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LANDESGESETZ
vom 23. Juli 2021, Nr. 5

LEGGE PROVINCIALE
del 23 luglio 2021, n. 5

Änderungen zu Landesgesetzen in den
Bereichen
Verwaltungsverfahren,
Kultur,
örtliche Körperschaften, Landesämter und
Personal, Berufsbildung, Bildung, Gewässernutzung, Landwirtschaft, Landschafts- und
Umweltschutz,
Raum
und
Landschaft,
Feuerwehr
und
Bevölkerungsschutz,
Bodenschutz und Wasserbauten, Forstwirtschaft, Gastgewerbe, Handel, Handwerk,
Berg- und Skiführer, Vergaben, Hygiene und
Gesundheit,
Breitband,
Transportwesen,
Sozialwesen,
Fürsorge
und
Wohlfahrt,
Wohnbau

Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali,
uffici provinciali e personale, formazione
professionale, istruzione, utilizzo delle acque
pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e
dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio
antincendio e protezione civile, difesa del
suolo e opere idrauliche, ordinamento
forestale, esercizi pubblici, commercio,
artigianato, guide alpine e guide sciatori,
appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti,
politiche sociali, assistenza e beneficienza,
edilizia abitativa
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LANDESGESETZ vom 23. Juli 2021, Nr. 5

LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 2021, n. 5

Änderungen zu Landesgesetzen in den Bereichen Verwaltungsverfahren, Kultur, örtliche
Körperschaften, Landesämter und Personal,
Berufsbildung, Bildung, Gewässernutzung,
Landwirtschaft, Landschafts- und Umweltschutz, Raum und Landschaft, Feuerwehr und
Bevölkerungsschutz, Bodenschutz und Wasserbauten, Forstwirtschaft, Gastgewerbe,
Handel, Handwerk, Berg- und Skiführer,
Vergaben, Hygiene und Gesundheit, Breitband, Transportwesen, Sozialwesen, Fürsorge und Wohlfahrt, Wohnbau

Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali,
uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e
dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio
antincendio e protezione civile, difesa del suolo
e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide
alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità,
banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa

Der Südtiroler Landtag
hat folgendes Gesetz genehmigt,

Il Consiglio provinciale
ha approvato

der Landeshauptmann
beurkundet es

il Presidente della Provincia
promulga
la seguente legge:

I. TITEL
VERWALTUNGSVERFAHREN, KULTUR,
ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN,
LANDESÄMTER UND PERSONAL,
BERUFSBILDUNG, BILDUNG

TITOLO I
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO,
CULTURA, ENTI LOCALI,
UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE,
FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE

1. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH
VERWALTUNGSVERFAHREN

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1
Änderung des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, „Regelung
des Verwaltungsverfahrens“

Art. 1
Modifiche alla legge provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina
del procedimento amministrativo”

1. Nach Artikel 2 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„5. Die Organisationseinheiten der Landesverwaltung sind ermächtigt, private Einrichtungen
unter öffentlicher Kontrolle des Landes, die im Bereich Informatik tätig sind, mit der administrativen
und buchhalterischen Unterstützung, auch auf digitalen Plattformen, zu beauftragen, zum Zwecke der
Verwaltung der Anträge auf Gewährung wirtschaftlicher Vergünstigungen, die verbunden sind mit den

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5. Le strutture dell’Amministrazione provinciale sono autorizzate ad affidare ad enti privati in
controllo pubblico provinciale, operanti nel settore
informatico, il supporto amministrativo e contabile,
anche in piattaforme digitali, per la gestione delle
domande di concessione di vantaggi economici
connessi con le misure adottate dalla Provincia
per fronteggiare l’emergenza da SARS-CoV-2 o
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Maßnahmen des Landes zur Bewältigung der
SARS-CoV-2-bedingten Notlage oder zur Unterstützung des wirtschaftlichen Aufschwungs nach
der Pandemie sowie mit den Mitteln, die dem Land
für diese Zwecke von nationalen und internationalen Institutionen zugewiesen wurden. Die Modalitäten der Übertragung und Auszahlung der wirtschaftlichen Vergünstigungen zugunsten der Begünstigten werden in einem spezifischen Dienstleistungsvertrag festgelegt, der die Nutzung digitaler Plattformen und fortschrittlicher Technologien
für die Verwaltung, Kontrolle und Auszahlung dieser Vergünstigungen vorsieht.“

favorire la ripresa economica post pandemica,
nonché connessi con i fondi assegnati alla Provincia da organismi nazionali e internazionali per le
medesime finalità. Le modalità di trasferimento ed
erogazione dei vantaggi economici ai beneficiari
sono stabilite in apposito contratto di servizio, in
cui viene previsto l’impiego di piattaforme digitali e
di tecnologie avanzate di gestione, controllo e
liquidazione dei benefici.”

2. Nach Artikel 5 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„3-bis. Bei der Einreichung von Anträgen auf
Gewährung einer beliebigen wirtschaftlichen Vergünstigung darf der Antragsteller die Ersatzerklärungen laut diesem Artikel auch für Sachverhalte,
Status und persönliche Eigenschaften verwenden,
die von öffentlichen oder privaten Subjekten aus
einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen
Union bescheinigt oder bestätigt werden können.“

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
“3-bis. Per la presentazione di domande volte
a ottenere vantaggi economici di qualunque genere, il richiedente può utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui al presente articolo anche per
fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici o privati di un altro Stato
membro dell’Unione europea.”

3. In Artikel 11-bis Absatz 1 dritter Satz des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in
geltender Fassung, werden die Wörter „, vor Ablauf dieser Frist,“ durch die Wörter „, im Falle von
fristgerechter Vorlage von Einwänden, nach zehn
Tagen“ ersetzt.

3. Nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo
11-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.
17, e successive modifiche, le parole: “, anteriormente a tale scadenza, dalla data di” sono sostituite dalle parole: “, in caso di tempestiva presentazione di osservazioni, dieci giorni dopo la”.

2. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH KULTUR

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 2
Änderung des Landesgesetzes vom
16. April 2020, Nr. 3, „Änderungen zum
Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz
Bozen für die Finanzjahre 2020, 2021 und 2022
und andere Bestimmungen“

Art. 2
Modifica alla legge provinciale
16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni
al bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020,
2021 e 2022 e altre disposizioni”

1. Nach Artikel 6 des Landesgesetzes vom
16. April 2020, Nr. 3, wird folgender Artikel eingefügt:
„Art. 6-bis (Verlängerung der Bestimmungen
zu Förderungen) - 1. Aufgrund des anhaltenden
epidemiologischen Notstands COVID-19 finden
die Bestimmungen laut den Artikeln 5 und 6 auch
in Bezug auf das Jahr 2021 Anwendung. Die gewährten Förderungen laut Artikel 5 für im Jahr
2021 geplante Veranstaltungen, Initiativen, Kurse,

1. Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 16
aprile 2020, n. 3, è inserito il seguente articolo:
“Art. 6-bis (Proroga delle disposizioni in materia di agevolazioni) - 1. A causa del perdurare
dell’emergenza epidemiologica del COVID-19, le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 trovano applicazione anche con riferimento all’anno 2021. Le
agevolazioni di cui all’articolo 5, concesse per
eventi, iniziative, corsi, seminari, conferenze, lettu-
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Seminare, Vorträge, Lesungen oder Events, die
aufgrund des Notstandes nicht stattgefunden haben oder die alternativ online durchgeführt wurden, und für die damit verbundenen Ausgaben für
die Organisation, einschließlich der Betriebs- und
Personalkosten, werden auf der Grundlage der
vorgelegten Unterlagen im Rahmen der Ausgaben
ausgezahlt, die in jedem Fall aufgrund vertraglicher Verpflichtungen getätigt wurden.“

re o manifestazioni, programmati per l’anno 2021
e che a causa dell’emergenza non hanno avuto
luogo, o che alternativamente sono state realizzate online, e le relative spese organizzative, incluse
le spese di gestione e di personale, sono erogate
sulla base della documentazione prodotta e nei
limiti delle spese comunque sostenute in ragione
di obblighi contrattuali.”

3. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH
ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTI LOCALI

Art. 3
Änderung des Landesgesetzes vom 14. Februar
1992, Nr. 6, „Bestimmungen hinsichtlich der
Finanzen der Gebietskörperschaften“

Art. 3
Modifiche alla legge provinciale
14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni
in materia di finanza locale”

1. Nach Artikel 5 des Landesgesetzes vom
14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung,
wird folgender Artikel eingefügt:
„Art. 5-bis (Neuer Investitionsfonds) - 1. Zur
Deckung der Investitionsausgaben der Gemeinden wird ein „Neuer Investitionsfonds“ für die Auszahlung von jährlichen Beiträgen zur Finanzierung
der Bauvorhaben laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 11. Juni 1975, Nr. 27, in geltender Fassung, eingerichtet. Die Bestimmungen laut Artikel
7 des genannten Landesgesetzes werden auf die
gemäß diesem Absatz finanzierten Bauvorhaben
angewandt.
2. Der Fonds wird wie folgt aufgeteilt:
a) Ein Teil wird von Amts wegen den Gemeinden
auf der Grundlage von Bedarfskriterien zugewiesen und ausgezahlt. Die Bedarfskriterien
und ihre Gewichtung werden in der Vereinbarung laut Artikel 2 festgelegt,
b) ein anderer Teil wird auf Antrag der Gemeinden zur Verfügung gestellt, um besondere Kategorien von öffentlichen Bauvorhaben zu finanzieren, welche mit Aufruf zur Einreichung
von Projekten ausgesucht werden.
3. Die Aufteilung des Fonds laut Absatz 2, die
Zweckbestimmung des Teils laut Absatz 2 Buchstabe b) hinsichtlich der verschiedenen Kategorien von öffentlichen Bauvorhaben und die Richtlinien für die Gewährung der Mittel aus dem Fonds
werden von einem paritätischen Komitee vorgeschlagen, welches sich aus dem Landeshauptmann, eventuell anderen Vertretern des Landes
sowie aus Vertretern des Rates der Gemeinden
zusammensetzt. Mit der Verwaltung des Fonds

1. Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 14
febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è
inserito il seguente articolo:
“Art. 5-bis (Nuovo fondo per gli investimenti) 1. A copertura delle spese di investimento dei
comuni è istituito il “Nuovo fondo per gli investimenti” per l’erogazione di contributi annuali per il
finanziamento delle opere di cui all’articolo 2 della
legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche. Alle opere finanziate ai sensi
del presente comma si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 7 della citata legge provinciale.
2. Il fondo è così suddiviso:
a) una quota parte assegnata e liquidata d’ufficio
ai comuni in base a criteri di fabbisogno. I criteri di fabbisogno e la loro ponderazione vengono
stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 2;
b) una quota parte messa a disposizione, dietro
presentazione di istanza da parte dei comuni,
per finanziare particolari categorie di opere
pubbliche da selezionarsi mediante bando per
la presentazione di progetti.
3. La suddivisione del fondo di cui al comma 2, la
destinazione della quota di cui al comma 2, lettera
b), tra diverse categorie di opere pubbliche e i
criteri per la concessione delle risorse del fondo
sono proposti da un comitato paritetico composto
dal presidente della Provincia, eventuali altri rappresentanti della Provincia e da rappresentanti del
Consiglio dei Comuni. La gestione amministrativa
del fondo e la valutazione tecnico-amministrativa
delle opere sono affidate a una commissione tec-
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und der technisch-administrativen Bewertung der
Bauvorhaben ist eine paritätische technische
Kommission betraut.
4. Mit der Vereinbarung laut Artikel 2 werden die
Zusammensetzung des paritätischen Komitees
und der paritätischen technischen Kommission,
die Aufteilung des Fonds laut Absatz 2, die
Zweckbestimmung des Teils laut Absatz 2 Buchstabe b) hinsichtlich der verschiedenen Kategorien von öffentlichen Bauvorhaben sowie die
Richtlinien und Verfahren für die Zuweisung der
Investitionsbeiträge festgelegt. Mit derselben Vereinbarung werden die Modalitäten und der Zeitplan für die Nutzung des Fonds festgelegt.
5. Aus dem Neuen Investitionsfonds werden zudem die Beiträge laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 11. Juni 1975, Nr. 27, in geltender Fassung, gewährt.“

nica paritetica.

4. Con l’accordo di cui all’articolo 2 sono stabiliti:
la composizione del comitato paritetico e della
commissione tecnica paritetica, la suddivisione del
fondo di cui al comma 2, la destinazione della
quota di cui al comma 2, lettera b), tra diverse
categorie di opere pubbliche nonché i criteri e le
procedure per la concessione dei contributi agli
investimenti. Con lo stesso accordo sono inoltre
stabilite le modalità e la tempistica di utilizzo del
fondo.
5. A valere sul “Nuovo fondo per gli investimenti”
vengono inoltre concessi i contributi di cui
all’articolo 5 della legge provinciale 11 giugno
1975, n. 27, e successive modifiche.”

2. Nach Artikel 13 des Landesgesetzes vom
14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung,
wird folgender Artikel eingefügt:
„Art. 13-bis (Förderung der Wirtschaftstätigkeit in
strukturschwachen Gebieten) - 1. In strukturschwachen Gebieten, welche mit Beschluss der Landesregierung definiert werden, können Gemeinden,
unter Berücksichtigung der EU-Bestimmungen über
staatliche Beihilfen und nach Genehmigung einer
Gemeindeverordnung, mit der die entsprechenden
Richtlinien festgelegt werden, zur Förderung der
Nachhaltigkeit und zur Unterstützung des ländlichen Raumes Beiträge an Unternehmen für Projekte für die nachhaltige Entwicklung gewähren.
2. Für die Zwecke laut Absatz 1 können berechtigte Gemeinden unter Einhaltung der von den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen Zielsetzungen und den von der Landesregierung festgelegten Richtlinien auch ihren Anteil an den Umweltausgleichsmaßnahmen verwenden.“

2. Dopo l’articolo 13 della legge provinciale
14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è
inserito il seguente articolo:
“Art. 13-bis (Promozione dell’attività economica in
territori strutturalmente deboli) - 1. Nel rispetto
delle disposizioni dell’Unione europea sugli aiuti di
Stato, in territori strutturalmente deboli da individuarsi con apposita deliberazione della Giunta
provinciale, i comuni possono concedere contributi a imprese per progetti di sviluppo sostenibile
finalizzati alla promozione della sostenibilità e al
sostegno delle aree rurali, previa approvazione di
un regolamento comunale che ne definisca i criteri.
2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni aventi diritto
possono utilizzare anche la propria quota delle
misure di compensazione ambientale nel rispetto
dei fini previsti dalla normativa vigente e dei criteri
stabiliti dalla Giunta provinciale.”

3. Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, ist mit
Wirkung 1. Januar 2026 aufgehoben.

3. L’articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026.

4. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Verpflichtungen, die sich für das
Jahr 2021 auf 4.000.000,00 Euro, für das Jahr
2022 auf 0,00 Euro und für das Jahr 2023 auf
0,00 Euro belaufen, erfolgt durch entsprechende
Verminderung der für die Finanzjahre 2021 bis
2025 vorgesehenen Beträge für Verpflichtungen
laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung. Die für Investitionen der örtlichen Körperschaften bestimm-

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4.000.000,00 euro
per l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in
0,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione degli oneri di cui
all’articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio
1992, n. 6, e successive modifiche, per gli esercizi
dal 2021 al 2025. Gli importi da destinarsi agli
investimenti degli enti locali vengono definiti annualmente in sede di accordo di finanza locale e i
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ten Beträge werden jährlich mit der Vereinbarung
zur Gemeindenfinanzierung bestimmt, die entsprechenden Bereitstellungen im Haushalt werden
mit dem Stabilitätsgesetz festgelegt.

corrispondenti stanziamenti di bilancio definiti con
legge di stabilità.

Art. 4
Änderung des Landesgesetzes vom
19. August 2020, Nr. 9, „Bestimmungen in
Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt der
Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr
2020 und für den Dreijahreszeitraum 2020-2022“

Art. 4
Modifiche alla legge provinciale
19 agosto 2020, n. 9, “Disposizioni collegate
all’assestamento del bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Bolzano per l’anno
finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”

1. In Artikel 4 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 19. August 2020, Nr. 9, in geltender Fassung,
werden die Wörter „beziehungsweise die im Absatz
3 vorgesehene Reduzierung um 50 Prozent steht“
durch die Wörter „sowie die im Absatz 3 vorgesehene Reduzierung um 50 Prozent stehen“ ersetzt.

1. Nel comma 4 dell’articolo 4 della legge
provinciale 19 agosto 2020, n. 9, e successive
modifiche, le parole: “rispettivamente la riduzione
del 50 per cento di cui al comma 3 spetta” sono
sostituite dalle parole: “nonché la riduzione del 50
per cento di cui al comma 3 spettano”.

2. In Artikel 10 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 19. August 2020, Nr. 9, werden die Wörter
„für den Zeitraum von März bis Juni 2020, oder
auf jeden Fall bis zur Wiederaufnahme der Tätigkeit“ durch die Wörter „für den Zeitraum von März
bis Juni 2020 und für den Zeitraum von Jänner bis
Juni 2021, oder auf jeden Fall bis zur Wiederaufnahme der Tätigkeit im Jahre 2020 beziehungsweise im Jahre 2021“ ersetzt.

2. Nel comma 1 dell’articolo 10 della legge
provinciale 19 agosto 2020, n. 9, le parole: “per il
periodo da marzo a giugno 2020 o comunque fino
alla riapertura delle attività” sono sostituite dalle
parole: “per il periodo da marzo a giugno 2020 e
per il periodo da gennaio a giugno 2021 o comunque fino alla riapertura delle attività rispettivamente nel 2020 e nel 2021”.

3. In Artikel 12 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 19. August 2020, Nr. 9, werden die Wörter
„bis zum 31. Dezember 2020“ durch die Wörter
„bis zum 31. Dezember 2021“ ersetzt.

3. Nel comma 3 dell’articolo 12 della legge
provinciale 19 agosto 2020, n. 9, le parole: “fino al
31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole:
“fino al 31 dicembre 2021”.

4. In Artikel 25 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 19. August 2020, Nr. 9, werden die Wörter
„für das Jahr 2020“ durch die Wörter „für die Jahre
2020 und 2021“ ersetzt.

4. Nel comma 1 dell’articolo 25 della legge
provinciale 19 agosto 2020, n. 9, le parole: “per
l’anno 2020” sono sostituite dalle parole: “per gli
anni 2020 e 2021”.

4. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH
LANDESÄMTER UND PERSONAL

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE

Art. 5
Änderung des Landesgesetzes
vom 19. Mai 2015, Nr. 6,
„Personalordnung des Landes“

Art. 5
Modifiche alla legge provinciale
19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del
personale della Provincia”

1. Artikel 5 Absatz 5 des Landesgesetzes
vom 19. Mai 2015, Nr. 6, erhält folgende Fassung:
„5. Der Kollektivvertragsentwurf wird innerhalb von 20 Tagen nach Unterzeichnung der Lan-

1. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:
“5. Una volta sottoscritta, l’ipotesi di contratto
collettivo viene trasmessa entro 20 giorni alla
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desregierung übermittelt. Zusammen mit dem
unterzeichneten Kollektivvertragsentwurf wird
auch Folgendes übermittelt:
a) der Bericht über die Ausgaben und die Wirtschaftlichkeit des Kollektivvertrages, versehen
mit entsprechenden Übersichten über das betroffene Personal, die Kosten und die Sozialabgaben, wobei die Gesamtausgabe sowohl
für das laufende Jahr als auch für die Folgejahre zu quantifizieren ist,
b) das von der Prüfstelle abgegebene begründete
Gutachten zum Kollektivvertragsentwurf zur
Bestätigung der Einhaltung der Auflagen, die
sich aus Gesetzesvorschriften ergeben,
c) das vom Rechnungsprüferkollegium abgegebene begründete Gutachten zum Kollektivvertragsentwurf zur Bestätigung der wirtschaftlichen und finanziellen Vereinbarkeit des Kollektivvertrages mit den Haushaltsvorgaben.“

Giunta provinciale. Unitamente all’ipotesi di contratto collettivo sottoscritta sono trasmessi anche:
a) la relazione sui costi e sulla compatibilità economica del contratto collettivo, corredata di appositi prospetti relativi al personale interessato,
ai costi e agli oneri riflessi, con la quantificazione della spesa complessiva, sia per l'anno in
corso sia per gli anni successivi;
b) il parere motivato espresso dall’organismo di
valutazione sull’ipotesi di contratto collettivo, attestante il rispetto dei vincoli derivanti da norme
di legge;
c) il parere motivato espresso dal Collegio dei
revisori dei conti sull’ipotesi di contratto collettivo, attestante la compatibilità economico-finanziaria del contratto collettivo con i vincoli di bilancio.”

2. Nach Artikel 5 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, wird folgender Absatz eingefügt:
„5-bis. Im Falle eines negativen oder positiv
bedingten Gutachtens der in Absatz 5 Buchstaben
b) und c) genannten Organe fordert der Generaldirektor/die Generaldirektorin die für die Verhandlungen verantwortliche Person auf, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, um die beanstandeten Aspekte innerhalb der Frist von fünf Tagen ab
der formellen Mitteilung der Beanstandung des
jeweiligen Organs an den Generaldirektor/die Generaldirektorin zu beseitigen oder zu klären.“

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della legge
provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente comma:
“5-bis. In caso di parere negativo ovvero favorevole condizionato degli organi di cui al comma
5, lettere b) e c), il Direttore/la Direttrice generale
invita il/la responsabile della contrattazione a
riaprire il negoziato al fine di eliminare o chiarire
gli aspetti oggetto di rilievo entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla comunicazione formale del rilievo al Direttore/alla Direttrice generale da
parte dell’organo.”

3. Nach Artikel 9 Absatz 3-bis des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„3-ter. Um eine größere Flexibilität bei der
Anpassung an die Erfordernisse der Arbeitsorganisation zu gewährleisten, können die Ranglisten
der geeigneten Kandidaten und Kandidatinnen
aus den Auswahlverfahren auch zur Besetzung
von Stellen verwendet werden, die nach der Ausschreibung der Wettbewerbsverfahren geschaffen
oder umgewandelt wurden. Die entsprechenden
Anträge werden von den Führungskräften der
interessierten Abteilungen begründet, wobei auf
die Programmierung des Dreijahresplans für den
Personalbedarf oder auf objektive Situationen im
Zusammenhang mit der Funktionsfähigkeit der
Dienste Bezug genommen wird.“

3. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 9 della
legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

4. Nach Artikel 9 des Landesgesetzes vom
19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, wird

4. Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 19
maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è in-

“3-ter. Al fine di garantire maggiore flessibilità
di adeguamento alle esigenze di organizzazione
del lavoro, è possibile utilizzare le graduatorie
degli idonei dei concorsi anche per la copertura di
posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione delle procedure concorsuali. Le relative
richieste sono motivate dai/dalle dirigenti delle
ripartizioni interessate, con riferimento alle previsioni del piano triennale del fabbisogno di personale o a situazioni oggettive legate alla funzionalità dei servizi.”
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folgender Artikel eingefügt:
„Art. 9-bis (Maßnahmen zur Rationalisierung
der Wettbewerbsverfahren für die Einstellung von
Planstelleninhabern und Planstelleninhaberinnen
während der COVID-19-Pandemie) - 1. Um den
reibungslosen Ablauf der Verwaltungstätigkeit zu
gewährleisten und die Erbringung der wesentlichen
Dienstleistungen auch während der COVID-19Pandemie zu ermöglichen, können bei erheblicher
mangelnder Besetzung von freien Planstellen und
teilweise abweichend von den einschlägigen Bestimmungen, Wettbewerbsverfahren in Form einer
einzigen mündlichen Prüfung durchgeführt werden.
Unbeschadet des Vergleichsprofiles unterstreicht
und vertieft eine solche Prüfung die selektiven Aspekte und jene zur Kompetenzermittlung nach den
Vorgaben der jeweiligen Ausschreibungen. Solche
Wettbewerbe können die Titelbewertung gemäß
den geltenden Bestimmungen vorsehen. Die Bestimmungen von Artikel 9 bleiben aufrecht.“

serito il seguente articolo:
“Art. 9-bis (Misure di razionalizzazione per le
procedure concorsuali per l’assunzione in ruolo
nel periodo della pandemia di COVID-19) - 1. Per
assicurare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa e per consentire l’erogazione dei servizi essenziali anche nel periodo della pandemia
di COVID-19, in presenza di rilevanti carenze nella
copertura di posti vacanti nell’organico, le procedure di tipo concorsuale possono essere svolte
mediante una sola prova orale, in parziale deroga
alle disposizioni in materia. Fermo restando il
profilo comparativo, tale prova potenzia e approfondisce gli aspetti selettivi e di indagine sulle
competenze secondo le disposizioni dei relativi
bandi. Tali concorsi possono prevedere la valutazione di titoli, secondo la disciplina in vigore. Resta fermo quanto previsto all’articolo 9.”

Art. 6
Änderung des Landesgesetzes vom
23. April 1992, Nr. 10, „Neuordnung
der Führungsstruktur der Südtiroler
Landesverwaltung“

Art. 6
Modifica alla legge provinciale
23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento
della struttura dirigenziale della
Provincia autonoma di Bolzano”

1. In Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe h) des
Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in
geltender Fassung, wird das Wort „Gutachten“
durch die Wörter „das begründete Gutachten laut
Artikel 5 Absatz 5 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung,“ ersetzt.

1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 24
della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e
successive modifiche, le parole: “un parere” sono
sostituite dalle parole: “il parere motivato di cui
all’articolo 5, comma 5, lettera b), della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche,”.

5. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM
BEREICH BERUFSBILDUNG

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 7
Änderung des Landesgesetzes
vom 10. August 1977, Nr. 29,
„Berufsbildungskurse von kurzer Dauer“

Art. 7
Modifiche alla legge provinciale
10 agosto 1977, n. 29, “Corsi di formazione
professionale di breve durata”

1. In Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 10. August 1977, Nr. 29, wird das Wort „nur“
durch das Wort „vorrangig“ ersetzt.

1. Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, dopo le parole: “ai
quali sono” è inserita la parola: “prioritariamente”.

2. Nach Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. August 1977, Nr. 29, wird folgender
Absatz eingefügt:

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge
provinciale 10 agosto 1977, n. 29, è inserito il
seguente comma:
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„2-bis. Die Schulen der Berufsbildung und die
für die Berufsbildung zuständige Landesdirektion
der Deutschen Bildungsdirektion, der Italienischen
Bildungsdirektion und der Ladinischen Bildungsund Kulturdirektion sind für die Planung, Organisation und Durchführung von Berufsbildungskursen von kurzer Dauer zuständig. Die Qualitätsstandards, die dabei berücksichtigt werden sollen,
werden vom zuständigen Direktor der jeweiligen
Landesdirektion festgelegt.“

“2-bis. Le scuole professionali e le direzioni
provinciali Istruzione e Formazione tedesca, Istruzione e formazione italiana e Istruzione, Formazione e Cultura ladina, nelle cui competenze rientra la formazione professionale, sono competenti
per la pianificazione, organizzazione e realizzazione di corsi professionali di breve durata. Gli
standard di qualità da rispettare in tale contesto
sono stabiliti dal competente direttore della rispettiva direzione provinciale.”

3. Artikel 1 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 10. August 1977, Nr. 29, erhält folgende Fassung:
„4. Die Landesregierung legt die Richtlinien
für die Gewährung von Beiträgen fest.“

3. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, è così sostituito:
“4. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per
la concessione dei contributi.”

4. Artikel 1 Absatz 5 des Landesgesetzes
vom 10. August 1977, Nr. 29, ist aufgehoben.

4. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, è abrogato.

6. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH BILDUNG

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 8
Änderung des Landesgesetzes
vom 16. Juli 2008, Nr. 5, „Allgemeine
Bildungsziele und Ordnung
von Kindergarten und Unterstufe“

Art. 8
Modifica alla legge provinciale
16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi
generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia
e del primo ciclo di istruzione”

1. Nach Artikel 1-bis Absatz 4 des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, in geltender Fassung, werden folgende Absätze 5, 6, 7 und 8 hinzugefügt:
„5. Über die externe Evaluation der Kindergärten und Schulen jeder Art und Stufe hinaus,
führen die Evaluationsstellen mit geeigneten Verfahren und Mitteln ein Monitoring zur Wirksamkeit
und Effizienz des Bildungsangebotes durch.
6. Teil des Monitorings ist die regelmäßige Überprüfung der von den Schülerinnen und Schülern
erworbenen Kompetenzen. Dazu nehmen die
Schulen verpflichtend an staatlichen Lernstandserhebungen des INVALSI (Nationales Institut für
die Evaluation des Bildungssystems), an internationalen Schulleistungsstudien sowie an Erhebungen zur Feststellung der Sprachkompetenzen teil.
Letztere berücksichtigen insbesondere die sprachlichen und kulturellen Besonderheiten in der Provinz Bozen.
7. Die Lernstandserhebungen finden in einem jährlichen, zweijährigen oder mehrjährigen Rhythmus
statt, und zwar je nach den Erfordernissen und
Bedürfnissen des Bildungssystems der deutschen,

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1-bis della
legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6, 7 e 8:
“5. Oltre alla valutazione esterna delle scuole
dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, i
servizi di valutazione svolgono un monitoraggio
dell’efficacia e dell’efficienza dell’offerta formativa
utilizzando procedure e strumenti adeguati.
6. Fa parte del monitoraggio l’accertamento periodico delle competenze acquisite dalle alunne e
dagli alunni. A tal fine le scuole hanno l’obbligo di
partecipare alle rilevazioni nazionali sui livelli di
apprendimento condotte dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione), agli studi internazionali
sul rendimento scolastico e alle rilevazioni per determinare le competenze linguistiche. Queste ultime tengono particolarmente conto delle specificità
linguistiche e culturali della provincia di Bolzano.
7. Le rilevazioni degli apprendimenti si svolgono
con cadenza annuale, biennale o pluriennale, a
seconda delle necessità e dei bisogni del sistema
di istruzione e formazione del singolo gruppo lin-
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italienischen oder ladinischen Sprachgruppe.
8. Die genauen Modalitäten für die Durchführung
der Lernstandserhebungen werden mit dem INVALSI und anderen staatlichen Kooperationspartnern, mit international tätigen Organisationen, mit
ausländischen Organisationen sowie mit lokalen
Partnern in entsprechenden Vereinbarungen,
Übereinkommen und Verträgen festgelegt.“

guistico, tedesco, italiano o ladino.
8. Le modalità dettagliate di attuazione delle rilevazioni degli apprendimenti vengono definite con
l’INVALSI e altri partner di cooperazione statali,
con organizzazioni operanti a livello internazionale, con organizzazioni estere e con partner locali
tramite apposite convenzioni, accordi e contratti.”

Art. 9
Änderung des Landesgesetzes
vom 12. Dezember 1996, Nr. 24,
„Landesschulrat und Bestimmungen
zur Aufnahme des Lehrpersonals“

Art. 9
Modifica alla legge provinciale
12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico
provinciale e disposizioni in materia
di assunzione del personale insegnante”

1. Artikel 12 Absatz 1-bis Buchstabe c) des
Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24,
in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„c) beschränkt auf die italienischsprachigen
Schulen werden die neuen Ranglisten laut Buchstabe b), mit Ausnahme jener für den Unterricht
der zweiten Sprache, ab dem Schuljahr
2017/2018 erstellt. Ab dem Schuljahr 2022/2023
werden in die oben genannten Landesranglisten
jene Lehrpersonen aufgenommen, die bereits in
den für das Schuljahr 2021/2022 geltenden Landesranglisten eingetragen sind, mit Ausnahme
derjenigen, die nachträglich aus diesen gestrichen
wurden. Ab dem Schuljahr 2022/2023 können in
die oben erwähnten Ranglisten auch folgende
Lehrpersonen eingetragen werden:
1) Lehrpersonen mit Lehrbefähigung, die einen von der Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen
staatlicher Art ausgeschriebenen Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen gewonnen haben,
2) lehrbefähigte Lehrpersonen im Sinne von
Artikel 12-bis des Dekrets des Präsidenten
der Republik vom 10. Februar 1983, Nr.
89, in geltender Fassung,
3) die Lehrpersonen, die in den für das Schuljahr 2021/2022 geltenden Südtiroler Schulranglisten eingetragen sind, drei Dienstjahre mit dem vorgeschriebenen Studientitel
an den staatlichen Schulen, an den Schulen staatlicher Art, an den gleichgestellten
Schulen oder an den Berufsschulen unterrichtet haben und im Besitz der Lehrbefähigung für die entsprechende Wettbewerbsklasse der Sekundarschule bzw. des vorgeschriebenen Hochschulabschlusses für
die Grundschule sind. Die gemäß diesem

1. La lettera c) del comma 1-bis dell’articolo
12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n.
24, e successive modifiche, è così sostituita:
“c) limitatamente alle scuole in lingua italiana,
ad eccezione delle graduatorie per l’insegnamento
della seconda lingua, le nuove graduatorie di cui
alla lettera b), vengono stilate a decorrere
dall’anno scolastico 2017/2018. Dall’anno scolastico 2022/2023 nelle suddette graduatorie provinciali sono inseriti i docenti già iscritti nelle graduatorie provinciali in vigore per l’anno scolastico
2021/2022, ad esclusione di coloro che sono stati
successivamente depennati dalle medesime graduatorie
provinciali.
Dall’anno
scolastico
2022/2023 possono altresì essere iscritti nelle
suddette graduatorie provinciali:
1) i docenti abilitati all’insegnamento vincitori
di un concorso per titoli ed esami bandito
dalla Direzione provinciale Scuole primarie
e secondarie di primo e secondo grado a
carattere statale in lingua italiana;
2) i docenti abilitati ai sensi dell’articolo 12bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche;
3) i docenti iscritti nelle graduatorie di istituto
della provincia di Bolzano in vigore per
l’anno scolastico 2021/2022 che, in possesso del prescritto titolo di studio, hanno
prestato tre anni di servizio nelle scuole
statali o a carattere statale o nelle scuole
paritarie o nelle scuole professionali e sono in possesso della abilitazione per la
corrispondente classe di concorso della
scuola secondaria, ovvero della laurea
prescritta per la scuola primaria. I docenti
inseriti in graduatoria provinciale ai sensi
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Punkt in den Landesranglisten eingetragenen Lehrpersonen werden, wie in Absatz 2bis vorgesehen, erst nach den Gewinnern
der Wettbewerbe laut Punkt 1) unbefristet
aufgenommen,“.

del presente punto sono assunti a tempo
indeterminato solo dopo i vincitori dei concorsi di cui al punto 1), secondo quanto
previsto dal comma 2-bis;”.

2. Die Bestimmungen laut Absatz 1 finden ab
1. Jänner 2022 Anwendung.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

II. TITEL
GEWÄSSERNUTZUNG, LANDWIRTSCHAFT,
LANDSCHAFTS- UND UMWELTSCHUTZ,
RAUM UND LANDSCHAFT, FEUERWEHR
UND BEVÖLKERUNGSSCHUTZ,
BODENSCHUTZ UND WASSERBAUTEN,
FORSTWIRTSCHAFT

TITOLO II
UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE,
AGRICOLTURA, TUTELA DEL PAESAGGIO E
DELL’AMBIENTE, TERRITORIO E PAESAGGIO,
SERVIZIO ANTINCENDIO E PROTEZIONE
CIVILE, DIFESA DEL SUOLO E OPERE
IDRAULICHE, ORDINAMENTO FORESTALE

1. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH
GEWÄSSERNUTZUNG

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO
DELLE ACQUE PUBBLICHE

Art. 10
Änderung des Landesgesetzes vom
26. Januar 2015, Nr. 2, „Bestimmungen über
die kleinen und mittleren Wasserableitungen
zur Erzeugung elektrischer Energie“

Art. 10
Modifiche alla legge provinciale
26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle
piccole e medie derivazioni d’acqua per
la produzione di energia elettrica”

1. Nach Artikel 16 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 26. Januar 2015, Nr. 2, wird folgender
Absatz eingefügt:
„1-bis. Das Auflagenheft muss vom Zuschlagsempfänger innerhalb von 60 Tagen nach
Erhalt der Aufforderung zur Unterzeichnung unterschrieben werden, andernfalls wird das Gesuch
um Erteilung der Konzession archiviert.“

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è inserito il
seguente comma:
“1-bis. Il disciplinare di concessione deve essere sottoscritto dall’aggiudicatario entro 60 giorni
dalla ricezione della comunicazione di invito alla
firma dello stesso, pena l’archiviazione della domanda di rilascio della concessione.”

2. Nach Artikel 34 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 26. Januar 2015, Nr. 2, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„6. Die Bestimmung laut Artikel 16 Absatz 1bis gilt auch für alle bei Inkrafttreten dieser Bestimmung noch nicht abgeschlossenen Verfahren.
Die darin vorgesehene Frist beginnt nach Erhalt
einer neuen Aufforderung zur Unterzeichnung zu
laufen.“

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 34 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“6. La disposizione di cui all’articolo 16, comma 1-bis, si applica anche a tutti i procedimenti
non ancora conclusi alla data della sua entrata in
vigore. Il termine ivi previsto inizia a decorrere
dalla ricezione di una nuova comunicazione di
invito alla firma.”
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2. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH
LANDWIRTSCHAFT

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA

Art. 11
Änderung des Landesgesetzes
vom 28. September 2009, Nr. 5,
„Bestimmungen zur Bonifizierung“

Art. 11
Modifiche alla legge provinciale
28 settembre 2009, n. 5,
“Norme in materia di bonifica”

1. Der Vorspann von Artikel 45 Absatz 1 des
Landesgesetzes vom 28. September 2009, Nr. 5,
erhält folgende Fassung:
„1. Für die Bodenverbesserungskonsortien
gelten, zusätzlich der Pflicht zur Veröffentlichung
an der Anschlagtafel des Konsortiums in den ausdrücklich vorgesehenen Fällen, folgende Bestimmungen betreffend“.

1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 45 della
legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è così
sostituita:
“1. Ai consorzi di miglioramento fondiario si
applicano, oltre all’obbligo di pubblicazione all’albo
consortile nei casi espressamente previsti, le seguenti norme in riferimento:”.

2. Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 28. September 2009, Nr. 5,
erhält folgende Fassung:
„a) die Abgrenzung und die Gründung: Artikel
4 Absätze 3, 5, 6 und 7,“.

2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 45
della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è
così sostituita:
“a) alla delimitazione e alla costituzione,
l’articolo 4, commi 3, 5, 6 e 7;”.

Art. 12
Änderung des Landesgesetzes vom
28. November 2001, Nr. 17, „Höfegesetz“

Art. 12
Modifica alla legge provinciale 28 novembre 2001,
n. 17, “Legge sui masi chiusi”

1. Nach Artikel 4 Absatz 1-bis des Landesgesetzes vom 28. November 2001, Nr. 17, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„1-ter. Bewilligungen gemäß Absatz 1 zur Abtrennung von Wirtschaftsgebäuden können, unter
Einhaltung der Bestimmung laut Absatz 1-bis,
auch in Abweichung anderslautender Bestimmungen erteilt werden.“

1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 4 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1-ter. Autorizzazioni ai sensi del comma 1
per il distacco di fabbricati rurali possono essere
rilasciate anche in deroga a disposizioni contrarie,
nel rispetto della disposizione di cui al comma 1bis.”

3. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH
LANDSCHAFTS- UND UMWELTSCHUTZ

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA
DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE

Art. 13
Änderung des Landesgesetzes vom
8. Mai 1990, Nr. 10 „Bestimmungen über den
Kraftfahrzeugverkehr in Gebieten, die aus
hydrogeologischen Gründen geschützt sind“

Art. 13
Modifiche alla legge provinciale
8 maggio 1990, n. 10, “Norme sulla
circolazione con veicoli a motore in territorio
sottoposto a vincolo idrogeologico”

1. Artikel 5 Absatz 5 des Landesgesetzes
vom 8. Mai 1990, Nr. 10, erhält folgende Fassung:
“5. Die Kraftfahrzeuge, die vom Bevölkerungsschutz, von der Polizei sowie von den Aufsichtsdiensten verwendet werden und jene, die für

1. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, è così sostituito:
“5. I veicoli a motore utilizzati dalla protezione
civile, dalla polizia e dai servizi di vigilanza nonché
quelli utilizzati a fini istituzionali e identificabili
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institutionelle Zwecke eingesetzt werden und als
Dienstfahrzeuge erkennbar sind, können das Gelände laut Artikel 2 und die Straßen laut Artikel 3
ohne Bewilligung oder Erkennungszeichen befahren. Für Fahrzeuge, die für dieselben Zwecke
verwendet werden, jedoch nicht als Dienstfahrzeuge erkennbar sind, muss von der Forstbehörde ein Erkennungszeichen ausgestellt werden.“

come veicoli di servizio possono circolare sui terreni di cui all’articolo 2 e sulle strade di cui
all’articolo 3 senza autorizzazione o contrassegno.
Per i veicoli utilizzati per i medesimi scopi, ma non
identificabili come veicoli di servizio, l’autorità
forestale deve rilasciare un apposito contrassegno.”

2. Dem Artikel 6 Absatz 7-bis des Landesgesetzes vom 8. Mai 1990, Nr. 10, in geltender Fassung, werden folgende Sätze hinzugefügt: „Die
Beschlagnahme wird für einen Zeitraum von 60
Tagen verfügt, wenn der Fahrer versucht, sich der
Kontrolle zu entziehen, oder ein gefährliches
Fahrverhalten zeigt. In den anderen Fällen wird
die Beschlagnahme für einen Zeitraum von 30
Tagen verfügt. Bei Rückfall wird die Dauer verdoppelt.“

2. Alla fine del comma 7-bis dell’articolo 6 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: “Il sequestro viene disposto per una durata di
60 giorni nei casi di sottrazione al controllo o guida pericolosa. Negli altri casi il sequestro è disposto per una durata di 30 giorni. In caso di recidiva i
periodi sono raddoppiati.”

Art. 14
Änderung des Landesgesetzes
vom 16. März 2018, Nr. 4,
„Nationalpark Stilfserjoch“

Art. 14
Modifiche alla legge provinciale
16 marzo 2018, n. 4,
“Parco nazionale dello Stelvio”

1. In Artikel 7 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 16. März 2018, Nr. 4, werden die Wörter „laut
Artikel 12 des Landesgesetzes vom 11. August
1997, Nr. 13“ durch die Wörter „laut Artikel 50 des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9“ und die
Wörter „Landeskommission für Natur, Landschaft
und Raumentwicklung“ durch die Wörter „Landeskommission für Raum und Landschaft“ ersetzt.

1. Nel comma 2 dell’articolo 7 della legge
provinciale 16 marzo 2018, n. 4, le parole: “di cui
all’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13” sono sostituite dalle parole: “di cui
all’articolo 50 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9” e le parole: “commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio” sono
sostituite dalle parole: “commissione provinciale
per il territorio e il paesaggio,”.

