/Consunt. 
2018 

 Steuerb. 
Govern. 

3 Verwaltung, Kontrolle und Instandhaltung der öffentlichen Liegenschaften, Ankauf und Verkauf von 
Liegenschaften 

Amministrazione, controllo e manutenzione dei beni, acquisto e vendita di beni immobili 

 

   

1 Verwaltete Gebäude Edifici amministrati Anzahl / 
quantità 

74 74 74   

2 Instandhaltungen an 
Gebäuden 

Manutenzioni edifici Anzahl / 
quantità 

28 28 24   

3 Neubau Gebäude Costruzione di edifici Anzahl / 
quantità 

3 2 1   

4 Umbauarbeiten an 
Infrastrukturen 

Lavori di ristrutturazione Anzahl / 
quantità 

4 3 2   

         

 
 

 

 

Beschreibung Descrizione 

Die Agentur Landesdomäne ist u.a. verantwortlich für die Strukturen 
der Gärten von Schloss Trauttmansdorff und der Forstschule Latemar, 
für die Bürogebäude, die Betriebsgebäude der 16 Gutshöfe des 
Agrarbetriebes Laimburg, für das Sägewerk Latemar, das Aquatische 
Artenschutzzentrum und den Forstgarten Aicha, für die 4 
Forststationen, für 3 Kleinwasserkraftwerke, zahlreiche Forsthütten und 
das Besucherzentrum am Karersee. Diese Gebäude bestmöglich zu 
erhalten und zu nutzen ist Auftrag der Agentur. An den von der Agentur 
genutzten Gebäuden werden die ordentlichen und außerordentlichen 
Instandhaltungsarbeiten geplant und durchgeführt sowie Neubauten 
vorgenommen und An- und Verkäufe getätigt.  
 

 

L‘Agenzia demanio provinciale è fra l‘altro responsabile per le 
strutture dei Giardini di Castel Trauttmansdorff e della scuola 
forestale Latemar, per gli edifici sedi degli uffici, gli edifici dei 16 
poderi dell‘azienda agraria Laimburg, la segheria Latemar, il centro 
tutela specie acquatiche, il vivaio forestale di Aica, le 4 stazioni 
forestali, le 3 piccole centrali elettriche, numerosi rifugi forestali ed il 
centro visitatori al lago di Carezza. Mantenere ed utilizzare nel 
miglior modo possibile questi edifici è compito dell‘Agenzia Demanio 
provinciale. Negli edifici utilizzati dall‘Agenzia Demanio provinciale 
vengono progettate ed eseguite le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, sono costruiti nuovi fabbricati, e svolti acquisti e 
vendite. 

      

   
Einheit 
unità 

Ist/Consunt. 
2017 

Plan/Pianificato  
2018 

Ist/Consunt. 
2018 

 Steuerb. 
Govern. 

4 Betrieb der Mechaniker-, Tischler- und Schlosser Werkstätten 

Gestione della falegnameria e delle officine di meccanico e fabbro  

 

   

1 Beschaffung von 
Verbrauchsgütern und 
Ersatzteile (Anzahl der 
Bestellungen) 

Acquisto di ricambi e beni 
di consumo generali 
(Numero di ordini) 

Anzahl / 
quantità 

61 70 

 

58   

2 Reparatur- und 
Instandhaltungsarbeiten an 
Maschinen 
(Mechanikerwerkstatt) 

Lavori di riparazione e 
manutenzione macchine 
(officina meccanica) 

Anzahl / 
quantità 

167 180 172   

3 Reparaturarbeiten am 
Inventar der Agentur 
(Tischlerei und Schlosser) 

Lavori di riparazioni ai beni 
inventariati dell‘Agenzia 

(falegnameria e fabbro) 

Anzahl / 
quantità 

54 60 49   

4 Fertigung von Möbeln und 
Einrichtungsgegenständen 
(Tischlerei) 

Produzione di mobili e 
arredamento 
(falegnameria) 

Anzahl / 
quantità 

15 12 8   

         

 
 

 

 

Beschreibung Descrizione 

Die betriebseigenen Werkstätten der Agentur Landesdomäne führen 
Reparatur- und Fertigungsarbeiten an den Maschinen und Strukturen 
des Forst- und Agrarbetriebes sowie der Gärten von Schloss 
Trauttmansdorff durch.  