2. In Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 16. März 2018, Nr. 4, werden die Wörter „laut
Artikel 12 des Landesgesetzes vom 11. August
1997, Nr. 13. Die Direktorin bzw. der Direktor des
Amtes für den Nationalpark Stilfserjoch nimmt mit
Stimmrecht an den Sitzungen der Landeskommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung
teil,“ durch die Wörter „laut Artikel 50 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9. Die Direktorin
oder der Direktor des Amtes für den Nationalpark
Stilfserjoch nimmt an den Sitzungen der Landeskommission für Raum und Landschaft mit Stimmrecht teil,“ ersetzt.

2. Nel comma 2 dell’articolo 8 della legge
provinciale 16 marzo 2018, n. 4, le parole: “di cui
all’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13. La direttrice/Il direttore dell’Ufficio per
il Parco nazionale dello Stelvio partecipa con diritto di voto alla seduta della commissione per la
natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio”
sono sostituite dalle parole: “di cui all’articolo 50
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. La
direttrice o il direttore dell’Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio partecipa con diritto di voto
alla seduta della commissione provinciale per il
territorio e il paesaggio,”.
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4. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH RAUM UND
LANDSCHAFT

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO
E PAESAGGIO

Art. 15
Änderung des Landesgesetzes vom
10. Juli 2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“

Art. 15
Modifiche alla legge provinciale
10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”

1. In Artikel 17 Absatz 4 erster Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender
Fassung, werden nach den Wörtern „Sofern in
diesem Gesetz“ die Wörter „oder im Landschaftsplan“ eingefügt.

1. Nel primo periodo del comma 4 dell’articolo
17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e
successive modifiche, dopo le parole: “della presente legge” sono inserite le parole: “o del piano
paesaggistico”.

2. Artikel 21 Absatz 3 Buchstabe a) letzter
Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr.
9, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„die volumetrischen Anreize, die für den Eingriff
gewährt werden können, dürfen, vorbehaltlich
anderslautender Bestimmungen im Landschaftsplan, auch durch Erweiterungen über die bisherige
äußere Form des Gebäudes hinaus und durch
Überschreiten der maximalen Höhe des abgerissenen Gebäudes umgesetzt werden, sofern die
rechtmäßig bestehenden Abstände eingehalten
werden,“.

2. L’ultimo periodo della lettera a) del comma
3 dell’articolo 21 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati,
salvo prescrizioni contrastanti del piano paesaggistico, anche con ampliamenti fuori sagoma e con
il superamento dell’altezza massima dell’edificio
demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;”.

3. In Artikel 34 Absatz 2 erster Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden die
Wörter „Absatz 4“ durch die Wörter „Absatz 5“
ersetzt.

3. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo
34 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le
parole: “comma 4” sono sostituite dalle parole:
“comma 5”.

4. Artikel 37 Absatz 4 erster Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung: „Unbeschadet
der für die Neubildung eines geschlossenen Hofes
vorgeschriebenen Mindestausmaße der landwirtschaftlichen Nutzflächen und vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen im Landschaftsplan darf
der landwirtschaftliche Unternehmer/die landwirtschaftliche Unternehmerin oder ein selbstbearbeitender Landwirt/eine selbstbearbeitende
Landwirtin, in dessen/deren Eigentum sich der
geschlossene Hof im Sinne des Landesgesetzes
vom 28. November 2001, Nr. 17, in geltender
Fassung, befindet, an der Hofstelle im Landwirtschaftsgebiet eine Baumasse von insgesamt
höchstens 1.500 m³ zur Wohnnutzung errichten.“

4. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo
37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e
successive modifiche, è così sostituito: “Ferme
restando le dimensioni minime delle superfici agricole ai fini della costituzione di un maso chiuso e
salvo prescrizioni contrastanti del piano paesaggistico, l’imprenditore agricolo/l’imprenditrice agricola o un coltivatore diretto/una coltivatrice diretta
che è proprietario/proprietaria di un maso chiuso
ai sensi della legge provinciale 28 novembre
2001, n. 17, e successive modifiche, può realizzare nella sede dell’azienda agricola nel verde agricolo una volumetria massima complessiva di
1.500 m³ con destinazione d’uso residenziale.”

5. In Artikel 37 Absatz 7 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung,
werden im ersten Satz die Worte „maximal 110
m²“ mit den Worten „maximal 160 m² im Siedlungsgebiet, für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens

5. Nel primo periodo del comma 7 dell’articolo
37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e
successive modifiche, le parole: “di 110 m²” sono
sostituite dalle parole: “di 160 m² all’interno
dell’area insediabile nel caso di aziende esistenti
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des Gesetzes Raum und Landschaft bereits bestehende Betriebe, sowie maximal 110 m² außerhalb des Siedlungsgebietes“ ersetzt.

alla data di entrata in vigore della legge Territorio
e paesaggio, e con la dimensione massima di 110
m² al di fuori dell’area insediabile”.

6. Artikel 56 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung:
„1. Auf die Genehmigung der Gefahrenzonenpläne wird das Verfahren laut Artikel 53 angewandt. Die Aufgaben der Landeskommission für
Raum und Landschaft werden von einer Dienststellenkonferenz übernommen, an der jeweils ein
Vertreter/eine Vertreterin der für Natur, Landschaft
und Raumentwicklung zuständigen Landesabteilung, der für Forstwirtschaft zuständigen Landesabteilung, des für Geologie und Baustoffprüfung
zuständigen Landesamts sowie der für Bevölkerungsschutz zuständigen Landesagentur teilnimmt.”

6. Il comma 1 dell’articolo 56 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“1. Per l'approvazione dei piani delle zone di
pericolo si applica la procedura di cui all'articolo
53. Le funzioni della Commissione provinciale per
il territorio e il paesaggio sono svolte da una Conferenza dei servizi, alla quale partecipa un/una
rappresentante, rispettivamente, della ripartizione
provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, della ripartizione
provinciale competente per le foreste, dell’ufficio
provinciale competente in materia di geologia e
prove materiali e dell’agenzia provinciale competente per la protezione civile .”

7. Nach Artikel 56 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden folgende
Absätze 1-bis und 1-ter eingefügt:
„1-bis. Auf die Genehmigung von Änderungen
der Gefahrenzonenpläne wird das Verfahren laut
Artikel 53 angewandt, wobei jedoch der entsprechende Entwurf vom Gemeindeausschuss beschlossen wird. Die Aufgaben der Landeskommission für Raum und Landschaft werden von der
Dienststellenkonferenz laut Absatz 1 wahrgenommen.
1-ter. Die Änderungen an Gefahrenzonenplänen
infolge von Sicherungsmaßnahmen, die von der
Landesverwaltung oder den Gemeinden durchgeführt wurden, können direkt von der Landesregierung nach Anhören der Dienststellenkonferenz
laut Absatz 1 genehmigt werden.“

7. Dopo il comma 1 dell’articolo 56 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono inseriti i seguenti commi 1-bis e 1-ter:
“1-bis. Per l'approvazione delle modifiche ai
piani delle zone di pericolo si applica la procedura
di cui all'articolo 53, ma l’approvazione della relativa proposta è di competenza della Giunta comunale. Le funzioni della Commissione provinciale
per il territorio e il paesaggio sono svolte dalla
Conferenza dei servizi di cui al comma 1.

8. Nach Artikel 103 Absatz 23 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„24. In die Maßnahmen zur baulichen Umgestaltung fallen auch der Abriss bestehender Gebäude und deren Wiederaufbau mit Veränderungen
der äußeren Form, der Fassaden, der überbauten
Fläche, des Grundrisses, der Baumassenverteilung
sowie der Typologie, mitsamt den Neuerungen, die
zur Anpassung an die Rechtsvorschriften über
erdbebensicheres Bauen, zur Anwendung der
Rechtsvorschriften über die Zugänglichkeit, zum
Einbau technischer Anlagen und zur Verbesserung
der Energieeffizienz erforderlich sind. Ausschließlich in den Fällen, die in den geltenden Gesetzen
oder in den Raumplanungsinstrumenten der Gemeinden ausdrücklich vorgesehen sind, kann die

8. Dopo il comma 23 dell’articolo 103 della
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“24. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi
di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti
con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plani-volumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica, per l’applicazione della
normativa sull’accessibilità, per l’installazione di
impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli
casi espressamente previsti dalla legislazione
vigente o dagli strumenti urbanistici comunali,
incrementi di volumetria anche per promuovere
interventi di rigenerazione urbana.”

1-ter. Le modifiche ai piani delle zone di pericolo
conseguenti alla realizzazione di opere di sistemazione attuate dall’Amministrazione provinciale
o comunale possono essere approvate direttamente dalla Giunta provinciale, sentita la Conferenza dei servizi di cui al comma 1.”
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Maßnahme außerdem eine Erhöhung der Baumasse, etwa als Anreiz für Projekte zur Wiederbelebung der Ortskerne, umfassen.“
9. In Artikel 63 Absatz 5 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden die Wörter „des
Leiters/der Leiterin“ durch die Wörter „des/der
Verantwortlichen“ und die Wörter „den Leiter/die
Leiterin“ durch die Wörter „den Verantwortlichen/die Verantwortliche“ ersetzt.

9. Nel comma 5 dell’articolo 63 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “del
Direttore/la Direttrice” sono sostituite dalle parole:
“del/della responsabile” e le parole: “il Direttore/la
Direttrice” sono sostituite dalle parole: “il/la responsabile”.

10. In Artikel 74 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, wird der letzte Satz gestrichen.

10. L’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo
74 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e
successive modifiche, è soppresso.

11. In Artikel 76 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018 Nr. 9, in geltender Fassung,
wird das Wort „unterbrochen“ durch das Wort
„ausgesetzt“ ersetzt.

11. Nel comma 6 dell’articolo 76 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, la parola: “interrotto” è sostituita dalla parola: “sospeso”.

12. Dem Artikel 76 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: „In jenen
Fällen, in denen Unterschutzstellungen aus hydrologischen, Umwelt-, Landschafts- oder kulturellen
Gründen vorliegen, ist die stillschweigende Zustimmung nicht möglich, sondern muss für den
Abschluss des Verfahrens in jedem Fall eine ausdrückliche Maßnahme getroffen werden.“

12. Alla fine del comma 6 dell’articolo 76 della
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Nei
casi in cui sussistono vincoli relativi all’assetto
idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali
il silenzio assenso non si forma ed è necessaria in
ogni caso la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso.”

13. Artikel 81 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„3. Die Gemeinden können mit der von Artikel
78 Absatz 6 vorgesehenen Verordnung eine Befreiung von oder eine Reduzierung der Baukostenabgabe für die unterirdische Baumasse vorsehen.“

13. Il comma 3 dell’articolo 81 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Con il regolamento di cui all’articolo 78,
comma 6, i Comuni possono prevedere per la
volumetria interrata un esonero dalla corresponsione o una riduzione del contributo sul costo di
costruzione.”

14. Artikel 94 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„3. In Erwartung der Behebung der Mängel
der Verwaltungsverfahren in Bezug auf die Erlangung der Genehmigung oder die Ausarbeitung der
urbanistischen Bestimmungen, auf welche die
Genehmigung gründet, sowie in Erwartung des
Verfahrens für die Auferlegung der Geldbuße
bleibt die mit der aufgehobenen Genehmigung
gestattete Nutzung zulässig.“

14. Il comma 3 dell’articolo 94 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Nelle more della rimozione dei vizi delle
procedure amministrative relative al rilascio del
titolo ovvero alla formazione delle disposizioni
urbanistiche su cui questo si fonda, nonché nelle
more del procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, sono fatti salvi gli usi in atto
derivanti dal titolo abilitativo annullato.”

15. In Artikel 103 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, wird der dritte Satz gestrichen.

15. Il terzo periodo del comma 5 dell’articolo
103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e
successive modifiche, è soppresso.
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16. In Artikel 103 Absatz 15 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, werden die Wörter „Buchstabe f)“ durch die
Wörter „Buchstaben f) und g)“ ersetzt.

16. Nel comma 15 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive
modifiche, le parole: “lettera f)” sono sostituite
dalle parole: “lettere f) e g)”.

17. Artikel 103 Absatz 19 erster und zweiter
Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr.
9, in geltender Fassung, werden durch folgende
Sätze ersetzt: „In Ermangelung von qualifiziertem
Personal kann die Gemeinde im Sinne von Artikel
63 Absatz 5 einen Bediensteten/eine Bedienstete
des Bauamtes ohne Befähigung mit der Verantwortung für die Servicestelle für Bau- und Landschaftsangelegenheiten gemäß Artikel 63 beauftragen. Dieser/Diese Bedienstete muss sich verpflichten, den nächstmöglichen Befähigungslehrgang zu besuchen. Unter Berücksichtigung der
Bestimmungen der Artikel 104 und 105 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2, wird die
Beauftragung bei Nichtteilnahme oder Nichtbestehen des Lehrgangs widerrufen.“

17. Il primo e il secondo periodo del comma
19 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono così
sostituiti: “In mancanza di personale qualificato, il
Comune può conferire, ai sensi dell’articolo 63,
comma 5, a un/una dipendente dell’ufficio tecnico
privo/priva di qualificazione l’incarico di responsabile del Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche di cui all’articolo 63. Tale dipendente
deve impegnarsi a partecipare al primo corso di
qualificazione utile. Tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 104 e 105 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in caso di mancata partecipazione o di mancato superamento del corso,
l’incarico è revocato.”

18. In Artikel 34 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, wird nach dem letzten Satz folgender Satz
hinzugefügt: „Die Betriebsgebäude, samt Zubehörsflächen, in Tourismusentwicklungsgebieten
bilden eine unteilbare Liegenschaft, unbefristet
unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Errichtung. Für
alle Rechtsgeschäfte, die zu einer Abtrennung
und Veräußerung von Teilen der Liegenschaft
führen, ist vorab die Unbedenklichkeitserklärung
des Direktors/der Direktorin der für Tourismus
zuständigen Organisationseinheit des Landes
einzuholen. Die Landesregierung legt mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, die Richtlinien für die Erteilung dieser
Unbedenklichkeitserklärung fest.“

18. Alla fine dell’ultimo periodo del comma 2
dell’articolo 34 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il
seguente periodo: “Gli edifici aziendali siti in zone
di sviluppo turistico, comprese le aree di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile,
a tempo indeterminato e a prescindere dalla data
della loro realizzazione. Qualsiasi negozio giuridico che comporti il distacco e l'alienazione di parti
del compendio immobiliare deve essere preceduto
dal nulla osta del direttore/della direttrice dell’unità
organizzativa della Provincia competente in materia di turismo. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della
Regione, stabilisce le linee guida per la concessione di tale nulla osta.”

5. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH FEUERWEHR
UND BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO
ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE

Art. 16
Änderung des Landesgesetzes vom
15. Mai 2013, Nr. 7, „Lawinenkommissionen und
Änderungen von verschiedenen Landesgesetzen“

Art. 16
Modifica alla legge provinciale
15 maggio 2013, n. 7, “Commissioni valanghe
e modifiche di varie leggi provinciali”

1. Artikel 2 Absatz 4 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, Nr. 7, wird durch
folgende Sätze ersetzt: „Sie setzt sich in der Regel aus mindestens fünf und höchstens neun Mitgliedern zusammen, die das Gebiet und die ent-

1. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 15 maggio 2013, n.
7, è sostituito dai seguenti periodi: “Di norma essa
è composta da un minimo di cinque e un massimo
di nove componenti che conoscono la zona e le
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sprechenden Wetter-, Schnee- und Lawinenverhältnisse kennen. In begründeten Fällen kann der
Gemeinderat von der Höchstanzahl von neun
Mitgliedern absehen.“

relative condizioni meteorologiche, nivologiche e
valanghive. In casi motivati, il consiglio comunale
può derogare al numero massimo di nove componenti.”

Art. 17
Änderung des Landesgesetzes vom
18. Dezember 2002, Nr. 15, „Vereinheitlichter
Text über die Ordnung der Feuerwehrund Zivilschutzdienste“

Art. 17
Modifiche alla legge provinciale
18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico
dell’ordinamento dei servizi antincendi
e per la protezione civile”

1. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) und Artikel
4 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002,
Nr. 15, in geltender Fassung, sind aufgehoben.

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 e
l’articolo 4 della legge provinciale 18 dicembre
2002, n. 15, e successive modifiche, sono abrogati.

2. In Artikel 10 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, werden die Wörter „der zuständigen Bezirksleitstelle“ durch die
Wörter „dem zuständigen Bezirksverband der
Freiwilligen Feuerwehren“ ersetzt.

2. Nel comma 3 dell’articolo 10 della legge
provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole:
“distrettuale competente” sono sostituite dalle
parole: “la competente Unione distrettuale dei
Corpi dei vigili del fuoco volontari”.

3. Nach Artikel 53 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„4. Im Bedarfsfall und beim Eintreten von Notfällen, die mehrere Gemeinden betreffen, koordinieren die Präsidenten der Bezirksverbände oder deren Bevollmächtigte die Rettungs- und Hilfsaktionen, wobei sie auch Beamte oder Techniker der
Landes- oder Staatsverwaltung und Experten für
die spezifischen Risikoszenarien beiziehen können.
Im Rahmen der Ausübung dieser Tätigkeit koordinieren die Präsidenten der Bezirksverbände oder
deren Bevollmächtigte das im Bezirk verfügbare
Personal sowie die verfügbaren Mittel und Ausrüstungen. Sie übermitteln Hilfsansuchen an die Landesleitstelle oder an die Landes- oder Staatsverwaltung und haben allgemein die Funktion einer
ständigen Verbindungsstelle zur Landesleitstelle.“

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 53 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. In caso di necessità e all’insorgere di
emergenze che interessano più comuni i presidenti delle Unioni distrettuali o i loro delegati coordinano le attività di soccorso e prima assistenza, e
a tale scopo possono consultare altri funzionari o
tecnici dell’amministrazione provinciale o statale
ed esperti competenti nei vari scenari di rischio.
Nell’esercizio di questa attività i presidenti delle
Unioni distrettuali o i loro delegati coordinano il
personale, i mezzi e le attrezzature disponibili nel
distretto. Gli stessi inoltrano le richieste di aiuto al
Centro operativo provinciale o all’amministrazione
provinciale o statale e fungono, in generale, da
costante collegamento con il Centro operativo
provinciale.”

6. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH BODENSCHUTZ
UND WASSERBAUTEN

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL
SUOLO E OPERE IDRAULICHE

Art. 18
Änderung des Landesgesetzes vom
12. Juli 1975, Nr. 35, „Allgemeine
Vorschriften über Bodenschutz, Wildbachund Lawinenverbauung“

Art. 18
Modifica alla legge provinciale
12 luglio 1975, n. 35, “Disposizioni
generali per la regolazione dei
corsi d’acqua e la difesa del suolo”

1. Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe g) des Landesgesetzes vom 12. Juli 1975, Nr. 35, in gelten-

1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 8
della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e
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der Fassung, erhält folgende Fassung:
„g) in die Projekte im Sinne der vorhergehenden Buchstaben einbezogene bevölkerungsschutzrelevante Messstationen und Bauten, die
zur meteorologischen und hydrologischen Beobachtung notwendig sind. Die WasserstandMessstationen sind gemäß den Richtlinien des für
den Bereich Hydrologie zuständigen Landesamtes
einzurichten und gehören zum öffentlichen Wassergut gemäß Artikel 14.“

successive modifiche, è così sostituita:
“g) stazioni di misura e opere incluse nei progetti di cui alle lettere precedenti e necessarie al
monitoraggio meteorologico e idrologico ai fini
della protezione civile. Le stazioni di misura dei
livelli idrometrici devono essere realizzate secondo le direttive fornite dall’ufficio provinciale competente in materia di idrologia e appartengono al
demanio idrico ai sensi dell’articolo 14.”

7. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH
FORSTWIRTSCHAFT

CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ORDINAMENTO FORESTALE

Art. 19
Änderung des Landesgesetzes vom
21. Oktober 1996, Nr. 21,
„Forstgesetz“

Art. 19
Modifiche alla legge provinciale
21 ottobre 1996, n. 21,
“Ordinamento forestale”

1. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, erhält
folgende Fassung:
„b) die Errichtung von Wasserschutzbauten
und das Ergreifen von Wasserschutzmaßnahmen
im forst- und landwirtschaftlichen Bereich und
auch zum Schutz vor Schäden an besonders gefährdeten Stellen zur Sicherstellung des geordneten Wasserabflusses und zur Erhaltung der Bodenstabilität;“.

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2
della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è
così sostituita:
“b) la realizzazione di opere e interventi di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulicoagraria e di difesa dai danni derivanti dalle particolari situazioni dei luoghi, dirette a conseguire un
razionale regime delle acque e la conservazione
della stabilità del suolo;”.

2. Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, ist aufgehoben.

2. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è abrogato.

3. In Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, werden die Wörter „laut den Landesgesetzen vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender
Fassung, und vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung.“ durch die Wörter „laut dem Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung.“ ersetzt.

3. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive
modifiche, le parole: “di cui alle leggi provinciali 11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e 25
luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.” sono
sostituite dalle parole: “di cui alla legge provinciale
10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.”

4. Artikel 6 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„3. Die Landesregierung legt, auch im Sinne
der Artikel 66 und 71 des Landesgesetzes vom
10. Juli 2018, Nr. 9, die geringfügigen Eingriffe mit
leichten forstlich-hydrogeologischen Auswirkungen fest, für die keine Genehmigung im Sinne von
Absatz 1 notwendig ist.“

4. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. La Giunta provinciale determina, anche ai
sensi degli articoli 66 e 71 della legge provinciale
10 luglio 2018, n. 9, gli interventi di modesta entità
e di lieve impatto idrogeologico-forestale non soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1.”
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5. Nach Artikel 12 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„2-bis. Wer einen Holzlagerplatz mit Flugdach
gewerblich nutzt, unterliegt einer Verwaltungsstrafe von 1.000,00 Euro; einer Verwaltungsstrafe von
500,00 Euro unterliegt, wer an einem solchen
Platz Maschinen, Fahrzeuge, Geräte oder andere
Materialien als Holz lagert oder Vieh unterbringt
oder diesen Platz verpachtet oder vermietet.“

5. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2-bis. Chiunque utilizzi un deposito per legname con tettoia a fini commerciali, soggiace alla
sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000,00
euro; alla sanzione amministrativa pecuniaria di
500,00 euro soggiace chi vi depositi macchinari,
veicoli, attrezzi, materiali diversi dal legno, vi ricoveri del bestiame oppure affitti o dia in locazione
tale struttura.”

6. In Artikel 13 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, werden die Wörter „, vereinfachten Plänen
für die Waldbehandlung“ gestrichen.

6. Nel comma 2 dell’articolo 13 della legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive
modifiche, le parole: “, in piani forestali sommari”
sono soppresse.

7. In Artikel 13 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, werden die Wörter „mit einer Größe von
mehr als hundert Hektar Holzbodenfläche“ durch
die Wörter „mit einer Holzbodenfläche von mehr
als hundert Hektar“ ersetzt.

7. Nel comma 3 dell’articolo 13 della legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive
modifiche, le parole: “aventi una superficie forestale produttiva superiore a cento ettari” sono
sostituite dalle parole: “aventi una superficie forestale netta superiore a cento ettari”.

8. Artikel 13 Absatz 5 des Landesgesetzes
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„5. Für Wald- und Weideflächen mit einer
Holzbodenfläche von mehr als hundert Hektar,
deren regelmäßige Bewirtschaftung aufgrund
besonderer Umstände nicht möglich ist, wird eine
Waldkartei erstellt; diese Kartei wird vom Direktor
des Amtes der Landesabteilung Forstwirtschaft
genehmigt, das für die forstliche Planung zuständig ist.“

8. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Nel caso di superfici boschive e pascolive
aventi una superficie forestale netta superiore a
cento ettari, la cui gestione ordinaria non sia possibile a causa di particolari condizioni, si provvede
alla predisposizione di una scheda boschiva, approvata dal direttore dell'ufficio della Ripartizione
provinciale Foreste, competente per la pianificazione forestale.”

9. In Artikel 13 Absatz 6 des Landesgesetzes
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, werden die Wörter „mit einer Größe von
weniger als hundert Hektar Holzboden“ durch die
Wörter „mit einer Holzbodenfläche von weniger als
hundert Hektar“ ersetzt.

9. Nel comma 6 dell’articolo 13 della legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive
modifiche, le parole: “di dimensioni inferiori a cento ettari” sono sostituite dalle parole: “aventi una
superficie forestale inferiore a cento ettari”.

10. Artikel 13 Absatz 8 des Landesgesetzes
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, ist aufgehoben.

10. Il comma 8 dell’articolo 13 della legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive
modifiche, è abrogato.

11. Artikel 14 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, ist aufgehoben.

11. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è abrogato.

12. Artikel 15 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, ist aufgehoben.

12. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è abrogato.
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13. Artikel 17 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, ist aufgehoben.

13. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è abrogato.

14. In Artikel 22 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, werden die
Wörter „gemäß Artikel 16“ durch die Wörter „gemäß Artikel 13 Absatz 3“ ersetzt.

14. Nel comma 1 dell’articolo 22 della legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, le parole: “di
cui all’articolo 16” sono sostituite dalle parole: “di
cui all’articolo 13, comma 3”.

15. In Artikel 22 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, werden die
Wörter “innerhalb von dreißig Tagen nach Ablauf
der Frist für die Veröffentlichung der Ergebnisse
der Forsttagsatzung an der Gemeindetafel oder
ihrer Mitteilung” durch die Wörter “nach Ablauf der
Frist für die Veröffentlichung der Ergebnisse der
Forsttagsatzung an der Gemeindetafel oder nach
ihrer Mitteilung” ersetzt.

15. Nel comma 5 dell’articolo 22 della legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, le parole: “entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione degli esiti delle sessioni forestali sugli
albi pretori comunali ovvero dalla loro comunicazione” sono sostituite dalle parole: “dopo la scadenza dei termini di pubblicazione degli esiti delle
sessioni forestali agli albi pretori comunali ovvero
dopo la loro comunicazione”.

16. Artikel 23 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, ist aufgehoben.

16. Il comma 3 dell’articolo 23 della legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è abrogato.

17. Artikel 23 Absatz 5 des Landesgesetzes
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, erhält folgende
Fassung:
„5. Wenn in Wäldern oder auf Weideflächen
mit Nutzungsbeschränkung verwilderte Ziegen
angetroffen werden, welche nicht eingefangen
werden können, kann der Direktor des gebietsmäßig zuständigen Forstinspektorates nach siebentägiger Veröffentlichung an der digitalen Amtstafel der betroffenen Gemeinde mit endgültiger
Maßnahme das Einfangen durch Betäubung oder
den Abschuss dieser Ziegen veranlassen, was
von den Angehörigen des Landesforstkorps mittels Dienstwaffen, auch Betäubungsgewehren,
durchgeführt wird.“

17. Il comma 5 dell’articolo 23 della legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:
“5. Qualora nei boschi o su terreni pascolivi
soggetti a vincolo sia accertata la presenza di
capre inselvatichite che non possono essere catturate, il direttore dell’ispettorato forestale territorialmente competente può, dopo l’affissione di un
avviso all’albo telematico del relativo comune per
la durata di sette giorni, disporre con provvedimento definitivo la loro cattura con narcotizzazione o il loro abbattimento, che avverranno da parte
di appartenenti al Corpo forestale provinciale con
armi di servizio, eventualmente narcotizzanti.”

18. Artikel 27 des Landesgesetzes vom 21.
Oktober 1996, Nr. 21, erhält folgende Fassung:
„Art. 27 (Ausgaben zu Lasten der Landesverwaltung für Waldbrandeinsätze) - 1. Die Ausgaben für die Waldbrandbekämpfung gehen zu
Lasten der Landesverwaltung.
2. Die Landesverwaltung kann auf der Grundlage
ordnungsgemäßer Rechnungen den freiwilligen
Feuerwehren Material und Ausrüstungsgegenstände ersetzen, welche im Zuge der Waldbrandbekämpfung unbrauchbar geworden sind. Ebenso
kann sie die von ihnen getätigten Ausgaben für
Verpflegung und jene für den Betrieb von Maschinen und Geräten rückvergüten, welche bei der
Waldbrandbekämpfung eingesetzt wurden.
3. Die Zahlung der Ausgaben laut Absatz 2 erfolgt
auf der Grundlage eines Gesuches und einer die-

18. L’articolo 27 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:
“Art. 27 (Spese a carico dell’amministrazione
provinciale per interventi di spegnimento) - 1. Le
spese per lo spegnimento di incendi boschivi sono
a carico dell’amministrazione provinciale.
2. L’amministrazione provinciale può, sulla base di
regolari fatture, pagare ai corpi dei vigili del fuoco
volontari la sostituzione di materiale e attrezzature
divenuti inservibili a causa di interventi di spegnimento di incendi boschivi. L’amministrazione può
altresì rimborsare le spese di vettovagliamento da
questi sostenute e quelle per il funzionamento di
macchine o attrezzature utilizzate nell’opera di
spegnimento.
3. Alla liquidazione delle spese di cui al comma 2
si provvede sulla base di relativa domanda corre-
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sem beigelegten Ausgabenaufstellung, welche
vom Einsatzleiter der jeweils beteiligten freiwilligen
Feuerwehr unterzeichnet und vom Direktor des
örtlich zuständigen Forstinspektorates gegengezeichnet ist.“

data di distinta firmata dal direttore d’intervento
del corpo dei vigili del fuoco intervenuto e controfirmata dal direttore dell’ispettorato forestale territorialmente competente.”

19. Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben h) und k)
des Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr.
21, in geltender Fassung, erhalten folgende Fassung:
„h) die Sofortmaßnahmen nach außergewöhnlichen Witterungserscheinungen oder Naturkatastrophen zur Errichtung von Zufahrtsstraßen
zu den Schadflächen sowie zur Behebung der
Schäden an den Bauten laut vorliegendem Artikel;
k) die Bauten und Maßnahmen zur Behebung von
Landschaftsschäden sowie zur Pflege und Erhaltung der Kulturlandschaft, einschließlich der Infrastrukturen für den Herdenschutz zur Vorbeugung
von Schäden durch große Beutegreifer, sowie die
Errichtung und Instandhaltung von Naturlehrpfaden, Wanderwegen und ähnlichen Infrastrukturen
samt Zubehör.“

19. Le lettere h) e k) del comma 1 dell’articolo
32 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21,
e successive modifiche, sono così sostituite:
“h) il pronto intervento in conseguenza di
eventi meteorici eccezionali o calamità naturali per
la realizzazione di strade di accesso alle superfici
colpite nonché il ripristino dei danni alle opere di
cui al presente articolo;
k) le opere e gli interventi volti al risanamento
degli ambienti naturali degradati nonché alla cura
e manutenzione del paesaggio colturale, comprese le infrastrutture per la protezione delle greggi
per evitare danni causati da grandi predatori, nonché la realizzazione e manutenzione di sentieri,
percorsi di interesse naturalistico e infrastrutture
similari, compresi gli accessori.”

20. Artikel 61 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, erhält folgende
Fassung:
„2. Unbeschadet der Zuständigkeiten der
Amtsdirektoren laut einschlägigen Rechtsvorschriften wird der Bußgeldbescheid vom Direktor der
Landesabteilung Forstwirtschaft erlassen. Er muss
den Betroffenen innerhalb von zwei Jahren ab Erhalt der Verteidigungsschriften oder ab dem Datum
der Anhörung oder, bei Fehlen dieser, ab Ablauf
der hierfür vorgesehenen Fristen zugestellt werden.“

20. Il comma 2 dell’articolo 61 della legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:
“2. Fatte salve le competenze attribuite ai direttori d’ufficio ai sensi della normativa vigente,
l’ordinanza-ingiunzione è emessa dal direttore
della Ripartizione provinciale Foreste. Essa deve
essere notificata ai soggetti interessati entro due
anni dal ricevimento degli scritti difensivi o dalla
data dell’audizione oppure, in sua mancanza,
dalla scadenza dei termini previsti a tale scopo.”

21. Nach Artikel 61 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„4. Auf die von diesem Gesetz vorgesehenen
proportional bemessenen verwaltungsrechtlichen
Geldbußen findet die Zahlung in herabgesetztem
Ausmaß im Sinne von Artikel 6 des Landesgesetzes vom 7. Jänner 1977, Nr. 9, in geltender Fassung, keine Anwendung, da diese Geldbußen, im
öffentlichen Interesse, auch als Ersatz für den an
Umwelt und Natur verursachten Schaden dienen
und somit notwendigerweise in direktem Verhältnis zur Schadenshöhe stehen müssen.“

21. Dopo il comma 3 dell’articolo 61 della
legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è aggiunto il seguente comma:
“4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie
proporzionali previste dalla presente legge non
trova applicazione il pagamento in misura ridotta ai
sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, in quanto
tali sanzioni amministrative pecuniarie hanno,
nell’interesse pubblico, anche carattere risarcitorio
per il danno arrecato ad ambiente e natura e devono pertanto essere necessariamente commisurate
direttamente all’ammontare dello stesso.”
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III. TITEL
GASTGEWERBE, HANDEL,
HANDWERK, BERGUND SKIFÜHRER, VERGABEN

TITOLO III
ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIO,
ARTIGIANATO, GUIDE ALPINE
E GUIDE SCIATORI, APPALTI

1. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM
BEREICH GASTGEWERBE

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 20
Änderung des Landesgesetzes vom
14. Dezember 1988, Nr. 58,
„Gastgewerbeordnung“

Art. 20
Modifiche alla legge provinciale
14 dicembre 1988, n. 58,
“Norme in materia di esercizi pubblici”

1. Am Ende von Artikel 6 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in
geltender Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: „Wer bei Inkrafttreten dieses Absatzes eine
ähnliche bewilligte Tätigkeit wie die dort angeführte ausgeübt hat, kann sie im selben Umfang weiterführen, wobei bei Aufenthalt der Wohnmobilinsassen von über 12 Stunden die statistische sowie die polizeiliche Gästemeldung zu machen
sind.“

1. Alla fine del comma 8 dell’articolo 6 della
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo:
“Coloro che alla data di entrata in vigore di detto
comma hanno esercitato un’attività autorizzata
simile a quella ivi indicata, possono continuare a
esercitarla nella stessa misura, provvedendo a
effettuare le comunicazioni ai fini statistici e di
pubblica sicurezza delle persone occupanti autocaravan, la cui permanenza eccede le 12 ore.”

2. Nach Artikel 53-bis des Landesgesetzes
vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender
Fassung, wird folgender Artikel eingefügt:
„Art. 53-bis.1 (Gleichstellung von Meisterbriefen im Gastgewerbe) - 1. Der Direktor/Die Direktorin des für die Meisterausbildung zuständigen
Landesamtes kann Meisterbriefe im Gastgewerbe,
die in einer anderen Provinz, Region oder im Ausland erworben worden sind, mit jenen, die gemäß
den geltenden Landesbestimmungen vergeben
werden, gleichstellen. Die Landesregierung legt
die Richtlinien für die Gleichstellung fest.“

2. Dopo l’articolo 53-bis della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 53-bis.1 (Equiparazione di diplomi di
maestro professionale nel settore alberghiero) - 1.
Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente per la formazione di maestro/maestra
professionale può disporre l’equiparazione di diplomi di maestro professionale nel settore alberghiero conseguiti in un’altra provincia, regione o
all’estero a quelli rilasciati in base alla normativa
provinciale vigente. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’equiparazione.”

2. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH HANDEL

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 21
Änderung des Landesgesetzes vom
2. Dezember 2019, Nr. 12,
„Handelsordnung“

Art. 21
Modifica alla legge provinciale
2 dicembre 2019, n. 12,
“Codice del commercio”

1. Nach Artikel 54 des Landesgesetzes vom
2. Dezember 2019, Nr. 12, wird folgender Artikel
eingefügt:
„Art. 54-bis (Gleichstellung von Handelsfachwirt/Handelsfachwirtin-Diplomen) - 1. Der Direktor/Die Direktorin des für die Ausbildung zum

1. Dopo l’articolo 54 della legge provinciale 2
dicembre 2019, n. 12, è inserito il seguente articolo:
“Art. 54-bis (Equiparazione di diplomi di tecnico/tecnica del commercio) - 1. Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente per la for-
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Handelsfachwirt/zur Handelsfachwirtin zuständigen Landesamtes kann Handelsfachwirt/Handelsfachwirtin-Diplome, die in einer anderen Provinz,
Region oder im Ausland erworben worden sind,
mit jenen, die gemäß den geltenden Landesbestimmungen vergeben werden, gleichstellen. Die
Landesregierung legt die Richtlinien für die
Gleichstellung fest.“

mazione di tecnico/tecnica del commercio può
disporre l’equiparazione di diplomi di tecnico/tecnica del commercio conseguiti in un’altra
provincia, regione o all’estero a quelli rilasciati in
base alla normativa provinciale vigente. La Giunta
provinciale stabilisce i criteri per l’equiparazione.”

Art. 22
Änderung des Landesgesetzes vom
22. Dezember 2005, Nr. 12, „Maßnahmen
zur Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich
und Einführung des Qualitätszeichens
‚Qualität mit Herkunftsangabe‘“

Art. 22
Modifica alla legge provinciale
22 dicembre 2005, n. 12, “Misure per garantire
la qualità nel settore dei prodotti alimentari
e adozione del ‘marchio di qualità
con indicazione di origine’”

1. Nach Artikel 12 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„4. Die Landesregierung kann die Gewährung
der Beihilfen laut Absatz 1 abhängigen Gesellschaften, Sonderbetrieben, Hilfskörperschaften des
Landes oder vom Land abhängigen Körperschaften
übertragen. In diesem Fall weist die Landesregierung der beauftragten Rechtsperson eine Finanzierung aufgrund eines Jahresprogramms zu.“

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. La Giunta provinciale può delegare a società controllate, aziende speciali, enti strumentali
della Provincia o enti da essa dipendenti la concessione degli aiuti di cui al comma 1. In tal caso
la Giunta provinciale assegna al soggetto delegato un finanziamento sulla base di un programma
annuale.”

3. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH HANDWERK

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 23
Änderung des Landesgesetzes vom
25. Februar 2008, Nr. 1,
„Handwerksordnung“

Art. 23
Modifiche alla legge provinciale
25 febbraio 2008, n. 1,
“Ordinamento dell’artigianato”

1. In Artikel 45 Absatz 6-bis des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, werden die
Wörter „von 24 Monaten“ durch die Wörter „30.
September 2023“ ersetzt.

1. Nel comma 6-bis dell’articolo 45 della legge
provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, le parole: “entro
24 mesi” sono sostituite dalle parole: “entro il 30
settembre 2023”.

2. Nach Artikel 45 Absatz 21 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„22. Bis zum 31. Dezember 2022 finden die
Artikel 32 Absatz 1-bis Buchstabe b) und 38 Absatz
1-bis, in geltender Fassung, in der vor Inkrafttreten
des Landesgesetzes vom 11. Januar 2021, Nr. 1,
gültigen Fassung für all jene Personen weiterhin
Anwendung, die bis zum 30. Juni 2021 einen Ausbildungslehrgang für die Tätigkeit als Nageldesigner/Nageldesignerin oder als Speiseeishersteller/Speiseeisherstellerin laut Artikel 31 Absatz 1

2. Dopo il comma 21 dell’articolo 45 della
legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“22. Fino al 31 dicembre 2022 gli articoli 32,
comma 1-bis, lettera b), e 38, comma 1-bis, e successive modifiche, nella versione vigente prima
dell’entrata in vigore della legge provinciale 11
gennaio 2021, n. 1, continuano ad applicarsi a coloro che entro il 30 giugno 2021 hanno frequentato
un corso formativo per onicotecnico/onicotecnica o
gelatiere/gelatiera di cui agli articoli 31, comma 1,
lettera h), e 37, comma 1, lettera f).”
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Buchstabe h) und Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe f)
besucht haben.“
3. Nach Art. 42 des Landesgesetzes vom 25.
Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, wird
folgender Artikel eingefügt:
„Art. 42-bis (Voraussetzungen zur Anerkennung von Kursen) – 1. Kurse, welche im Sinne
des Staat-Regionen-Abkommens vom 12. Juli
2018 absolviert werden, werden als berufliche
Voraussetzung im Sinne von Artikel 25 Absatz 1
anerkannt, sofern die im Kurs erworbenen Kenntnisse um ein in Vollzeit zu absolvierendes Praxisjahr bei einem fachspezifischen Betrieb ergänzt
werden und der Antragsteller anschließend eine
Prüfung über die im Kurs und im Praxisjahr erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten erfolgreich
ablegt. Die genauen Inhalte, welche während des
Praxisjahrs vermittelt werden müssen, die Zusammensetzung der Prüfungskommission, die
genauen Modalitäten der Prüfung sowie die Prüfungsinhalte werden mit Dekret des Direktors der
zuständigen Landesabteilung festgelegt, welches
innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten dieser
Bestimmung erlassen wird.“

3. Dopo l’articolo 42 della legge provinciale 25
febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 42-bis (Condizioni per il riconoscimento
dei corsi) – 1. I corsi assolti ai sensi dell’accordo
Stato Regioni del 12 luglio 2018 sono riconosciuti
come requisito professionale ai sensi dell’articolo
25, comma 1, a condizione che le conoscenze
acquisite durante il corso siano integrate da un
anno di praticantato a tempo pieno presso
un’azienda del settore e che il richiedente al termine abbia superato un esame per la verifica delle
conoscenze e competenze acquisite durante il
corso e il praticantato. I contenuti da trasmettere
durante l’anno di praticantato, la composizione
della commissione d’esame, le modalità
dell’esame nonché i suoi contenuti sono definiti
mediante decreto del direttore della ripartizione
provinciale competente, da emanarsi entro un
anno dall’entrata in vigore della presente disposizione.”

4. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH
BERG- UND SKIFÜHRER

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GUIDE ALPINE
E GUIDE SCIATORI

Art. 24
Änderung des Landesgesetzes vom
13. Dezember 1991, Nr. 33,
„Berg- und Skiführerordnung“

Art. 24
Modifica alla legge provinciale
13 dicembre 1991, n. 33, “Ordinamento
delle guide alpine - Guide sciatori”

1. Artikel 26 des Landesgesetzes vom 13.
Dezember 1991, Nr. 33, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„Art. 26 (Alpines Vermögen) - 1. Die Landesregierung ist ermächtigt, den alpinen Vereinen
Alpenverein Südtirol und Club Alpino Italiano Jahrespauschalbeihilfen für Instandhaltungsspesen
geringen Ausmaßes für Schutzhütten zu gewähren. Die Landesregierung legt die Richtlinien für
die Gewährung und Auszahlung der Beihilfen, die
Einreichfrist für die Gesuche, sowie die erforderlichen Unterlagen fest.“

1. L’articolo 26 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, è
così sostituito:
“Art. 26 (Patrimonio alpinistico) - 1. La Giunta
provinciale è autorizzata a concedere alle associazioni alpinistiche Alpenverein Südtirol e Club
Alpino Italiano sovvenzioni annue forfettarie per le
spese di manutenzione di modesta entità dei rifugi
alpini. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per
l’erogazione e la liquidazione delle sovvenzioni, la
data di presentazione delle domande e la documentazione richiesta.”
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5. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH VERGABEN

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI

Art. 25
Änderung des Landesgesetzes vom 21.
Dezember 2011, Nr. 15, „Bestimmungen
über das Erstellen des Haushaltes für das
Finanzjahr 2012 und für den Dreijahreszeitraum
2012-2014 (Finanzgesetz 2012)“

Art. 25
Modifica alla legge provinciale
21 dicembre 2011, n. 15, “Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio

1. Artikel 27 Absatz 8 erster Satz des Landesgesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15,
wird durch folgende Sätze ersetzt: „Die Agentur
arbeitet mit Landespersonal, mit abgeordnetem
oder aus dem Stellenplan ausgegliedertem Personal der örtlichen Körperschaften oder mit unmittelbar von der Agentur selbst eingestelltem Personal mit befristetem Arbeitsvertrag, für das, sofern die Satzung nichts anderes vorschreibt, der
betreffende Kollektivvertrag gilt.“

1. Il primo periodo del comma 8 dell’articolo
27 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n.
15, è sostituito dai seguenti periodi: “L’Agenzia
opera con personale provinciale, con personale di
amministrazioni locali, in posizione di comando o
fuori ruolo, o mediante personale assunto direttamente, con contratto a tempo determinato, al quale si applica, salvo diversa previsione dello statuto, il contratto collettivo di riferimento.”

2. Die Umsetzung dieses Artikels erfolgt mit
den Sach- und Finanzressourcen, die gemäß
geltender Gesetzgebung verfügbar und der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich
öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge zugeteilt sind, ohne neue Ausgaben oder
Mehrausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e assegnate
all’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio provinciale.

Art. 26
Änderung des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 2015, Nr. 16, „Bestimmungen
über die öffentliche Auftragsvergabe“

Art. 26
Modifiche alla legge provinciale
17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni
sugli appalti pubblici”

1. Nach Artikel 27 Absatz 13 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, werden
folgende Absätze 14 und 15 hinzugefügt:
„14. Im Falle von Ausschreibungsverfahren zur
Vergabe von Bauleistungen unter 500.000,00 Euro
sehen die Vergabestellen davon ab, vom Ausführenden der Arbeiten eine Versicherungspolizze zur
Deckung der durch die Beschädigung oder die
ganze oder teilweise Zerstörung von Anlagen und
Bauwerken während der Ausführung der Arbeiten
ihnen entstandenen Schäden zu verlangen sowie
eine Haftpflichtversicherung für Schäden an Dritte
während der Ausführung der Arbeiten, sofern der
Auftragnehmer über eine allgemeine Haftpflichtversicherung verfügt.
15. Die Vergabestellen können jedoch in Ausnahmefällen und bei angemessener Begründung die
Versicherungspolizze laut Absatz 14 verlangen.“

1. Dopo il comma 13 dell’articolo 27 della
legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono
aggiunti i seguenti commi 14 e 15:
“14. Nel caso di procedure di gara per
l’affidamento di lavori di importo inferiore a
500.000,00 euro, le stazioni appaltanti prescindono dal richiedere all’esecutore dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle
stesse a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere nel
corso dell’esecuzione dei lavori, nonché che assicuri le medesime contro la responsabilità civile per
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori, a condizione che il soggetto affidatario sia
munito di polizza generica di responsabilità civile.
15. Le stazioni appaltanti possono comunque, in casi eccezionali e previa idonea motivazione, richiedere la polizza di assicurazione di cui al comma 14.”

2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”
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Art. 27
Änderung des Landesgesetzes vom
16. April 2020, Nr. 3, „Änderungen zum
Haushaltsvoranschlag der Autonomen
Provinz Bozen für die Finanzjahre 2020, 2021
und 2022 und andere Bestimmungen“

Art. 27
Modifiche alla legge provinciale
16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni al bilancio
di previsione della Provincia autonoma
di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022
e altre disposizioni”

1. In Artikel 8 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 16. April 2020, Nr. 3, in geltender Fassung,
werden die Wörter „30. Juni 2021“ durch die Wörter „30. Juni 2022“ ersetzt.

1. Nel comma 1 dell’articolo 8 della legge
provinciale 16 aprile 2020, n. 3, e successive modifiche, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite
dalle parole: “30 giugno 2022”.

IV. TITEL
HYGIENE UND GESUNDHEIT,
BREITBAND, TRANSPORTWESEN,
SOZIALWESEN, FÜRSORGE UND
WOHLFAHRT, WOHNBAU

TITOLO IV
IGIENE E SANITÀ, BANDA LARGA,
TRASPORTI, POLITICHE SOCIALI,
ASSISTENZA E BENEFICIENZA,
EDILIZIA ABITATIVA

1. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH HYGIENE
UND GESUNDHEIT

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE
E SANITÀ

Art. 28
Änderung des Landesgesetzes vom
5. März 2001, Nr. 7, „Neuregelung des
Landesgesundheitsdienstes“

Art. 28
Modifiche alla legge provinciale
5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento
del servizio sanitario provinciale”

1. Nach Artikel 34-bis des Landesgesetzes
vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung,
wird folgender Artikel eingefügt:
„Art. 34-ter (Vereinbarungen mit ausländischen
Kliniken) - 1. Sofern der Sanitätsbetrieb nicht imstande ist, bestimmte Gesundheitsleistungen mit
hohem Grad an Spezialisierung zu erbringen, kann
er gemäß den geltenden Rechtsvorschriften der
Europäischen Union mit ausländischen Gesundheitseinrichtungen Vereinbarungen abschließen,
die dazu dienen, die Erbringung dieser Dienstleistungen zu gewährleisten. Damit wird die Erbringung der wesentlichen Betreuungsstandards zu
Gunsten all jener Personen gesichert, die ihren
Wohnsitz in der Provinz Bozen haben und beim
Landesgesundheitsdienst eingetragen sind.
2. Die Landesregierung legt die klinischen Fachgebiete mit hohem Grad an Spezialisierung laut Absatz 1 fest.
3. Der Sanitätsbetrieb legt die Richtlinien fest,
nach denen die Patienten in die Einrichtungen laut
Absatz 1 entsandt werden, und bestimmt die zum
Entsenden berechtigten Ärzte.
4. Der Sanitätsbetrieb erstellt jährlich innerhalb
April einen auf das Vorjahr bezogenen Bericht
über die Umsetzung der Vereinbarungen laut Ab-

1. Dopo l’articolo 34-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è
inserito il seguente articolo:
“Art. 34-ter (Convenzioni con cliniche estere)
- 1. Qualora l’Azienda Sanitaria non sia in grado di
erogare determinate prestazioni sanitarie di alto
livello specialistico può stipulare, ai sensi della
vigente normativa dell’Unione europea, convenzioni con strutture sanitarie estere al fine di garantire l’erogazione di tali prestazioni. In tal modo si
vuole assicurare l’erogazione dei livelli essenziali
di assistenza a tutte le persone residenti in provincia di Bolzano ed iscritte al Servizio sanitario
provinciale.

2. La Giunta provinciale definisce le specialità cliniche di alto livello specialistico di cui al comma 1.
3. L’Azienda Sanitaria stabilisce i criteri di invio dei
pazienti alle strutture di cui al comma 1 e individua
i medici autorizzati all’invio.
4. L’Azienda Sanitaria predispone annualmente,
entro il mese di aprile, una relazione sull’attuazione delle convenzioni di cui al comma 1 relativa
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satz 1, der an das zuständige Amt der Landesabteilung Gesundheit zu übermitteln ist.“

all’anno precedente e la trasmette al competente
Ufficio della Ripartizione provinciale Salute.”

2. Nach Artikel 48 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„3-bis. In Übereinstimmung mit dem Landesgesetz vom 18. Oktober 1988, Nr. 40, in geltender
Fassung, muss die Zusammensetzung der Kommission dem zahlenmäßigen Verhältnis der drei
Sprachgruppen auf Landesebene gemäß dem
Ergebnis der letzten allgemeinen Volkszählung
entsprechen. Eines der Kommissionsmitglieder
kann auch der ladinischen Sprachgruppe angehören. Ist es unmöglich, eine in diesem Sinne zusammengesetzte Kommission zu ernennen, so
kann der für Gesundheit zuständige Landesrat
eine Abweichung von den Bestimmungen über
das Sprachgruppenverhältnis genehmigen.“

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
“3-bis. In conformità alla legge provinciale 18
ottobre 1988, n. 40, e successive modifiche, la
composizione della commissione deve corrispondere alla consistenza dei tre gruppi linguistici sul
territorio provinciale come risultante dall'ultimo
censimento ufficiale della popolazione. Uno dei
membri della commissione può appartenere anche al gruppo linguistico ladino. Nell’assoluta impossibilità di nominare una commissione secondo
dette modalità, l'assessore provinciale alla Salute
può autorizzare una deroga alle norme sulla proporzionale etnica.”

3. Artikel 51-ter des Landesgesetzes vom 5.
März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält
folgende Fassung:
„Art. 51-ter (Dienstleistungsaufträge zwecks
Vorbereitung auf Wettbewerbsverfahren) - 1. Im
Vorfeld der Personalaufnahme kann der Südtiroler
Sanitätsbetrieb, unter Einhaltung der Bestimmungen für öffentliche Verträge, Aufträge für Dienstleistungen zur Vorbereitung auf die in seine Zuständigkeit fallenden Wettbewerbsverfahren vergeben.“

3. L’articolo 51-ter della legge provinciale 5
marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così
sostituito:
“Art. 51-ter (Incarichi di servizi propedeutici
alle procedure concorsuali) - 1. Nella fase antecedente al reclutamento del personale, l’Azienda
Sanitaria dell’Alto Adige può affidare, nel rispetto
delle disposizioni sui contratti pubblici, incarichi
per servizi propedeutici alle procedure concorsuali
di propria competenza.”

Art. 29
Änderung des Landesgesetzes vom
11. Oktober 2012, Nr.16,
„Arzneimittelversorgung“

Art. 29
Modifiche alla legge provinciale
11 ottobre 2012, n. 16,
“Assistenza farmaceutica”

1. In Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, in geltender Fassung, wird der zweite Satz gestrichen.

1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n.
16, e successive modifiche, è soppresso.

2. In Artikel 9-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, in geltender
Fassung, wird der zweite Satz gestrichen.

2. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 9-bis della legge provinciale 11 ottobre 2012,
n. 16, e successive modifiche, è soppresso.

3. Artikel 9 Absatz 3 und Artikel 9-bis Absatz
3 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, Nr.
16, in geltender Fassung, sind aufgehoben.

3. Il comma 3 dell’articolo 9 e il comma 3
dell’articolo 9-bis della legge provinciale 11 ottobre
2012, n. 16, e successive modifiche, sono abrogati.
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Art. 30
Änderung des Landesgesetzes vom
21. April 2017, Nr. 3, „Organisationsstruktur
des Landesgesundheitsdienstes“

Art. 30
Modifica alla legge provinciale
21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa
del Servizio sanitario provinciale”

1. In Artikel 13 Absatz 7 des Landesgesetzes
vom 21. April 2017, Nr. 3, in geltender Fassung,
werden die Wörter „von einer/einem spezialisierten
Ärztin/Arzt geleitet, die/der ein Dienstalter von sieben
Jahren in öffentlichen oder privaten Gesundheitseinrichtungen, davon fünf in einer Fachrichtung, nachweisen kann“ durch folgende ersetzt: „von einer
Ärztin/einem Arzt geleitet, die/der ein Dienstalter von
sieben Jahren, davon fünf in der Fachrichtung oder
in einer gleichwertigen Fachrichtung, und eine Spezialisierung in der Fachrichtung oder in einer gleichwertigen Fachrichtung oder ein Dienstalter von zehn
Jahren in der Fachrichtung nachweisen kann“.

1. Nel comma 7 dell’articolo 13 della legge
provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, le parole: “diretta da un medico con una
specializzazione, e un’anzianità di servizio di sette
anni in strutture sanitarie pubbliche o private, di
cui cinque in una disciplina” sono sostituite dalle
parole: “diretta da un medico con anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o
in una disciplina equipollente e con specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero con anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina”.

Art. 31
Änderung des Landesgesetzes vom
15. November 2002, Nr. 14, „Bestimmungen
über die Grundausbildung, die Fachausbildung
und die ständige Weiterbildung sowie andere
Bestimmungen im Gesundheitsbereich“

Art. 31
Modifica alla legge provinciale
15 novembre 2002, n. 14, “Norme
per la formazione di base, specialistica
e continua nonché altre norme
in ambito sanitario”

1. In Artikel 23 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 15. November 2002, Nr. 14, in geltender Fassung, werden nach den Wörtern „der Europäischen
Union“ die Wörter „und der Schweiz“ eingefügt.

1. Nel comma 1 dell’articolo 23 della legge
provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, dopo le parole: “dell’Unione europea” sono inserite le parole: “e della Svizzera”.

2. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH
SOZIALWESEN

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI POLITICHE SOCIALI

Art. 32
Änderung des Landesgesetzes
vom 30. April 1991, Nr. 13, „Neuordnung
der Sozialdienste in der Provinz Bozen"

Art. 32
Modifica alla legge provinciale
30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi
sociali in provincia di Bolzano”

1. Artikel 3 des Landesgesetzes vom 30. April
1991, Nr. 13, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Art. 3 (Sozialbeirat) - 1. Der Sozialbeirat wird
als beratendes Organ der Landesregierung zu
sozialen Themen eingesetzt.
2. Der Sozialbeirat besteht aus:
a) der zuständigen Landesrätin/dem zuständigen
Landesrat für Soziales,
b) einer/einem Vertreter/in der Abteilung Soziales,

1. L’articolo 3 della legge provinciale 30 aprile
1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 3 (Consulta per il sociale) - 1. La Consulta
per il sociale è istituita come organo consultivo della
Giunta provinciale in materia di politiche sociali.
2. La Consulta per il sociale è composta da:
a) l’assessora/l’assessore competente per le politiche sociali;
b) una/un rappresentante della Ripartizione Politiche sociali;
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c) einer/einem Vertreter/in der Abteilung Gesundheit,
d) einer/einem Vertreter/in der Gemeinden,
e) einer/einem Vertreter/in der Sozialdienste der
Bezirksgemeinschaften,
f) zwei Vertreter/innen der Betroffenenverbände,
g) zwei Vertreter/innen der Sozialdienstleister,
h) einer/einem Vertreter/in der Gewerkschaften,
i) einer/einem Vertreter/in der Wirtschaftsverbände,
j) zwei Vertreter/innen der Bildungs- und Forschungseinrichtungen.
3. Der Sozialbeirat wird von der Landesregierung
für die Dauer der Legislaturperiode aufgrund der
Vorschläge der vertretenen Bereiche ernannt. Die
Landesregierung genehmigt, nach Anhörung des
Sozialbeirates, dessen Geschäftsordnung.
4. Der Beirat hat folgende Aufgaben:
a) er unterbreitet der Landesregierung Vorschläge
zur Anpassung der Landesgesetzgebung und
gibt Gutachten zu Gesetzentwürfen und Entwürfen von Durchführungsbestimmungen im
Bereich Soziales,
b) er begleitet die Ausarbeitung des Landessozialplanes und der einzelnen Fachpläne und erstellt Gutachten für die Entwürfe,
c) er erarbeitet Vorschläge zu Sozialleistungen,
d) er gibt Stellungnahmen zu sozialrelevanten
Themen ab. Die Mitglieder des Beirates sind
Ansprechpersonen für alle, nicht im Beirat vertretenen Organisationen, insbesondere was die
Gesetzgebung und deren Durchführung betrifft,
e) er setzt Sektionen ein, die aus ihrem Fachbereich, den Sozialbeirat fachlich unterstützen.“

c) una/un rappresentante della Ripartizione Salute;
d) una/un rappresentante dei Comuni;
e) una/un rappresentante dei servizi sociali delle
comunità comprensoriali;
f) due rappresentanti delle associazioni interessate;
g) due rappresentanti dei prestatori di servizi
sociali;
h) una/un rappresentante delle associazioni sindacali;
i) una/un rappresentante delle associazioni economiche;
j) due rappresentanti delle strutture formative e di
ricerca.
3. La Consulta per il sociale è nominata dalla
Giunta provinciale per la durata della legislatura
sulla base delle proposte dei settori rappresentati.
Sentita la Consulta per il sociale, la Giunta provinciale ne approva il regolamento.
4. La Consulta ha i seguenti compiti:
a) sottopone alla Giunta provinciale proposte di
adeguamento della legislazione provinciale ed
esprime pareri sui disegni di legge e sulle proposte di regolamento di esecuzione nel settore
sociale;
b) segue l’elaborazione del Piano sociale provinciale e dei singoli piani di settore e redige pareri
sulle proposte;
c) elabora proposte in merito alle prestazioni sociali;
d) esprime pareri su tematiche di rilevanza sociale.
I/Le componenti della Consulta fungono da interlocutori per tutte le organizzazioni non rappresentate nella Consulta, in particolare per quanto
riguarda la normativa e la sua attuazione;
e) istituisce sezioni che con le loro competenze
tecniche supportano la Consulta per il sociale
da un punto di vista tecnico.”

3. ABSCHNITT
BREITBAND

CAPO III
BANDA LARGA

Art. 33
Änderung des Landesgesetzes vom
19. Januar 2012, Nr. 2, „Förderung zur
Erschließung des Landes mit Breitband“

Art. 33
Modifica alla legge provinciale
19 gennaio 2012, n. 2, “Promozione della
banda larga sul territorio della provincia”

1. Nach Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Januar 2012, Nr. 2, in geltender Fassung, werden folgende Absätze 2, 3, 4, 5 und 6
hinzugefügt:
„2. Die Breitbandförderung in Südtirol berücksichtigt die geografische Kartierung des Landes-

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge
provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, e successive
modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3, 4,
5 e 6:
“2. La promozione della banda larga nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano tiene
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gebiets, die auf der Grundlage der Konsultation
erfolgt ist, die von der Landesregierung im Zeitraum 1. - 31. Juli 2020 im Sinne und für die Wirkungen von Artikel 22 der Richtlinie (EU)
2018/1972 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation,
in geltender Fassung, veröffentlicht wurde; ebenso
berücksichtigt sie die Veröffentlichung der Ergebnisse dieser Kartierung, in der die „weißen Zonen“
ausgewiesen sind, wo kein Unternehmen ein Hochleistungsnetz errichtet hat bzw. beabsichtigt, ein
solches oder eine Erweiterung zu errichten, die
eine Leistung von mindestens 1 Gbit/s symmetrisch, stabil, kontinuierlich, zuverlässig und vorhersehbar für jeden Anschluss gewährleisten kann.
3. Die Vorantreibung der Breitbandförderung in
Südtirol erfolgt im Sinne dieses Gesetzes ausgehend von einem Protokoll, das einer Programmvereinbarung vorausgeht und von der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden sowie im Einklang mit den Richtlinien der
Europäischen Union und den gesetzlichen Bestimmungen im Bereich Telekommunikation genehmigt wird.
4. Die Programmvereinbarung zwischen dem
Land und den vom Gemeindenverband vertretenen Gemeinden betrifft die Tätigkeiten und organisatorischen Maßnahmen, die notwendig sind,
um die Ziele dieses Gesetzes nach den Kriterien
der Wirtschaftlichkeit, der Effizienz und der Wirksamkeit zu verwirklichen, ohne dass es zur Schaffung neuer Landeseinrichtungen oder -ämter oder
neuer Gesellschaften kommt. Entsprechend ihrem
Charakter als Dienst von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse muss die Infrastruktur in Südtirol
den Telekommunikationsbetreibern den Zugang
zum Netz zu Wettbewerbsbedingungen und den
Endnutzern die freie Wahl gemäß den geltenden
Vorschriften im Bereich Telekommunikation gewährleisten.
5. Das Breitbandnetz, das ein Dienst von allgemeinem Interesse für Zwischennutzer und für
Endnutzer ist, wird in „weißen Zonen“ schrittweise
anhand eines organischen Netzarchitekturplans
und von Netzentwicklungsplänen mithilfe damit
verbundener wirtschaftlicher Kompensationen
ausgebaut, die auf Grundlage der notwendigen
ausgabenrechtlichen Gesetzesbestimmungen, in
Übereinstimmung mit der in diesem Gesetz genannten Vereinbarungen und unter Beachtung der
Rechtsvorschriften der Europäischen Union zu
beschließen sind.
6. Die Bestimmungen dieses Artikels zielen darauf

conto della mappatura geografica del territorio
provinciale realizzata in base alla consultazione
pubblicata dalla Giunta provinciale nel periodo 1°
luglio 2020 – 31 luglio 2020 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, e successive modifiche, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche; la promozione tiene anche conto della pubblicazione dei risultati di tale mappatura, con cui
sono rese note le “zone bianche” nelle quali nessuna impresa ha installato o intende installare una
rete ad altissima capacità o realizzare estensioni
che garantiscano prestazioni pari ad almeno 1
Gbit/s simmetrico in maniera stabile, continuativa,
affidabile e prevedibile per ogni connessione.
3. L’ulteriore promozione della banda larga nel
territorio della Provincia autonoma di Bolzano ai
sensi della presente legge è realizzata a partire da
un protocollo, preliminare a un accordo di programma, deliberato dalla Giunta provinciale
d’intesa con il Consiglio dei Comuni, in conformità
alle direttive dell’Unione europea e alle norme di
legge in materia di telecomunicazioni.
4. L’accordo di programma tra la Provincia e i
Comuni, rappresentati dal Consorzio dei Comuni,
ha per oggetto le azioni e le misure organizzative
necessarie ad attuare le finalità della presente
legge attenendosi a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, senza procedere alla costituzione
di nuovi apparati o uffici provinciali o di nuove
società. In conformità alla sua natura di servizio di
interesse economico generale, nel territorio della
Provincia autonoma di Bolzano l’infrastruttura
dovrà garantire l’accesso alla rete in regime di
concorrenza agli operatori delle telecomunicazioni
e la libera scelta degli utenti finali, secondo le
norme vigenti in materia di telecomunicazioni.

5. La rete di banda larga, che costituisce servizio
di interesse generale per gli utenti intermedi e per
gli utenti finali, nelle “zone bianche” sarà progressivamente estesa attraverso un piano di architettura di rete organico e piani di sviluppo assistiti
dalle correlate compensazioni economiche da
adottare, sulla base delle necessarie disposizioni
di legge di spesa, in conformità agli accordi di cui
alla presente legge e in osservanza della normativa dell’Unione europea.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo
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ab, eine vollständige, einheitliche, den neuen europäischen Breitbandzielen angepasste Implementierung des Breitbands im Landesgebiet zu
gewährleisten. Sie beinhalten die neue Modalität
für die Umsetzung der Zielsetzung laut Absatz 1
nach der von der Landesregierung durchgeführten
geografischen Kartierung des Gebiets und nach
der entsprechenden Veröffentlichung und gelten
als neue Regelung gegenüber derjenigen, die
bereits zuvor durch die Bestimmungen der nachfolgenden Artikel vorgesehen war.“

sono finalizzate a garantire una realizzazione
della banda larga nel territorio provinciale che sia
completa, organica e aggiornata ai nuovi obiettivi
europei in materia di banda larga. Esse stabiliscono la nuova modalità di attuazione della finalità di
cui al comma 1 dopo la mappatura geografica del
territorio realizzata dalla Giunta provinciale e la
relativa pubblicazione, e costituiscono una nuova
disciplina rispetto a quella già precedentemente
prevista con le disposizioni di cui agli articoli seguenti.”

4. ABSCHNITT
TRANSPORTWESEN

CAPO IV
TRASPORTI

Art. 34
Änderung des Landesgesetzes vom
23. November 2015, Nr. 15,
„Öffentliche Mobilität“

Art. 34
Modifica alla legge provinciale
23 novembre 2015, n. 15,
“Mobilità pubblica”

1. Artikel 17-bis des Landesgesetzes vom 23.
November 2015, Nr. 15, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„Art. 17-bis (Übertragung von beweglichen und
unbeweglichen zweckdienlichen Gütern zur Erbringung von öffentlichen Verkehrsdiensten vom abtretenden Betreiber auf den nachfolgenden Auftragnehmer) - 1. Der scheidende Betreiber von öffentlichen Verkehrsdiensten ist auch bei bestehenden,
auslaufenden, abgelaufenen oder in Verlängerung
befindlichen Vertragsverhältnissen verpflichtet, dem
nachfolgenden Auftragnehmer, ermittelt durch Ausschreibung oder In-House-Vergabe, die zur Erbringung der Bus-, Eisenbahn-, Trambahn- und Seilbahndienste zweckdienlichen Güter, auch wenn
diese an den scheidenden Betreiber der öffentlichen Verkehrsdienste vermietet sind, sowie alle
anderen zweckdienlichen Güter, die vollständig mit
öffentlichen Mitteln erworben wurden, zur Verfügung zu stellen, wobei diese Verpflichtung eine
Zweckbindung für die gesamte Nutzungsdauer des
Gutes bzw. für den ausdrücklich mit der Zweckbindung bestimmten Zeitraum darstellt. Da es sich bei
den öffentlichen Verkehrsdiensten um wesentliche
öffentliche Dienste handelt, die nicht unterbrochen
werden dürfen, muss der abtretende Betreiber in
der Phase der Übertragung von 60 Tagen gemäß
Absatz 2 den Dienst zu den Bedingungen der auslaufenden oder verfallenen und in Verlängerung
befindlichen Konzession fortführen und einen nahtlosen Übergang gewährleisten.
2. Unbeschadet der in der Landesgesetzgebung
verankerten Bestimmungen zur Entschädigung

1. L’ articolo 17-bis della legge provinciale 23
novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è
così sostituito:
“Art. 17-bis (Trasferimento di beni mobili e
immobili strumentali ai servizi di trasporto pubblico
dall’affidatario cessante all’affidatario subentrante)
- 1. Il gestore dei servizi di trasporto pubblico
uscente è tenuto, anche in caso di rapporti in essere, in scadenza, scaduti o in regime di proroga,
a mettere a disposizione dell’affidatario subentrante, individuato tramite gara o affidamento in house, i beni strumentali alla prestazione dei servizi di
trasporto su strada, ferroviari, tranviari, funiviari,
anche se locati al gestore dei servizi di trasporto
pubblico uscente, nonché tutti gli altri beni strumentali che siano stati acquistati interamente tramite finanziamento pubblico, dal momento che
tale condizione configura un vincolo di destinazione per tutto il periodo di vita utile del bene ovvero
per il termine espressamente indicato con vincolo
di destinazione d’uso. Poiché i servizi di trasporto
pubblico sono servizi pubblici essenziali che non
possono essere interrotti, durante il periodo di
trasferimento di 60 giorni di cui al comma 2 il gestore cedente deve continuare a fornire il servizio
alle condizioni della concessione in scadenza o
scaduta e in regime di proroga, e garantire una
transizione senza soluzione di continuità.

2. Fermo restando quanto disposto in merito
all’indennizzo dalle leggi provinciali, ai fini del calco-
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wird zur Berechnung einer eventuellen Entschädigung oder eines eventuellen Entgelts zugunsten
des scheidenden Betreibers zur Bereitstellung der
zweckdienlichen Güter laut Absatz 1 die Maßnahme 6 unter Punkt 3 und folgende des Anhangs A
zum Beschluss der Behörde für Verkehrsregelung
Nr. 154 vom 28. November 2019, angewandt.
3. Bei Nichtübergabe oder Nichtbereitstellung der
Güter innerhalb von 60 Tagen ab Eingang der
entsprechenden Aufforderung, die das Land Südtirol mit zertifizierter elektronischer Post (PEC)
übermittelt, bleibt das Recht des Landes Südtirol
aufrecht, die Requirierung zum Gebrauch gemäß
Artikel 835 des Zivilgesetzbuches vorzunehmen.“

lo di eventuali indennizzi o corrispettivi a favore del
gestore uscente per la messa a disposizione dei
beni strumentali di cui al comma 1 si applica la
misura 6, punto 3 e seguenti, dell’allegato A della
delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n.
154 del 28 novembre 2019.

5. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH FÜRSORGE
UND WOHLFAHRT

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA E
BENEFICIENZA

Art. 35
Änderung des Landesgesetzes vom 12.
Oktober 2007, Nr. 9, „Maßnahmen zur
Sicherung der Pflege“

Art. 35
Modifiche alla legge provinciale 12 ottobre
2007, n. 9, “Interventi per
l’assistenza alle persone non autosufficienti”

1. Artikel 3 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„2. Das Einstufungsteam und die Trägerkörperschaften der Sozialdienste laut Landesgesetz
vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung,
führen Hausbesuche durch, um die Familien zu
unterstützen und um festzustellen, ob die Pflege
zu Hause angemessen ist und die Voraussetzungen für den Pflegeanspruch erfüllt sind. Das Pflegegeld wird widerrufen, wenn der Leistungsempfänger oder sein gesetzlicher Vertreter sich weigert, das Fortbestehen der Voraussetzungen laut
Artikel 2 Absatz 1 feststellen zu lassen oder die
Besuche zu ermöglichen. Die Modalitäten für die
Durchführung der Hausbesuche werden von der
Landesregierung festgelegt.“

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. L’unità di valutazione e gli enti gestori dei
servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile
1991, n. 13, e successive modifiche, eseguono
visite domiciliari per offrire supporto alle famiglie,
per verificare l’adeguatezza dell’assistenza prestata a domicilio e per verificare la permanenza
delle condizioni che hanno dato diritto alla prestazione. L’assegno di cura è revocato se la persona
beneficiaria o il suo legale rappresentante non
acconsente alla verifica della permanenza dei
requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, o non rende
possibili le visite. Le modalità di espletamento
delle visite domiciliari sono definite dalla Giunta
provinciale.”

2. Artikel 8 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„4. Falls bei den Hausbesuchen laut Artikel 3
Absatz 2 festgestellt wird, dass eine angemessene Betreuung nicht gesichert ist oder andere
Gründe für eine solche Lösung sprechen, kann
ein Teil des monatlichen Pflegegeldes in Form
von Sachleistungen gewährt werden. Die weitere
Gewährung der von diesem Gesetz vorgesehenen
Leistungen kann an die effektive Inanspruchnah-

2. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Se nel corso delle visite domiciliari di cui
all’articolo 3, comma 2, si riscontra che non è
garantita un’adeguata assistenza, o quando vi
sono altri motivi che lo rendono opportuno, parte
dell’assegno di cura mensile può essere garantito
in forma di prestazione di servizi. L’ulteriore erogazione delle prestazioni previste dalla presente
legge può essere vincolata all’effettiva fruizione di

3. In caso di mancato trasferimento o di mancata
messa a disposizione dei beni entro il termine di
60 giorni dal ricevimento, tramite posta elettronica
certificata (PEC), della relativa richiesta della Provincia, resta fermo il diritto di quest’ultima di procedere alla requisizione in uso ai sensi dell’articolo 835 del Codice civile.”
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me dieser Sachleistungen gebunden werden. Die
entsprechenden Richtlinien werden im Beschluss
laut Artikel 12 Absatz 1 festgelegt.“

tali prestazioni di servizi. I relativi criteri sono fissati con la deliberazione di cui all’articolo 12, comma
1.”

6. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH
WOHNBAU

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
EDILIZIA ABITATIVA

Art. 36
Änderung des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,
„Wohnbauförderungsgesetz“

Art. 36
Modifiche alla legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13,
“Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

1. In Artikel 40 Absatz 6 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender
Fassung, wird im zweiten Satz das Wort „Wohnung“ durch die Wörter „bestehende Baumasse,
auch durch Umwidmung der Zweckbestimmung“
ersetzt.

1. Nel secondo periodo del comma 6 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998,
n. 13, e successive modifiche, le parole: “una
abitazione popolare” sono sostituite dalle parole:
“volumetria esistente, trasformata in abitazione,
anche con cambiamento di destinazione d’uso”.

2. Nach Artikel 45 Absatz 11 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„12. Die Voraussetzung laut Absatz 1 Buchstabe e) findet für die Nachfolger in der Wohnbauförderung laut Artikel 69, in geltender Fassung,
keine Anwendung.“

2. Dopo il comma 11 dell’articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“12. Il requisito di cui al comma 1, lettera e),
non si applica ai successori nell’agevolazione
edilizia di cui all’articolo 69, e successive modifiche.”

3. Nach Artikel 45-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„2-bis. Die Bestimmungen laut Absatz 2
kommen dann zur Anwendung, wenn die Übertragung wie folgt durchgeführt wird:
a) aufgrund einer richterlichen Verfügung über die
Trennung, die Auflösung oder das Erlöschen
der zivilrechtlichen Wirkungen der Ehe oder der
gerichtlichen Verfügung über die Abänderung
der Trennungs- oder Scheidungsbedingungen,
b) aufgrund der durch Verhandlung mit Rechtsbeistand abgeschlossenen Vereinbarung über
die Trennung, die Auflösung oder das Erlöschen der zivilrechtlichen Wirkungen der Ehe
oder über die Abänderung der Trennungs- oder
Scheidungsbedingungen,
c) aufgrund eines Vertrages, der gemäß den in
der Verfügung laut Buchstabe a) oder in der
Vereinbarung laut Buchstabe b) enthaltenen
Vorgaben abgeschlossen wird,
d) infolge der vor dem Standesbeamten der Gemeinde abgeschlossenen Vereinbarung über
die Trennung, die Auflösung oder das Erlöschen der zivilrechtlichen Wirkungen der Ehe.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 45-bis della
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano qualora il trasferimento avvenga secondo le seguenti modalità:
a) sulla base del provvedimento giudiziario di
separazione, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio oppure del provvedimento giudiziario di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio;
b) sulla base dell’accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, nonché di modifica delle
condizioni di separazione o divorzio, raggiunto
a seguito di negoziazione assistita da un avvocato;
c) sulla base di un contratto stipulato secondo le
disposizioni contenute nel provvedimento di cui
alla lettera a) o nell’accordo di cui alla lettera
b);
d) in seguito all’accordo di separazione personale,
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio concluso davanti all’ufficiale dello stato civile. In tal caso il trasferimento deve
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In diesem Fall muss die Übertragung innerhalb
der Fristen und zu den Bedingungen erfolgen,
die mit Durchführungsverordnung festgelegt
werden.”

avvenire entro i termini e alle condizioni stabilite con regolamento di esecuzione.”

4. Artikel 46 Absatz 5 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, ist aufgehoben.

4. Il comma 5 dell’articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è abrogato.

5. Artikel 47 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, ist aufgehoben.

5. Il comma 3 dell’articolo 47 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è abrogato.

6. Artikel 47 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende
Fassung:
„4. Die Gesuchsteller müssen das Wohnungsvermögen der Eltern, Schwiegereltern und
Kinder in einer im Sinne von Artikel 47 Absatz 1
des Dekrets des Präsidenten der Republik vom
28. Dezember 2000, Nr. 445, abgefassten Erklärung angeben. Anzugeben sind auch die Wohnungen, die in den fünf Jahren vor Einreichen des
Gesuches veräußert worden sind.“

6. Il comma 4 dell’articolo 47 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
“4. I richiedenti devono indicare la consistenza del patrimonio abitativo dei genitori, dei suoceri
e dei figli mediante dichiarazione resa ai sensi
dell’articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Sono da indicare anche le abitazioni alienate nei
cinque anni antecedenti la presentazione della
domanda.”
7. Il comma 5 dell’articolo 47 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

7. Artikel 47 Absatz 5 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende
Fassung:
„5. Mit Durchführungsverordnung wird die
Punktezahl, die für die Bevorzugungskriterien laut
Absätzen 1 und 2 zuerkannt wird, festgesetzt.“

“5. Con regolamento di esecuzione è stabilito
il punteggio da attribuire ai criteri di preferenza di
cui ai commi 1 e 2.”

8. In Artikel 49 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird das Wort
„sechs“ durch das Wort „zwölf““ ersetzt.

8. Nel comma 2 dell’articolo 49 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la parola:
“sei” è sostituita dalla parola: “dodici”.

9. Artikel 62 Absatz 5 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender
Fassung, ist aufgehoben.

9. Il comma 5 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive
modifiche, è abrogato.

10. In Artikel 62 Absatz 6 dritter Satz des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,
in geltender Fassung, werden die Wörter „in den
Absätzen 4 und 5“ durch die Wörter „in Absatz 4“
ersetzt.

10. Nel terzo periodo del comma 6
dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, le parole:
“dai commi 4 e 5” sono sostituite dalle parole: “dal
comma 4”.

11. In Artikel 62 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, werden die
Wörter „der Absätze 4, 5, 6 und 7“ durch die Wörter „der Absätze 4, 6 und 7“ ersetzt.

11. Nel comma 8 dell’articolo 62 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole:
“dei commi 4, 5, 6 e 7” sono sostituite dalle parole:
“dei commi 4, 6 e 7”.

12. Nach Artikel 63 Absatz 2-bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„2-ter. Die mit Durchführungsverordnung in

12. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 63 della
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“2-ter. Le scadenze stabilite dal regolamento
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Bezug auf die Ermächtigung zur Veräußerung mit
Übertragung der Förderung und der Bindung festgelegten Fristen für die Vorlage der technischen
Unterlagen für die zu erwerbende oder zu bauende Wohnung werden, beschränkt auf den Zeitraum des Covid-19-Notstandes, um zusätzliche 6
Monate verlängert. Die Verlängerung dieser Frist
findet rückwirkend auch auf jene Gesuche Anwendung, in Bezug auf welche diese Frist innerhalb 6 Monaten vor Inkrafttreten dieser Bestimmung abgelaufen ist.“

di esecuzione in merito all’autorizzazione all'alienazione con trasferimento dell’agevolazione e del
vincolo per la presentazione della documentazione tecnica relativa all'abitazione che viene acquistata o costruita sono prorogate, limitatamente al
periodo dello stato di emergenza relativo al rischio
sanitario da Covid-19, di ulteriori 6 mesi. La proroga del termine si applica retroattivamente anche
alle domande per le quali il termine di cui sopra è
scaduto nei sei mesi antecedenti l'entrata in vigore
della presente disposizione.“

13. Nach Artikel 66-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„2. Im Falle der Auflösung der eheähnlichen
Beziehung mit einer richterlichen Verfügung,
kommt Artikel 66 zur Anwendung.“

13. Dopo il comma 1 dell’articolo 66-bis della
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

14. Vor Artikel 69 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„01. Die Landesregierung setzt die Richtlinien
und Modalitäten für die Nachfolge beim Gesuch
um Wohnbauförderung für den Fall fest, dass der
Gesuchsteller nach Einreichung des Gesuchs,
aber vor Beginn der Laufzeit der Sozialbindung
verstirbt.“

14. Prima del comma 1 dell’articolo 69 della
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“01. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e
le modalità di successione nella domanda di agevolazione edilizia per i casi di decesso del richiedente l’agevolazione nel periodo fra la presentazione della domanda e la decorrenza del vincolo
sociale.”

15. In Artikel 71 Absatz 3 Buchstabe a) des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,
in geltender Fassung, werden die Wörter „und
nicht über ein Familiengesamteinkommen verfügt,
das jenes der vierten Einkommensstufe laut Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe d) übersteigt,“ durch
die folgenden Wörter ersetzt: „und nicht über ein
Familiengesamteinkommen verfügt, das jenes der
vierten Einkommensstufe laut Artikel 58 Absatz 1
Buchstabe d) übersteigt; die Voraussetzungen
müssen bei Einreichen des Gesuches erfüllt
sein,“.

15. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 71
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e
successive modifiche, le parole: “e se il suo reddito familiare complessivo non sia superiore a quello della quarta fascia di reddito di cui all’articolo
58, comma 1, lettera d);” sono sostituite dalle parole: “e se il suo reddito familiare complessivo non
è superiore a quello della quarta fascia di reddito
di cui all’articolo 58, comma 1, lettera d); i requisiti
devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda;”.

16. In Artikel 71 Absatz 3 Buchstabe b) des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,
in geltender Fassung, werden die Wörter „wenn
sie die allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zu den Wohnbauförderungen des Landes
besitzen;“ durch die folgenden Wörter ersetzt
„wenn sie zum Zeitpunkt der erklärten Besetzung
der Wohnung die allgemeinen Voraussetzungen
für die Zulassung zu den Wohnbauförderungen
des Landes besitzen,“.

16. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 71
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e
successive modifiche, le parole: “se sono in possesso dei requisiti generali per essere ammessi
alle agevolazioni edilizie provinciali;” sono sostituite dalle parole: “se sono in possesso dei requisiti
generali per essere ammessi alle agevolazioni
edilizie provinciali al momento dell’occupazione
dichiarata dell’alloggio;”.

„2. In caso di cessazione della convivenza
more uxorio con decisione del giudice, trova applicazione l’articolo 66.“
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17. Nach Artikel 137 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender
Fassung, wird folgender Artikel eingefügt:
„Art. 137-bis (Übergangsbestimmung zu Artikel 40) - 1. Die Maßnahme zur Abänderung des
Artikels 40 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 1998, Nr. 13, kommt für bereits eingereichte Gesuche um Wohnbauförderung für den
Grundwohnbedarf zur Anwendung, für welche
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
das Verfahren zur Genehmigung noch nicht abgeschlossen ist.“

17. Dopo l’articolo 137 della legge provinciale
17 dicembre 1998 n. 13, e successive modifiche,
è inserito il seguente articolo:
“Art. 137-bis (Norma transitoria all’articolo 40)
- 1. La modifica dell’articolo 40, comma 6, della
legge provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, si applica per le domande di agevolazione edilizia per il
fabbisogno abitativo primario già presentate, per
le quali il procedimento di approvazione non risulta concluso nel momento dell’entrata in vigore
della presente legge.”

18. Nach Artikel 139 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„2. Die Voraussetzung laut Artikel 46 Absatz 5
kommt für bereits eingereichte Gesuche um
Wohnbauförderung für den Grundwohnbedarf, für
welche bei Inkrafttreten dieser Bestimmung keine
endgültige Maßnahme über die Zulassung oder
die Ablehnung erlassen worden ist, sowie für bereits genehmigte Gesuche, für welche bei Inkrafttreten dieser Bestimmung das Verfahren zur Auszahlung der Förderung oder zur Rückerstattung
der Bankbürgschaft laut Artikel 50-bis Absatz 1
dieses Gesetzes und laut den Artikeln 19, 20, 21
und 22 des Dekretes des Landeshauptmanns vom
15. Juli 1999, Nr. 42, in geltender Fassung, noch
nicht abgeschlossen ist, nicht mehr zur Anwendung.“

18. Dopo il comma 1 dell’articolo 139 della
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
“2. Il requisito di cui al comma 5 dell’articolo 46
non si applica più alle domande di agevolazione
edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in
vigore della presente disposizione, non sia ancora
stato emesso il provvedimento di concessione o di
esclusione definitivo, nonché per le domande già
approvate, per le quali al momento dell’entrata in
vigore della presente disposizione non sia ancora
concluso il procedimento per l’erogazione dell’agevolazione o per la restituzione della fideiussione
bancaria di cui all’articolo 50-bis, comma 1, della
presente legge, e agli articoli 19, 20, 21 e 22 del
decreto del Presidente della Giunta provinciale 15
luglio 1999, n. 42, e successive modifiche.”