Le officine a disposizione dell‘Agenzia Demanio provinciale 
eseguono lavori di riparazione e costruzione ai macchinari e alle 
strutture dell‘azienda forestale e dell‘azienda agraria come pure dei 
Giardini di Castel Trauttmansdorff. 
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Einheit 
unità 

Ist/Consunt. 
2017 

Plan/Pianificato  
2018 

Ist/Consunt. 
2018 

 Steuerb. 
Govern. 

 

5 Support Nationalpark 

Supporto Parco Nazionale dello Stelvio 

 

   

1 Anzahl der Bediensteten Numero impiegati Anzahl / 
quantità 

4 4 4   

         

 
 

 

 

Beschreibung Descrizione 

Die Agentur beschäftigt 4 Nationalparkarbeiter für die anfallenden 
Instandhaltungsarbeiten im Nationalpark Stilfserjoch und an seinen 
Strukturen.  

L‘Agenzia Demanio provinciale occupa 4 lavoratori del Parco 
Nazionale per i lavori di manutenzione all‘interno del Parco 
Nazionale dello Stelvio e alle sue strutture. 
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Verwaltung – Amministrazione  
 

Steuerbarkeit:  direkt  eingeschränkt  nicht steuerbar 
Governabilità:  diretta  parziale  non governabile 

 

   
Einheit 
unità 

Ist/Consunt. 
2017 

Plan/Pianificato  
2018 

Ist/Consunt. 
2018 

 Steuerb. 
Govern. 

1 Personalverwaltung und Wettbewerbe 

Amministrazione del personale e bandi di concorso 

 

   

1 Verwaltetes Personal der 
Agentur und des 
Versuchszentrums 
Laimburg 

Personale gestito 
dell’Agenzia e del Centro di 
Sperimentazione Laimburg 

Anzahl / 
quantità 

414 400 559 (404 + 155)   

2 Durchgeführte 
Wettbewerbe für die 
Agentur 

Bandi di concorso svolti per 
l‘Agenzia 

Anzahl / 
quantità 

2 10 4 Wettbewerbe 

11 Auswahl-
verfahren 

  

         

 
 

 

 

Beschreibung Descrizione 

 

Mitte 2018 ist von Seiten des Versuchszentrum Laimburg die 
Forderung nach einer eigenen Verwaltung – sprich Buchhaltung, ZRE 
Zentrales Einkaufsbüro und Personalverwaltung - laut geworden. Ab 
Juni 2018 haben die Verhandlungen begonnen. Mit Jahreswechsel 
2018 sind 7 Personen von der Agentur Landesdomäne (davon 6 von 
der ZRE und 1 von der Buchhaltung) zum Versuchszentrum 
übergegangen. Das Team des ZRE musste neu aufgestellt werden; 5 
Personen wurden dafür eingestellt. 1 neue Mitarbeiterin wurde mit 
Dienstsitz Laimburg aufgenommen, während die drei Mitarbeiter des 
Bereichs Verwaltung innerhalb der Agentur (2 Vollzeitstellen) bzw. 
innerhalb der Landesverwaltung wechselten. Die Verwaltung der 
Landesbediensteten bleibt weiterhin Zuständigkeit der Abt. 4 Personal. 
Im Jänner 2018 wurde ein Wettbewerb für 3 Stellen im Bereich 
Verwaltung ausgeschrieben. Aus dem Wettbewerb gingen 3 Gewinner 
und 3 Personen mit Eignung hervor. Neben den 3 Gewinnern konnten 
die 3 Personen mit Eignung auch mit einem unbefristeten 
Arbeitsverhältnis aufgenommen werden Im Herbst 2018 wurde die 
Direktionsstelle der Gärten von Schloss Trauttmansdorff sowie eine 
Stelle als Biologe/in im Aquatischen Artenschutzzentrum 
ausgeschrieben und erfolgreich besetzt. Im Dezember reichten 6 
Arbeiter einen Antrag für die unbefristete Aufnahme ein, da sie die 
Voraussetzungen (180 Tagschichten) im Jahr 2018 erreicht hatten. Die 
Wettbewerbe wurden im Dezember 2018 durchgeführt. 