19. Nach Artikel 139-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,
wird folgender Absatz hinzugefügt:
„3. Die Änderung der Frist gemäß Artikel 49
Absatz 2 dieses Gesetzes kommt auch für bereits
eingereichte Gesuche um Wohnbauförderung für
den Grundwohnbedarf zur Anwendung, für welche
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung
keine endgültige Maßnahme über die Zulassung
oder die Ablehnung erlassen worden ist.“

19. Dopo il comma 2 dell’articolo 139-bis della
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
“3. La modifica del termine di cui all’articolo
49, comma 2, della presente legge, si applica
anche alle domande di agevolazione edilizia per il
fabbisogno abitativo primario già presentate, per
le quali, al momento dell’entrata in vigore della
presente modifica, non sia ancora stato emesso il
provvedimento di concessione o di esclusione
definitivo.”

20. Nach Artikel 142-bis Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„4. Die Aufhebung von Artikel 62 Absatz 5
kommt für bereits eingereichte Gesuche um
Wohnbauförderung für den Grundwohnbedarf, für
welche bei Inkrafttreten dieser Bestimmung das
Verfahren zur Anmerkung der Sozialbindung noch
nicht abgeschlossen ist, sowie für jene Gesuche,

20. Dopo il comma 3 dell’articolo 142-bis della
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. L’abrogazione dell’articolo 62, comma 5, si
applica alle domande di agevolazione edilizia per
il fabbisogno abitativo primario già presentate, per
le quali, al momento dell’entrata in vigore della
presente disposizione, il procedimento di annotazione del vincolo sociale non è ancora concluso,
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bei welchen die Sozialbindung laut Artikel 62 bereits im Grundbuch eingetragen ist, zur Anwendung.“

nonché per le domande per le quali il vincolo sociale di cui all’articolo 62 sia già intavolato nel libro
fondiario.”

21. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021
auf 1.000.000,00 Euro, für das Jahr 2022 auf
1.300.000,00 Euro und für das Jahr 2023 auf
1.300.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die
entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit
neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden
sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen
Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des
Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2021-2023. Die Deckung für die darauffolgenden Finanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz.

21. Alla copertura degli oneri derivanti dal
presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 euro
per l’anno 2021, in 1.300.000,00 euro per l’anno
2022 e in 1.300.000,00 euro per l’anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale “Fondo globale
per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del
programma 03 della missione 20 del bilancio di
previsione 2021-2023. Per gli esercizi successivi
si provvede con legge di bilancio.

7. ABSCHNITT
AUFHEBUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN

CAPO VII
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 37
Aufhebungen

Art. 37
Abrogazioni

1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgehoben:
a) Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c) und Artikel 15
Absatz 2 Buchstaben c), f) und j) des Landesgesetzes vom 13. Januar 1992, Nr. 1, in geltender Fassung,
b) Artikel 4 des Landesgesetzes vom 17. Oktober
2019, Nr. 10,
c) Artikel 26 Absatz 3 des Landesgesetzes vom
30. Jänner 2006, Nr. 1,
d) Artikel 19 Absatz 5 des Landesgesetzes vom
19. Juli 2013, Nr. 11, in geltender Fassung;

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

e) In der Anlage zum Landesgesetz vom 18. Jänner 1995, Nr. 3, werden im Abschnitt „III. Ziele
und Maßnahmen“ unter den Maßnahmen zu „3.
Siedlungsentwicklung und Wohnbau“ in Buchstabe „B. Urbanistische Standards für die Bauleitplanung“ im letzten Absatz die beiden letzten Sätze aufgehoben.

a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 e le
lettere c), f) e j) del comma 2 dell’articolo 15
della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e
successive modifiche;
b) l’articolo 4 della legge provinciale 17 ottobre
2019, n. 10;
c) il comma 3 dell’articolo 26 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1;
d) il comma 5 dell’articolo 19 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e successive modifiche;
e) sono abrogati gli ultimi due periodi dell’ultimo
paragrafo del punto “B. Standard urbanistici per
i piani urbanistici” delle misure relative al settore “3. Sviluppo degli insediamenti ed edilizia
abitativa” del capitolo III “Obiettivi e misure”
dell’allegato alla legge provinciale 18 gennaio
1995, n. 3.
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V. TITEL
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

TITOLO V
NORME FINALI

1. ABSCHNITT
FINANZBESTIMMUNGEN
UND INKRAFTTRETEN

CAPO I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 38
Finanzbestimmungen

Art. 38
Disposizioni finanziarie

1. Unbeschadet der Bestimmungen laut den
Artikeln 3 und 36 erfolgt die Umsetzung dieses
Gesetzes mit den Human-, Sach- und Finanzressourcen, die gemäß geltender Gesetzgebung
verfügbar sind, in jedem Fall ohne neue Ausgaben
oder Mehrausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes.

1. Salvo quanto previsto agli articoli 3 e 36,
all’attuazione della presente legge si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
provinciale.

2. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haushaltsänderungen vorzunehmen.

2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 39
Inkrafttreten

Art. 39
Entrata in vigore

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner
Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

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

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

Bozen, den 23. Juli 2021

Bolzano, 23 luglio 2021

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Dr. Arno Kompatscher
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ANMERKUNGEN

NOTE

Hinweis

Avvertenza

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

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

Anmerkungen zum Artikel 1:

Note all’articolo 1:

Das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
in geltender Fassung, beinhaltet die „Regelung des
Verwaltungsverfahrens“.

La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche, contiene la “Disciplina del
procedimento amministrativo”.

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 2

Art. 2

(Richtlinien für die Gewährung von wirtschaftlichen
Vergünstigungen)

(Criteri per l'attribuzione di vantaggi economici)

(1) Die Landesregierung bestimmt mit Beschluss,
der auf der digitalen Amtstafel des Landes zu
veröffentlichen ist, die Richtlinien und Modalitäten
für die Gewährung von Subventionen, Beiträgen,
Zuschüssen,
Stipendien,
Prämien,
Förderungsgeldern, Beihilfen und wirtschaftlichen
Vergünstigungen jeglicher Art an Personen,
Gesellschaften und öffentliche und private
Einrichtungen, sowie die Modalitäten der
Festsetzung der genannten Ausgaben und die
Unterlagen, die in diesem Zusammenhang
vorzulegen sind. Für die in den Bereichen
Soziales, Familienförderung, Arbeit, Gesundheit,
Zivilschutz, Bildung, Kultur, Sport, geförderter
Wohnbau sowie Landschafts- und Umweltschutz
tätigen Personen und Einrichtungen ohne
Gewinnabsicht können die Belege auf den
gewährten Betrag beschränkt werden; die Pflicht
zur Bestätigung über die Durchführung des
gesamten geförderten Vorhabens bleibt aber
aufrecht, wobei auch die Eigenleistungen
quantifiziert werden können.

(1) La Giunta provinciale, con deliberazione da
pubblicarsi nell’albo online della Provincia,
predetermina i criteri per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio,
premi, incentivi ed ausili finanziari e l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a
persone, società ed enti pubblici e privati, nonché
le modalità di liquidazione dei medesimi e la
documentazione di spesa all'uopo da presentarsi.
Per gli enti e i soggetti non aventi scopo di lucro
operanti nei settori dell'assistenza, del sostegno
della famiglia, del lavoro, della sanità, della
protezione civile, dell'istruzione, della cultura, dello
sport,
dell'edilizia abitativa agevolata, nonché
della tutela del paesaggio e dell'ambiente, la
documentazione può essere limitata all'importo del
vantaggio economico concesso, fermo restando
l'obbligo
dell'attestazione
dello
svolgimento
dell'intera iniziativa ammessa all'agevolazione e la
facoltà di quantificare le prestazioni rese dagli enti
e dai soggetti stessi.

(1/bis)
Die Erhebung der wirtschaftlichen
Verhältnisse von natürlichen Personen für den
Zugang zu Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen,
Stipendien, Prämien, Förderungsgeldern, Beihilfen
und sonstigen wirtschaftlichen Vergünstigungen

(1/bis) Il rilevamento della situazione economica di
persone fisiche per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi,
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere, ha luogo sulla
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-2erfolgt auf Grund der Richtlinien
für die
einheitliche
Einkommensund
Vermögenserklärung,
welche
mit
Durchführungsverordnung festgelegt werden.

base dei criteri per la dichiarazione unificata di
reddito e patrimonio, definiti con regolamento di
esecuzione.

(1/ter) Zum Monitoring und zur Weiterentwicklung
der Richtlinien für die einheitliche Einkommensund Vermögenserklärung laut Absatz 1/bis hat das
Land Zugriff auf die Daten über Leistungsbezieher
und Leistungen der öffentlichen Körperschaften,
welche für die Verwaltung der jeweiligen
Leistungen genannte Richtlinien verwenden.

(1/ter) Ai fini del monitoraggio e dello sviluppo dei
criteri per la dichiarazione unificata di reddito e
patrimonio di cui al comma 1/bis, la Provincia ha
accesso ai dati relativi ai beneficiari e alle
prestazioni degli enti pubblici che utilizzano detti
criteri per la gestione delle rispettive prestazioni.
25)

(2) Die ordnungsgemäße Durchführung der
förderungswürdigen Initiativen wird von der für das
Verfahren verantwortlichen Organisationseinheit
auf der Grundlage von Rechnungen, Verträgen
oder anderen geeigneten Unterlagen, die fallweise
in den Beschlüssen nach Absatz 1 festgelegt
werden, sowie aufgrund der Erklärung des
Antragstellers festgestellt, in der auch angegeben
sein muß, daß die vom Gesetz vorgeschriebenen
Voraussetzungen gegeben sind und bei welchen
Ämtern oder Körperschaften andere Ansuchen um
finanzielle Unterstützung für die nämliche
Maßnahme eingebracht wurden oder in Zukunft
noch werden.

(2) Il regolare svolgimento delle iniziative ammesse
alle agevolazioni è accertato dalla struttura
amministrativa responsabile del procedimento sulla
base di fatture, contratti o altra idonea
documentazione, settore per settore, individuata
nelle deliberazioni di cui al comma 1 e sulla base
della dichiarazione del richiedente l'agevolazione,
nella quale devono essere altresì specificati la
persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti
dalla legge, nonché gli uffici o enti presso i quali
sono state o saranno presentate altre istanze di
agevolazione economica per la medesima
iniziativa.

(2/bis) Die Richtlinien für die Gewährung von
wirtschaftlichen Vergünstigungen können bei Bauoder Sanierungsmaßnahmen vorsehen, dass die
Flüssigmachung der Beihilfen für Bau- und
Bodenverbesserungsarbeiten bis zum Ausmaß der
zugelassenen Kosten erfolgt, mit Bezug auf den
Umfang der durchgeführten Arbeiten unter
Anwendung der anlässlich der Gewährung der
Beihilfe
genehmigten
Einheitspreise
oder
Pauschalbeträge. Zusätzlich kann, dort wo dies
von den sektorspezifischen Richtlinien vorgesehen
ist, ein fixer Prozentsatz für generelle Spesen und
sonstige Abgaben hinzugefügt werden. Die von
einem befähigten Freiberufler auf der Grundlage
einer Teil- oder Endabrechnung ausgestellte
Erklärung
über
die
ordnungsgemäße
Bauausführung
stellt
eine
geeignete
Dokumentation für die Flüssigmachung der
wirtschaftlichen Vergünstigung dar.

(2/bis) Per le agevolazioni attinenti gli interventi di
costruzione o risanamento i criteri per l’attribuzione
di vantaggi economici possono prevedere che la
liquidazione del beneficio relativo ai lavori edili e di
miglioramento fondiario venga effettuata, nei limiti
della spesa ammessa, mediante l’applicazione, alla
quantità di lavori eseguiti, dei prezzi unitari o a
corpo approvati in sede di concessione
dell’agevolazione, con l’aggiunta, ove previsto dai
rispettivi criteri di settore, di una prefissata aliquota
per spese generali e oneri vari. Costituisce
documentazione idonea alla liquidazione del
vantaggio economico la dichiarazione di regolare
esecuzione
dei
lavori,
rilasciata
da
un
professionista abilitato sulla base dello stato
parziale o finale dei lavori.

(2/ter) Unter Beachtung des Grundsatzes der
Vereinfachung der Verwaltungsverfahren können
die
Richtlinien
für
die Gewährung
von
wirtschaftlichen Vergünstigungen vorsehen, dass
die
Ausgabenbelege
durch
eine
zusammenfassende Aufstellung der bestrittenen
Ausgaben ersetzt werden. Der Aufstellung, aus
welcher
die
wesentlichen
Elemente
der
Ausgabenbelege hervorgehen müssen, wird eine
Erklärung des gesetzlichen Vertreters des
Antragstellers beigelegt, die bescheinigt, dass die
oben genannten Ausgaben bestritten wurden.

(2/ter)
Nel
rispetto
del
principio
della
semplificazione dei procedimenti amministrativi, i
criteri per l’attribuzione di vantaggi economici
possono prevedere che la documentazione di
spesa sia sostituita da un elenco riepilogativo delle
spese sostenute. All’elenco, dal quale devono
emergere
i
dettagli
essenziali
della
documentazione di spesa, è allegata una
dichiarazione del legale rappresentante del
richiedente l’agevolazione, che attesta che le
predette spese sono state sostenute.

(2/quater) Die Körperschaften laut Artikel 1/ter
Absatz 1 tauschen, unter Beachtung der

(2/quater) Gli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1,
provvedono, nel rispetto della normativa sulla
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protezione dei dati personali, allo scambio delle
informazioni sulla concessione di vantaggi
economici di qualsiasi tipo erogati dagli enti stessi.

(3)
Jede
für
die
Festsetzung
von
Förderungbeiträgen
verantwortliche
Organisationseinheit führt im Ausmaß von
mindestens sechs Prozent der geförderten
Initiativen stichprobenartige Kontrollen, deren
Modalitäten von der Landesregierung gemäß
Absatz 1 zu bestimmen sind, durch; sie bedient
sich dabei auch externer Sachverständiger.

(3) Ciascuna struttura amministrativa responsabile
per la liquidazione di agevolazioni economiche
effettua controlli a campione le cui modalità sono
da individuarsi dalla Giunta provinciale ai sensi del
comma 1, in ordine ad almeno il sei per cento delle
iniziative agevolate, valendosi se del caso di
esperti, anche esterni all'amministrazione.

(4) Von den beitragsfähigen Ausgaben sind in
jedem Fall jene ausgenommen, welche sich auf die
Einkommens- und Vermögenssteuer beziehen,
ausgenommen die Wertschöpfungssteuer. Weiters
beitragsfähig sind die Nebenkosten, wie die
Sozialbeiträge.

(4) Tra le spese ammesse a contributo sono in
ogni caso escluse quelle riferite alle imposte sul
reddito e sul patrimonio, tranne l’imposta sulle
attività produttive. Sono inoltre ammessi a
contributo gli oneri riflessi quali i contributi
previdenziali.

(5) Die Organisationseinheiten der Landesverwaltung sind ermächtigt, private Einrichtungen unter
öffentlicher Kontrolle des Landes, die im Bereich
Informatik tätig sind, mit der administrativen und
buchhalterischen Unterstützung, auch auf digitalen
Plattformen, zu beauftragen, zum Zwecke der
Verwaltung der Anträge auf Gewährung wirtschaftlicher Vergünstigungen, die verbunden sind mit
den Maßnahmen des Landes zur Bewältigung der
SARS-CoV-2-bedingten Notlage oder zur Unterstützung des wirtschaftlichen Aufschwungs nach
der Pandemie sowie mit den Mitteln, die dem Land
für diese Zwecke von nationalen und internationalen Institutionen zugewiesen wurden. Die Modalitäten der Übertragung und Auszahlung der
wirtschaftlichen Vergünstigungen zugunsten der
Begünstigten werden in einem spezifischen
Dienstleistungsvertrag festgelegt, der die Nutzung
digitaler Plattformen und fortschrittlicher Technologien für die Verwaltung, Kontrolle und Auszahlung dieser Vergünstigungen vorsieht.

(5) Le strutture dell’Amministrazione provinciale
sono autorizzate ad affidare ad enti privati in controllo pubblico provinciale, operanti nel settore
informatico, il supporto amministrativo e contabi-le,
anche in piattaforme digitali, per la gestione delle
domande di concessione di vantaggi eco-nomici
connessi con le misure adottate dalla Pro-vincia
per fronteggiare l’emer¬genza da SARS-CoV-2 o
favorire la ripresa economica post pan-demica,
nonché connessi con i fondi assegnati alla
Provincia da organismi nazionali e internazio-nali
per le medesime finalità. Le modalità di trasferimento ed erogazione dei vantaggi economici ai
beneficiari sono stabilite in apposito contratto di
servizio, in cui viene previsto l’impiego di piattaforme digitali e di tecnologie avanzate di gestio-ne,
controllo e liquidazione dei benefici.

Artikel 5 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 5 della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 5

Art. 5

(Unterlagen)

(Documentazione)

(1) Die Daten zum Familiennamen, zum
Vornamen, zum Geburtsort, zum Geburtsdatum,
zur Staatsbürgerschaft und zum Wohnsitz können
durch
Vorweisen
des
entsprechenden
Erkennungsausweises belegt werden. Jedenfalls
bleibt die Befugnis der Verwaltung unberührt, im
Laufe des Verfahrens den Wahrheitsgehalt und die
Authentizität der Ausweisdaten zu prüfen.

(1) I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di
nascita, la cittadinanza e la residenza possono
essere comprovati mediante esibizione dei relativi
documenti di riconoscimento. È comunque fatta
salva per l’amministrazione la facoltà di verificare
nel corso del procedimento la veridicità e
l’autenticità dei dati contenuti nel documento di
identità o di riconoscimento.

(2) Für Sachverhalte, Status und persönliche
Eigenschaften, die für ein Verfahren erforderlich
sind, sowie für Sachverhalte, die die betroffene

(2) Per quanto concerne i fatti, gli stati e le qualità
personali necessari all’istruttoria del singolo
procedimento nonché i fatti che siano a diretta
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-4Person direkt kennt, ausgenommen nur jene laut
Absatz 8, müssen die Organisationseinheiten der
Körperschaften laut Artikel 1/ter Absatz 1 an Stelle
der vorgeschriebenen Unterlagen eine von der
betroffenen Person unterschriebene Erklärung
akzeptieren.

conoscenza della persona interessata, e con la
sola eccezione di quelli previsti al comma 8, le
strutture organizzative degli enti di cui all’articolo
1/ter, comma 1, sono tenute ad accettare, in luogo
della prescritta documentazione, una dichiarazione
sottoscritta dalla persona interessata.

(3) Hat der Betroffene erklärt, dass Sachverhalte,
Status oder persönliche Eigenschaften durch
Unterlagen bescheinigt werden, die sich bereits im
Besitz der Organisationseinheiten laut Absatz 2
befinden und die Angaben gemacht, die
erforderlich sind, um sie aufzufinden, holt der
Verfahrensverantwortliche von Amts wegen diese
Unterlagen oder Kopien davon ein. Sachverhalte,
Status und persönliche Eigenschaften, welche die
mit dem Verfahren befasste Verwaltung oder eine
andere öffentliche Verwaltung bescheinigen muss,
werden ebenfalls von Amts wegen festgestellt.

(3) Qualora la persona interessata dichiari che
fatti, stati e qualità personali sono attestati in
documenti già in possesso delle strutture
organizzative di cui al comma 2, e ne indichi gli
elementi indispensabili per il loro reperimento, il
responsabile del procedimento provvede d’ufficio
all’acquisizione degli stessi o di copia di essi. Sono
altresì accertati d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità
personali che l’amministrazione procedente o
un’altra pubblica amministrazione è tenuta a
certificare.

(3/bis) Bei der Einreichung von Anträgen auf
Gewährung einer beliebigen wirtschaftlichen
Vergünstigung
darf
der
Antragsteller
die
Ersatzerklärungen laut diesem Artikel auch für
Sachverhalte,
Status
und
persönliche
Eigenschaften verwenden, die von öffentlichen
oder privaten Subjekten aus einem anderen
Mitgliedsstaat der Europäischen Union bescheinigt
oder bestätigt werden können.

(3/bis) Per la presentazione di domande volte a
ottenere vantaggi economici di qualunque genere,
il richiedente può utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui al presente articolo anche per fatti,
stati e qualità personali certificabili o attestabili da
soggetti pubblici o privati di un altro Stato membro
dell’Unione europea.

(4) Die Kontrollen über die Erklärungen laut
Absatz 2 und die amtliche Einholung und
Feststellung der Angaben über Tatsachen, Status
und Eigenschaften laut Absatz 3, erfolgen
ausschließlich auf telematischem Weg, indem die
bescheinigenden Verwaltungen den mit den
Verfahren
befassten
Verwaltungen
Datenfernzugriffe zur Verfügung stellen, unter
Einhaltung der in den Bereichen digitale
Verwaltung und Datenschutz vorgesehenen
technischen Regelungen.

(4) Il controllo sulle dichiarazioni di cui al comma 2
nonché l’acquisizione e l’accertamento d’ufficio di
fatti, stati e qualità di cui al comma 3 avvengono
esclusivamente per via telematica; allo scopo le
amministrazioni certificanti mettono a disposizione
delle amministrazioni procedenti gli accessi alle
proprie banche dati, nel rispetto delle regole
tecniche previste in materia di amministrazione
digitale e di protezione dei dati personali.

(5)
In jedem Fall werden geeignete
Stichprobenkontrollen über den Wahrheitsgehalt
der Erklärungen veranlasst.

(5) Sono in ogni caso disposti idonei controlli a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

(6) Wird bei den Kontrollen laut Absatz 5 und laut
Artikel 2 festgestellt, dass die Erklärungen nicht
der Wahrheit entsprechen oder dass gefälschte
Unterlagen vorgelegt wurden, wird die erklärende
Person, die die Handlung vorsätzlich oder grob
fahrlässig begangen hat, für einen Zeitraum von
bis zu einem Jahr von Wettbewerbs- oder
Beauftragungsverfahren
ausgeschlossen;
die
Bestimmungen von Artikel 2/bis bleiben aufrecht.
Der Ausschluss bezieht sich auf die Wettbewerbsoder Beauftragungsverfahren innerhalb jener
Verwaltung, die durch die nicht wahrheitsgetreue
Erklärung einen Schaden erlitten hat.

(6) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2/bis,
qualora dai controlli di cui al comma 5 o di cui
all’articolo 2 emerga la non veridicità delle
dichiarazioni o la presentazione di falsa
documentazione, il dichiarante che ha posto in
essere l’azione con dolo o colpa grave, rimane
escluso per un periodo fino a un anno dalle
procedure concorsuali di affidamento di commesse
o incarichi. L’esclusione si applica alle procedure
concorsuali di affidamento di commesse o incarichi
che si svolgono all’interno dell’amministrazione che
ha subito un danno a causa della dichiarazione
non veritiera.

(7) Zum Schutz der Vertraulichkeit der sensiblen
Daten dürfen die einzuholenden und zu
übermittelnden Daten nur die Informationen über
Sachverhalte,
Status
und
persönliche

(7) Al fine di tutelare la riservatezza dei dati
sensibili, i dati da acquisire o da trasmettere
possono contenere soltanto le informazioni relative
a stati, fatti e qualità personali previsti dalla legge o
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sind.

da regolamento strettamente indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali vengono
acquisite.

(8)
Ärztliche, Gesundheits- und tierärztliche
Bescheinigungen, Ursprungsbezeichnungen, EUZertifizierungen, Patente und Marken dürfen nicht
durch andere Unterlagen ersetzt werden, sofern
dies nicht ausdrücklich von den einschlägigen
Bestimmungen erlaubt ist. Die von Schulen für die
Durchführung nicht wettkampfmäßiger Sports
verlangten
ärztlichen
und
Gesundheitsbescheinigungen werden von einer
einzigen Eignungsbescheinigung mit Wirkung für
das gesamte Schuljahr ersetzt, welche vom
Hausarzt ausgestellt wird.

(8)
I certificati medici, sanitari, veterinari, di
origine, di conformità UE, di marchi o brevetti non
possono essere sostituiti da altro documento, salvo
diverse disposizioni della normativa di settore. Tutti
i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni
scolastiche ai fini della pratica non agonistica di
attività sportive da parte dei propri alunni sono
sostituiti con un unico certificato di idoneità alla
pratica non agonistica di attività sportive, rilasciato
dal medico di base con validità per l’intero anno
scolastico.

(9) Nicht-EU-Bürger, die sich rechtmäßig in Italien
aufhalten, dürfen die Ersatzerklärungen laut
diesem
Artikel
ausschließlich
für
personenbezogene Daten leisten, die von
öffentlichen oder privaten Subjekten italienischen
Rechts bescheinigt oder bestätigt werden können
oder sich im Rahmen der Stichprobenkontrollen
laut diesem Gesetz überprüfen lassen. Für Bürger
der Europäischen Union gelten dieselben
Bestimmungen wie für italienische Staatsbürger.

(9) I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
al presente articolo limitatamente a fatti, stati e
qualità personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani o verificabili
nell’ambito dei controlli a campione previsti dalla
presente legge. Per i cittadini dell’Unione europea
si seguono le modalità previste per i cittadini
italiani.

(10) In den Verfahren, die auf Antrag einer Partei
eingeleitet werden und die die Gewährung von wie
auch
immer
genannten
wirtschaftlichen
Vergünstigungen vonseiten der öffentlichen
Verwaltung oder die Erteilung von wie auch immer
genannten
Autorisierungen
oder
Unbedenklichkeitserklärungen zum Gegenstand
haben, ersetzen die Erklärungen sowie die
eingeholten Daten und Unterlagen laut den
Absätzen 1, 2 und 3 alle Dokumente, die zum
Nachweis
der
von
den
einschlägigen
Bestimmungen vorgesehenen subjektiven und
objektiven Voraussetzungen dienen, vorbehaltlich
der Beachtung der Bestimmungen des AntimafiaKodex.

(10) Nei procedimenti avviati su istanza di parte,
che hanno ad oggetto l'erogazione di vantaggi
economici comunque denominati, da parte della
pubblica amministrazione, o il rilascio di
autorizzazioni e nulla osta comunque denominati,
le dichiarazioni ovvero l'acquisizione di dati e
documenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiscono
ogni tipo di documentazione comprovante tutti i
requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla
normativa di riferimento, fatto comunque salvo il
rispetto delle disposizioni del codice antimafia.

Artikel 11/bis des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet
wie folgt:

Il testo dell’articolo 11/bis della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 11/bis

Art. 11/bis

(Mitteilung der Hinderungsgründe für die Annahme
des Antrages)

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento
della domanda)

(1) In den Verfahren, die auf Antrag einer Partei
eingeleitet
werden,
teilt
der
Verfahrensverantwortliche oder die zuständige
Behörde, bevor die negative Maßnahme formell
getroffen wird, den Antragstellern unverzüglich die
Gründe mit, die die Annahme des Antrags
verhindern. Die Antragsteller haben das Recht,
innerhalb der Frist von 30 Tagen ab Erhalt der

(1)
Nei procedimenti ad istanza di parte il
responsabile del procedimento o l'autorità
competente, prima della formale adozione di un
provvedimento
negativo,
comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. Entro il termine di
30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli
istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le
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-6Mitteilung
ihre
eventuell
mit
Unterlagen
versehenen Einwände schriftlich vorzubringen.
Diese Mitteilung setzt die Fristen für den Abschluss
des Verwaltungsverfahrens aus, die nach Ablauf
der genannten Frist von 30 Tagen oder, im Falle
von fristgerechter Vorlage von Einwänden, nach
zehn Tagen ab Vorlage der Einwände wieder zu
laufen beginnen. Innerhalb derselben Frist von 30
Tagen können die Antragsteller eine Anhörung
beantragen. Auch in diesem Fall wird die Frist für
den Abschluss des Verfahrens ausgesetzt und
beginnt ab dem Datum der Anhörung wieder zu
laufen. Wird den Einwänden nicht stattgegeben,
muss dies in der Begründung der abschließenden
Maßnahme gerechtfertigt werden, wobei nur die
zusätzlichen Hinderungsgründe für eine Annahme
angegeben werden, die sich aus den Einwänden
oder der Anhörung ergeben. Nichterfüllungen oder
Verzögerungen, die der Verwaltung zuzuschreiben
sind, können nicht als Hinderungsgründe für die
Annahme des Antrags angeführt werden. Im Falle
einer gerichtlichen Aufhebung der so erlassenen
Maßnahme ist es der Verwaltung untersagt, bei
erneuter
Ausübung
ihrer
Befugnisse
Hinderungsgründe neu anzuführen, die bereits bei
der Sachverhaltsermittlung für die aufgehobene
Maßnahme ersichtlich waren.

loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. Tale comunicazione sospende i termini
per concludere il procedimento, che ricominciano a
decorrere dalla scadenza del termine menzionato
di 30 giorni ovvero, in caso di tempestiva
presentazione di osservazioni, dieci giorni dopo la
presentazione delle osservazioni. Entro lo stesso
termine di 30 giorni gli istanti possono richiedere
un’audizione. Anche in tal caso il termine per la
conclusione del procedimento è sospeso e
ricomincia a decorrere dalla data dell’audizione.
Dell’eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale, indicando, in caso di diniego,
i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza
delle osservazioni o dell’audizione. Tra i motivi che
ostano all’accoglimento della domanda non si
possono addurre inadempienze o ritardi attribuibili
all’amministrazione. In caso di annullamento in
giudizio del provvedimento così adottato,
nell’esercitare
nuovamente
il
suo
potere
l’amministrazione non può addurre per la prima
volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del
provvedimento annullato.

(2) aufgehoben

(2) abrogato

(3) Dieser Artikel gilt nicht für Planungsverfahren,
für Wettbewerbsverfahren und Verfahren mit
Förderungscharakter, bei denen die Anträge
miteinander im Wettbewerb stehen, für Verfahren
im Bereich der Fürsorge und der ergänzenden
Vorsorge, die auf Antrag abgewickelt werden,
sowie für Verfahren, die mit einer gebundenen
Maßnahme abgeschlossen werden.

(3) Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai procedimenti di pianificazioni, ai
procedimenti concorsuali e ai procedimenti di
natura agevolativa nei quali si realizza una
concorrenza tra le domande, ai procedimenti in
materia di assistenza e previdenza integrativa sorti
a seguito di istanza di parte, nonché ai
procedimenti che si concludono con un
provvedimento di natura vincolata

Anmerkungen zum Artikel 4:

Note all’articolo 4:

Das Landesgesetz vom 19. August 2020, Nr. 9, in
geltender Fassung, beinhaltet „Bestimmungen in
Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt der
Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2020
und für den Dreijahreszeitraum 2020-2022“.

La legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, e
successive modifiche, contiene le “Disposizioni
collegate all’assestamento del bilancio di
previsione della Provincia autonoma di Bolzano per
l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”.

Artikel 4 des Landesgesetzes vom 19. August
2020, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 4 della legge provinciale 19
agosto 2020, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 4

Art. 4

(Gemeindeimmobiliensteuererleichterungen zur
Unterstützung der Wirtschaft im Zusammenhang
mit dem durch COVID-19 verursachten
epidemiologischen Notstand)

(Agevolazioni dell’imposta municipale immobiliare
a sostegno dell’economia in connessione
all’emergenza epidemiologica da COVID-19)

(1) In Anbetracht der Auswirkungen des durch

(1)

In

considerazione

degli

effetti

connessi

Supplemento n. 2 al B.U. n. 30/Sez. gen. del 29/07/2021 / Beiblatt Nr. 2 zum ABl. vom 29.07.2021, Nr. 30/Allg. Skt.

-7COVID-19 verursachten Gesundheitsnotstandes
ist die Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) gemäß
Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3, in
geltender Fassung, für das Jahr 2020 für
nachfolgende Gebäude nicht geschuldet:

all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno
2020 non è dovuta l’imposta municipale
immobiliare (IMI) di cui alla legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, per i
seguenti fabbricati:

a) Gebäude, welche in der Katasterkategorie D/2
eingestuft und für Beherbergungstätigkeiten
bestimmt sind,

a) fabbricati classificati nella categoria catastale
D/2, destinati alle attività ricettive;

b) Wohnungen der Katastergruppe A sowie
Immobilien der Katasterkategorie D/8, welche für
die Beherbergungstätigkeit in gasthofähnlichen
und
nicht
gasthofähnlichen
Beherbergungsbetrieben
im
Sinne
des
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58,
in geltender Fassung, bestimmt sind, sowie für
Immobilieneinheiten der Katasterkategorien C/2,
C/6 und C/7, welche als Zubehör der
ausschließlich für die Beherbergungstätigkeiten im
Sinne von oben genannten Landesgesetz
genutzten Immobilieneinheit gelten,

b) abitazioni della categoria catastale A, nonché
immobili della categoria catastale D/8, destinate
alle attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere
alberghiero ed extralberghiero ai sensi della legge
provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive
modifiche, nonché per le unità immobiliari delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che sono
pertinenze delle unità immobiliari utilizzate
esclusivamente per le attività ricettive ai sensi della
sopra citata legge provinciale;

c) Gebäude, die vorwiegend für die Vermietung
von
Ferienzimmern
oder
möblierten
Ferienwohnungen im Sinne des Landesgesetzes
vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender Fassung,
bestimmt sind, und solche, die für den Urlaub auf
dem Bauernhof im Sinne des Landesgesetzes vom
19. September 2008, Nr. 7, in geltender Fassung,
bestimmt sind, sowie deren Zubehör der
Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß
von höchstens drei Zubehöreinheiten, davon
höchstens zwei derselben Kategorie,

c) fabbricati destinati prevalentemente all’attività di
affitto di camere e appartamenti ammobiliati per
ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio
1995, n. 12, e successive modifiche, nonché
fabbricati destinati a uso agrituristico ai sensi della
legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e
successive modifiche, e le relative pertinenze delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di tre unità pertinenziali, di cui al
massimo due della stessa categoria;

d) Schutzhütten laut Landesgesetz vom 7. Juni
1982, Nr. 22, in geltender Fassung, die in der
Katasterkategorie A/11 eingestuft sind,

d) rifugi alpini di cui alla legge provinciale 7 giugno
1982, n. 22, e successive modifiche, classificati
nella categoria catastale A/11;

e) Gebäude, die in der Katasterkategorie D/3
eingestuft und für Tätigkeiten im Kultur- und
Freizeitbereich bestimmt sind,

e) fabbricati classificati nella categoria catastale
D/3, destinati ad attività culturali e del tempo libero;

f) Gebäude, die in der Katasterkategorie D/6
eingestuft und für die Sportausübung bestimmt
sind,

f) fabbricati classificati nella categoria catastale
D/6, destinati allo svolgimento di attività sportive;

g) Gebäude, welche in den Katasterkategorien
C/1, D/3 und D/8 eingestuft sind und für
Tätigkeiten des Ausschanks, der Verabreichung
von Speisen und der Unterhaltung im Sinne der
Artikel 2, 3 und 4 des Landesgesetzes vom 14.
Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung,
bestimmt sind.

g) fabbricati classificati nelle categorie catastali
C/1, D/3 e D/8 destinati alle attività di
somministrazione di bevande, di somministrazione
di pasti e bevande e di intrattenimento ai sensi
degli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 14
dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.

(2) Die Bestimmungen laut Absatz 1 finden
Anwendung, sofern die vom Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben a), b) und c) des Landesgesetzes vom
23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung,
vorgesehenen Steuerpflichtigen auch die Betreiber
der in den oben genannten Gebäuden ausgeübten
Tätigkeiten sind. Die vom Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben a), b) und c) des Landesgesetzes vom
23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung,
vorgesehenen Steuerpflichtigen haben Anrecht auf

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
condizione che i soggetti passivi previsti all’articolo
6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge
provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive
modifiche, siano anche gestori delle attività
esercitate nei summenzionati fabbricati. Hanno
altresì diritto all’esenzione i soggetti passivi di cui
all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive
modifiche, che non sono i gestori dell’attività
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-8die Befreiung, auch wenn sie nicht die Betreiber
der im Gebäude ausgeübten Tätigkeit sind, sofern
sie dem Betreiber das Gebäude, in dem die
Tätigkeit ausgeübt wird, kostenlos zur Verfügung
gestellt haben. Darunter fallen auch jene, welche in
ihrer
Eigenschaft
als
Gesellschafter
der
Betreibergesellschaft, welche die Tätigkeit ausübt,
das Gebäude gemäß den Artikeln 2254 und 2342
des Zivilgesetzbuches als Einlage in Natur zur
Nutzung eingebracht haben. Die Bestimmungen
laut Absatz 1 finden auch in jenem Fall
Anwendung, in welchem die vom Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben a), b) und c) des Landesgesetzes vom
23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung,
vorgesehenen Steuerpflichtigen die Gebäude den
Betreibern für die in den Gebäuden ausgeübten
Tätigkeiten vermietet oder verpachtet haben,
sofern der diesbezügliche jährliche Miet- oder
Pachtzins für das Jahr 2020 um mindestens jenen
Betrag reduziert wird, der ohne Befreiung für das
Jahr 2020 als GIS geschuldet wäre. Die
Reduzierung des oben genannten Miet- oder
Pachtzinses muss aus einem ordnungsgemäß
registrierten Schriftstück hervorgehen, welcher der
vom Absatz 5 vorgesehenen Eigenerklärung bei
sonstigem Verfall beigelegt werden muss.

esercitata nel fabbricato qualora abbiano messo
gratuitamente a disposizione del gestore il
fabbricato nel quale viene esercitata l’attività. Tra
questi sono da ricomprendere anche coloro che in
qualità di socio della società gestrice dell’attività
hanno dato in godimento il fabbricato quale
conferimento in natura ai sensi degli articoli 2254 e
2342 del Codice civile. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano anche nel caso in cui i
soggetti passivi di cui all’articolo 6, comma 1,
lettere a), b) e c), della legge provinciale 23 aprile
2014, n. 3, e successive modifiche, abbiano dato il
fabbricato in locazione o in affitto al gestore
dell’attività esercitata nel fabbricato, qualora il
relativo canone annuale di locazione o di affitto per
l’anno 2020 sia ridotto almeno dell’importo che
sarebbe dovuto a titolo di IMI per l’anno 2020
senza esenzione. La riduzione del canone di cui
sopra deve risultare da atto regolarmente registrato
e allegato all’autocertificazione di cui al comma 5 a
pena di decadenza.

(3) Für das Jahr 2020 steht die in den Absätzen 1
und 2 vorgesehene Befreiung nur unter der
Bedingung zu, dass die Betreiber laut Absatz 2 im
Jahr 2020 einen Gesamtumsatzrückgang von
mindestens 20 Prozent im Vergleich zum
Gesamtumsatz
2019
verzeichnen.
Die
Landesregierung
wird
ermächtigt,
im
Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden, den
zu berücksichtigenden Umsatz und die dem
Rückgang
von
20
Prozent
eventuell
gleichzustellenden Fälle festzulegen sowie die für
die Anwendung der Befreiung laut den Absätzen 1
und 2 notwendigen weiteren Kriterien und
Regelungen zu beschließen. Wenn die Betreiber
laut
Absatz
2
im
Jahr
2020
einen
Gesamtumsatzrückgang von weniger als 20
Prozent im Vergleich zum Gesamtumsatz 2019
verzeichnen, wird die Gemeindeimmobiliensteuer
für das Jahr 2020 um 50 Prozent reduziert. Die für
das Jahr 2020 geschuldete Steuer ist, ohne
Anwendung von Strafen und Zinsen, bis zum 30.
Juli 2021 zu entrichten. Bei verspäteter oder nicht
erfolgter Entrichtung kommen die von den
geltenden staatlichen Bestimmungen im Bereich
der Gemeindesteuern vorgesehenen Strafen zur
Anwendung.

(3) Per il 2020 l’esenzione prevista ai commi 1 e 2
spetta solo a condizione che i gestori di cui al
comma 2 registrino, per l’anno 2020, un calo del
volume di affari complessivo pari almeno al 20 per
cento rispetto a quello del 2019. La Giunta
provinciale, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, è
autorizzata a definire il volume di affari da
considerare, i casi eventualmente equiparabili al
calo del 20 per cento, nonché gli ulteriori criteri e
regole per l’applicazione dell’esenzione prevista ai
commi 1 e 2. Nel caso in cui i gestori di cui al
comma 2 registrino un calo del volume di affari
complessivo inferiore al 20 per cento rispetto a
quello del 2019, l’imposta municipale immobiliare
per l’anno 2020 è ridotta del 50 per cento.
L’imposta dovuta per l’anno 2020 è versata senza
sanzioni e interessi entro il 30 luglio 2021. In caso
di tardivo o mancato versamento si applicano le
sanzioni previste dalle norme statali vigenti in
materia di tributi comunali.

(4) Die im Absatz 1 vorgesehene Befreiung sowie
die im Absatz 3 vorgesehene Reduzierung um 50
Prozent stehen für das Jahr 2020 zu, in welchem
die Gebäude unter einen der in den Absätzen 1
und 2 festgelegten Tatbestände fallen und zwar
unabhängig davon, ob die Immobilie laut Lizenz
nur für bestimmte Monate im Jahr für die jeweilige

(4) L’esenzione di cui al comma 1 nonché la
riduzione del 50 per cento di cui al comma 3
spettano per il periodo dell’anno 2020 in cui i
fabbricati rientrano in una delle fattispecie definite
ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che
l’immobile sia destinato all’esercizio dell’attività di
cui alla licenza solo per alcuni mesi dell’anno.
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-9Tätigkeit bestimmt ist.
(5) Das Anrecht auf die Befreiung muss mit einer
Eigenbescheinigung, die bei der zuständigen
Gemeinde, bei sonstigem Verfall, bis zum 30.
September 2020 eingereicht werden muss,
nachgewiesen werden. Tritt einer der in den
Absätzen 1 und 2 festgelegten Tatbestände erst
nach dem 30. September 2020 ein, muss die
Eigenbescheinigung, bei sonstigem Verfall, bis
zum 31. Jänner 2021 eingereicht werden. Verfällt
im Zeitraum nach dem Einreichen der
Eigenbescheinigung und bis zum 31. Dezember
2020 der Anspruch auf Befreiung gemäß den
Absätzen 1, 2 und 4, muss bis zum 31. Jänner
2021 eine dementsprechende Eigenbescheinigung
eingereicht werden und der eventuell noch für das
Jahr 2020 geschuldete Betrag muss bis zum 30.
Juli 2021 ohne Strafen und Zinsen entrichtet
werden. Bei verspäteter oder nicht erfolgter
Entrichtung kommen die von den geltenden
staatlichen Bestimmungen im Bereich der
Gemeindesteuern vorgesehenen Strafen zur
Anwendung.

(5) Il diritto all’esenzione va comprovato mediante
autocertificazione da presentare, a pena di
decadenza, al comune competente entro il 30
settembre 2020. Qualora una delle fattispecie
definite ai commi 1 e 2 si realizzi solo dopo il 30
settembre 2020, l’autocertificazione dovrà essere
presentata, a pena di decadenza, entro il 31
gennaio 2021. Qualora nel periodo intercorrente
dalla presentazione della autocertificazione al 31
dicembre 2020 cessi il diritto all’esenzione prevista
ai commi 1, 2 e 4, deve essere presentata apposita
autocertificazione entro il 31 gennaio 2021 e
l’importo eventualmente ancora dovuto per l’anno
2020 deve essere pagato senza sanzioni e
interessi entro il 30 luglio 2021. In caso di tardivo o
mancato versamento si applicano le sanzioni
previste dalle norme statali vigenti in materia di
tributi comunali.

(5/bis) Subjekte laut den Absätzen 2 und 8, die die
Eigenbescheinigung nicht fristgerecht eingereicht
haben, in der Annahme, die gemäß den Absätzen
3
und
9
festgelegten
Kriterien
zum
Gesamtumsatzrückgang im Jahr 2020 nicht zu
erfüllen, können die Eigenbescheinigung aufgrund
der Einstufung Südtirols als rote bzw. orange Zone
und den damit verbundenen Einschränkungen im
Sinne der Verordnung des Ministers für
Gesundheit vom 10. November 2020 bis zum 31.
Januar 2021 einreichen.

(5/bis) Qualora i soggetti di cui ai commi 2 e 8 non
avessero presentato l’autocertificazione entro i
termini stabiliti supponendo di non rientrare tra i
criteri stabiliti dai commi 3 e 9 del presente articolo
riguardo il calo del volume di affari complessivo
nell’anno
2020,
possono
presentare
l’autocertificazione entro il 31 gennaio 2021 data la
classificazione dell’Alto Adige quale zona rossa o
arancione e le conseguenti restrizioni ai sensi
dell’ordinanza del Ministro della Salute del 10
novembre 2020.

(6) Die den Gemeinden aufgrund der Absätze 1, 2
und 4 entstehenden Mindereinnahmen werden
ihnen im Ausmaß von 90 Prozent von der
Autonomen Provinz Bozen erstattet. Diese
Erstattung wird auf der Grundlage der
Katasterdaten mit Stand 31. Dezember 2020 unter
Anwendung der in den jeweiligen Gemeinden für
das Jahr 2020 geltenden Steuersätze berechnet.
Der zu erstattende Betrag wird in zwei Raten
ausgezahlt. Die erste Rate wird bis zum 30.
September 2020 im Ausmaß von 40 Prozent des
rückzuerstattenden Betrages aufgrund der für das
Jahr 2019 festgestellten GIS-Einnahmen für die im
Absatz 1 aufgelisteten Gebäude ausgezahlt. Die
zweite Rate wird bis zum 30. Juni 2021 als
Ausgleichszahlung entrichtet, wobei von den für
das Jahr 2020 festgestellten GIS-Einnahmen für
die im Absatz 1 aufgelisteten Gebäude die
Akontozahlung in Abzug gebracht wird.

(6) Le minori entrate derivanti ai comuni per effetto
dei commi 1, 2 e 4 sono rimborsate dalla Provincia
autonoma di Bolzano nella misura del 90 per
cento. Tale rimborso è calcolato sulla base dei dati
catastali in essere al 31 dicembre 2020, applicando
le aliquote in vigore nell’anno 2020 nei singoli
comuni. Il rimborso è versato in due rate. La prima
rata è versata entro il 30 settembre 2020 nella
misura del 40 per cento dell’importo da rimborsare
in base alle entrate IMI accertate per i fabbricati
elencati al comma 1 per l’anno 2019. La seconda
rata è versata entro il 30 giugno 2021 in forma di
conguaglio, detraendo dalle entrate IMI accertate
per i fabbricati elencati al comma 1 per l’anno 2020
quanto già versato a titolo di acconto.

(7) In Anbetracht der Auswirkungen des durch
COVID-19 verursachten Gesundheitsnotstandes
wird
für
Gebäude,
welche
in
den
Katasterkategorien A/10, C/1, C/3, D/1, D/7, D/8
und D/10 eingestuft sind und für eine Industrie-,

(7) In considerazione degli effetti connessi
all’emergenza sanitaria da COVID-19, l’imposta
municipale immobiliare di cui alla legge provincia-le
23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche,
dovuta per l’anno 2020 è ridotta del 50 per cento
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- 10 Handwerks-, Handels-, Landwirtschaftstätigkeit,
eine berufliche Tätigkeit (Büros und private
Kanzleien, Praxen, Studios) oder eine Tätigkeit
des Dienstleistungssektors bestimmt sind, eine
Reduzierung in Höhe von 50 Prozent der für das
Jahr
2020
geschuldeten
Gemeindeimmobiliensteuer laut Landesgesetz
vom 23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung,
vorgesehen. Für jene Gebäude, welche in den
Katasterkategorien C/1 und D/8 eingestuft und
gemäß Absatz 1 schon befreit sind, steht keine
Reduzierung zu.

per i fabbricati classificati nelle categorie catastali
A/10, C/1, C/3, D/1, D/7, D/8 e D/10, destinati a
un’attività industriale, di artigianato, di commercio,
di agricoltura, a un’attività professionale (uffici e
studi privati) o a un’attività del settore dei servizi.
La riduzione non spetta per i fabbricati classificati
nelle categorie catastali C/1 e D/8 che sono già
esenti ai sensi del comma 1.

(8) Die Bestimmungen laut Absatz 7 finden
Anwendung, sofern die vom Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben a), b) und c) des Landesgesetzes vom
23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung,
vorgesehenen Steuerpflichtigen auch Betreiber der
in den genannten Gebäuden ausgeübten
Tätigkeiten sind. Die vom Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben a), b) und c) des Landesgesetzes vom
23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung,
vorgesehenen Steuerpflichtigen haben auch dann
Anrecht auf die Reduzierung, wenn sie nicht
Betreiber der im Gebäude ausgeübten Tätigkeit
sind und dem Betreiber das Gebäude, in dem die
Tätigkeit ausgeübt wird, kostenlos zur Verfügung
gestellt haben. Darunter fallen auch jene, welche in
ihrer
Eigenschaft
als
Gesellschafter
der
Betreibergesellschaft, welche die Tätigkeit ausübt,
das Gebäude gemäß den Artikeln 2254 und 2342
des Zivilgesetzbuches als Einlage in Natur zur
Nutzung eingebracht haben.

(8) Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a
condizione che i soggetti passivi previsti all’articolo
6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge
provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive
modifiche, siano anche gestori delle attività
esercitate nei summenzionati fabbricati. Hanno
altresì diritto alla riduzione i soggetti passivi di cui
all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive
modifiche, che non sono i gestori dell’attività
esercitata nel fabbricato, qualora abbiano messo
gratuitamente a disposizione del gestore il
fabbricato nel quale viene esercitata l’attività. Tra
questi sono da ricomprendere anche coloro che in
qualità di soci della società gestrice dell’attività
hanno dato in godimento il fabbricato quale
conferimento in natura ai sensi degli articoli 2254 e
2342 del codice civile.

(9) Die in den Absätzen 7 und 8 vorgesehene
Steuerreduzierung steht nur unter der Bedingung
zu, dass die Betreiber laut Absatz 8 im Jahr 2020
einen Gesamtumsatzrückgang von mindestens 20
Prozent im Vergleich zum Gesamtumsatz 2019
verzeichnen. Die Landesregierung wird ermächtigt,
im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden,
den zu berücksichtigenden Umsatz und die dem
Rückgang
von
20
Prozent
eventuell
gleichzustellenden Fälle festzulegen sowie die für
die Anwendung der Reduzierung laut den
Absätzen 7 und 8 notwendigen weiteren Kriterien
und Regelungen zu beschließen.

(9) La riduzione di cui ai commi 7 e 8 spetta solo a
condizione che i gestori di cui al comma 8
registrino, per l’anno 2020, un calo del volume di
affari complessivo pari almeno al 20 per cento
rispetto a quello del 2019. La Giunta provinciale,
d’intesa con il Consiglio dei Comuni, è autorizzata
a definire il volume di affari da considerare, i casi
eventualmente equiparabili al calo del 20 per
cento, nonché gli ulteriori criteri e regole per
l’applicazione della riduzione prevista ai commi 7 e
8.

(10) Die im Absatz 7 vorgesehene Reduzierung
steht für den Zeitraum im Jahr 2020 zu, in
welchem die Gebäude unter einen der in den
Absätzen 7 und 8 festgelegten Tatbestände fallen.

(10) La riduzione di cui al comma 7 spetta per il
periodo dell’anno 2020 in cui i fabbricati rientrano
in una delle fattispecie definite ai commi 7 e 8.

(11) Das Anrecht auf die Reduzierung laut den
Absätzen 7, 8, 9 und 10 muss mit einer
Eigenbescheinigung, die bei der zuständigen
Gemeinde, bei sonstigem Verfall, bis zum 31.
Jänner
2021
eingereicht
werden
muss,
nachgewiesen werden. Verfällt im Zeitraum nach
dem Einreichen der Eigenbescheinigung und bis
zum 31. Dezember 2020 der Anspruch auf
Reduzierung gemäß den Absätzen 7 und 8, muss

(11) Il diritto alla riduzione di cui ai commi 7, 8, 9 e
10 va comprovato mediante autocertificazione da
presentare, a pena di decadenza, al comune
competente entro il 31 gennaio 2021. Qualora nel
periodo intercorrente dalla presentazione della
autocertificazione al 31 dicembre 2020 cessi il
diritto alla riduzione previsto ai commi 7 e 8, deve
essere presentata apposita autocertificazione entro
il 31 gennaio 2021.
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Eigenbescheinigung eingereicht werden.
(12) Wenn das Anrecht auf die Reduzierung
gemäß den Absätzen 7 und 8 verfällt oder wenn
die Bedingung laut Absatz 9 nicht eintritt, muss der
eventuell noch geschuldete Betrag für das Jahr
2020, ohne Anwendung von Strafen und Zinsen,
bis zum 30. Juli 2021 entrichtet werden. Bei
verspäteter oder nicht erfolgter Entrichtung
kommen die von den geltenden staatlichen
Bestimmungen im Bereich der Gemeindesteuern
vorgesehenen Strafen zur Anwendung.

(12) Qualora cessi il diritto alla riduzione previsto ai
commi 7 e 8 o qualora la condizione posta al
comma 9 non si avveri, l’importo eventualmente
ancora dovuto per l’anno 2020 deve essere pagato
senza sanzioni e interessi entro il 30 luglio 2021. In
caso di tardivo o mancato versamento si applicano
le sanzioni previste dalle norme statali vigenti in
materia di tributi comunali.

(13) Die den Gemeinden aufgrund der Absätze 7,
8, 9 und 10 entstehenden Mindereinnahmen
werden ihnen im Ausmaß von 90 Prozent von der
Autonomen Provinz Bozen erstattet. Diese
Erstattung wird auf der Grundlage der
Katasterdaten mit Stand 31. Dezember 2020 unter
Anwendung der in den jeweiligen Gemeinden für
das Jahr 2020 geltenden Steuersätze berechnet.
Der zu erstattende Betrag wird in zwei Raten
ausgezahlt. Die erste Rate wird bis zum 30.
September 2020 im Ausmaß von 40 Prozent des
rückzuerstattenden Betrages aufgrund der für das
Jahr 2019 festgestellten GIS-Einnahmen für die im
Absatz 7 aufgelisteten Gebäude ausgezahlt. Die
zweite Rate wird bis zum 30. Juni 2021 als
Ausgleichszahlung entrichtet, wobei von den für
das Jahr 2020 festgestellten GIS-Einnahmen für
die im Absatz 7 aufgelisteten Gebäude die
Akontozahlung in Abzug gebracht wird.

(13) Le minori entrate derivanti ai comuni per
effetto dei commi 7, 8, 9 e 10 sono rimborsate dalla
Provincia autonoma di Bolzano nella misura del 90
per cento. Tale rimborso è calcolato sulla base dei
dati catastali in essere al 31 dicembre 2020,
applicando le aliquote in vigore nell’anno 2020 nei
singoli comuni. Il rimborso è versato in due rate. La
prima rata è versata entro il 30 settembre 2020
nella misura del 40 per cento dell’importo da
rimborsare in base alle entrate IMI accertate per i
fabbricati elencati al comma 7 per l’anno 2019. La
seconda rata è versata entro il 30 giugno 2021 in
forma di conguaglio, detraendo dalle entrate IMI
accertate per i fabbricati elencati al comma 7 per
l’anno 2020 quanto già versato a titolo di acconto.

(14) Die Bestimmungen dieses Artikels werden
unter Berücksichtigung der Grenzen und der
Bedingungen, welche in der Mitteilung der
Europäischen Kommission vom 19. März 2020
C(2020) 1863 final „Befristeter Rahmen für
staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft
angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID19“, in geltender Fassung, vorgesehen sind,
angewandt.

(14) Le disposizioni del presente articolo si
applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dalla Comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19", e successive modifiche.

(15) Die Deckung der aus gegenständlichem
Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das
Jahr 2020 auf 21.488.976,55 Euro, für das Jahr
2021 auf 32.233.464,82 Euro und für das Jahr
2022 auf 0,00 Euro belaufen, erfolgt durch die
entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit
neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden
sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen
Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des
Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages
2020-2022.

(15) Alla copertura degli oneri derivanti dal
presente articolo, quantificati in 21.488.976,55 euro
per l’anno 2020, in 32.233.464,82 euro per l’anno
2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede
mediante
corrispondente
riduzione
dello
stanziamento del fondo speciale “Fondo globale
per far fronte ad oneri derivanti da nuovi
provvedimenti legislativi” di parte corrente
nell’ambito del programma 03 della missione 20
del bilancio di previsione 2020-2022.

Artikel 10 des Landesgesetzes vom 19. August
2020, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 10 della legge provinciale 19
agosto 2020, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:
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Art. 10

Art. 10

(Mieten für gewerbliche Nutzungen während des
epidemiologischen COVID-19-Notstands)

(Canoni per attività commerciali durante
l’emergenza epidemiologica COVID-19)

(1) Um die wirtschaftliche Erholung von
Unternehmen, Wirtschaftsteilnehmern, Vereinen
sowie Einzelpersonen zu fördern, können die
örtlichen Körperschaften für den Zeitraum von
März bis Juni 2020 und für den Zeitraum von
Jänner bis Juni 2021, oder auf jeden Fall bis zur
Wiederaufnahme der Tätigkeit im Jahre 2020
beziehungsweise im Jahre 2021, deren Einstellung
in den Notverordnungen zu COVID-19 vorgesehen
ist, auf den Miet- oder Konzessionszins oder
andere geschuldete Beträge für die Nutzung von
Liegenschaften in ihrem Eigentum verzichten, falls
die betroffenen Subjekte einen Umsatzrückgang
von mindestens 50 Prozent im Vergleich zum
Umsatz im entsprechenden Zeitraum des Jahres
2019 erlitten haben.

(1) Per favorire la ripresa economica di imprese,
operatori economici, associazioni e privati, gli enti
locali possono rinunciare ai canoni di locazione o di
concessione, ovvero alle somme ad altro titolo loro
dovute per l’utilizzo di immobili di loro proprietà
chiusi a seguito delle ordinanze emergenziali
relative al COVID-19, per il periodo da marzo a
giugno 2020 e per il periodo da gennaio a giugno
2021 o comunque fino alla riapertura delle attività
rispettivamente nel 2020 e nel 2021, qualora i
soggetti interessati abbiano subito una riduzione
del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al
fatturato relativo al corrispondente periodo del
2019.

(2)
Der
Verzicht
auf
den
Mietoder
Konzessionszins oder andere Beträge laut Absatz
1 fällt unter die Mitteilung der Europäischen
Kommission vom 19. März 2020 C(2020) 1863
final „Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen
zur Stützung der Wirtschaft angesichts des
derzeitigen Ausbruchs von COVID-19“, in
geltender Fassung, oder wird als De-minimisBeihilfe im Sinne der Verordnung (EU) Nr.
1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember
2013 gewährt.

(2) La rinuncia ai canoni di locazione o di
concessione, ovvero ad altre somme di cui al
comma 1 ricade nella Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)
1863 final “Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19”, e successive
modifiche, o viene concessa come aiuto de
minimis ai sensi del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013.

Artikel 12 des Landesgesetzes vom 19. August
2020, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 12 della legge provinciale 19
agosto 2020, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 12

Art. 12

(Ausgleichs- und Flexibilisierungsmaßnahmen für
Initiativen zur Unterstützung der Wirtschaft und der
Produktivität)

(Misure di compensazione e flessibilizzazione per
iniziative a sostegno dell’economia e della
produttività)

(1)
Die
örtlichen
Körperschaften
können
Tourismusorganisationen,
Vereinen,
Körperschaften,
Komitees
und
sonstigen
Rechtssubjekten, die einen Beitrag gemäß den
geltenden Gemeindebestimmungen beantragt
haben, auch dann Beiträge für bereits getätigte
und nicht erstattete oder erstattbare Ausgaben für
Initiativen gewähren, wenn die Initiative zur
Vermeidung der Verbreitung des SARS-CoV-2Virus
oder
aus
anderen
Überlegungen
organisatorischer Natur verschoben, ausgesetzt
oder annulliert wurde.

(1) Gli enti locali possono concedere contributi a
organizzazioni turistiche,
associazioni, enti,
comitati e altri soggetti giuridici che hanno
presentato domanda di contributo, ai sensi della
normativa comunale vigente, per le spese già
sostenute e non rimborsate o non rimborsabili per
lo svolgimento di iniziative, anche nel caso in cui
l’iniziativa sia stata rinviata, sospesa o annullata al
fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV2 o per altre ragioni di natura organizzativa.

(2) Beiträge im Sinne dieses Artikels werden,
sofern zulässig, als Beihilfe im Sinne der Mitteilung
der Europäischen Kommission vom 19. März 2020
C(2020) 1863 final „Befristeter Rahmen für
staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft

(2) Qualora ammissibili, i contributi di cui al
presente articolo sono concessi quali aiuti ai sensi
della Comunicazione della Commissione europea
del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
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De-minimis-Beihilfe im Sinne der Verordnung (EU)
Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember
2013 gewährt.

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”, e successive modifiche, o, in
alternativa, come aiuti de minimis ai sensi del
regolamento
(UE)
n.
1407/2013
della
Commissione, del 18 dicembre 2013.

(3) Die Maßnahmen laut Absatz 1 können auf alle
bis zum Inkrafttreten dieses Artikels vorgelegten
Anträge angewandt werden, für die das Verfahren
zur Gewährung oder zur Auszahlung noch nicht
abgeschlossen ist, sowie auf alle Anträge, die ab
dem Tag des Inkrafttretens dieses Artikels und bis
zum 31. Dezember 2021 eingereicht werden.

(3) Le misure di cui al comma 1 possono essere
applicate a tutte le domande giacenti alla data di
entrata in vigore del presente articolo e il cui
procedimento di concessione o liquidazione non è
ancora concluso, nonché a tutte le domande che
verranno presentate a partire dalla data di entrata
in vigore del presente articolo e fino al 31 dicembre
2021.

Artikel 25 des Landesgesetzes vom 19. August
2020, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 25 della legge provinciale 19
agosto 2020, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 25

Art. 25

(Maßnahmen im Zusammenhang mit dem durch
COVID-19 verursachten epidemiologischen
Notstand zugunsten des Tagesmutterdienstes und
der Kindertagesstätten)

(Misure a favore del servizio di assistenza
domiciliare all’infanzia e delle microstrutture per la
prima infanzia connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19)

(1) Die Gemeinden können, in Abweichung der von
der Landesregierung beschlossenen Richtlinien für
die Finanzierung von Diensten und Tätigkeiten im
Bereich Familie und in Abweichung eventueller
Vertragsklauseln, für die Jahre 2020 und 2021 die
Anerkennung und Abrechnung der von den
Trägern
effektiv
getätigten
Ausgaben
in
Zusammenhang mit Tätigkeiten, die aufgrund der
Einschränkungen der Dienste und Tätigkeiten in
Zusammenhang mit dem Covid-19 Notstand, nicht
durchgeführt werden konnten oder nur teilweise
durchgeführt
werden
konnten,
vorsehen,
unbeschadet
der
Inanspruchnahme
der
vorgesehenen Abfederungsmaßnahmen in den
Fällen, in welchen dies möglich ist.

(1) I Comuni possono, in deroga ai criteri stabiliti
dalla Giunta provinciale per il finanziamento di
servizi e attività nel settore famiglia e in deroga a
eventuali clausole contrattuali, prevedere per gli
anni 2020 e 2021 il riconoscimento e la
rendicontazione
delle
spese
effettivamente
sostenute dagli enti beneficiari in relazione ad
attività non svolte o solo parzialmente svolte nei
periodi di limitazione dei servizi e delle attività a
causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, fermo
restando
il
ricorso
agli
strumenti
di
ammortizzazione sociale nei casi in cui questo
risulti possibile.

(2) Für den Tagesmutterdienst und die
Kindertagesstätten kann die Anerkennung laut
Absatz 1 auch in pauschaler Form erfolgen, auf
der
Grundlage
der
durchschnittlichen
Kostenstruktur der entsprechenden Dienste. Falls
die Finanzierung der Dienste auf Stundenbasis
oder anderer fixer Grundlage erfolgt, kann die
Anerkennung aufgrund der Anzahl der theoretisch
zu erbringenden Stunden im Bezugszeitraum oder
anderem entsprechenden Wert erfolgen.

(2) Nel caso di servizi di assistenza domiciliare
all’infanzia e di microstrutture per la prima infanzia
il riconoscimento di cui al comma 1 può avere
luogo anche in forma forfettaria, sulla base della
struttura dei costi media dei relativi servizi. Nel
caso il finanziamento dei servizi avvenga su base
oraria o altra base fissa, il riconoscimento può
avvenire tramite un numero teorico di ore che nel
periodo di riferimento dovrebbero essere prestate o
un altro valore corrispondente.

(3) Die Festlegung der Werte laut Absatz 2 erfolgt
in Abstimmung mit den Kriterien und Werten,
welche von der Landesverwaltung in Umsetzung
des Beschlusses der Landesregierung vom 15.
April 2020, Nr. 263, bestimmt werden.

(3) La determinazione dei valori di cui al comma 2
sono determinati in accordo con i criteri e i valori
fissati
dall’amministrazione
provinciale
in
attuazione della deliberazione della Giunta
provinciale 15 aprile 2020, n. 263.

Anmerkungen zum Artikel 5:

Note all’articolo 5:
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Das Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in
geltender
Fassung,
beinhaltet
die
„Personalordnung des Landes“.

La legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e
successive modifiche, contiene l’“Ordinamento del
personale della Provincia”.

Artikel 5 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015,
Nr. 6, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 5 della legge provinciale 19
maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 5

Art. 5

(Kollektivvertragsverhandlungen - Verfahren)

(Contrattazione collettiva - procedimento)

(1)
Die
Kollektivvertragsverhandlungen
auf
bereichsübergreifender, auf Bereichs- und auf
dezentraler Ebene für das Personal der
Körperschaften laut Artikel 1 werden von der
Landesagentur für die Beziehungen zu den
Gewerkschaften im Rahmen der von der
Landesregierung festgelegten Programmziele und
im Einvernehmen mit dem Generaldirektor/der
Generaldirektorin des Landes geführt.

(1)
La
contrattazione
collettiva
intercompartimentale, di comparto e decentrata per
il personale degli enti di cui all’articolo 1 è gestita
dall’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali
nell’ambito degli obiettivi programmatici definiti
dalla Giunta provinciale, di concerto con il Direttore
generale/la Direttrice generale della Provincia.

(2) aufgehoben

(2) abrogato

(3) Die Repräsentativität der Gewerkschaften und
die
Zusammensetzung
der
Gewerkschaftsdelegation
werden
mit
bereichsübergreifendem Kollektivvertrag bestimmt.

(3)
La rappresentatività sindacale e la
composizione della delegazione sindacale sono
stabilite
con
contratto
collettivo
intercompartimentale.

(4) Die Kollektivverträge sind verbindlich, wenn sie
von
den
Gewerkschaftsorganisationen
unterzeichnet werden, die für die jeweilige
Verhandlungsebene insgesamt mindestens 50
Prozent und ein Mitglied der eingeschriebenen
Gewerkschaftsmitglieder
gemäß
der
mit
bereichsübergreifendem
Kollektivvertrag
bestimmten Regelung über die gewerkschaftliche
Repräsentativität vertreten.

(4) I contratti collettivi sono vincolanti se sono
sottoscritti
dalle
organizzazioni
sindacali
rappresentanti, tra quelle rappresentative per il
rispettivo
livello
di
contrattazione,
complessivamente almeno il 50 per cento più uno
degli iscritti sindacali, ai sensi della disciplina sulla
rappresentatività sindacale stabilita nel contratto
collettivo intercompartimentale.

(5) Der Kollektivvertragsentwurf wird innerhalb von
20
Tagen
nach
Unterzeichnung
der
Landesregierung übermittelt. Zusammen mit dem
unterzeichneten Kollektivvertragsentwurf wird auch
Folgendes übermittelt:

(5) Una volta sottoscritta, l’ipotesi di contratto
collettivo viene trasmessa entro 20 giorni alla
Giunta provinciale. Unitamente all’ipotesi di
contratto collettivo sottoscritta sono trasmessi
anche:

a) der Bericht über die Ausgaben und die
Wirtschaftlichkeit des Kollektivvertrages, versehen
mit entsprechenden Übersichten über das
betroffene Personal, die Kosten und die
Sozialabgaben, wobei die Gesamtausgabe sowohl
für das laufende Jahr als auch für die Folgejahre
zu quantifizieren ist,

a) la relazione sui costi e sulla compatibilità
economica del contratto collettivo, corredata di
appositi prospetti relativi al personale interessato,
ai costi e agli oneri riflessi, con la quantificazione
della spesa complessiva, sia per l'anno in corso sia
per gli anni successivi;

b) das von der Prüfstelle abgegebene begründete
Gutachten zum Kollektivvertragsentwurf zur
Bestätigung der Einhaltung der Auflagen, die sich
aus Gesetzesvorschriften ergeben,

b) il parere motivato espresso dall’organismo di
valutazione sull’ipotesi di contratto collettivo,
attestante il rispetto dei vincoli derivanti da norme
di legge;

c)
das
vom
Rechnungsprüferkollegium
abgegebene
begründete
Gutachten
zum
Kollektivvertragsentwurf zur Bestätigung der
wirtschaftlichen und finanziellen Vereinbarkeit des
Kollektivvertrages mit den Haushaltsvorgaben

c) il parere motivato espresso dal Collegio dei
revisori dei conti sull’ipotesi di contratto collettivo,
attestante la compatibilità economico-finanziaria
del contratto collettivo con i vincoli di bilancio.

(5/bis) Im Falle eines negativen oder positiv

(5/bis) In caso di parere negativo ovvero favorevole
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b) und c) genannten Organe fordert der
Generaldirektor/die Generaldirektorin die für die
Verhandlungen verantwortliche Person auf, die
Verhandlungen wieder aufzunehmen, um die
beanstandeten Aspekte innerhalb der Frist von fünf
Tagen
ab
der formellen
Mitteilung
der
Beanstandung des jeweiligen Organs an den
Generaldirektor/die Generaldirektorin zu beseitigen
oder zu klären.

condizionato degli organi di cui al comma 5, lettere
b) e c), il Direttore/la Direttrice generale invita il/la
responsabile della contrattazione a riaprire il
negoziato al fine di eliminare o chiarire gli aspetti
oggetto di rilievo entro il termine di cinque giorni a
decorrere dalla comunicazione formale del rilievo
al Direttore/alla Direttrice generale da parte
dell’organo.

(6)
Die
Landesregierung
behandelt
den
Vertragsentwurf innerhalb der darauf folgenden 30
Tage und ermächtigt nach Überprüfung der
finanziellen Deckung durch den Jahres- und
Mehrjahreshaushalt
gemäß
den
geltenden
Landesbestimmungen
die
öffentliche
Verhandlungsdelegation zur Unterzeichnung des
endgültigen Vertrags oder erteilt neue Richtlinien
für die Fortführung der Verhandlungen.

(6)
Entro i 30 giorni successivi la Giunta
provinciale si pronuncia sull'ipotesi di contratto,
autorizzandone la definitiva sottoscrizione da parte
della parte negoziale pubblica, previa verifica della
copertura finanziaria annuale e pluriennale, ai
sensi della vigente normativa provinciale, o
impartendo nuove direttive per la continuazione
della contrattazione.

(7) Die Kollektivverträge werden mit dem Tag der
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region
rechtswirksam.

(7) I contratti collettivi diventano efficaci a partire
dal giorno della loro pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

(8) Die in den Kollektivverträgen enthaltene
Regelung bleibt provisorisch bis zum Inkrafttreten
neuer
Vertragsbestimmungen
rechtswirksam,
sofern der Vertrag nicht eine andere Regelung
vorsieht.

(8) La disciplina contenuta nei contratti collettivi
conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata
in vigore dei nuovi accordi, salva diversa
previsione contrattuale.

(9) aufgehoben

(9) abrogato

(10) Die Verhandlungen auf dezentraler Ebene
können von der Landesregierung an die einzelnen
Körperschaften laut Artikel 1 übertragen werden.
10.

(10) La contrattazione collettiva decentrata può
essere delegata dalla Giunta provinciale ai singoli
enti di cui all’articolo 1.

(11) Dezentrale Kollektivverträge, die keine neuen
oder Mehrausgaben zur Folge haben, werden von
der zuständigen Organisationseinheit mit den
Gewerkschaften
abgeschlossen
und
dem
betroffenen Personal in geeigneter Form zur
Kenntnis gebracht.

(11)
I contratti collettivi decentrati che non
comportano nuove o maggiori spese sono stipulati
dalla competente unità organizzativa con le
organizzazioni sindacali e sono comunicati in
forma appropriata al personale interessato.

Artikel 9 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015,
Nr. 6, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 9 della legge provinciale 19
maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 9

Art. 9

(Aufnahme in den Dienst)

(Accesso all’impiego)

(1) Die Aufnahme in den Dienst erfolgt:

(1) L'accesso all'impiego avviene:

a) durch öffentlichen Wettbewerb mit Prüfungen,
nach Bescheinigungen und Prüfungen, nach einem
Ausbildungslehrgang oder mit Auswahlverfahren
aufgrund von Eignungsprüfungen zur Feststellung
der erforderlichen beruflichen Kenntnisse oder
aufgrund von Eignungstests,

a) per concorso pubblico per esami, per titoli ed
esami, per corso-concorso o per selezione
mediante
svolgimento
di
prove
volte
all'accertamento della professionalità richiesta o
per test attitudinali;

b) von der ersten bis zur fünften Funktionsebene
auch durch Eignungsprüfungen, bei denen eine
eigene Rangordnung befolgt wird, die aufgrund der
Bewertung von Bescheinigungen erstellt und

b) dalla prima alla quinta qualifica funzionale anche
sulla base di prove selettive, seguendo un’apposita
graduatoria aggiornata periodicamente e formata
sulla base di una valutazione di soli titoli, che
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Bescheinigungen können auch soziale Aspekte
berücksichtigt werden,

possono tenere conto anche di criteri di carattere
sociale;

c) für das Lehrpersonal und das diesem
gleichgestellte Personal der Landesschulen durch
öffentlichen Wettbewerb, auch mit praktischen
Prüfungen im Unterricht; die Kandidatinnen und
Kandidaten werden zu den Wettbewerbsprüfungen
durch entsprechende Ausschreibungen und unter
Berücksichtigung einer öffentlichen Rangordnung
nach Bescheinigungen eingeladen,

c) per il personale docente ed equiparato delle
scuole provinciali, per concorso pubblico, anche
con prove pratiche in aula; le candidate e i
candidati sono invitati alle prove concorsuali in
base ai rispettivi bandi e nel rispetto di una
graduatoria pubblica per titoli;

d) auf Grund der Bestimmungen zu Gunsten der
geschützten Kategorien,

d) sulla base delle disposizioni relative alle
categorie protette;

e) durch eine Lehre.

e) mediante apprendistato.

(2) Bei der Festlegung der Zahl der
auszuschreibenden Stellen können, zusätzlich zu
den zum Zeitpunkt der Ausschreibung verfügbaren
Stellen, auch jene berücksichtigt werden, die
innerhalb eines Jahres ab der Ausschreibung frei
werden können. Die Besetzung der Stellen, die
zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht verfügbar
sind, erfolgt bei Freiwerden der jeweiligen Stellen
oder auch bis zu drei Monate vorher, falls die
Notwendigkeit besteht, die Kontinuität des
Dienstes zu gewährleisten.

(2) Nella determinazione del numero dei posti da
mettere a concorso si può tenere conto, oltre che
dei posti disponibili alla data del bando, anche di
quelli che possono rendersi vacanti entro l'anno
successivo alla data del bando medesimo. Le
nomine per la copertura di posti eccedenti quelli
disponibili alla data del bando sono conferite al
verificarsi delle singole vacanze o anche con un
anticipo fino a tre mesi, qualora vi sia l'esigenza di
garantire la regolare continuità del servizio.

(3) Mit Durchführungsverordnung werden geregelt:

(3)
Con
disciplinati:

a) die Anzahl, die Art und der Ablauf der
Prüfungen;
die
Möglichkeit,
bei
Wettbewerbsprüfungen, ab den Zugangsprofilen,
für welche ein Oberschulabschluss vorgesehen ist,
die Kenntnis der englischen Sprache oder anderer
Sprachen zusätzlich zur deutschen und der
italienischen einzuführen,

a) il numero, il tipo e le modalità di svolgimento
degli esami; la possibilità di introdurre la
conoscenza dell’inglese o di altre lingue oltre al
tedesco e all’italiano nelle prove dei concorsi a
partire dai profili per l’accesso ai quali è previsto il
diploma di scuola secondaria di secondo grado;

b) die Möglichkeit, eine zu beurteilende
Arbeitsperiode zwischen der Zulassungsprüfung
und der Abschlussprüfung des Wettbewerbes
vorzusehen,

b) la previsione di un periodo lavorativo soggetto a
valutazione tra l’esame di ammissione e la prova
finale del concorso;

c) die allgemeinen Kriterien für die Bewertung der
Bescheinigungen; die eventuelle Bewertung, im
Rahmen
von
Wettbewerben,
weiterer
Bescheinigungen,
inklusive
postuniversitärer
Abschlüsse, sofern durch die Bedürfnisse der
Verwaltung begründet; die eventuelle Bewertung
des Besitzes, seitens der Kandidatinnen und
Kandidaten, von für die Ausübung der
institutionellen
Tätigkeiten
notwendigen
Kompetenzen im Umgang und Verhalten, welche
auch, aber nicht ausschließlich, mit der
Unterstützung von Expertinnen und Experten
festzustellen sind,

c) i criteri generali per la valutazione dei titoli;
l’eventuale valutazione in sede concorsuale di
ulteriori titoli, compresi i titoli post laurea, se
giustificati dalle esigenze dell’Amministrazione;
l’eventuale valutazione del possesso, da parte dei
candidati e delle candidate, delle competenze
relazionali e comportamentali necessarie per lo
svolgimento dei compiti istituzionali, da accertarsi
anche, ma non esclusivamente, con il supporto di
professionalità specializzate;

d) die Zusammensetzung und die Arbeitsweise der
Prüfungskommissionen unter Berücksichtigung der
Präsenz
beider
Geschlechter,
des
Sprachgruppenproporzes, der Vertretung der
ladinischen Sprachgruppe bei Wettbewerben für
Stellen, die nur für die ladinische Sprachgruppe

d) la composizione ed il funzionamento delle
commissioni esaminatrici, fatti salvi la presenza di
entrambi i generi, il rispetto della rappresentanza
proporzionale dei gruppi linguistici, la presenza di
commissari e commissarie del gruppo linguistico
ladino, in caso di posti messi a concorso per il solo

regolamento

di

esecuzione

sono
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diese Sprachgruppe, in den übrigen Fällen in den
Kommissionen anstelle eines Mitgliedes der
Sprachgruppe vertreten zu sein, die im
Wirkungsgebiet der jeweiligen Körperschaft die
Mehrheit bildet,

gruppo linguistico ladino, e la possibilità per tale
gruppo di essere rappresentato nelle relative
commissioni negli altri casi; in questi ultimi casi il
gruppo
linguistico
maggioritario
nell’ambito
territoriale dell’ente cede un posto in commissione
a favore del gruppo linguistico ladino;

e) die Aufnahme von Personen der geschützten
Kategorien unter Berücksichtigung der in den
staatlichen
Rechtsvorschriften
enthaltenen
Grundsätze,

e) l’assunzione di persone appartenenti alle
categorie protette nel rispetto dei principi stabiliti
dalla normativa statale;

f) die Modalitäten der Aufnahme in den Dienst von
Bewerbern und Bewerberinnen mit einem
Bildungsabschluss oder einer Berufsausbildung,
die mit den für die einzelnen Berufsbilder
vorgesehenen
Zugangsvoraussetzungen
vergleichbar sind und die in einem Mitgliedsstaat
der Europäischen Union oder in einem diesem
gleichgestellten Staat oder aber in einem Staat,
der nicht der Europäischen Union angehört,
erworben wurden,

f) le modalità di accesso all’impiego per gli
aspiranti in possesso di titoli di studio o di
formazione professionale conseguiti in uno Stato
membro dell’Unione Europea o ad esso equiparato
o anche in uno Stato non appartenente all’Unione
Europea, ed equiparabili ai corrispondenti titoli di
accesso previsti per i singoli profili professionali;

g) die Modalitäten und Kriterien
Wiederaufnahme in den Dienst,

die

g) le modalità e i criteri della riammissione in
servizio;

h) die Aufnahme von befristetem Personal und,
unter
Berücksichtigung
der
allgemeinen
Grundsätze
der
Rechtsordnung,
die
entsprechenden Einschränkungen,

h) l’assunzione di personale a tempo determinato e
i relativi limiti, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico;

i) die Modalitäten für die Zulassung zu einer Lehre,
einer Ausbildungsperiode oder einem Praktikum
und für die jeweilige Durchführung,

i) le modalità di accesso e svolgimento
dell’apprendistato o di un periodo di formazione o
di pratica professionale,

j) das Einfügen von Koordinierungsbestimmungen
zu bestehenden Rechtsquellen über die Mobilität
zwischen Körperschaften und die Regelung der
rechtlichen und wirtschaftlichen Behandlung des
Personals, welches von einer Verwaltung auf eine
andere übertritt,

j) l’inserimento di disposizioni di coordinamento
delle fonti normative esistenti sulla mobilità tra gli
enti e sulla disciplina del trattamento giuridico ed
economico del personale che passa da
un’amministrazione ad un’altra;

k) die schrittweise Abschaffung der ausschließlich
auf
Bescheinigungen
aufbauenden
Rangordnungen zur befristeten Aufnahme, welche
nicht absolut notwendig sind, und die Abschaffung
der
auf
Bescheinigungen
aufbauenden
Rangordnungen für Versetzungen zwischen
Gemeinden,

k) la graduale eliminazione delle graduatorie per
assunzioni a tempo determinato per soli titoli, ove
non indispensabili, e l’abolizione delle graduatorie
per titoli per trasferimenti di personale tra comuni;

l) die Beschränkungen und Verbote bei der
Aufnahme in den Landesdienst, darunter auch jene
aus
Disziplinargründen,
wegen
negativer
Bewertung der Probezeit, wegen Vorlage falscher
Unterlagen, wegen strafrechtlicher Verurteilungen,
wegen Nichtannahme oder Kündigung von
Aufträgen, wegen fehlender Teilnahme oder
Nichtbestehens bei Wettbewerbsverfahren; die
Beschränkungen und Verbote können auch
mehrjährig oder dauerhaft sein.

l) le limitazioni e i divieti di accesso all’impiego
provinciale, tra cui anche quelli per motivi
disciplinari, per valutazione negativa del periodo di
prova, per presentazione di documenti falsi, per
condanne penali, per mancata accettazione o
recesso da incarichi, per mancata partecipazione o
mancato superamento di procedure concorsuali; le
limitazioni e i divieti possono essere anche
pluriennali o permanenti.

(3/bis)
Die
mündlichen,
schriftlichen
und
praktischen
Prüfungen
der
öffentlichen
Wettbewerbe zur Aufnahme von Personal können
auch mit Hilfe geeigneter technischer Instrumente
auf Distanz durchgeführt werden.

(3/bis) Le prove orali, scritte e pratiche dei concorsi
pubblici per l’assunzione di personale possono
svolgersi anche a distanza mediante opportune
soluzioni tecniche.

für
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(3/ter) Um eine größere Flexibilität bei der
Anpassung
an
die
Erfordernisse
der
Arbeitsorganisation zu gewährleisten, können die
Ranglisten der geeigneten Kandidaten und
Kandidatinnen aus den Auswahlverfahren auch zur
Besetzung von Stellen verwendet werden, die
nach
der
Ausschreibung
der
Wettbewerbsverfahren
geschaffen
oder
umgewandelt
wurden.
Die
entsprechenden
Anträge werden von den Führungskräften der
interessierten Abteilungen begründet, wobei auf
die Programmierung des Dreijahresplans für den
Personalbedarf oder auf objektive Situationen im
Zusammenhang mit der Funktionsfähigkeit der
Dienste Bezug genommen wird.

(3/ter) Al fine di garantire maggiore flessibilità di
adeguamento alle esigenze di organizzazione del
lavoro, è possibile utilizzare le graduatorie degli
idonei dei concorsi anche per la copertura di posti
istituiti o trasformati successivamente all’indizione
delle procedure concorsuali. Le relative richieste
sono motivate dai/dalle dirigenti delle ripartizioni
interessate, con riferimento alle previsioni del piano
triennale del fabbisogno di personale o a situazioni
oggettive legate alla funzionalità dei servizi.

(4) In den Schulen, in den Sozialdiensten sowie im
Südtiroler Sanitätsbetrieb sind die befristeten
Arbeitsverträge über die von der Rechtsordnung
vorgesehene
Dauer
hinaus
vorübergehend
zulässig, jedoch ausschließlich, um die Abdeckung
der Dienste zu gewährleisten.

(4) Nell’ambito delle scuole, dei servizi sociali e
dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige la proroga di
contratti di lavoro a tempo determinato oltre i limiti
previsti dall’ordinamento giuridico, è consentita
transitoriamente al solo fine di garantire la
copertura dei servizi.

(5) Das Arbeitsverhältnis mit einer Arbeitszeit, die
unter der Vollzeitarbeit liegt, gilt für alle Wirkungen
als Teilzeitarbeit.

(5) Il rapporto di lavoro con orario inferiore a quello
a tempo pieno è considerato rapporto di lavoro a
tempo parziale a tutti gli effetti.

(5/bis) Die Regelung laut Absatz 5 gilt einheitlich
für alle Arbeitsverhältnisse des Personals laut
Artikel 1, die sich auf Zeiträume vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes beziehen; aufrecht bleiben bereits
getroffene Maßnahmen.

(5/bis) La disciplina di cui al comma 5 si applica
uniformemente a tutti i rapporti di lavoro del
personale di cui all’articolo 1 precedenti all’entrata
in vigore della presente legge, fermi restando i
provvedimenti già adottati.

(6) Die Aufnahme der Führungskräfte wird mit
getrennter gesetzlicher Maßnahme geregelt.

(6) L’assunzione del personale dirigenziale è
disciplinata con separato provvedimento di legge.