 

 

Verso la metà del 2018, il Centro di sperimentazione di Laimburg ha 
chiesto di avere una propria amministrazione. In altre parole la 
contabilità, l’ufficio acquisti centrale ZRE e l’amministrazione del 
personale. Da giugno 2018 sono iniziati i negoziati. Al volgere del 
2018, 7 persone sono state trasferite dall’Agenzia Demanio 
provinciale (6 di esse dallo ZRE e 1 dal reparto contabilità) al centro 
di sperimentazione. La squadra ZRE ha dovuto essere riorganizzata: 
5 persone sono state assunte per questo. Un nuovo impiegato è 
stato assunto in servizio a Laimburg, mentre i tre impiegati all’interno 
dell’Agenzia (2 posti a tempo pieno) e all’interno 
dell’amministrazione provinciale si sono alternati. La Rip. 4 
dell’amministrazione provinciale rimane competente del personale 
provinciale. Nel gennaio 2018 si è svolto un concorso per 3 posti di 
lavoro nel settore amministrativo. Ne sono risultati 3 vincitori e 3 
idonei. Oltre ai tre vincitori, anche i tre idonei possono essere assunti 
per un lavoro a tempo indeterminato. Nell’autunno del 2018 è stato 
aperto un posto a ruolo per il direttore dei Giardini di Castel 
Trauttmansdorff, come pure un posto come biologo nel Centro di 
conservazione delle specie acquatiche, ambedue occupati con pieno 
successo. A dicembre 6 lavoratori hanno presentato domanda per il 
lavoro a tempo indeterminato poiché avevano soddisfatto i requisiti 
(180 giornate) nel 2018. I concorsi si sono svolti nel mese di 
dicembre 2018. 

 

   
Einheit 
unità 

Ist/Consunt. 
2017 

Plan/Pianificato  
2018 

Ist/Consunt. 
2018 

 Steuerb. 
Govern. 

2 Buchhaltung und Verwaltung  
   

1 Buchhaltung für die 
Agentur (Buchungen /Jahr) 

Contabilità per l’Agenzia 
(prenotazioni/anno) 

Anzahl / 
quantità 

30.000 85.000 44.336   

2 Buchhaltung für die 
Abteilung 32 (Kontrolle und 
Zahlungen) 

Contabilità per la 
ripartizione 32 (controlli e 
pagamenti) 

Anzahl / 
quantità 

20.337 6.000 6000   

3 Durchgeführte 
Ausschreibungen und 
Aufträge für die Agentur 

Gare d‘appalto e contratti 
eseguiti per l‘Agenzia 

Anzahl / 
quantità 

482 1.500 

 

732   

4 Durchgeführte 
Ausschreibungen und 
Aufträge für das 
Versuchszentrum  

Gare d‘appalto e contratti 
eseguiti per il Centro di 
Sperimentazione 

Anzahl / 
quantità 

900 2.000 

 

877   

 Buchhaltung für das 
Versuchszentrum 
(Buchungen /Jahr) 

 Anzahl / 
quantità 

36.000 --- 35.518   

         

 
 

 

 