(7) Im Sinne von Artikel 3 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 19. Oktober 1977,
Nr. 846, ist der Zweisprachigkeitsnachweis in
Bezug
auf
folgende
Berufsbilder
keine
Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme in den
Landesdienst,
unbeschadet
der
Sonderbestimmungen für das ladinischsprachige
Personal und für den Unterricht der zweiten
Sprache:

(7)
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n.
846, l’attestato di bilinguismo non costituisce, in
riferimento ai seguenti profili professionali, requisito
di accesso per l’assunzione all’impiego provinciale,
fatte salve le disposizioni particolari per il
personale di lingua ladina e per l’insegnamento
della seconda lingua:

a) pädagogische Fachkräfte der Kindergärten,

a) personale pedagogico delle scuole dell’infanzia;

b) Lehrpersonal der berufsbildenden Schulen und
Musikschulen des Landes,

b) personale docente delle scuole provinciali della
formazione professionale e delle scuole provinciali
di musica;

c) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Integration.

c) collaboratori e collaboratrici all’integrazione.

(8) In den Rangordnungen für die Aufnahme des
Personals stellt der Zweisprachigkeitsnachweis für
die Berufsbilder laut Absatz 7 aber einen
Vorzugstitel dar oder ist für die Punktezuweisung
relevant.

(8)
Nelle graduatorie per l’assunzione del
personale, l’attestato di bilinguismo costituisce
tuttavia, per i profili professionali di cui al comma 7,
titolo di precedenza oppure è rilevante ai fini
dell’attribuzione del punteggio.

(9) Zur Verwirklichung des Grundsatzes des
muttersprachlichen Unterrichts wird für die
Berufsbilder laut Absatz 7 auch der Nachweis oder
die Erklärung verlangt, dass die Unterrichtssprache
der
besuchten
Oberschule
oder
der
nächstniedrigeren Ausbildungsstufe jener Sprache

(9)
Ai fini della realizzazione del principio
dell’insegnamento nella madrelingua, per i profili
professionali di cui al comma 7, è richiesta inoltre
la documentazione o la dichiarazione attestante
che la lingua di insegnamento della scuola
superiore di secondo grado frequentata oppure del
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Rangordnung für die Aufnahme des Personals
bezieht. Ist dies nicht der Fall, muss das betroffene
Personal eine eigene Sprachprüfung bestehen,
deren Modalitäten von der Landesregierung
festgelegt werden. Der Zweisprachigkeitsnachweis
laut Dekret des Präsidenten der Republik vom 26.
Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung, ersetzt
nicht
diese
Sprachprüfung.
Die
Sonderbestimmungen für das ladinischsprachige
Personal und für den Unterricht der zweiten
Sprache bleiben aufrecht.

livello di formazione immediatamente inferiore
corrisponda alla lingua alla quale si riferisce la
rispettiva graduatoria per l’assunzione del
personale. In caso contrario, il personale
interessato deve superare un apposito esame di
lingua, le cui modalità sono stabilite dalla Giunta
provinciale. L’attestato di bilinguismo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e successive modifiche, non
sostituisce tale esame di lingua. Sono fatte salve le
disposizioni particolari per il personale di lingua
ladina e per l’insegnamento della seconda lingua.

(10) Die Sprachprüfung laut Absatz 9 muss auch
bestanden werden, wenn die vom Personal
erklärte Muttersprache mit keiner der Sprachen
übereinstimmt,
auf
welche
sich
die
Rangordnungen für die Aufnahme des Personals
beziehen.

(10) È necessario sostenere l’esame di lingua di
cui al comma 9 anche nel caso in cui la
madrelingua dichiarata dal personale non
corrisponda a nessuna delle lingue alle quali si
riferiscono le graduatorie per l’assunzione del
personale.

Anmerkungen zum Artikel 6:

Note all’articolo 6:

Das Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Neuordnung der
Führungsstruktur
der
Südtiroler
Landesverwaltung“.

La legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e
successive modifiche, contiene il “Riordinamento
della struttura dirigenziale della Provincia
Autonoma di Bolzano”.

Artikel 24 des Landesgesetzes vom 23. April 1992,
Nr. 10, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 24 della legge provinciale 23
aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 24

Art. 24

(Prüfstelle)

(Organismo di valutazione)

(1) Die Prüfstelle, die beim Südtiroler Landtag
angesiedelt ist, übt in voller Autonomie und
unabhängig in der Bewertung und Beurteilung
folgende Funktionen aus:

(1) L'organismo di valutazione, collocato presso il
Consiglio Provinciale, esercita, in piena autonomia
e in posizione di indipendenza di giudizio, le
seguenti funzioni:

a) sie überwacht die Funktionsweise des Systems
der
internen
Kontrollen
innerhalb
der
Landesverwaltung,

a) monitora il funzionamento del sistema dei
controlli interni all’amministrazione provinciale;

b) sie begutachtet den Bericht zur Performance der
Strukturen der Landesverwaltung,

b) esprime un parere in merito alla relazione sulla
performance delle strutture dell’amministrazione
provinciale;

c) sie bestätigt das System für die Anerkennung
der
Prämien
an
die
Bediensteten
der
Landesverwaltung,

c) valida il sistema di attribuzione dei premi ai
dipendenti della Provincia;

d) sie bestätigt die Erfüllung der Verpflichtungen im
Bereich Transparenz und Integrität,

d) attesta l’adempimento degli obblighi in materia
di trasparenza e integrità;

e) sie verfasst einen Bericht über die
Gesetzmäßigkeit, die Unparteilichkeit und die
reibungslose Abwicklung der Verwaltungstätigkeit
des Landes und der von ihr abhängigen
Körperschaften,

e) redige una relazione sulla legittimità,
l’imparzialità e il buon andamento dell’azione
amministrativa della Provincia e degli enti
dipendenti;

f) sie übt ihre Funktionen in Abstimmung mit den
externen Kontrolleinrichtungen und unabhängigen
Behörden auf Staatsebene aus,

f) si raccorda con gli organi di controllo esterno e le
autorità indipendenti di livello statale ai fini
dell’esercizio delle proprie funzioni;
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g) sie überprüft die vom Gesetzeseinbringer
vorgelegten Berichte zu den Folgekosten,

g) esegue l’analisi delle relazioni sui costi
successivi presentate dai proponenti di proposte di
legge,

h) sie erstellt das begründete Gutachten laut
Artikel 5 Absatz 5 Buchstabe b) des
Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in
geltender
Fassung,
über
die
Kollektivvertragsvorschläge im Bereich Personal.

h) esprime il parere motivato di cui all’articolo 5,
comma 5, lettera b), della legge provinciale 19
maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sulle
proposte di contratti collettivi in materia di
personale.

(2) Die Prüfstelle berichtet über die in Absatz 1
vorgesehenen Aufgaben innerhalb Juni des
darauffolgenden Jahres an den Südtiroler Landtag
und an die Landesregierung.

(2) L’organismo di valutazione relaziona entro
giugno dell’ anno successivo sull’attività di cui al
comma 1, al Consiglio provinciale e alla Giunta
provinciale.

(3) Der Prüfstelle obliegt, auf der Grundlage eines
jährlichen Arbeitsprogramms, die Durchführung
auch kooperativer Kontrollen, die der Aufsicht über
die Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen
betreffend die Körperschaften laut Artikel 79
Absatz 3 des Autonomiestatuts dienen, mit
Ausnahme der örtlichen Körperschaften, bei denen
diese
Kontrollen
von
der
zuständigen
Landesabteilung vorgenommen werden.

(3) L’organismo di valutazione effettua, in base a
un programma di lavoro annuale, i controlli, anche
di natura collaborativa funzionali all’attività di
vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica, relativi agli enti individuati
dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto ad
eccezione degli enti locali, per i quali provvede la
competente ripartizione provinciale.

(4) Die Prüfstelle setzt sich aus sechs Mitgliedern
zusammen, davon werden drei von der
Landesregierung und drei vom Präsidium des
Landtages ernannt. Die Mitglieder bleiben für fünf
Jahre im Amt und können wieder bestätigt werden.
Die Mitglieder, die auch verwaltungsexterne
Personen sein können, verfügen über eine hohe
Professionalität. Ein Mitglied übt die Funktionen
eines Koordinators aus. Die Mitglieder können
nicht unter Personen ausgewählt werden, die
öffentliche Wahlaufträge oder Aufträge in Parteien
oder Gewerkschaftsorganisationen innehaben.

(4) L'organismo di valutazione è composto da sei
membri, di cui tre nominati dalla Giunta Provinciale
e tre dall’Ufficio di presidenza del Consiglio
Provinciale. Rimane in carica cinque anni e può
essere rinnovato. I membri, anche estranei
all’amministrazione, sono dotati di requisiti di
elevata professionalità. Uno di essi esercita le
funzioni
di
coordinatore.
I
componenti
dell'organismo di valutazione non possono essere
nominati tra soggetti che rivestano incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali.

(5) Die Prüfstelle legt mit eigenen, internen Akten
ihre Funktionsweise fest. Das Personalkontingent
darf nicht mehr als 5 Einheiten betragen. Diese
Stellen
werden
mit
Landespersonal,
Landtagspersonal
oder
Personal
anderer
öffentlicher Verwaltungen, Gesellschaften oder
Körperschaften
besetzt,
ohne
dass
das
Gesamtkontingent
des
Personals
der
Herkunftsverwaltungen, -gesellschaften oder körperschaften erhöht wird.

(5) L’organismo di valutazione definisce con propri
atti interni le modalità concernenti il proprio
funzionamento, per il quale si avvale di un
contingente di personale non superiore a 5 unità.
Alla copertura di tali posti si provvede mediante
personale dell’amministrazione provinciale, del
Consiglio provinciale o di altre amministrazioni,
società o enti pubblici, senza che questo comporti
un aumento del contingente di personale
complessivo delle amministrazioni, società o enti di
provenienza.

(6) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes geltenden Aufträge für die Mitglieder der
Prüfstelle sind bestätigt. Die Mitglieder werden
zum Südtiroler Landtag abgeordnet.

(6) Gli incarichi dei componenti dell’organismo di
valutazione esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge sono confermati. I componenti
sono comandati presso il Consiglio provinciale.

Das Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in
geltender
Fassung,
beinhaltet
die
„Personalordnung des Landes“.

La legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e
successive modifiche, contiene l’“Ordinamento del
personale della Provincia”.

Artikel 5 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015,
Nr. 6, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 5 della legge provinciale 19
maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è il
seguente:
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Art. 5

Art. 5

(Kollektivvertragsverhandlungen - Verfahren)

(Contrattazione collettiva - procedimento)

(1)
Die
Kollektivvertragsverhandlungen
auf
bereichsübergreifender, auf Bereichs- und auf
dezentraler Ebene für das Personal der
Körperschaften laut Artikel 1 werden von der
Landesagentur für die Beziehungen zu den
Gewerkschaften im Rahmen der von der
Landesregierung festgelegten Programmziele und
im Einvernehmen mit dem Generaldirektor/der
Generaldirektorin des Landes geführt.

(1)
La
contrattazione
collettiva
intercompartimentale, di comparto e decentrata per
il personale degli enti di cui all’articolo 1 è gestita
dall’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali
nell’ambito degli obiettivi programmatici definiti
dalla Giunta provinciale, di concerto con il Direttore
generale/la Direttrice generale della Provincia.

(2) aufgehoben

(2) abrogato

(3) Die Repräsentativität der Gewerkschaften und
die
Zusammensetzung
der
Gewerkschaftsdelegation
werden
mit
bereichsübergreifendem Kollektivvertrag bestimmt.

(3)
La rappresentatività sindacale e la
composizione della delegazione sindacale sono
stabilite
con
contratto
collettivo
intercompartimentale.

(4) Die Kollektivverträge sind verbindlich, wenn sie
von
den
Gewerkschaftsorganisationen
unterzeichnet werden, die für die jeweilige
Verhandlungsebene insgesamt mindestens 50
Prozent und ein Mitglied der eingeschriebenen
Gewerkschaftsmitglieder
gemäß
der
mit
bereichsübergreifendem
Kollektivvertrag
bestimmten Regelung über die gewerkschaftliche
Repräsentativität vertreten.

(4) I contratti collettivi sono vincolanti se sono
sottoscritti
dalle
organizzazioni
sindacali
rappresentanti, tra quelle rappresentative per il
rispettivo
livello
di
contrattazione,
complessivamente almeno il 50 per cento più uno
degli iscritti sindacali, ai sensi della disciplina sulla
rappresentatività sindacale stabilita nel contratto
collettivo intercompartimentale.

(5) Der Kollektivvertragsentwurf wird innerhalb von
20
Tagen
nach
Unterzeichnung
der
Landesregierung übermittelt. Zusammen mit dem
unterzeichneten Kollektivvertragsentwurf wird auch
Folgendes übermittelt:

(5) Una volta sottoscritta, l’ipotesi di contratto
collettivo viene trasmessa entro 20 giorni alla
Giunta provinciale. Unitamente all’ipotesi di
contratto collettivo sottoscritta sono trasmessi
anche:

a) der Bericht über die Ausgaben und die
Wirtschaftlichkeit des Kollektivvertrages, versehen
mit entsprechenden Übersichten über das
betroffene Personal, die Kosten und die
Sozialabgaben, wobei die Gesamtausgabe sowohl
für das laufende Jahr als auch für die Folgejahre
zu quantifizieren ist,

a) la relazione sui costi e sulla compatibilità
economica del contratto collettivo, corredata di
appositi prospetti relativi al personale interessato,
ai costi e agli oneri riflessi, con la quantificazione
della spesa complessiva, sia per l'anno in corso sia
per gli anni successivi;

b) das von der Prüfstelle abgegebene begründete
Gutachten zum Kollektivvertragsentwurf zur
Bestätigung der Einhaltung der Auflagen, die sich
aus Gesetzesvorschriften ergeben,

b) il parere motivato espresso dall’organismo di
valutazione sull’ipotesi di contratto collettivo,
attestante il rispetto dei vincoli derivanti da norme
di legge;

c)
das
vom
Rechnungsprüferkollegium
abgegebene
begründete
Gutachten
zum
Kollektivvertragsentwurf zur Bestätigung der
wirtschaftlichen und finanziellen Vereinbarkeit des
Kollektivvertrages mit den Haushaltsvorgaben

c) il parere motivato espresso dal Collegio dei
revisori dei conti sull’ipotesi di contratto collettivo,
attestante la compatibilità economico-finanziaria
del contratto collettivo con i vincoli di bilancio.

(5/bis) Im Falle eines negativen oder positiv
bedingten Gutachtens der in Absatz 5 Buchstaben
b) und c) genannten Organe fordert der
Generaldirektor/die Generaldirektorin die für die
Verhandlungen verantwortliche Person auf, die
Verhandlungen wieder aufzunehmen, um die
beanstandeten Aspekte innerhalb der Frist von fünf
Tagen
ab
der formellen
Mitteilung
der
Beanstandung des jeweiligen Organs an den

(5/bis) In caso di parere negativo ovvero favorevole
condizionato degli organi di cui al comma 5, lettere
b) e c), il Direttore/la Direttrice generale invita il/la
responsabile della contrattazione a riaprire il
negoziato al fine di eliminare o chiarire gli aspetti
oggetto di rilievo entro il termine di cinque giorni a
decorrere dalla comunicazione formale del rilievo
al Direttore/alla Direttrice generale da parte
dell’organo.
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oder zu klären.
(6)
Die
Landesregierung
behandelt
den
Vertragsentwurf innerhalb der darauf folgenden 30
Tage und ermächtigt nach Überprüfung der
finanziellen Deckung durch den Jahres- und
Mehrjahreshaushalt
gemäß
den
geltenden
Landesbestimmungen
die
öffentliche
Verhandlungsdelegation zur Unterzeichnung des
endgültigen Vertrags oder erteilt neue Richtlinien
für die Fortführung der Verhandlungen.

(6)
Entro i 30 giorni successivi la Giunta
provinciale si pronuncia sull'ipotesi di contratto,
autorizzandone la definitiva sottoscrizione da parte
della parte negoziale pubblica, previa verifica della
copertura finanziaria annuale e pluriennale, ai
sensi della vigente normativa provinciale, o
impartendo nuove direttive per la continuazione
della contrattazione.

(7) Die Kollektivverträge werden mit dem Tag der
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region
rechtswirksam.

(7) I contratti collettivi diventano efficaci a partire
dal giorno della loro pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

(8) Die in den Kollektivverträgen enthaltene
Regelung bleibt provisorisch bis zum Inkrafttreten
neuer
Vertragsbestimmungen
rechtswirksam,
sofern der Vertrag nicht eine andere Regelung
vorsieht.

(8) La disciplina contenuta nei contratti collettivi
conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata
in vigore dei nuovi accordi, salva diversa
previsione contrattuale.

(9) aufgehoben

(9) abrogato

(10) Die Verhandlungen auf dezentraler Ebene
können von der Landesregierung an die einzelnen
Körperschaften laut Artikel 1 übertragen werden.
10.

(10) La contrattazione collettiva decentrata può
essere delegata dalla Giunta provinciale ai singoli
enti di cui all’articolo 1.

(11) Dezentrale Kollektivverträge, die keine neuen
oder Mehrausgaben zur Folge haben, werden von
der zuständigen Organisationseinheit mit den
Gewerkschaften
abgeschlossen
und
dem
betroffenen Personal in geeigneter Form zur
Kenntnis gebracht.

(11)
I contratti collettivi decentrati che non
comportano nuove o maggiori spese sono stipulati
dalla competente unità organizzativa con le
organizzazioni sindacali e sono comunicati in
forma appropriata al personale interessato.

Anmerkungen zum Artikel 7:

Note all’articolo 7:

Das Landesgesetz vom 10. August 1977, Nr. 29, in
geltender
Fassung,
beinhaltet
die
„Berufsbildungskurse von kurzer Dauer“.

La legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, e
successive modifiche, contiene i “Corsi di
formazione professionale di breve durata”.

Artikel 1 des Landesgesetzes vom 10. August
1977, Nr. 29, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale 10
agosto 1977, n. 29, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 1

Art. 1

(Berufsbildungskurse von kurzer Dauer)

(Corsi di formazione professionale di breve durata)

(1) Berufsbildungskurse aller Sektoren mit einer
Höchstdauer von 500 Unterrichtsstunden können
auch dann durchgeführt werden, wenn sie nicht in
dem unter Punkt b) von Artikel 8 des
Landesgesetzes vom 27. August 1962, Nr. 9,
vorgesehenen Plan enthalten sind.

(1) Corsi di formazione professionale di tutti i
settori della durata massima di 500 ore di
insegnamento possono essere attuati anche se
non compresi nel piano di cui alla lettera b)
dell'articolo 8 della legge provinciale 27 agosto
1962, n. 9.

(2) Diese Kurse - zu denen vorrangig Besucher
zugelassen werden, die in der Provinz Bozen
ansässig sind - werden direkt von der Autonomen
Provinz Bozen durchgeführt oder können
öffentlichen
oder
privaten
Körperschaften,
Vereinigungen oder Privaten mit Sitz auch

(2) Detti corsi, ai quali sono prioritariamente
ammessi frequentanti residenti nella provincia di
Bolzano, sono gestiti direttamente dalla Provincia
autonoma di Bolzano o possono essere affidati ad
enti pubblici o privati, ad associazioni o a privati
con sede anche fuori del territorio provinciale o
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werden.

nazionale.

(2/bis) Die Schulen der Berufsbildung und die für
die Berufsbildung zuständige Landesdirektion der
Deutschen Bildungsdirektion, der Italienischen
Bildungsdirektion und der Ladinischen Bildungsund Kulturdirektion sind für die Planung,
Organisation
und
Durchführung
von
Berufsbildungskursen von kurzer Dauer zuständig.
Die Qualitätsstandards, die dabei berücksichtigt
werden sollen, werden vom zuständigen Direktor
der jeweiligen Landesdirektion festgelegt.

(2/bis) Le scuole professionali e le direzioni
provinciali Istruzione e Formazione tedesca,
Istruzione e formazione italiana e Istruzione,
Formazione e Cultura ladina, nelle cui competenze
rientra la formazione professionale, sono
competenti per la pianificazione, organizzazione e
realizzazione di corsi professionali di breve durata.
Gli standard di qualità da rispettare in tale contesto
sono stabiliti dal competente direttore della
rispettiva direzione provinciale.

(3)
Falls
Berufsbildungskurse
mit
einer
Höchstdauer von 500 Unterrichtsstunden die von
den Berufsbildungsgesetzen vorgesehenen Ziele
verfolgen und von öffentlichen oder privaten
Körperschaften, von Vereinigungen oder Privaten
organisiert werden, so können – unter
Berücksichtigung der Wichtigkeit des Kurses, der
Anzahl der Teilnehmer und der Dauer des Kurses
– Beiträge gewährt werden. Die Beiträge können
auch an Einzelpersonen für den Besuch von
Berufsbildungskursen vergeben werden.

(3) Qualora corsi di formazione professionale della
durata massima di 500 ore di insegnamento
rientranti nelle finalità delle leggi provinciali
riguardanti la formazione professionale vengano
organizzati da enti pubblici o privati, da
associazioni o da privati, potranno essere concessi
contributi in relazione all’importanza del corso e
rapportati al numero dei frequentanti ed alla durata
del corso stesso. Per la frequenza di corsi di
formazione professionale possono essere concessi
anche contributi a domanda individuale.

(4) Die Landesregierung legt die Richtlinien für die
Gewährung von Beiträgen fest.

(4) La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la
concessione dei contributi.

(5) aufgehoben

(5) abrogato

(6) Die technische und verwaltungsmäßige
Überwachung der Kurse wird von dem für die
Sprachgruppe zuständigen Inspektorat für die
Berufsausbildung bzw. vom Landesamt für die
bäuerliche Berufsertüchtigung durchgeführt.

(6) La vigilanza tecnica ed amministrativa dei corsi
è esercitata dall'ispettorato per la formazione
professionale competente per gruppo linguistico,
rispettivamente
dall'ufficio
provinciale
per
l'addestramento professionale agricolo.

(7) Die Liquidierung der Vergütung, die Dritten in
ihrer Eigenschaft als Kursleiter zusteht, und die
Auszahlung der Beiträge erfolgen aufgrund einer
Gesamtrechnung über die getätigten Auslagen
sowie aufgrund einer Bescheinigung über die
ordnungsgemäße Durchführung des jeweiligen
Kurses, die vom zuständigen Berufsschulinspektor
oder von einem von ihm bevollmächtigten Direktor
bzw. vom Leiter des Landesamtes für die
bäuerliche Berufsertüchtigung ausgestellt ist.

(7) La liquidazione del corrispettivo dovuto ai terzi
gestori dei corsi e la liquidazione dei contributi
avranno luogo sulla base di fattura complessiva
relativa alle spese sostenute e di dichiarazione
dell'ispettore per la formazione professionale
competente o di un direttore suo delegato,
rispettivamente del dirigente all'ufficio provinciale
per
l'addestramento
professionale
agricolo,
attestante il regolare svolgimento del corso.

(8) Zu diesem Zweck können zugunsten von
bevollmächtigten Beamten zu Lasten der
entsprechenden Kapitel des Haushaltsplanes
Krediteröffnungen vorgenommen werden, aufgrund
welcher dieselben ermächtigt sind, Gutscheine zu
ihren Gunsten oder Zahlungsaufträge zugunsten
Dritter zur Bezahlung aller für die Organisation und
Durchführung der Kurse erforderlichen Auslagen
auszustellen; diese Beamten müssen vierteljährlich
eine Abrechnung über die vorgenommenen
Zahlungen vorlegen.

(8) All'uopo possono essere disposte a favore di
funzionari delegati aperture di credito sugli appositi
capitoli del bilancio dai quali gli stessi sono
autorizzati a trarre buoni a proprio favore o
ordinativi di pagamento a favore di terzi per la
liquidazione di tutte le spese occorrenti per
l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi; detti
funzionari presenteranno il rendiconto trimestrale
dei pagamenti effettuati.

Anmerkungen zum Artikel 8:

Note all’articolo 8:

Das Landesgesetz vom 16. Juli 2008, Nr. 5, in

La legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e
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- 24 geltender
Fassung,
beinhaltet
„Allgemeine
Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und
Unterstufe“.

successive modifiche, contiene gli “Obiettivi
formativi generali ed ordinamento della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”.

Artikel 1/bis des Landesgesetzes vom 16. Juli
2008, Nr. 5, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 1/bis della legge provinciale 16
luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 1/bis

Art. 1/bis

(Evaluation des Bildungssystems)

(Valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione)

(1) Unter Beachtung der Grundsätze laut den
Absätzen 2, 3 und 4 wird die Evaluation der
Kindergärten und der Unter- und Oberstufe des
Landes mit Durchführungsverordnung organisch
neu geregelt.

(1)
Con regolamento di esecuzione viene
ridisciplinato organicamente
il sistema
di
valutazione provinciale delle scuole dell’infanzia e
del primo e secondo ciclo, nel rispetto dei principi
di cui ai commi 2, 3 e 4.

(2) Die Evaluation der Kindergärten und der
Schulen der Unter- und Oberstufe erfolgt in Form
von interner Evaluation und in Form von externer
Evaluation.

(2) La valutazione delle scuole dell’infanzia e delle
scuole del primo e secondo ciclo si realizza nelle
forme della valutazione interna e della valutazione
esterna.

(3) Die Kindergärten und Schulen der Unter- und
Oberstufe überprüfen die Qualität und Wirksamkeit
ihres Bildungsangebotes mit geeigneten Verfahren
und Mitteln der internen Evaluation. Im Rahmen
der internen Evaluation werden bei der
Qualitätsprüfung
die
Stellungnahmen
und
Vorschläge der Vertreterinnen und Vertreter der
Eltern und, wo vorgesehen, jene der Schülerinnen
und Schüler eingeholt.

(3) Le scuole dell’infanzia e le scuole del primo e
secondo ciclo verificano la qualità e l’efficacia della
propria offerta formativa con adeguate procedure e
strumenti di valutazione interna. Nell’ambito della
valutazione interna, ai rappresentanti dei genitori e,
dove previsto, alle alunne e agli alunni, sono
richiesti pareri e proposte in merito alla verifica
della qualità.

(4)
Die externe Evaluation überprüft die
Wirksamkeit
und
Effizienz
der
einzelnen
Kindergärten und Schulen sowie die Qualität des
gesamten Bildungssystems. Dies erfolgt auch in
Zusammenarbeit
mit
staatlichen
und
internationalen Institutionen und Einrichtungen.

(4) La valutazione esterna verifica l’efficienza e
l’efficacia delle singole scuole, comprese quelle
dell’infanzia, nonché la qualità del sistema
scolastico e formativo nel suo complesso. Al
riguardo si avvale anche della collaborazione di
organismi nazionali e internazionali.

(5) Über die externe Evaluation der Kindergärten
und Schulen jeder Art und Stufe hinaus, führen die
Evaluationsstellen mit geeigneten Verfahren und
Mitteln ein Monitoring zur Wirksamkeit und
Effizienz des Bildungsangebotes durch.

(5) Oltre alla valutazione esterna delle scuole
dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, i
servizi di valutazione svolgono un monitoraggio
dell’efficacia e dell’efficienza dell’offerta formativa
utilizzando procedure e strumenti adeguati.

(6) Teil des Monitorings ist die regelmäßige
Überprüfung der von den Schülerinnen und
Schülern
erworbenen
Kompetenzen.
Dazu
nehmen die Schulen verpflichtend an staatlichen
Lernstandserhebungen des INVALSI (Nationales
Institut für die Evaluation des Bildungssystems), an
internationalen Schulleistungsstudien sowie an
Erhebungen
zur
Feststellung
der
Sprachkompetenzen teil. Letztere berücksichtigen
insbesondere die sprachlichen und kulturellen
Besonderheiten in der Provinz Bozen.

(6) Fa parte del monitoraggio l’accertamento
periodico delle competenze acquisite dalle alunne
e dagli alunni. A tal fine le scuole hanno l’obbligo di
partecipare alle rilevazioni nazionali sui livelli di
apprendimento condotte dall’INVALSI (Istituto
Nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione), agli studi
internazionali sul rendimento scolastico e alle
rilevazioni per determinare le competenze
linguistiche. Queste ultime tengono particolarmente
conto delle specificità linguistiche e culturali della
provincia di Bolzano.

(7) Die Lernstandserhebungen finden in einem
jährlichen,
zweijährigen
oder
mehrjährigen
Rhythmus statt, und zwar je nach den
Erfordernissen
und
Bedürfnissen
des

(7) Le rilevazioni degli apprendimenti si svolgono
con cadenza annuale, biennale o pluriennale, a
seconda delle necessità e dei bisogni del sistema
di istruzione e formazione del singolo gruppo
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linguistico, tedesco, italiano o ladino.

(8) Die genauen Modalitäten für die Durchführung
der Lernstandserhebungen werden mit dem
INVALSI
und
anderen
staatlichen
Kooperationspartnern, mit international tätigen
Organisationen, mit ausländischen Organisationen
sowie mit lokalen Partnern in entsprechenden
Vereinbarungen, Übereinkommen und Verträgen
festgelegt.

(8) Le modalità dettagliate di attuazione delle
rilevazioni degli apprendimenti vengono definite
con l’INVALSI e altri partner di cooperazione
statali, con organizzazioni operanti a livello
internazionale, con organizzazioni estere e con
partner locali tramite apposite convenzioni, accordi
e contratti.

Anmerkungen zum Artikel 9:

Note all’articolo 9:

Das Landesgesetz vom 12. Dezember 1996, Nr.
24,
in
geltender
Fassung,
beinhaltet
„Landesschulrat und Bestimmungen zur Aufnahme
des Lehrpersonals“.

La legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e
successive
modifiche,
contiene
“Consiglio
scolastico provinciale e disposizioni in materia di
assunzione del personale insegnante”.

Artikel 12 des Landesgesetzes vom 12. Dezember
1996, Nr. 24, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 12 della legge provinciale 12
dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 12

Art. 12

(Landesranglisten für das Lehrpersonal)

(Graduatorie provinciali del personale docente)

(1) Das
Land
Südtirol
errichtet
eigene
Landesranglisten für das Lehrpersonal zum
Abschluss von zeitlich unbefristeten und zeitlich
befristeten Arbeitsverträgen an den Schulen
staatlicher Art in Südtirol.

(1) La Provincia autonoma di Bolzano istituisce
graduatorie provinciali del personale docente per la
stipulazione di contratti a tempo indeterminato e a
tempo determinato nelle scuole a carattere statale
della provincia di Bolzano.

(1/bis) Ab dem Schuljahr 2015/2016 werden die
bestehenden Landesranglisten für die einzelnen
Stellenpläne
der
Grundschulen
und
die
Wettbewerbsklassen der Mittel- und Oberschulen
wie folgt neu geordnet:

(1/bis) A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016
le esistenti graduatorie provinciali per l’accesso ai
singoli ruoli della scuola primaria e per le classi di
concorso della scuola secondaria di primo e
secondo grado vengono così ridisciplinate:

a) die Landesranglisten, die gemäß diesem Artikel
und den Artikeln 12/bis und 12/ter für das
Schuljahr 2014/2015 erstellt wurden, werden in
Landesranglisten
mit
Auslaufcharakter
umgewandelt. Ab dem Schuljahr 2015/2016
werden sie für den Abschluss von unbefristeten
und befristeten Arbeitsverträgen verwendet. Die
Lehrpersonen, die aufgrund der geltenden
Bestimmungen
mit
Vorbehalt
in
die
Landesranglisten für das Schuljahr 2014/2015
eingetragen wurden, bleiben mit Vorbehalt in den
Landesranglisten
mit
Auslaufcharakter
eingetragen. Sofern sie den Vorbehalt nicht
innerhalb des Schuljahres 2016/2017 auflösen,
werden sie endgültig aus den Landesranglisten mit
Auslaufcharakter gestrichen. Ab dem Schuljahr
2017/2018 wird die Punktezahl nicht mehr neu
berechnet;

a) le graduatorie provinciali istituite per l’anno
scolastico 2014/2015 ai sensi del presente articolo
e degli articoli 12/bis e 12/ter sono trasformate in
graduatorie provinciali ad esaurimento. A decorrere
dall’anno scolastico 2015/2016 esse sono utilizzate
ai fini della stipulazione di contratti di lavoro a
tempo indeterminato e determinato. I docenti che,
in base alla normativa vigente, sono inseriti con
riserva nelle graduatorie provinciali per l’anno
scolastico 2014/2015, hanno titolo a permanere
con riserva nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento. Qualora la riserva non venga sciolta
entro l’anno scolastico 2016/2017, essi vengono
depennati definitivamente dalle graduatorie
provinciali ad esaurimento. A partire dall’anno
scolastico 2017/2018 non si procede più
all’aggiornamento del punteggio;

b) das Land erstellt ab dem Schuljahr 2015/2016
neue Landesranglisten, die für den Abschluss von
unbefristeten und befristeten Arbeitsverträgen
verwendet werden. Für sie gelten die in diesem

b) a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016 la
Provincia istituisce nuove graduatorie provinciali,
che verranno utilizzate per la stipulazione di
contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
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enthaltenen Bestimmungen mit Ausnahme von
Artikel 12/bis Absatz 1 Buchstaben b), b/bis) und
c). Die Landesregierung legt die Modalitäten und
Kriterien für die Erstellung und Verwendung dieser
neuen Landesranglisten fest. Dabei wird der
spezifische
Unterrichtsdienst,
den
Grundschullehrpersonen ab Erwerb der Eignung
oder Lehrbefähigung und Lehrpersonen der
Sekundarschulen ab Erwerb der Eignung oder
Lehrbefähigung für ein ganzes Schuljahr geleistet
haben bzw. leisten, um ein Viertel höher bewertet
als der Unterrichtsdienst, den Lehrpersonen ohne
die genannten Voraussetzungen geleistet haben
bzw. leisten. Bis zur Einführung der neuen
Landesranglisten sind für die italienische Schule
die bestehenden Landesranglisten gültig und diese
behalten für die vorgesehenen Zwecke ihre
Gültigkeit;

determinato. Per tali graduatorie si applicano le
disposizioni contenute in questo articolo e negli
articoli 12/bis e 12/ter, ad eccezione delle
disposizioni di cui all’articolo 12/bis, comma 1,
lettere b), b/bis) e c). La Giunta provinciale
stabilisce le modalità e i criteri per la formazione e
l’utilizzo delle nuove graduatorie provinciali. Il
servizio di insegnamento specifico, che i docenti
delle scuole primarie hanno prestato o prestano, a
decorrere dal conseguimento dell’idoneità o
dell’abilitazione, e che i docenti delle scuole
secondarie hanno prestato o prestano, a decorrere
dal conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione,
per un intero anno scolastico, viene maggiorato di
un quarto rispetto al servizio di insegnamento che i
docenti hanno prestato o prestano senza i predetti
requisiti. Fino all’istituzione delle nuove graduatorie
provinciali per le scuole in lingua italiana valgono le
attuali graduatorie provinciali, che continuano ad
espletare le funzioni previste dalla normativa
vigente;

c) beschränkt auf die italienischsprachigen
Schulen werden die neuen Ranglisten laut
Buchstabe b), mit Ausnahme jener für den
Unterricht der zweiten Sprache, ab dem Schuljahr
2017/2018 erstellt. Ab dem Schuljahr 2022/2023
werden in die oben genannten Landesranglisten
jene Lehrpersonen aufgenommen, die bereits in
den für das Schuljahr 2021/2022 geltenden
Landesranglisten eingetragen sind, mit Ausnahme
derjenigen, die nachträglich aus diesen gestrichen
wurden. Ab dem Schuljahr 2022/2023 können in
die oben erwähnten Ranglisten auch folgende
Lehrpersonen eingetragen werden:

c) limitatamente alle scuole in lingua italiana, ad
eccezione delle graduatorie per l’insegnamento
della seconda lingua, le nuove graduatorie di cui
alla lettera b), vengono stilate a decorrere dall’anno
scolastico
2017/2018.
Dall’anno
scolastico
2022/2023 nelle suddette graduatorie provinciali
sono inseriti i docenti già iscritti nelle graduatorie
provinciali in vigore per l’anno scolastico
2021/2022, ad esclusione di coloro che sono stati
successivamente depennati dalle medesime
graduatorie provinciali. Dall’anno scolastico
2022/2023 possono altresì essere iscritti nelle
suddette graduatorie provinciali:

1)
Lehrpersonen mit Lehrbefähigung, die
einen
von
der
Landesdirektion
italienischsprachige
Grund-,
Mittelund
Oberschulen staatlicher Art ausgeschriebenen
Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen
gewonnen haben,

1)
i docenti abilitati all’insegnamento vincitori
di un concorso per titoli ed esami bandito dalla
Direzione provinciale Scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado a carattere
statale in lingua italiana;

2) lehrbefähigte Lehrpersonen im Sinne von
Artikel 12-bis des Dekrets des Präsidenten der
Republik vom 10. Februar 1983, Nr. 89, in
geltender Fassung,

2)
i docenti abilitati ai sensi dell’articolo 12-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche;

3)
die Lehrpersonen, die in den für das
Schuljahr
2021/2022
geltenden
Südtiroler
Schulranglisten eingetragen sind, drei Dienstjahre
mit dem vorgeschriebenen Studientitel an den
staatlichen Schulen, an den Schulen staatlicher
Art, an den gleichgestellten Schulen oder an den
Berufsschulen unterrichtet haben und im Besitz
der Lehrbefähigung für die entsprechende
Wettbewerbsklasse der Sekundarschule bzw. des
vorgeschriebenen Hochschulabschlusses für die
Grundschule sind. Die gemäß diesem Punkt in
den
Landesranglisten
eingetragenen
Lehrpersonen werden, wie in Absatz 2-bis
vorgesehen, erst nach den Gewinnern der

3)
i docenti iscritti nelle graduatorie di istituto
della provincia di Bolzano in vigore per l’anno
scolastico 2021/2022 che, in possesso del
prescritto titolo di studio, hanno prestato tre anni
di servizio nelle scuole statali o a carattere
statale o nelle scuole paritarie o nelle scuole
professionali e sono in possesso della
abilitazione per la corrispondente classe di
concorso della scuola secondaria, ovvero della
laurea prescritta per la scuola primaria. I docenti
inseriti in graduatoria provinciale ai sensi del
presente punto sono assunti a tempo
indeterminato solo dopo i vincitori dei concorsi di
cui al punto 1), secondo quanto previsto dal
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- 27 Wettbewerbe
laut
aufgenommen,

Punkt

1)

unbefristet

comma 2-bis;

3.1 lehrbefähigte Lehrpersonen, die in der
zweiten Gruppe innerhalb des Schuljahres
2019/2020 eingetragen und im Besitz des
vorgeschriebenen Hochschulstudiums der
betreffenden
Wettbewerbsklasse
oder
Stellenart sind,

3.1 docenti abilitati inseriti in seconda fascia
entro l’anno scolastico 2019/2020, in possesso
del prescritto diploma di laurea per la
corrispondente classe di concorso o tipologia di
posto;

3.2 lehrbefähigte Lehrpersonen, die aufgrund
der
Teilnahme
an
den
Sonderlehrbefähigungskursen laut Artikel 15
Absatz 1/ter des Dekrets des Ministers für
Unterricht, Universität und Forschung vom 10.
September 2010, Nr. 249, in geltender
Fassung, in der dritten Gruppe eingetragen
sind,

3.2 docenti abilitati a seguito di
percorsi speciali abilitanti di cui
comma 1/ter, del decreto
dell’Istruzione, dell’Università e
10 settembre 2010, n. 249,
modifiche, inseriti in terza fascia;

3.3 lehrbefähigte
Religionsunterricht
Diözesanordinarius
Eignung,

Lehrpersonen für den
in Besitz einer vom
erlassenen dauerhaften

3.3 docenti di religione abilitati in possesso di
idoneità
rilasciata
in
via
permanente
dall'ordinario diocesano;

d) ab dem Schuljahr 2017/2018 werden in die
Ranglisten laut Buchstabe b) die Lehrpersonen
eingetragen, die zum 1. September 2016 in den
Schulranglisten der Provinz Bozen eingetragen
sind, drei Dienstjahre an den staatlichen Schulen
oder an den Schulen staatlicher Art oder an den
gleichgestellten Schulen unterrichtet haben und in
Besitz des Diploms der Lehrerbildungsanstalt bis
zum Schuljahr 2001/2002 oder in Besitz eines
Diploms einer Schule mit Schulversuch sind,
welches als gleichwertig erklärt wurde.

d) a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018,
nelle graduatorie di cui alla lettera b) sono inseriti i
docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della
provincia di Bolzano al 1° settembre 2016, che
abbiano maturato tre anni di servizio nelle scuole
statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie,
in possesso del diploma magistrale conseguito
entro l'anno scolastico 2001/2002 o di titolo di
studio sperimentale dichiarato equivalente.

(1/ter) aufgehoben

(1/ter) abrogato

(2) Der Zugang zu den Stellenplänen des
Lehrpersonals an den Grund-, Mittel- und
Oberschulen erfolgt, im Ausmaß von 50 Prozent
der jährlich für die Aufnahme zur Verfügung
stehenden Stellen, durch Wettbewerbe nach Titeln
und Prüfungen und, zu 50 Prozent, über die
Ranglisten laut Absatz 1.

(2) L'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola primaria e secondaria ha luogo, per il 50 per
cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili,
mediante concorsi per titoli ed esami e, per il
restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie
di cui al comma 1.

(2/bis) Ab dem Schuljahr 2015/2016 wird das
Gesamtkontingent der jährlich für die unbefristete
Aufnahme des Lehrpersonals an den Grund-,
Mittel- und Oberschulen zur Verfügung stehenden
Stellen folgendermaßen vergeben:

(2/bis) A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016
il contingente complessivo dei posti annualmente
disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato
del personale docente delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado viene
assegnato nel modo seguente:

a)
zu
50
Prozent
auf
Grund
der
Bewertungsranglisten der Wettbewerbe nach Titeln
und Prüfungen,

a) il 50 per cento dei posti mediante scorrimento
delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed
esami;

b) zu 25 Prozent auf Grund der Landesranglisten
mit Auslaufcharakter laut Absatz 1/bis Buchstabe
a),

b) il 25 per cento dei posti mediante scorrimento
delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui
al comma 1/bis, lettera a);

c) zu 25 Prozent auf Grund der neuen
Landesranglisten laut Absatz 1/bis Buchstabe b).

c) il restante 25 per cento dei posti mediante
scorrimento delle nuove graduatorie provinciali di
cui al comma 1/bis, lettera b).

(2/ter) Wenn eine der Ranglisten laut Absatz 2/bis
für einen Stellenplan der Grundschule oder eine

(2/ter) Nel caso in cui sia esaurita una delle
graduatorie di cui al comma 2/bis per l’accesso a

frequenza dei
all’articolo 15,
del Ministro
della Ricerca
e successive
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aufgebraucht ist, werden jeweils 50 Prozent der für
die unbefristete Aufnahme zur Verfügung
stehenden Stellen auf der Grundlage der beiden
verbliebenen Ranglisten vergeben; wenn zwei
Ranglisten aufgebraucht sind, werden alle Stellen
auf der Grundlage der restlichen Rangliste
vergeben. 37)

un ruolo della scuola primaria o per una classe di
concorso della scuola secondaria di primo e
secondo grado, il 50 per cento dei posti disponibili
per l’assunzione a tempo indeterminato viene
assegnato scorrendo le restanti due graduatorie;
nel caso in cui siano esaurite due graduatorie, tutti
i posti vengono assegnati mediante scorrimento
della graduatoria restante.

(2/quater) Nur zum Zwecke des Abschlusses von
befristeten Arbeitsverträgen wird die günstigere
Position berücksichtigt, welche die Lehrpersonen
in den Ranglisten laut Absatz 2/bis Buchstaben b)
und c) einnehmen. Erfolgt die Stellenwahl online,
wird die günstigere Position in den Ranglisten auch
für
den
Abschluss
von
unbefristeten
Arbeitsverträgen berücksichtigt.

(2/quater) Ai soli fini della stipulazione di contratti a
tempo determinato viene presa in considerazione
la migliore posizione che i docenti rivestono nelle
graduatorie di cui al comma 2/bis, lettere b) e c).
Se la scelta del posto avviene online, si considera
la migliore posizione nelle graduatorie anche per la
stipula di contratti a tempo indeterminato.

(2/quinquies) Die nicht aufgebrauchten Ranglisten
des Wettbewerbes nach Titeln und Prüfungen für
die
Aufnahme
von
Lehrpersonal
der
italienischsprachigen
Grund-,
Mittelund
Oberschulen des Landes, der mit Dekret der
Hauptschulamtsleiterin vom 11. Oktober 2012, Nr.
641, ausgeschrieben wurde, bleiben weiterhin bis
zum Schuljahr, in dem der nächste Wettbewerb
ausgeschrieben wird, gültig.

(2/quinquies) Le graduatorie non esaurite del
concorso per esami e titoli per il reclutamento di
personale docente nelle scuole primarie e
secondarie di I e II grado in lingua italiana della
provincia di Bolzano, bandito con decreto della
Sovrintendente scolastica 11 ottobre 2012, n. 641,
restano valide fino all’anno scolastico in cui viene
emanato il bando per il concorso successivo.

(2/sexies) Den außerordentlichen Wettbewerben
für die unbefristete Aufnahme des Lehrpersonals
an den Mittel- und Oberschulen, die vom
italienischen Schulamt im Schuljahr 2019/2020
ausgeschrieben werden, sind mindestens 50
Prozent der Stellen gemäß Absatz 2/bis Buchstabe
a) vorbehalten.

(2/sexies) Ai concorsi straordinari per l’assunzione
di personale docente per le scuole secondarie di
primo e secondo grado, banditi dall’Intendenza
scolastica italiana nell’anno scolastico 2019/2020,
è riservato almeno il 50 per cento dei posti di cui al
comma 2/bis, lettera a).

(3) Unbeschadet des Zugangs zu den freien
Stellen der Stellenpläne wird für die Besetzung von
mindestens 50 Prozent der Stellen, die frei oder
ganzjährig von Beginn des Schuljahres bis
mindestens Unterrichtsende verfügbar sind, ein
Landeszusatzstellenplan errichtet. Die Kriterien
und Modalitäten für die Errichtung dieses
Stellenplans werden von der Landesregierung
festgelegt, einschließlich der Möglichkeit, in diesen
Stellenplan Lehrpersonen der Landesranglisten mit
mehr als 15 Jahren Dienst einzutragen. Solange
diese Lehrpersonen im Landeszusatzstellenplan
eingetragen sind, erhalten sie keinen definitiven
Dienstsitz,
sondern
werden
gemäß
den
Bestimmungen des Landeskollektivvertrages für
den
Bereich
Mobilität
verwendet.
Diese
Lehrpersonen erhalten einen zeitlich unbefristeten
Arbeitsvertrag mit einer Laufbahnentwicklung, die
den geltenden Bestimmungen entspricht.

(3) Fatto salvo l’accesso ai ruoli su posti vacanti,
per la copertura di almeno il 50 per cento dei posti
vacanti o dei posti annualmente disponibili
dall’inizio dell’anno scolastico sino ad almeno il
termine delle lezioni, è istituita la dotazione
organica provinciale supplementare. La Giunta
provinciale stabilisce i criteri e le modalità per
l'istituzione di tale dotazione, compresa la
possibilità di inquadrare in detta dotazione i docenti
inseriti nelle graduatorie provinciali con più di 15
anni di servizio. Finché sono inquadrati nella
dotazione organica provinciale supplementare, a
tali docenti non viene assegnata alcuna sede di
servizio definitiva; essi vengono invece utilizzati
secondo le disposizioni dei contratti collettivi
provinciali in materia di mobilità. Ai predetti docenti
è conferito un incarico a tempo indeterminato con
sviluppo di carriera secondo le disposizioni vigenti.

(3/bis) Sofern bei der ersten Anwendung von
Absatz 3 die Landesranglisten gemäß Absatz 1
noch nicht errichtet worden sind, werden für die
Besetzung von 50 Prozent der Stellen im
jeweiligen
Landeszusatzstellenplan
die
entsprechenden Ranglisten mit Auslaufcharakter
für den Zweijahreszeitraum 2007/2008-2008/2009

(3/bis) Qualora in sede di prima applicazione del
comma 3 non siano ancora state istituite le
graduatorie provinciali di cui al comma 1, si
applicano per la copertura del 50 per cento dei
posti della relativa dotazione organica provinciale
aggiuntiva le rispettive graduatorie ad esaurimento
formulate per il biennio 2007/2008-2008/2009.
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(4) aufgehoben

(4) abrogato

(5) Jedes Schulamt kann für die Besetzung von
Stellen,
die
wegen
besonderer
Unterrichtsverfahren oder besonderer schulischer
Angebote eine spezifische Qualifikation der
Lehrpersonen
erfordern,
eigene
Ranglisten
erstellen. Die Eintragung in diese Ranglisten
erfolgt auf Antrag der Lehrpersonen und nach
einem
Ausleseverfahren,
welches
vom
zuständigen Schulamt oder von einzelnen Schulen
durchgeführt werden kann. Dafür gelten folgende
Voraussetzungen:

(5)
Ogni Intendenza scolastica può istituire
apposite graduatorie al fine di coprire posti che
richiedono l’impiego di personale specificamente
qualificato in relazione a particolari metodologie
didattiche o a particolari tipologie di offerta
formativa. L’inserimento in queste graduatorie
avviene a domanda del personale docente
interessato e previo superamento di una procedura
selettiva effettuata dalla competente Intendenza
scolastica o da singole istituzioni scolastiche. A tal
fine valgono i seguenti presupposti:

a) das besondere Unterrichtsverfahren oder das
besondere
schulische
Angebot
muss
im
Dreijahresplan des Bildungsangebots verankert
sein,

a) la particolare metodologia didattica o la
particolare tipologia di offerta formativa deve
essere prevista nel piano triennale dell’offerta
formativa;

b) die Lehrpersonen haben einen unbefristeten
Arbeitsvertrag oder sind in den Landesranglisten
oder Schulranglisten eingetragen.

b) i docenti hanno un contratto di lavoro a tempo
indeterminato
oppure
sono
inseriti
nelle
graduatorie provinciali o d’istituto. 45)

(6) Die Landesregierung bestimmt die besonderen
Unterrichtsverfahren und legt die Modalitäten des
Ausleseverfahrens
sowie
organisatorische
Bestimmungen zur Besetzung dieser Stellen fest.

(6) La Giunta provinciale definisce le particolari
metodologie didattiche e stabilisce le modalità della
procedura
selettiva
nonché
disposizioni
organizzative per la copertura di tali posti.

(6/bis) aufgehoben

(6/bis) abrogato

(6/ter) aufgehoben

(6/ter) abrogato

(7)
Zur Verbesserung der didaktischen und
organisatorischen Kontinuität können sowohl
Lehrpersonen mit unbefristetem Arbeitsvertrag um
die Bestätigung des Dienstsitzes ansuchen als
auch Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsvertrag,
die in den Landesranglisten eingetragen sind und
mindestens dreijährige Berufserfahrung aufweisen.
Zwecks Bestätigung müssen die Lehrpersonen an
der betreffenden Schule ein Bewertungsverfahren
positiv
abgeschlossen
haben.
Das
Bewertungsverfahren wird nach den Kriterien der
Transparenz und der Öffentlichkeit durchgeführt
und umfasst auf jeden Fall eine Dienstbewertung
und ein Kolloquium über die Berufserfahrung und
die berufliche Weiterbildung. Nähere Modalitäten
und
Kriterien
zur
Abwicklung
des
Bewertungsverfahrens und zur Bestätigung
werden mit Beschluss der Landesregierung
festgelegt. Dabei wird auch die Möglichkeit von
mehrjährigen befristeten Verträgen vorgesehen.

(7) Al fine di favorire la continuità didattica ed
organizzativa possono richiedere la conferma sul
posto di servizio dell'anno precedente sia i docenti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato che i
docenti con contratto di lavoro a tempo
determinato, purché siano inseriti nelle graduatorie
provinciali e abbiano prestato almeno tre anni di
servizio. Ai fini della conferma, i docenti interessati
devono aver superato un’apposita procedura di
valutazione, che si svolge all’interno della rispettiva
scuola. La valutazione è effettuata nel rispetto dei
criteri di trasparenza e pubblicità e comprende in
ogni caso una valutazione del servizio prestato ed
un colloquio riguardante l’esperienza professionale
e l’aggiornamento professionale effettuato. La
Giunta provinciale stabilisce con delibera ulteriori
modalità e criteri per lo svolgimento della
procedura di valutazione e la conferma del posto
nella sede di servizio. È anche prevista la
possibilità di contratti pluriennali a tempo
determinato.

Anmerkungen zum Artikel 10:

Note all’articolo 10:

Das Landesgesetz vom 26. Januar 2015, Nr. 2, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Bestimmungen
über die kleinen und mittleren Wasserableitungen
zur Erzeugung elektrischer Energie“.

La legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e
successive modifiche, contiene la “Disciplina delle
piccole e medie derivazioni d'acqua per la
produzione di energia elettrica”.

Artikel 16 des Landesgesetzes vom 26. Januar

Il testo dell’articolo 16 della legge provinciale 26
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- 30 2015, Nr. 2, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 16

Art. 16

(Konzession)

(Concessione)

(1)
Nach Feststellung der Verfügbarkeit der
Flächen und, falls notwendig, nach Durchführung
des UVP-Verfahrens wird die Konzession
ausgestellt, die in jeder Hinsicht alle anderen
Ermächtigungen, Gutachten, Sichtvermerke oder
Unbedenklichkeitserklärungen
bezüglich
des
Projektes ersetzt.

(1) Una volta accertata la disponibilità dei fondi e,
se necessario, previo espletamento della
procedura VIA, è rilasciata la concessione che
sostituisce a tutti gli effetti ogni altra
autorizzazione, parere, visto o nulla osta relativo al
progetto.

(1/bis)
Das
Auflagenheft
muss
vom
Zuschlagsempfänger innerhalb von 60 Tagen nach
Erhalt der Aufforderung zur Unterzeichnung
unterschrieben werden, andernfalls wird das
Gesuch um Erteilung der Konzession archiviert.

(1/bis) Il disciplinare di concessione deve essere
sottoscritto dall’aggiudicatario entro 60 giorni dalla
ricezione della comunicazione di invito alla firma
dello stesso, pena l’archiviazione della domanda di
rilascio della concessione.

(2) Falls kein Auflagenheft erstellt wird, werden die
Vorschriften zu Lasten des Konzessionsinhabers,
die Leistungen zum Wohle der Allgemeinheit und
die technischen Daten der genehmigten Anlage in
die Konzession eingefügt.

(2) Qualora non venga redatto un disciplinare, le
prescrizioni a carico del concessionario, le
prestazioni a favore della collettività e i dati tecnici
dell’impianto sono riportati nella concessione.

(3) Die Konzession wird für einen Zeitraum von 30
Jahren erteilt.

(3) La concessione è rilasciata per una durata di
30 anni.

(4)
Die Konzession für kleine oder mittlere
Ableitungen wird auszugsweise im Südtiroler
Bürgernetz veröffentlicht.

(4) La concessione per piccole o medie derivazioni
è pubblicata per estratto sulla Rete Civica dell’Alto
Adige.

Artikel 34 des Landesgesetzes vom 26. Januar
2015, Nr. 2, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 34 della legge provinciale 26
gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 34

Art. 34

(Übergangsbestimmungen)

(Norme transitorie)

(1)
Bis
zum
Inkrafttreten
des
Gewässerschutzplanes, aber nicht länger als bis
zum 30. Juni 2015 werden keine neuen Gesuche
angenommen. Bis zum Inkrafttreten dieses Planes
legt die Landesregierung, nach Anhören des Rates
der Gemeinden, der Expertenrunde Energie und
der
repräsentativsten
Umweltschutzverbände
Südtirols,
die
besonders
sensiblen
Gewässerabschnitte fest, welche auf jeden Fall
von
der
hydroelektrischen
Nutzung
ausgeschlossen sind.

(1) Fino all’entrata in vigore del Piano di tutela
delle acque e comunque non oltre il 30 giugno
2015 non vengono accettate nuove domande. Fino
all’entrata in vigore di tale piano la Giunta
provinciale, sentiti il Consiglio dei comuni, il tavolo
di esperti sull’energia e le associazioni
ambientaliste più rappresentative dell’Alto Adige,
determina i tratti di corsi d’acqua particolarmente
sensibili, che sono in ogni caso esclusi dall’utilizzo
idroelettrico.

(2) Auf die bei Inkrafttreten des vorliegenden
Gesetzes bereits veröffentlichten Gesuche für
kleine und mittlere Ableitungen werden die vor
Inkrafttreten dieses Gesetzes vorgesehenen
Bestimmungen angewandt.

(2) Alle domande di concessione per piccole e
medie derivazioni già pubblicate all’entrata in
vigore della presente legge si applicano le
disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della
presente legge.

(3)
Die bei Inkrafttreten des vorliegenden
Gesetzes
anhängigen,
nicht
bereits
veröffentlichten Gesuche für kleine und mittlere
Ableitungen werden nach Ablauf der Frist laut
Absatz 1 nach den Bestimmungen dieses

(3) Le domande di concessione per piccole e
medie derivazioni, che all’entrata in vigore della
presente legge sono ancora pendenti e non ancora
pubblicate, saranno trattate dopo la scadenza del
termine di cui al comma 1 ai sensi delle
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darüber entsprechend zu informieren und sie
haben das Recht, innerhalb der Frist von 90 Tagen
ab Erhalt der entsprechenden Mitteilung die
eingereichten Projekte gemäß den Vorgaben
dieses Gesetzes zu integrieren.

disposizioni della presente legge. I richiedenti
devono esserne informati e, nel termine di 90 giorni
dal ricevimento della relativa comunicazione,
hanno il diritto di integrare i progetti presentati in
base alle prescrizioni della presente legge.

(4) Die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes
betreffend die Grundverfügbarkeit für kleine
Ableitungen laut Artikel 15 werden ab 1. Jänner
2016 auch auf alle Konzessionsgesuche für kleine
Ableitungen laut Absatz 2 angewandt.

(4) Le disposizioni della presente legge
concernenti la disponibilità dei fondi per piccole
derivazioni di cui all’articolo 15 si applicano a
partire dal 1° gennaio 2016 anche a tutte le
domande di concessione per piccole derivazioni di
cui al comma 2.

(5) Die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes
betreffend die Grundverfügbarkeit werden auch auf
laufende Konzessionen für mittlere Ableitungen
angewandt, vorbehaltlich der nachgewiesenen
Zulässigkeit
der
diesbezüglichen
Konzessionsgesuche
zum
Zeitpunkt
ihres
Ansuchens.

(5) Le disposizioni della presente legge
concernenti la disponibilità dei fondi si applicano
anche alle concessioni per medie derivazioni già
rilasciate, ferma restando l’accertata ammissibilità
delle relative domande di concessione all’atto della
loro presentazione.

(6) Die Bestimmung laut Artikel 16 Absatz 1-bis gilt
auch für alle bei Inkrafttreten dieser Bestimmung
noch nicht abgeschlossenen Verfahren. Die darin
vorgesehene Frist beginnt nach Erhalt einer neuen
Aufforderung zur Unterzeichnung zu laufen.

(6) La disposizione di cui all’articolo 16, comma 1bis, si applica anche a tutti i procedimenti non
ancora conclusi alla data della sua entrata in
vigore. Il termine ivi previsto inizia a decorrere dalla
ricezione di una nuova comunicazione di invito alla
firma.

Anmerkungen zum Artikel 11:

Note all’articolo 11:

Das Landesgesetz vom 28. September 2009, Nr.
5, in geltender Fassung, beinhaltet die
„Bestimmungen zur Bonifizierung“.

La legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e
successive modifiche, contiene le “Norme in
materia di bonifica”.

Artikel 45 des Landesgesetzes vom 28. September
2009, Nr. 5, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 45 della legge provinciale 28
settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 45

Art. 45

(Verweis)

(Rinvio)

(1) Für die Bodenverbesserungskonsortien gelten,
zusätzlich der Pflicht zur Veröffentlichung an der
Anschlagtafel des Konsortiums in den ausdrücklich vorgesehenen Fällen, folgende Bestimmungen
betreffend

(1)
Ai consorzi di miglioramento fondiario si
applicano, oltre all’obbligo di pubblicazione all’albo
consortile nei casi espressamente previsti, le
seguenti norme in riferimento:

a) die Abgrenzung und die Gründung: Artikel 4
Absätze 3, 5, 6 und 7,

a) alla delimitazione e alla costituzione, l’articolo 4,
commi 3, 5, 6 e 7;

b) die Mitgliedschaft im Konsortium und das
Parzellenverzeichnis: Artikel 5,

b) alla partecipazione al consorzio ed al catasto
consortile, l’articolo 5;

c) das Konsortium zweiten Grades: Artikel 6,

c) al consorzio di secondo grado, l’articolo 6;

d) das Statut des Konsortiums: Artikel 9,

d) allo statuto consortile, l’articolo 9;

e) den Verwaltungsrat: die Artikel 13 und 17,

e) al consiglio d’amministrazione, gli articoli 13 e
17;

f) den Präsidenten des Konsortiums: die Artikel 14
und 17, sofern anwendbar,

f) al presidente del consorzio, gli articoli 14 e 17, in
quanto applicabili;

g) die Beschwerden: Artikel 19 Absatz 2,

g) ai ricorsi, l’articolo 19, comma 2;
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h) die Aufsicht: Artikel 21 Absatz 1 und Artikel 22,

h) alla vigilanza, l’articolo 21, comma 1, e l’articolo
22;

i) die Bürgschaft: Artikel 23,

i) alla fideiussione, l’articolo 23;

j) die Erklärung über die Gemeinnützigkeit und die
Enteignung: Artikel 26 Absätze 5, 6 und 7,

j) alla dichiarazione di pubblica utilità e agli
espropri, l’articolo 26, commi 5, 6 e 7;

k) das fachlichwirtschaftliche Gutachten: Artikel 27,

k) al parere tecnico-economico, l’articolo 27;

l) die Aufteilung der Ausgaben: Artikel 29 Absatz 1,

l) alla ripartizione della spesa, l’articolo 29, comma
1;

m) die Einhebung der Konsortialbeiträge: Artikel 30
Absätze 2, 3, 6 und 9.

m) alla riscossione dei contributi consortili, l’articolo
30, commi 2, 3, 6 e 9.

Anmerkungen zum Artikel 12:

Note all’articolo 12:

Das Landesgesetz vom 28. November 2001, Nr.
17, in geltender Fassung, beinhaltet das
„Höfegesetz“.

La legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17,
e successive modifiche, contiene la “Legge sui
masi chiusi”.

Artikel 4 des Landesgesetzes vom 28. November
2001, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 4 della legge provinciale 28
novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 4

Art. 4

(Änderungen am Bestand eines geschlossenen
Hofes)

(Modificazioni della consistenza di un maso chiuso)

(1) Die Bewilligung der örtlichen Höfekommission
muss immer dann eingeholt werden, wenn die
Größe eines geschlossenen Hofes oder der
Umfang der mit dem Hof verbundenen dinglichen
Rechte geändert werden soll und dies nicht auf
eine Enteignung im Interesse der Allgemeinheit
oder auf einen im Sinne der einschlägigen
Bestimmungen
von
der
Landesregierung
genehmigten Flurbereinigungsplan zurückzuführen
ist; diese Bewilligung ist ebenfalls erforderlich bei
Einräumung eines Überbaurechts und bei
Abschluss eines Pacht- oder Mietvertrages mit
einer Laufzeit von mehr als 15 Jahren.

(1) Per tutti i cambiamenti nell'estensione di un
maso chiuso nonché nella consistenza dei diritti
reali connessi con il maso chiuso, che non derivino
da espropriazione per pubblica utilità ovvero da
operazioni di riordino fondiario approvate dalla
Giunta provinciale ai sensi delle vigenti
disposizioni,
occorre
l'autorizzazione
della
commissione locale per i masi chiusi; la stessa è
pure necessaria per la costituzione del diritto di
superficie e per la stipulazione di un contratto
d'affitto o di locazione con durata superiore ai 15
anni.

(1/bis) Bewilligungen gemäß Absatz 1 können
nicht erteilt werden, wenn sie die Bewirtschaftung
des Hofes beeinträchtigen oder nicht mehr
genügend Gebäude für die normale Führung des
geschlossenen Hofes zur Verfügung stehen.

(1/bis)
Non
possono
essere
rilasciate
autorizzazioni ai sensi del comma 1, qualora ciò
pregiudichi la conduzione del maso o qualora non
siano più disponibili edifici a sufficienza per la
normale gestione del maso chiuso.

(1/ter) Bewilligungen gemäß Absatz 1 zur
Abtrennung von Wirtschaftsgebäuden können,
unter Einhaltung der Bestimmung laut Absatz 1bis, auch in Abweichung anderslautender
Bestimmungen erteilt werden.

(1/ter) Autorizzazioni ai sensi del comma 1 per il
distacco di fabbricati rurali possono essere
rilasciate anche in deroga a disposizioni contrarie,
nel rispetto della disposizione di cui al comma 1bis.

(2) Im Gerichtsverfahren zur Feststellung der
eingetretenen Ersitzung eines Teiles eines
geschlossenen Hofes muss die örtlich zuständige
Höfekommission
angehört
werden.
Als
Beweismittel sind das Geständnis und der
Schiedseid unzulässig.

(2) Nel procedimento giudiziario di accertamento
dell’avvenuta usucapione su una parte del maso
chiuso deve essere sentita la commissione locale
competente. Non sono ammessi i mezzi di prova
della confessione e del giuramento decisorio.
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Anmerkungen zum Artikel 13:

Note all‘ articolo 13:

Das Landesgesetz vom 8. Mai 1990, Nr. 10, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Bestimmungen
über den Kraftfahrzeugverkehr in Gebieten, die
aus hydrogeologischen Gründen geschützt sind“.

La legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, e
successive
modifiche,
contiene
le “Norme sulla circolazione con veicoli a motore in
territorio sottoposto a vincolo idrogeologico”.

Artikel 5 des Landesgesetzes vom 8. Mai 1990, Nr.
10, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 5 della legge provinciale 8
maggio 1990, n. 10, è il seguente:

Art. 5

Art. 5

(Bewilligungen)

(Autorizzazioni)

(1)
Die
Forstbehörde
vergibt
ein
Erkennungszeichen an Bewohner, Eigentümer,
Inhaber von Nutzungsrechten, Pächter, Mieter und
Verwalter von Liegenschaften, die in dem von der
gesperrten Straße erschlossenen Gebiet liegen;
dieses Erkennungszeichen ist gut sichtbar am
Kraftfahrzeug anzubringen. Handelt es sich um
ungeteiltes
Miteigentum,
das
von
Verwaltungsorganen
wie
Interessengemeinschaften, Nachbarschaften, o.ä.
verwaltet wird, so wird das Erkennungszeichen nur
dem jeweiligen Obmann und/oder von diesem
namhaft gemachten Personen ausgestellt, sofern
sie die
Notwendigkeit
sowie
die
ihnen
übertragenen Aufgaben nachweisen. Handelt es
sich um Miteigentum oder um gemeinsame Pacht
an einer Liegenschaft, die kleiner als ein Hektar ist,
oder um Berghütten, Heuschuppen oder ähnliche
Infrastrukturen, so wird die Durchfahrtsbewilligung
nur für eine Person ausgestellt, und zwar in der
Regel für jene, die mit der Führung oder
Verwaltung des gemeinsamen Gutes betraut sind.

(1) L'amministrazione forestale rilascia ai residenti,
nonché ai proprietari, ai titolari di altri diritti reali,
agli affittuari, ai locatari ed agli amministratori di
immobili situati nel settore di territorio dove la
strada è stata chiusa al traffico, apposito
contrassegno che dovrà essere esposto in maniera
ben visibile sull'automezzo. Nel caso di
comproprietà indivise gestite da organi di
amministrazione come le interessenze, vicini e
simili, il contrassegno di cui al presente comma è
rilasciato soltanto al rispettivo presidente e/o ad
altre persone da lui designate, dopo averne
comprovate le effettive necessità ed i compiti alle
stesse affidati. In caso di piccole comproprietà e
coaffittanze le cui quote singole siano inferiori ad
ettari uno, nonché per baite, fienili ed infrastrutture
analoghe, l'autorizzazione al transito può essere
rilasciata solo ad una persona di norma
individuabile nel gestore o amministratore della
proprietà collettiva.

(2) Bewilligungen - auch für mehrere Tage können auf begründetem Antrag Imkern,
Fischereiwasserbewirtschaftern, Jagdrevierleitern,
freiwillig tätigen Jagd- und Fischereiaufsehern
ohne festes
Arbeitsverhältnis, sofern der
Jagdrevierleiter oder Fischereirechtsinhaber darum
ansucht, sowie Gamspirschbegleitern ausgestellt
werden.

(2) Autorizzazioni anche plurigiornaliere possono
essere rilasciate, su motivata richiesta, ad
apicoltori, itticoltori, gestori di riserve di caccia,
agenti venatori e guardiapesca volontari senza
stabile e costante rapporto di lavoro su richiesta
del gestore della caccia e della pesca nonché ad
accompagnatori alla caccia del camoscio.

(2/bis) Das Erkennungszeichen für Invaliden
gemäß geltender Straßenverkehrsordnung gilt
auch als Erkennungszeichen für das Befahren
gesperrter Straßen.

(2/bis) Il contrassegno invalidi ai sensi del codice
della strada vigente è valido anche come
contrassegno per la circolazione sulle strade
chiuse.

(3) Die in Absatz 2 erwähnten Bewilligungen
werden auf Grund von Bewertungskriterien und
Richtlinien
ausgestellt,
die
mit
Durchführungsverordnung zu erlassen sind.

(3) Le autorizzazioni di cui al secondo comma del
presente articolo sono rilasciate secondo parametri
e direttive da emanarsi con apposito regolamento.

(4) Die Forstbehörde stellt die Bewilligungen laut
Absatz 2 dieses Artikels und laut Artikel 4, Absatz
3 auf begründeten Antrag der Betroffenen und auf
Grund entsprechender Unterlagen aus; in jeder
Bewilligung sind die Personalien des Betroffenen,
der Typ und das amtliche Kennzeichen des

(4) Le autorizzazioni di cui al secondo comma del
presente articolo, nonché quelle di cui all'ultimo
comma dell'articolo 4 vengono rilasciate su
richiesta motivata ed in base ad idonea
documentazione
dall'autorità
forestale
e
contengono le generalità dell'interessato, il tipo ed
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il numero di targa del veicolo, il periodo di validità
ed il percorso concesso.

(5)
Die
Kraftfahrzeuge,
die
vom
Bevölkerungsschutz, von der Polizei sowie von
den Aufsichtsdiensten verwendet werden und jene,
die für institutionelle Zwecke eingesetzt werden
und als Dienstfahrzeu-ge erkennbar sind, können
das Gelände laut Arti-kel 2 und die Straßen laut
Artikel
3
ohne
Bewilli-gung
oder
Erkennungszeichen befahren. Für Fahr-zeuge, die
für dieselben Zwecke verwendet wer-den, jedoch
nicht als Dienstfahrzeuge erkennbar sind, muss
von der Forstbehörde ein Erkennungs-zeichen
ausgestellt werden.

(5) I veicoli a motore utilizzati dalla protezione
civile, dalla polizia e dai servizi di vigilanza nonché
quelli utilizzati a fini istituzionali e identificabili come
veicoli di servizio possono circolare sui terreni di
cui all’articolo 2 e sulle strade di cui all’articolo 3
senza autorizzazione o contrassegno. Per i veicoli
utilizzati per i medesimi scopi, ma non identificabi-li
come veicoli di servizio, l’autorità forestale deve
rilasciare un apposito contrassegno.

(6) Der Landesrat für Forstwirtschaft kann den
Verkehr auf gesperrten Straßen laut Artikel 3 oder
in Gebieten, die Beschränkungen laut Artikel 1
unterworfen sind, für Kraftfahrzeuge erlauben,
wenn dies zu Studien- oder anderen Zwecken, die
offensichtlich von öffentlichem Interesse sind,
notwendig ist. Handelt es sich um Naturparke, so
kann die Bewilligung auch vom Landesrat für
Landschaftsschutz ausgestellt werden.

(6) L'assessore provinciale alle foreste può
consentire la circolazione con veicoli a motore per
motivi di studio o di altra natura e che abbiano
manifesto carattere di pubblico interesse, sulle
strade chiuse al traffico di cui al precedente articolo
3 o nei settori di territorio soggetto al vincolo di cui
al precedente articolo 1. Nell'ambito di parchi
naturali l'autorizzazione di cui sopra può essere
rilasciata anche dall'assessore alla tutela del
paesaggio.

(7) Sowohl die im Sinne von Absatz 1
ausgehändigten Erkennungszeichen als auch alle
anderen Durchfahrtsbewilligungen müssen am
Kraftfahrzeug gut sichtbar angebracht und
jederzeit auf Anforderung der Kontrollorgane
vorgezeigt werden.

(7) Sia i contrassegni rilasciati ai sensi del comma
1, che ogni altra forma di autorizzazione al transito,
dovranno essere esposti in maniera ben visibile
sull'automezzo ed esibiti ad ogni richiesta da parte
degli organi di controllo.

(8) Die Bewilligung im Sinne der vorhergehenden
Absätze dürfen nicht ausgestellt werden, wenn die
Eigentümer der Straßen oder Grundstücke oder
ihre gesetzlichen Vertreter sich unter Angabe der
Gründe schriftlich dagegen geäußert haben; diese
Bestimmung gilt nicht für Personen, die von Rechts
wegen zur Durchfahrt berechtigt sind.

(8) Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi,
salvo che per gli aventi diritto legale di passaggio,
non possono essere concesse qualora il o i
proprietari della strada o del terreno o i loro legali
rappresentanti abbiano manifestato per iscritto il
loro motivato dissenso.

(9) Läßt die Landesverwaltung eine Schranke mit
Schloß anbringen, so wird bei Ausstellung der
Bewilligungen laut Absätze 2 und 4, auch der
Schlüssel ausgehändigt; der Betroffene ist
verpflichtet, die Schranke nach jeder Durchfahrt
wieder abzusperren und den Schlüssel bei Verfall
der Bewilligung rückzuerstatten.

(9)
Quando
fosse
applicata
da
parte
dell'amministrazione provinciale una sbarra con
serratura, unitamente all'autorizzazione di cui al
secondo e quarto comma del presente articolo,
viene consegnata una chiave con l'obbligo di
chiudere la sbarra ad ogni passaggio e di restituire
la chiave alla scadenza dell'autorizzazione.

Artikel 6 des Landesgesetzes vom 8. Mai 1990, Nr.
10, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 6 della legge provinciale 8
maggio 1990, n. 10, è il seguente:

Art. 6

Art. 6

(Verwaltungsstrafen)

(Sanzioni amministrative)

(1) Unbeschadet der allfäligen strafrechtlichen
Bestimmungen werden bei Übertretung der in
diesem Gesetz enthaltenen Vorschriften die in
diesem Artikel vorgesehenen Verwaltungsstrafen
verhängt.

(1) Per la violazione delle disposizioni della
presente legge, salva l'applicazione delle sanzioni
penali eventualmente previste, si applicano le
sanzioni amministrative previste dal presente
articolo.

(2) Eine Verwaltungsstrafe von Euro 75 hat zu

(2) Si applica la sanzione amministrativa di Euro 75
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per le seguenti violazioni:

ohne Bewilligung auf einer Straße fährt, die im
Sinne von Artikel 3 für den Verkehr gesperrt ist.
Die Verwaltungsstrafe wird auf Euro 57
herabgesetzt, wenn der Betroffene Anspruch auf
die Bewilligung gehabt hätte, diese aber nicht
beantragt hat,

a) transito non autorizzato sulle strade chiuse alla
circolazione ai sensi del precedente articolo 3. La
sanzione è ridotta a Euro 57 qualora il trasgressore
avesse avuto il diritto ad ottenere l'autorizzazione
al transito, ma abbia omesso di richiederla,

b) als Inhaber einer Bewilligung diese Bewilligung
und das entsprechende Kraftfahrzeug einer
anderen
Person
überläßt;
derselben
Verwaltungsstrafe unterliegt der Fahrzeuglenker,

b) cessione in uso dell'autorizzazione da parte del
titolare della stessa assieme al veicolo a motore
autorizzato ad un'altra persona; alla stessa
sanzione soggiace sia il proprietario che il
conducente del veicolo interessato;

c) laut Artikel 2 oder
widerrechtlich parkt,

5

c) parcheggio in violazione dell'articolo 2 e in
violazione dell'articolo 3, comma 5;

d) laut Artikel 4 Absatz 2 Landmaschinen
widerrechtlich fährt oder parkt oder diese
zweckentfremdet,

d) transito, parcheggio ed uso improprio di veicoli
agricoli in violazione alle disposizioni di cui al
comma 2 dell'articolo 4;

e) den Schrankenschlüssel, den er von der
Landesverwaltung erhalten hat, nach Verfall der
Bewilligung nicht rückerstattet oder ihn an eine
andere Person abgetreten hat, die nicht
durchfahrtsberechtigt ist. In letzterem Fall werden
sowohl der Inhaber der Bewilligung als auch die
andere Person bestraft.

e)
mancata
restituzione
alla
scadenza
dell'autorizzazione
della
chiave
avuto
dall'amministrazione provinciale per sbarre dalla
medesima apposte o cessione di una chiave ad
altra persona non autorizzata al transito. In
quest'ultimo caso, al pagamento della sanzione
amministrativa soggiace anche colui che ne abbia
fatto uso.

(3) Eine Verwaltungsstrafe von Euro 57 hat zu
zahlen, wer:

(3) Si applica la sanzione amministrativa di Euro 57
per le seguenti violazioni:

a) die Bewilligung nicht oder nicht gut sichtbar am
oder im Kraftfahrzeug anbringt und/oder sich
weigert, die Bewilligung auf Anforderung der
Kontrollorgane (Artikel 5 Absatz 7) vorzuweisen;

a) mancata esposizione od esposizione in maniera
non visibile nel o sul veicolo a motore
dell'autorizzazione, e/o per la mancata esibizione
della stessa su richiesta dell'agente di vigilanza ai
sensi dell'articolo 5, comma 7;

b) die Schranke nach der Durchfahrt nicht wieder
absperrt.

b) mancata chiusura della sbarra dopo ogni
passaggio.

(4)
Für
den
Kraftfahrzeugverkehr
ohne
Ermächtigung in den Gebieten laut Artikel 2 wird
eine verwaltungsrechtliche Geldbuße von 200,00
Euro auferlegt. Diese wird auf 100,00 Euro
herabgesetzt, wenn die Person, die den Verstoß
begangen
hat,
das
Recht
hat,
eine
Durchfahrtsermächtigung zu erhalten.

(4) Si applica la sanzione amministrativa di 200,00
euro per il transito non autorizzato con veicoli a
motore nei territori di cui all'articolo 2. La sanzione
è ridotta a 100,00 euro, qualora il trasgressore sia
in possesso dei requisiti utili ad ottenere
l'autorizzazione al transito.

(5) Wer die laut Artikel 3 angebrachten
Durchfahrtsverbotsschilder entfernt, beschädigt
oder unbrauchbar macht, muß den Schaden
ersetzen und eine Verwaltungsstrafe von Euro 138
bis Euro 6397) zahlen; der Betrag wird von Fall zu
Fall - abweichend von den Bestimmungen des
vereinheitlichten Textes, der mit Dekret des
Landeshauptmanns vom 25. Juli 1984, Nr. 16,
erlassen wurde - vom Amt für allgemeine
Angelegenheiten der Forstwirtschaft - festgesetzt.
Die erwähnte Verwaltungsstrafe wird auch dann
verhängt, wenn Schranken an gesperrten Straßen
und/oder das entsprechende Schloß entfernt,
beschädigt oder unbrauchbar gemacht werden.

(5) Chiunque rimuove, danneggia o deteriora le
tabelle di divieto di transito di cui all'articolo 3,
soggiace, oltre al risarcimento del danno arrecato,
alla sanzione amministrativa da Euro 138 a Euro
6397) , da determinarsi caso per caso dall'ufficio
servizi affari generali forestali, in deroga alle norme
previste dal testo unico approvato con decreto del
Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1984,
n. 16. Alla stessa sanzione soggiace chi rimuove,
danneggia o deteriora sbarre di chiusura della
strada e/o della relativa serratura.

(6) Wer Artikel 3 Absätze 6 und 7 nicht beachtet,

(6) Per l'inosservanza di quanto previsto all'articolo

Artikel 3

Absatz
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- 36 wird mit einer Verwaltungsstrafe von Euro 92
bestraft.

3, commi 6 e 7, si
amministrativa di Euro 92.

applica

la

sanzione

(7) Die Verwaltungsstrafen werden um 50%
erhöht, wenn es sich um die Übertretung dieses
Gesetzes
im
Bereiche
von
Landschaftsschutzgebieten,
Naturparken,
Naturreservaten, Biotopen oder Naturdenkmälern
handelt,
die
im
Sinne
der
geltenden
Landesgesetze
betreffend
die
Bereiche
Landschaftsschutz und Naturparke, geschützt sind.

(7) Quando le violazioni delle disposizioni di cui
alla presente legge vengono compiute nell'ambito
di zone corografiche, parchi e riserve naturali,
biotopi e monumenti naturali tutelati ai sensi della
normativa provinciale in materia di tutela del
paesaggio e parchi naturali, l'importo delle sanzioni
previste dal presente articolo è aumentato del
50%.

(7/bis) Versucht die Person, die den Verstoß
begangen
hat,
sich
der
Kontrolle
des
feststellenden Amtsträgers zu entziehen, stellt ihr
Fahrverhalten eine Gefahr für die Unversehrtheit
von Personen dar oder fährt sie ein Fahrzeug ohne
Kennzeichen oder mit gefälschtem Kennzeichen,
so wird das Fahrzeug verwaltungsbehördlich
beschlagnahmt. Die Beschlagnahme wird für einen
Zeitraum von 60 Tagen verfügt, wenn der Fahrer
versucht, sich der Kontrolle zu entziehen, oder ein
gefährliches Fahrverhalten zeigt. In den anderen
Fällen wird die Beschlagnahme für einen Zeitraum
von 30 Tagen verfügt. Bei Rückfall wird die Dauer
verdoppelt.

(7/bis) Si procede al sequestro amministrativo del
veicolo, qualora il trasgressore tenti di sottrarsi al
controllo da parte degli agenti accertatori, tenga un
comportamento di guida che costituisca pericolo
per l’incolumità delle persone oppure circoli con
mezzo privo di targa identificativa o con targa
falsificata. Il sequestro viene disposto per una
durata di 60 giorni nei casi di sottrazione al
controllo o guida pericolosa. Negli altri casi il
sequestro è disposto per una durata di 30 giorni. In
caso di recidiva i periodi sono raddoppiati.

(8) Bei mehreren Übertretungen werden die
einzelnen Verwaltungsstrafen zusammengelegt.

(8) Le violazioni e sanzioni amministrative previste
dal presente articolo sono cumulabili.

Anmerkungen zum Artikel 14:

Note all’articolo 14:

Das Landesgesetz vom 16. März 2018, Nr. 4, in
geltender Fassung, beinhaltet den „Nationalpark
Stilfserjoch "“.

La legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, e
successive modifiche, contiene il “Parco Nazionale
dello Stelvio”.

Artikel 7 des Landesgesetzes vom 16. März 2018,
Nr. 4, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 7 della legge provinciale 16
marzo 2018, n. 4, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 7

Art. 7

(Nationalparkplan)

(Piano per il Parco nazionale)

(1) Der
Nationalparkplan wird
von
der
Landesverwaltung
unter
Beachtung
der
Grundsätze des Gesetzes vom 6. Dezember 1991,
Nr. 394, und unter Einbeziehung der Gemeinden
und der Träger überindividueller Interessen, die in
Vereinigungen oder Komitees konstituiert sind,
erstellt. Der Parkplan verfolgt den Schutz der
Natur, der Umwelt und der Landschaft sowie der
historischen,
kulturellen,
anthropologischen,
sozialen,
wirtschaftlich
nachhaltigen
und
traditionellen Belange. Der Parkplan unterteilt das
Parkgebiet auf der Grundlage verschiedener
Schutzgrade in Kernzonen, Bewahrungszonen,
Übergangsgebiete und Entwicklungsgebiete und
regelt:

(1) Il piano per il Parco nazionale è redatto
dall’amministrazione provinciale nel rispetto dei
principi fondamentali previsti dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394, in un processo
partecipativo con i comuni e i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati. Il piano
persegue la tutela dei valori naturali, ambientali e
paesaggistici,
nonché
storici,
culturali,
antropologici, sociali, economici sostenibili e
tradizionali del Parco. Il Piano per il parco
suddivide il territorio del parco in base al diverso
grado di protezione in riserve generali, riserve
generali orientate, aree di protezione ed aree di
promozione economica e sociale e disciplina:

a) die grundsätzliche Organisation des Gebiets in
Teilflächen, die durch unterschiedliche Formen der

a) l’organizzazione generale del territorio e la sua
articolazione in aree o parti caratterizzate da forme
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gekennzeichnet sind,

und

des

Schutzes

differenziate di uso, godimento e tutela;

b)
Bindungen,
öffentliche
und
private
Nutzungswidmungen
und
entsprechende
Durchführungsbestimmungen
zu
den
verschiedenen Zonen oder Teilen des Parkplans,

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e
norme di attuazione relative con riferimento alle
varie aree o parti del Piano per il Parco;

c) Fahrzeugzufahrten und Fußgängerzugänge,
unter
besonderer
Berücksichtigung
der
Wegverläufe, Zugangsmöglichkeiten und Anlagen,
die Personen mit Behinderung vorbehalten sind,

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con
particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture
riservati alle persone disabili e portatrici di
handicap;

d) Ausstattungen und Dienste für die Führung und
die soziale, land- und forstwirtschaftliche sowie
touristische
Nutzung
des
Parks,
der
Nationalparkhäuser und Infostellen,

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e
la funzione sociale, agricola, forestale e turistica
del parco, centri visite e punti informativi;

e) Leitlinien und Kriterien für die Pflanzen- und
Tierwelt und die Umwelt allgemein betreffende
Eingriffe.

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla
fauna e sull’ambiente naturale in genere.

(2) Die Genehmigung des Nationalparkplans
erfolgt für den Teil der Zuständigkeit des Landes
unter Beachtung der vom Koordinierungs- und
Lenkungskomitee laut Artikel 3 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr.
279, in geltender Fassung, genehmigten Leit- und
Richtlinien gemäß dem Verfahren laut Artikel 50
des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9. Die
Direktorin oder der Direktor des Amtes für den
Nationalpark Stilfserjoch nimmt an den Sitzungen
der Landeskommission für Raum und Landschaft
mit
Stimmrecht
teil,
bei
welchen
der
Nationalparkplan oder eine Änderung desselben
behandelt wird. Ebenso nimmt die oder der
Vorsitzende des Führungsausschusses beratend
an den Sitzungen der Landeskommission teil.

(2) L’approvazione del Piano per il Parco nazionale
per la parte di territorio di competenza provinciale,
avviene in conformità alle linee guida e agli indirizzi
del Comitato di coordinamento e indirizzo, di cui
all’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e successive
modifiche, con il procedimento di cui all’articolo 50
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. La
direttrice o il direttore dell’Ufficio per il Parco
nazionale dello Stelvio partecipa con diritto di voto
alla seduta della commissione provinciale per il
territorio e il paesaggio, nella quale viene trattato il
Piano per il Parco nazionale o una sua modifica.
Alle sedute della commissione partecipa anche,
con funzione consultiva, la/il presidente del
comitato di gestione.

(3) Ab dem Datum der ersten Beschlussfassung
über
den
Nationalparkplan
bis
zum
entsprechenden
Inkrafttreten
müssen
die
zuständigen Behörden jede Entscheidung über
Eingriffe aussetzen, wenn sie befinden, dass sie zu
den Festsetzungen des Parkplans im Widerspruch
stehen. Die Landesregierung genehmigt den Plan
nach
Einholen
des
Gutachtens
des
Führungsausschusses sowie des verbindlichen
Gutachtens des Ministeriums für Umwelt und
Landschafts- und Meeresschutz. Die Abänderung
und Aktualisierung des Nationalparkplans erfolgt
mit demselben Verfahren, das für seine
Genehmigung erforderlich ist.

(3) Dalla data di prima adozione del Piano per il
Parco nazionale o di modifica dello stesso fino alla
relativa entrata in vigore, le autorità competenti
devono sospendere ogni determinazione sulle
domande di interventi quando riconoscano che
esse sono in contrasto con le determinazioni del
Piano del Parco. La Giunta provinciale approva il
Piano previo parere del comitato di gestione e
previa assunzione del parere vincolante del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Il Piano per il Parco nazionale è
modificato e aggiornato con la stessa procedura
necessaria alla sua approvazione.

(4) Der Nationalparkplan bewirkt die Erklärung des
öffentlichen und allgemeinen Interesses sowie der
Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit der darin
vorgesehenen
Maßnahmen
und
ersetzt,
beschränkt auf die im Park befindlichen Flächen,
die Gemeindebauleitpläne. Für die historischen
Siedlungen, für konsolidierte urbane und für
spezifisch für Siedlungen vorgesehene Zonen
kann der Parkplan bezüglich ergänzender und
Detailregelungen zu seinen Vorgaben auf die

(4) Il Piano per il Parco nazionale ha effetto di
dichiarazione di pubblico generale interesse
nonché di urgenza e di indifferibilità per gli
interventi in esso previsti e tiene luogo dei piani
urbanistici comunali limitatamente alle parti del
territorio comunale ricadenti nel parco. Per gli
insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le
aree specificamente destinate all’insediamento, il
piano del parco può rinviare ai piani urbanistici la
disciplina integrativa e di dettaglio.
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(5) Für die historischen Siedlungen, für
konsolidierte urbane und für spezifisch für
Siedlungen vorgesehene Zonen wird der
Bauleitplan zwecks Erreichung der im Parkplan
vorgesehenen Schutzziele in Übereinstimmung zu
den Vorgaben des Parkplans erstellt. Zu diesem
Zweck nimmt das Landesamt für den Nationalpark
am Verfahren zur Genehmigung des Bauleitplans
oder Änderungen desselben teil. Im Rahmen der
Genehmigung des Bauleitplans kann die
Landesregierung die notwendigen Änderungen
vornehmen, um die Kohärenz mit den
Zielsetzungen des Parkplans zu gewährleisten.

(5) Per gli insediamenti storici, le aree urbane
consolidate e le aree specificamente destinate
all’insediamento il piano urbanistico è predisposto
in conformità agli indirizzi stabiliti dal Piano del
Parco al fine di conseguire gli obiettivi di tutela
previsti. A tal fine l’Ufficio provinciale per il Parco
nazionale interviene nel procedimento di adozione
del piano urbanistico o delle sue varianti. In sede di
approvazione del piano urbanistico la Giunta
provinciale può apportare le modifiche necessarie
ad assicurarne la coerenza con gli indirizzi del
Piano del Parco.

(6) Unter Beachtung der Zielsetzungen und
Grundsätze des Gesetzes vom 6. Dezember 1991,
Nr. 394, kann der Nationalparkplan die Bereiche
festlegen, in denen im Gebiet des Parks
Landesbestimmungen
allgemeiner
und
spezifischer Natur Anwendung finden. Bis zur
Genehmigung des Planes oder falls dieser keine
solchen Bestimmungen vorsieht, finden, soweit mit
den Schutzzielen des Parks vereinbar, die
Landesbestimmungen der spezifischen Bereiche
Anwendung.

(6) In armonia con le finalità ed i principi di cui alle
legge 6 dicembre 1991, n. 394, il piano del parco
può individuare gli ambiti soggetti alle disposizioni
provinciali a carattere generale e settoriale
applicabili nel territorio del parco. Fino
all'approvazione del piano o se esso non individua
queste disposizioni, si applicano le disposizioni
provinciali di settore, in quanto compatibili con gli
obiettivi di tutela del parco.

(7) Der Nationalparkplan unterliegt im Abstand von
zehn Jahren einer regelmäßigen Überarbeitung.
Der Nationalparkplan bleibt bis zur Genehmigung
seiner Erneuerung jedenfalls in Kraft.

(7) Il Piano per il parco nazionale è soggetto a
revisione periodica con cadenza decennale. Il
Piano per il Parco nazionale resta comunque in
vigore fino al suo rinnovo.

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 16. März 2018,
Nr. 4, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 16
marzo 2018, n. 4, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 8

Art. 8

(Parkordnung)

(Regolamento del Parco)

(1) Die Parkordnung des Nationalparks wird von
der Landesverwaltung in einem partizipativen
Prozess mit den Gemeinden und Trägern
überindividueller Interessen, die in Vereinigungen
oder Komitees konstituiert sind, erstellt. Die
Parkordnung nimmt die Inwertsetzung der
Gebräuche, der sozialen und wirtschaftlichen
Tätigkeiten der im Parkgebiet ansässigen
Bevölkerung sowie der den kulturellen Ausdruck
und die Identität der örtlichen Gemeinschaften
prägenden Elemente vor. Die Parkordnung regelt
die im Parkgebiet selbst zulässigen oder
eingeschränkten Tätigkeiten und legt auch die
Staffelung der Verbote und gebietsmäßige
Parameter für dieselben fest. Die Parkordnung legt
ebenso die Ausnahmen zu den Verboten gemäß
Artikel 11 des Gesetzes vom 6. Dezember 1991,
Nr. 394, fest.

(1) Il regolamento del Parco nazionale è redatto
dall’amministrazione provinciale in un processo
partecipativo con i comuni e i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati. Il
regolamento valorizza gli usi, i costumi, le
consuetudini e le attività sociali ed economiche
delle popolazioni residenti sul territorio del parco
nonché le espressioni culturali proprie e
caratteristiche dell’identità delle comunità locali. Il
regolamento disciplina l’esercizio delle attività
consentite o limitate nel territorio del Parco stesso
e determina altresì la localizzazione e la
graduazione dei divieti. Il regolamento stabilisce
altresì le deroghe ai divieti di cui all’articolo 11 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394.

(2) Die Genehmigung der Parkordnung erfolgt für
den Teil der Zuständigkeit des Landes unter
Beachtung der vom Koordinierungs- und

(2) L’approvazione del regolamento per la parte di
territorio di competenza provinciale avviene in
conformità alle linee guida e agli indirizzi del
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Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr.
279, in geltender Fassung, genehmigten Leit- und
Richtlinien gemäß dem Verfahren laut Artikel 50
des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9. Die
Direktorin oder der Direktor des Amtes für den
Nationalpark Stilfserjoch nimmt an den Sitzungen
der Landeskommission für Raum und Landschaft
mit Stimmrecht teil, bei welchen die Genehmigung
oder Änderung der Parkordnung behandelt wird.
Ebenso nimmt die oder der Vorsitzende des
Führungsausschusses beratend an den Sitzungen
der Landeskommission teil.

Comitato di coordinamento ed indirizzo, di cui
all’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e successive
modifiche, con il procedimento di cui all’articolo 50
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. La
direttrice o il direttore dell’Ufficio per il Parco
nazionale dello Stelvio partecipa con diritto di voto
alla seduta della commissione provinciale per il
territorio e il paesaggio, nella quale viene trattato il
regolamento o una sua modifica. Alle sedute della
commissione partecipa anche, con funzione
consultiva, la/il presidente del comitato di gestione.

(3) Ab dem Datum der ersten Beschlussfassung
über die Parkordnung bis zum entsprechenden
Inkrafttreten müssen die zuständigen Behörden
jede Entscheidung über Eingriffe aussetzen, wenn
sie befinden, dass sie zu den Festsetzungen der
Parkordnung im Widerspruch stehen. Die
Landesregierung genehmigt die Parkordnung nach
Einholen
des
Gutachtens
des
Führungsausschusses sowie des verbindlichen
Gutachtens des Ministeriums für Umwelt und
Landschafts- und Meeresschutz. Die Abänderung
und Aktualisierung der Parkordnung erfolgt mit
demselben Verfahren, das für ihre Genehmigung
erforderlich ist.

(3) Dalla data di prima adozione del regolamento o
di modifica dello stesso fino alla relativa entrata in
vigore, le autorità competenti devono sospendere
ogni determinazione sulle domande di interventi
ovvero attività quando riconoscano che esse sono
in contrasto con le determinazioni del regolamento
stesso. La Giunta provinciale approva il
regolamento previo parere del comitato di gestione
e previa assunzione del parere vincolante del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Il regolamento è modificato e aggiornato
con la stessa procedura necessaria alla sua
approvazione.

Anmerkungen zum Artikel 15:

Note all’articolo 15:

Das Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in
geltender Fassung, beinhaltet „Raum und
Landschaft“.

La legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e
successive
modifiche,
contiene
“Territorio e paesaggio”.

Artikel 17 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 17 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 17

Art. 17

(Grundsatz der Einschränkung des
Bodenverbrauchs)

(Principio del contenimento del consumo di suolo)

(1) Unter Bodenverbrauch versteht man die
Maßnahmen zur Versiegelung, Erschließung und
Bebauung.

(1) Per consumo di suolo si intendono gli interventi
di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed
edificazione.

(2)
Bodenverbrauch
außerhalb
des
Siedlungsgebietes,
welcher
nicht
mit
landwirtschaftlicher Tätigkeit verbunden ist, darf
nur dann zugelassen werden, wenn er notwendig
ist und es dazu keine wirtschaftlich und ökologisch
vernünftigen
Alternativen
durch
Wiederverwendung,
Wiedergewinnung,
Anpassung
oder
Verdichtung
bestehender
Siedlungen gibt, auch durch Enteignung von
Liegenschaften, welche nicht gemäß den
Entwicklungszielen der Gemeindeplanung genutzt
werden. Die entsprechenden Maßnahmen müssen

(2) Il consumo di suolo all’esterno dell’area
insediabile non connesso all’attività agricola può
essere ammesso esclusivamente se è necessario
e se non sussistono alternative economicamente
ed ecologicamente ragionevoli, mediante interventi
di riuso, recupero, adeguamento o densificazione
degli insediamenti esistenti, anche ricorrendo
all’espropriazione di immobili non utilizzati in
conformità agli obiettivi della pianificazione
comunale. I relativi atti devono essere motivati con
specifico riferimento alla sussistenza delle predette
condizioni.
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Bedingungen begründet werden.
(3)
Das
Siedlungsgebiet
wird
im
Gemeindeentwicklungsprogramm laut Artikel 51
abgegrenzt und umfasst erschlossenes Gebiet
sowie jene Flächen, die im Gemeindeplan für
Raum
und
Landschaft
für
die
Siedlungsentwicklung innerhalb der Laufzeit des
Programms vorgesehen werden.

(3) L’area insediabile è perimetrata nel programma
di sviluppo comunale di cui all’Art. 51 e comprende
le aree già urbanizzate e le aree previste dal piano
comunale per il territorio e il paesaggio, da
destinare allo sviluppo degli insediamenti nel
periodo di validità del programma.

(4) Sofern in diesem Gesetz oder im
Landschaftsplan
nicht
ausdrücklich
anders
bestimmt, sind in den Natur- und Agrargebieten
laut Artikel 13 keine Neubaumaßnahmen laut
Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe e) und keine
urbanistisch relevanten Nutzungsänderungen von
Gebäuden
zulässig.
Der
Abbruch
und
Wiederaufbau bestehender Gebäude am selben
Standort oder in einer Entfernung von höchstens
40 Metern und mit derselben Nutzung und, außer
bei
Vorhandensein
von
hygienischgesundheitlichen Gründen, ohne Erhöhung der
Gebäudezahl,
ist
zulässig.
Vorbehaltlich
anderslautender
Bestimmungen
im
Landschaftsplan, ist der Wiederaufbau an einem
anderen
Standort
im
Landwirtschaftsgebiet
innerhalb desselben Gemeindegebiets und in
nächstgelegener geeigneter Lage nur dann
zulässig, wenn der ursprüngliche Standort von
einem
Bauverbot
aus
Gründen
des
Landschaftsschutzes oder wegen Naturgefahren
betroffen ist oder um Gefahrensituationen längs
öffentlicher Infrastrukturen zu beseitigen und wenn
die
verbindliche
Stellungnahme
der
Gemeindekommission für Raum und Landschaft
eingeholt wurde. Für bestehende Gebäude im
alpinen Grünland ist der Wiederaufbau gemäß
dem vorhergehenden Satz auch an einem anderen
Standort im alpinen Grünland innerhalb desselben
Gemeindegebietes und in nächstgelegener,
geeigneter Lage zulässig.

(4) Salvo diversa disposizione espressa della
presente legge o del piano paesaggistico, nelle
aree naturali e agricole ai sensi dell’articolo 13 non
sono ammessi interventi di nuova costruzione di
cui all’articolo 62, comma 1, lettera e), o mutamenti
d’uso urbanisticamente rilevanti degli edifici. La
demolizione di edifici esistenti e la loro
ricostruzione sono ammesse nella stessa
posizione o ad una distanza non superiore a 40
metri e con la stessa destinazione d'uso e, a meno
che non sussistano motivi igienico-sanitari, senza
aumento del numero di edifici. Salvo diverse
disposizioni nel piano paesaggistico, è ammissibile
la ricostruzione in posizione diversa nel verde
agricolo nello stesso Comune e nella posizione
adatta più vicina, soltanto se la posizione originaria
è oggetto di un divieto di edificazione per motivi di
tutela del paesaggio o per la presenza di pericoli
naturali o per ovviare a situazioni di pericolo lungo
infrastrutture pubbliche ed è subordinata al previo
parere vincolante della Commissione comunale per
il territorio e il paesaggio. Per edifici esistenti nel
verde alpino è ammessa la ricostruzione ai sensi
del periodo precedente anche in altra posizione nel
verde alpino nello stesso Comune e nella
posizione adatta più vicina.

(5) Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen
im Landschaftsplan dürfen Wohngebäude, die seit
24. Oktober 1973 mit einer Baumasse von
mindestens 300 m3 im Landwirtschaftsgebiet
bestehen und nicht zu einem geschlossenen Hof
gehören, auf maximal 1.000 m3 erweitert werden.
Die Erweiterung muss für Wohnungen für
Ansässige laut Artikel 39 verwendet werden. Die
Erweiterung kann auch im Rahmen des Abbruchs
und Wiederaufbaus am selben Standort und mit
derselben Zweckbestimmung, ohne Erhöhung der
Gebäudezahl, erfolgen. Bei der Ausweisung laut
Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a) der vom
Gebäude besetzten Fläche wird für die
Berechnung des Planungsmehrwertes laut Artikel
19 Absatz 5 der ursprüngliche Bestand vor
Anwendung der Erweiterungsmöglichkeit laut
diesem Absatz herangezogen.

(5) Salvo prescrizioni contrastanti del piano
paesaggistico, gli edifici destinati ad abitazioni,
esistenti dal 24 ottobre 1973 con una volumetria di
almeno 300 m3 all’interno di superfici individuate
quali verde agricolo e non appartenenti ad un
maso chiuso, possono essere ampliati fino a 1.000
m3. La volumetria aggiuntiva deve essere riservata
per abitazioni riservate ai residenti ai sensi
dell’articolo 39. L’ampliamento può anche essere
eseguito in sede di demolizione e ricostruzione
nella stessa posizione e con la stessa destinazione
d’uso, senza aumento del numero di edifici.
Nell’individuazione di cui all’articolo 19, comma 1,
lettera a), della superficie occupata dall’edificio, per
il calcolo del plusvalore di pianificazione di cui
all’articolo 19, comma 5, viene considerata la
consistenza esistente prima dell’applicazione delle
possibilità di ampliamento di cui al presente
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(5/bis) Die Erweiterungsmöglichkeit laut Absatz 5
ist für vom geschlossenen Hof abgetrennte
Gebäude nicht anwendbar.

(5/bis) La possibilità di ampliamento di cui al
comma 5 non trova applicazione per gli edifici
distaccati dal maso chiuso.

(6) Mit Durchführungsverordnung, die nach
Einholung der obligatorischen Stellungnahme des
zuständigen
Gesetzgebungsausschusses
genehmigt wird, werden Anwendungsrichtlinien
festgelegt, mit denen:

(6) Con regolamento di esecuzione, da approvarsi
previo parere obbligatorio della commissione
legislativa competente in materia, sono stabiliti
criteri applicativi per:

a)
das
Siedlungsgebiet
im
Gemeindeentwicklungsprogramm laut Artikel 51
abgegrenzt und der Bodenverbrauch zahlenmäßig
erfasst und überwacht wird,

a) individuare, nel programma di sviluppo
comunale di cui all’articolo 51, l’area insediabile e
quantificare e monitorare il consumo di suolo;

b) durch die Planung auf Gemeindeebene die
Restbaukapazität im bereits erschlossenen Gebiet
erfasst wird, das heißt, die noch bebaubaren
Grundstücke und die öffentliche und private
Bausubstanz, die nicht oder zu wenig genutzt wird
und
für
eine
Wiedergewinnung
oder
Wiederverwendung geeignet ist,

b) individuare, attraverso la pianificazione
comunale, all’interno dell’area urbanizzata la
capacità edificatoria residua, ovvero le aree ancora
edificabili e il patrimonio edilizio pubblico e privato
non utilizzato o sottoutilizzato idoneo al recupero o
al riuso;

c) Anreize zur Wiederbelebung der Ortskerne und
zur städtebaulichen Umgestaltung und baulichen
Sanierung geschaffen werden, auch durch die
Steigerung der Energieeffizienz sowie die
Verbesserung der architektonischen Qualität und
der Bodendurchlässigkeit, wobei der Erreichbarkeit
zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln der Vorrang gegeben wird; zu
diesem Zwecke können Maßnahmen vorgesehen
werden,
um
die
Nutzung
von
Bestandsliegenschaften laut Absatz 2 zu fördern
und ökonomisch attraktiver zu gestalten.

c) incentivare la rigenerazione urbana e gli
interventi di ristrutturazione urbanistica e il rinnovo
edilizio,
anche
aumentandone
l'efficienza
energetica e la qualità architettonica, privilegiando
l'accessibilità pedonale, ciclabile e col trasporto
pubblico, aumentando la permeabilità dei suoli; a
tal fine possono essere previste misure per
incentivare e rendere economicamente più
attrattivo l'utilizzo di immobili esistenti di cui al
comma 2.

(7) Sind die Wiedergewinnungsmaßnahmen für
denkmalgeschützte Wohngebäude, welche im
Landwirtschaftsgebiet bestehen, laut Gutachten
der Landesabteilung Denkmalpflege mit der
Notwendigkeit der Erhaltung unvereinbar, so ist die
Errichtung
eines
eigenen
Gebäudes
in
unmittelbarer Nähe in gleichem Ausmaß, jedoch im
Höchstausmaß von 700 m³, unter Beachtung des
Ensembleschutzes gestattet.

(7) Se gli interventi di recupero per edifici soggetti
a tutela storico-artistica esistenti nel verde agricolo
sono, secondo il parere della ripartizione
provinciale beni culturali, incompatibili con la
necessità della conservazione, è ammessa la
costruzione di un separato edificio nelle immediate
vicinanze nei limiti della cubatura esistente, e
comunque non superiore a 700 m³ e in osservanza
dei criteri della tutela degli insiemi.

Artikel 21 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 21 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 21

Art. 21

(Verordnungen zur Raumordnung und zum
Bauwesen)

(Norme regolamentari in materia urbanistica e in
materia edilizia)

(1) Das Land bestimmt im Einvernehmen mit dem
Rat der Gemeinden mit Raumordnungsverordnung
die
Mindeststandards
der
Gebietsund
funktionalen Ausstattung für öffentliche Räume von
Allgemeininteresse und für private Räume von
öffentlichem
Interesse,
die
für
Gemeinschaftstätigkeiten und -dienste und als

(1)
La
Provincia
disciplina
con
norme
regolamentari in materia urbanistica, d’intesa con il
Consiglio dei Comuni, le dotazioni territoriali e
funzionali minime per gli spazi pubblici di interesse
generale e gli spazi privati di interesse pubblico,
destinati ad attività e servizi collettivi, a verde e a
parcheggi, necessari ad assicurare le condizioni
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- 42 Grünflächen und Parkplätze genutzt werden sollen
und erforderlich sind, um die ökologische
Nachhaltigkeit und die bauliche und urbane
Qualität der Ansiedlungen und der Produktionsund Dienstleistungstätigkeiten zu gewährleisten;
dabei wird auf die zu versorgende Bevölkerung
und Nutzerschaft sowie auf die Anforderungen an
die Leistungsqualität der Einrichtungen Bezug
genommen.

per la sostenibilità ambientale e la qualità edilizia
ed urbanistica degli insediamenti e delle attività
produttive e dei servizi, tenendo conto degli abitanti
serviti e dell’utenza di riferimento, nonché dei
requisiti di qualità prestazionale dei servizi
medesimi.

(2) Mit der Verordnung laut Absatz 1 werden
zudem die Kriterien festgelegt, nach denen die
Hofstelle von landwirtschaftlichen Betrieben
bestimmt wird.

(2) Con il regolamento di cui al comma 1 vengono
altresì definiti i criteri per la determinazione della
sede delle aziende agricole.

(3) Im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden
werden
mit
Durchführungsverordnung
Bestimmungen im Bereich Bauwesen erlassen, mit
denen:

(3) Con regolamento di esecuzione, d’intesa con il
Consiglio dei Comuni, sono emanate norme in
materia edilizia:

a) Vorschriften zur Regelung der Bautätigkeit, zur
Berechnung der Flächen, Baumassen, Höhen und
Abstände im Bauwesen sowie zur Festlegung der
Qualitätsanforderungen und -standards für die
Infrastrukturen und für nachhaltiges Bauen
erlassen werden; in jedem Fall von Abbruch und
Wiederaufbau ist letzterer jedenfalls unter
Beachtung der vorher rechtmäßig bestehenden
Abstände zulässig, sofern die überbaute Fläche
und das Volumen des wiederaufgebauten
Gebäudes mit jenen des abgebrochenen
übereinstimmen und die maximale Höhe des
abgebrochenen Gebäudes nicht überschritten wird;
die volumetrischen Anreize, die für den Eingriff
gewährt werden können, dürfen, vorbehaltlich
anderslautender
Bestimmungen
im
Landschaftsplan, auch durch Erweiterungen über
die bisherige äußere Form des Gebäudes hinaus
und durch Überschreiten der maximalen Höhe des
abgeris-senen Gebäudes umgesetzt werden,
sofern die rechtmäßig bestehenden Abstände
eingehalten werden,

a) per regolamentare l’attività edilizia e per il
calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle
altezze e delle distanze relative all’edificazione,
nonché per i requisiti e standard di qualità delle
infrastrutture e per gli interventi di edilizia
sostenibile; in ogni caso di intervento di
demolizione e ricostruzione, quest’ultima è
comunque consentita nel rispetto delle distanze
legittimamente preesistenti purché sia effettuata
assicurando la coincidenza dell’area di sedime e
del volume dell’edificio ricostruito con quello
demolito, nei limiti dell’altezza massima di
quest’ultimo;
gli
incentivi
volumetrici
eventualmente riconosciuti per l’intervento possono
essere realizzati, salvo prescrizioni contrastanti del
piano paesaggistico, anche con ampliamenti fuori
sagoma e con il superamento dell’altezza massima
dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle
distanze legittimamente preesistenti;

b)
Richtlinien
für
die
Hygieneund
Gesundheitsvorschriften im Bauwesen und in der
Raumordnung festgelegt werden,

b) per determinare criteri per le norme di igiene e
sanità pubblica in materia di edilizia e urbanistica;

c)
die
technischen
Merkmale
und
die
Zertifizierungs- und Überwachungsmaßnahmen in
Zusammenhang mit der Gesamtenergieeffizienz
von Gebäuden und in Hinsicht auf die Förderung
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren
Quellen festgelegt werden und die diesbezüglichen
EU-Richtlinien 2009/28/EG, 2010/31/EU und
2012/27/EU umgesetzt werden; dabei werden
auch städtebauliche Anreize in Form von
zusätzlichen Baumöglichkeiten vorgesehen, damit
nicht nur die Mindestanforderungen erfüllt, sondern
auch höhere Leistungen erbracht werden, sei es
bei Energieeinsparungsmaßnahmen an der
bestehenden Bausubstanz sei es bei neuen
Gebäuden. Die unter Inanspruchnahme der
städtebaulichen Anreize verwirklichte Baumasse

c) per definire le caratteristiche tecniche e i
provvedimenti di certificazione e monitoraggio in
riferimento alla prestazione energetica nell'edilizia
e alla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, nonché per attuare le relative direttive
europee 2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE; a
tal fine sono previsti anche incentivi urbanistici
consistenti in possibilità edificatorie aggiuntive non
soltanto al fine di soddisfare le prestazioni minime,
ma anche per raggiungere prestazioni superiori,
sia in caso di recupero energetico attraverso
interventi sul patrimonio edilizio esistente, sia in
caso di nuove costruzioni. La cubatura ottenuta
usufruendo degli incentivi urbanistici è soggetta
all’obbligo del vincolo ai sensi dell’articolo 39. Tale
obbligo non sussiste nel caso in cui la cubatura
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Diese Verpflichtung besteht nicht, falls die
zusätzliche Kubatur für die Erweiterung einer
bestehenden
Wohneinheit
verwendet
wird,
unbeschadet der Pflicht der Bindung im Falle einer
nachträglichen
Teilung
der
erweiterten
Wohneinheit,

aggiuntiva sia utilizzata per l’ampliamento di unità
abitative esistenti, fermo restando l’obbligo di
assunzione del vincolo nel caso in cui l’abitazione
ampliata sia suddivisa in tempi successivi;

d) Ziele und Maßnahmen zur Sicherstellung der
Barrierefreiheit im öffentlichen und privaten Raum
festgelegt werden.

d) per definire obiettivi e misure per assicurare
l’accessibilità negli spazi pubblici e privati.

(4) Das Land beschließt im Einvernehmen mit dem
Rat der Gemeinden und nach Anhören der
betroffenen repräsentativsten Berufsverbände,
innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes, ein einheitliches Verzeichnis der
Begriffsbestimmungen im Bereich Raum- und
Landschaftsplanung und Umwandlung von Raum
und Landschaft.
Das Verzeichnis wird unter
Berücksichtigung der Grundsätze genehmigt,
welche im Rahmen des Einvernehmens der
Gemeinsamen Konferenz vom 22. Februar 2018
vereinbart wurden und in das Dekret des
Ministeriums für Infrastruktur und Verkehr vom 2.
März 2018 eingeflossen sind.

(4) La Provincia, d’intesa con il Consiglio dei
Comuni e sentite le più rappresentative categorie
professionali interessate, entro tre mesi dall’entrata
in vigore della presente legge adotta un glossario
unico per le definizioni in materia di pianificazione
urbanistica e paesaggistica e di trasformazione del
territorio e del paesaggio. Tale glossario viene
approvato tenendo conto dei principi concordati in
sede di intesa della Conferenza unificata del 22
febbraio 2018 e confluiti nel decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018.

(5) Der Gemeinderat beschließt auf der Grundlage
der Musterbauordnung des Landes, welche das
Land im Einvernehmen mit dem Rat der
Gemeinden festlegt, die Gemeindebauordnung, die
auch Bestimmungen zur Bauweise, insbesondere
zu
Gestaltung,
Hygiene,
Sicherheit
und
Überwachung, enthält. Die Gemeindebauordnung
bestimmt,
welche
Maßnahmen
der
Gemeindekommission für Raum und Landschaft
zu unterbreiten sind, und kann weitere
Vereinfachungen der von diesem Gesetz
vorgesehenen
Verfahren
festlegen.
Die
Musterbauordnung wird unter Berücksichtigung der
Grundsätze genehmigt, welche im Rahmen des
Einvernehmens der Gemeinsamen Konferenz vom
20. Oktober 2016 vereinbart wurden, in welcher
das Konzept der Musterbauordnung genehmigt
wurde.

(5) Il Consiglio comunale delibera, in conformità al
regolamento edilizio tipo adottato dalla Provincia
d’intesa con il Consiglio dei Comuni, il regolamento
edilizio comunale, che contiene anche le norme
sulle modalità costruttive con particolare riguardo
alla composizione architettonica, all’igiene, alla
sicurezza e alla vigilanza. Il regolamento edilizio
comunale definisce inoltre gli interventi da
sottoporre alla Commissione comunale per il
territorio e il paesaggio e può prevedere ulteriori
livelli di semplificazione dei procedimenti previsti
dalla presente legge. Il regolamento edilizio tipo è
approvato tenendo conto dei principi concordati in
sede di intesa della Conferenza unificata del 20
ottobre 2016, nella quale è stato approvato lo
schema di regolamento edilizio tipo.

Artikel 34 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 34 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 34

Art. 34

(Gastgewerbliche Tätigkeit)

(Attività di esercizio pubblico)

(1) Gastgewerbliche Tätigkeit ist in Mischgebieten
und in Sondernutzungsgebieten, die für die
Tourismusentwicklung
(Tourismusentwicklungsgebiet) bestimmt sind,
zulässig. Abgesehen von der Erweiterung
bestehender Betriebe gemäß Artikel 35 ist
außerhalb des Siedlungsgebietes die Errichtung
neuer Baumasse zur Zweckbestimmung für

(1) L’attività di esercizio pubblico è ammessa nelle
zone miste e nelle zone a destinazione particolare
per lo sviluppo del turismo (zona di sviluppo
turistico). Fatto salvo l’ampliamento degli esercizi
pubblici esistenti di cui all’articolo 35, all’esterno
dell’area insediabile la realizzazione di una nuova
volumetria con la destinazione d’uso di esercizio
pubblico è ammessa esclusivamente nelle zone a
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- 44 gastgewerbliche
Tätigkeit
ausschließlich
in
Tourismusentwicklungsgebieten
zulässig.
Die
Landesregierung kann zudem unter Anwendung
des Verfahrens laut Artikel 53 Standorte von
Sondernutzungsgebieten für die Errichtung von
Speis- und Schankbetrieben zur Versorgung in
Skigebieten genehmigen.

destinazione particolare per lo sviluppo turistico
(zona di sviluppo turistico). La Giunta provinciale
può inoltre, in applicazione del procedimento
secondo l’articolo 53, autorizzare l’identificazione di
zona a destinazione particolare per la realizzazione
di esercizi pubblici per la somministrazione di pasti
e bevande nelle aree sciistiche.

(2)
Die
Ausweisung
von
Tourismusentwicklungsgebieten
ist
nur
in
Gemeinden mit Tourismusentwicklungskonzept
laut Artikel 51 Absatz 5 Buchstabe g) zulässig.
Spezifische Ausnahmen für Schank- und
Speisebetriebe können von der Landesregierung
festgelegt werden.

(2) L’individuazione di zone di sviluppo turistico è
ammessa solo nei Comuni dotati del programma di
sviluppo del turismo di cui all’Art. 51, comma 5,
lettera g). La Giunta provinciale può determinare
deroghe specifiche per gli esercizi pubblici per la
somministrazione di pasti e bevande.

(3) In Gebieten, die von der Landesregierung als
touristisch stark entwickelt oder touristisch
entwickelt eingestuft sind, ist die Ausweisung von
Tourismusentwicklungsgebieten außerhalb des
Siedlungsgebietes nur auf Flächen zulässig, die
bereits mit Baumasse der Zweckbestimmung
Gastgewerbe bebaut sind bzw. daran angrenzend.

(3) Nelle zone classificate dalla Giunta provinciale
come turisticamente altamente sviluppate oppure
turisticamente
sviluppate,
è
ammissibile
l’individuazione di zone di sviluppo turistico
all’esterno dell’area insediabile solo su aree già
edificate con volumetria destinata ad attività di
esercizio pubblico o ad esse adiacenti.

(4) Das Land legt nach Anhören des Rates der
Gemeinden mit Verordnung, differenziert nach der
Einstufung
der
Betriebe
im
Sinne
des
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58,
in geltender Fassung, die Richtlinien für die
Standortwahl, die Dimensionierung der Gebäude,
die Einschränkung des Bodenverbrauchs und die
landschaftliche Einbindung fest sowie qualitative
Leistungskriterien, insbesondere zur Anregung von
touristischen Initiativen in den strukturschwachen
Gebieten und zur Ansiedlung von Betrieben mit
Anreizwirkung für die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung des betroffenen Gebietes. Ebenso mit
Verordnung
werden
die
in
Tourismusentwicklungsgebieten
zulässigen
Tätigkeiten festgelegt.

(4) La Provincia, sentito il Consiglio dei Comuni,
differenziando a seconda della classificazione degli
esercizi ai sensi della legge provinciale 14
dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche,
disciplina con regolamento i criteri per la
localizzazione, il dimensionamento degli edifici, il
relativo inserimento paesaggistico, nonché il
contenimento del consumo del suolo; la Provincia
definisce inoltre con regolamento i criteri qualitativi
prestazionali, in particolare al fine di incentivare
iniziative turistiche in aree depresse e favorire
l’insediamento di aziende che fungano da volano
per lo sviluppo economico e sociale del territorio
interessato. Sempre con regolamento vengono
definite le attività ammesse nelle zone di sviluppo
turistico.

(5) Die Architektur und die Bebauung in den
Tourismusgebieten zielen auf Stimmigkeit der
Bauten mit dem Landschaftsbild und der
Umgebung. Wird ein Tourismusgebiet im
Gemeindeplan außerhalb des Siedlungsgebietes
ausgewiesen oder wird die Baumassendichte von
3 m³/m² überschritten, ist die Gemeinde
verpflichtet, vor der Ausweisung beim Landesbeirat
für Baukultur und Landschaft eine Stellungnahme
zum Bauprojekt einzuholen. Diese Stellungnahme
ist in Bezug auf die Verteilung der Baumassen
bindend.

(5) L’architettura e l’edificazione nelle zone
turistiche mirano alla realizzazione di opere in
sintonia con il paesaggio e il contesto circostante.
L’inserimento della zona nel piano comunale
all’esterno dell’area insediabile o l’eccesso di una
densità edificabile di 3 m³/m² comporta l’obbligo da
parte del Comune di richiedere, prima
dell’inserimento, un parere sul progetto edilizio al
Comitato provinciale per la cultura architettonica e
il paesaggio. Questo parere è vincolante per
quanto riguarda la distribuzione dei volumi.

Artikel 37 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 37 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 37

Art. 37

(Landwirtschaftliche Tätigkeit)

(Attività agricola)

(1) Als landwirtschaftliche Tätigkeit gilt die Tätigkeit

(1)

È

considerata

attività

agricola

l’attività
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- 45 des landwirtschaftlichen Unternehmers laut Artikel
2135
des
Zivilgesetzbuches
und
des
direktbearbeitenden
Landwirts,
auch
in
zusammengeschlossener
Form,
in
zwischenbetrieblicher Zusammenarbeit oder in
Form von Unternehmernetzwerken im Sinne des
Gesetzes vom 9. April 2009, Nr. 33, mit Ausnahme
des gewerblichen Tierhandels. Im Sinne dieses
Gesetzes gilt die gewerbliche Haltung von
Nutztieren als landwirtschaftliche Tätigkeit, sofern
die
Bestimmungen
im
Bereich
des
Gewässerschutzes eingehalten werden.

dell’imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135
del codice civile e del coltivatore diretto, anche in
forma associata, di collaborazione interaziendale o
di reti di imprese ai sensi della legge 9 aprile 2009,
n. 33, con eccezione del commercio di bestiame.
Ai sensi
di
questa
legge
l’allevamento
professionale di animali da reddito è considerato
attività agricola, purché siano rispettate le
disposizioni sulla tutela delle acque.

(2)
Innerhalb
und
außerhalb
des
Siedlungsgebietes können Wirtschaftsgebäude in
der Größe errichtet werden, die für eine rationelle
Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Betriebes
erforderlich ist. Unbeschadet der Bestimmung laut
Absatz
4
sind
die
Wirtschaftsgebäude
untrennbarer Bestandteil des landwirtschaftlichen
Betriebes.
Für
die
Dimensionierung
der
Wirtschaftsgebäude sind die Art der effektiv
betriebenen landwirtschaftlichen Tätigkeit und, mit
Ausnahme der Imkerei, auch das Ausmaß der
bewirtschafteten Flächen maßgebend. Diese
Flächen können auch in einer unmittelbar an das
Landesgebiet angrenzenden Gemeinde liegen. Die
Flächen müssen auf jeden Fall für eine rationelle
Bewirtschaftung des Betriebes geeignet sein. Es
können auch gepachtete Grundstücke mit einer
Mindestvertragsdauer von 5 Jahren berücksichtigt
werden, die vom Betriebsinhaber/von der
Betriebsinhaberin ständig bewirtschaftet werden.
Die bewirtschafteten Flächen dürfen 10 Jahre lang
nicht zur Bedarfsberechnung für ein anderes
Wirtschaftsgebäude herangezogen werden.

(2) All’interno e al di fuori dell’area insediabile
possono essere realizzati fabbricati rurali nella
misura necessaria per la razionale conduzione
dell’azienda agricola. Fatto salvo quanto disposto
al comma 4, i fabbricati rurali costituiscono parte
inscindibile dell’azienda agricola. Ai fini del
dimensionamento dei fabbricati rurali sono
determinanti il tipo di attività agricola effettivamente
esercitata e, ad eccezione dell’apicoltura, anche la
dimensione delle superfici coltivate. Queste
possono anche essere ubicate in un Comune
direttamente confinante con il territorio provinciale.
Le superfici devono comunque essere idonee alla
conduzione razionale dell’azienda. Possono essere
considerati anche i fondi detenuti in affitto sulla
base di un contratto con una durata minima di 5
anni e permanentemente coltivati dal/dalla titolare
dell’azienda agricola. Le superfici coltivate non
possono essere considerate ai fini della
determinazione del fabbisogno di un altro
fabbricato rurale per un periodo di 10 anni.

(2/bis) Sofern vom Landschaftsplan ausdrücklich
bestimmt, ist die Errichtung von Bienenständen,
Lehrbienenständen, Holzhütten und Holzlagern mit
Flugdächern zulässig. Die Landesregierung erlässt
die entsprechenden Richtlinien und legt das
höchstzulässige Ausmaß der Baulichkeiten fest.

(2/bis) Ove espressamente previsto nel piano
paesaggistico è ammessa la realizzazione di
apiari, apiari didattici, legnaie e depositi di
legname. La Giunta provinciale approva le relative
direttive e stabilisce la dimensione massima delle
costruzioni.

(3) Wird der landwirtschaftliche Betrieb vom
Eigentümer/von
der
Eigentümerin
eines
geschlossenen Hofes geführt, so darf in den
Wirtschaftsgebäuden an der Hofstelle Zu- und
Nebenerwerb ausgeübt werden. Sofern das
Wirtschaftsgebäude hierfür nicht ausreicht, darf es
um höchstens 130 m² Bruttogeschossfläche
erweitert werden.

(3) Se l’azienda agricola è gestita dal
proprietario/dalla proprietaria di un maso chiuso,
nei fabbricati rurali annessi alla sede dell'azienda
agricola
può
essere
esercitata
un'attività
economica secondaria. Qualora il fabbricato rurale
non consenta l'esercizio di tale attività, esso può
essere ampliato fino ad un massimo di 130 m² di
superficie lorda.

(4) Unbeschadet der für die Neubildung eines
geschlossenen
Hofes
vorgeschriebenen
Mindestausmaße
der
landwirtschaftlichen
Nutzflächen und vorbehaltlich anderslautender
Bestimmungen im Landschaftsplan darf der
landwirtschaftliche
Unternehmer/die
landwirtschaftliche
Unternehmerin
oder
ein
selbstbearbeitender
Landwirt/eine
selbstbearbeitende Landwirtin, in dessen/deren

(4) Ferme restando le dimensioni minime delle
superfici agricole ai fini della costituzione di un
maso chiuso e salvo prescrizioni contrastanti del
piano
paesaggistico,
l’imprenditore
agricolo/l’imprenditrice agricola o un coltivatore
diretto/una
coltivatrice
diretta
che
è
proprietario/proprietaria di un maso chiuso ai sensi
della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e
successive modifiche, può realizzare nella sede
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- 46 Eigentum sich der geschlossene Hof im Sinne des
Landesgesetzes vom 28. November 2001, Nr. 17,
in geltender Fassung, befindet, an der Hofstelle im
Landwirtschaftsgebiet
eine
Baumasse
von
insgesamt höchstens 1.500 m³ zur Wohnnutzung
errichten.
Die
Errichtung
eines
neuen
Wohngebäudes im Fall der Neubildung eines
geschlossenen Hofes gemäß Artikel 2 Absatz 3
des Landesgesetzes vom 28. November 2001, Nr.
17, in geltender Fassung, ist nur dann in einer
anderen Gemeinde zulässig als in jener, in der die
Mehrheit der landwirtschaftlichen Nutzflächen, die
für die Schließung einbezogen wurden, liegt, wenn
die für die genannte Gemeinde zuständige örtliche
Höfekommission eine positive Stellungnahme in
Bezug auf die