Beschreibung Descrizione 

 
Der Bereich Buchhaltung und Zentrales Einkaufsbüro führten im Jahr 

 
Il settore dell’ufficio contabilità e centro per gli acquisti ha svolto la 
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2018 die Verwaltungstätigkeit für die Agentur Landesdomäne und das 
Versuchszentrum Laimburg durch. Ebenso obliegt der Agentur 
Landesdomäne weiterhin die Buchhaltung für die Abteilung 32 
Forstwirtschaft so wie im Dekret 36/2016 vorgesehen.  
Diese Bereiche hatten im Jahr 2018 (vor allem zu Beginn) mit vielen 
technischen Problemen zu kämpfen. Die laufende Umstellung von 
Programmen und Kriterien erforderte ein wiederholtes Kontrollieren 
und Eingabe von Daten; zudem nahm die Zahl der Berichte und 
Datenanfragen ständig zu. Die unterschiedlichen Arbeitsweisen im 
Bereich Beschaffungswesen verhinderten Synergien. Die vom 
Versuchszentrum geforderte Verselbständigung im Bereich 
Buchhaltung und Beschaffungswesen führte zu einer großen Unruhe 
innerhalb des Teams. Mit Ende Jahr 2018 musste fast das ganz ZRE-
Team neu aufgestellt und eingelernt werden. Auch die Buchhaltung 
musste die Aufgaben neu verteilen; 3 Mitarbeiter wechselten innerhalb 
der Agentur bzw. in andere Abteilungen, eine Mitarbeiterin wurde neu 
eingestellt. Für den Abschluss 2018 wurde in den Bereichen 
Buchhaltung und Beschaffungsdienste noch zusammengearbeitet; ab 
Jänner 2019 laufen die Betriebe getrennt und unabhängig.  
 
 

propria attività per l’Agenzia Demanio provinciale e per il Centro di 
Sperimentazione di Laimburg nel 2018. Allo stesso modo l’Agenzia 
Demanio continua ad essere competente del settore di contabilità 
per la ripartizione 32 Foreste, come previsto dal Decreto 36/2016. 
Questi settori (specialmente all’inizio) hanno affrontato molti problemi 
tecnici nel 2018. La migrazione continua di programmi e criteri 
richiedeva ripetuti controlli e input di dati; inoltre, il numero di 
segnalazioni e richieste di dati è aumentato costantemente. I diversi 
modi di lavorare nel settore degli appalti hanno impedito sinergie. La 
separazione dei conti e degli appalti, richiesti dal centro di ricerca ha 
portato a grandi disordini all’interno della squadra. Entro la fine del 
2018, quasi l’intera squadra della contabilità ha dovuto essere 
riposizionata e addestrata. Il reparto contabilità doveva anche 
ridistribuire i compiti; 3 dipendenti cambiati all’interno dell’Agenzia o 
in altre ripartizioni, un dipendente è stato assunto. Per l’esercizio 
2018 i servizi di contabilità e approvvigionamento continuavano a 
collaborare; a partire da gennaio 2019, le amministrazioni verranno 
gestite separatamente ed in modo indipendente. 

 

Der Performance-Bericht 2018 wurde von der Agentur 
Landesdomäne erstellt. Jede Führungskraft zeichnet für 
die Umsetzung der in ihren Zuständigkeitsbereich 
fallenden Ziele und Leistungen verantwortlich. In diesem 
Sinne ist der Performance-Bericht die Grundlage für die 
Beurteilung der Führungskräfte und die Bemessung der 
Ergebniszulage. 

 

Der Ressortdirektor/die Ressortdirektorin 

 

Der Direktor der Agentur / die Direktorin der Agentur 

 

Die Verantwortlichen der Einheiten: 

 

Bereich Agrarbetrieb Laimburg Stephan Raffl 

Bereich Forstbetrieb Werner Noggler 

Bereich Gärten Trauttmansdorff Gabriele Pircher 

Bereich Verwaltung Andrea Wieser 

Bereich Liegenschaftsverwaltung Wilhelm Pfeifer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Relazione sulla performance 2018 viene redatta 
dall’Agenzia Demanio provinciale. Il personale 
dirigenziale è responsabile per il raggiungimento degli 
obiettivi e delle prestazioni di propria competenza. In 
tal senso, la Relazione sulla performance costituisce il 
presupposto per la valutazione del personale 
dirigenziale e l’assegnazione dell’indennità di risultato. 

 

l Direttore di Dipartimento/la Direttrice di Dipartimento  

 

Il Direttore dell’agenzia / la Direttrice dell’agenzia  

 

I responsabili delle unità: 

 

Settore Azienda agricola Laimburg Stephan Raffl 

Settore Azienda forestale Werner Noggler 

Settore Giardini Trauttmansdorff Gabriele Pircher 

Settore Amministrazione Andrea Wieser 

Settore Amministrazione immobili Wilhelm Pfeifer 

 

 


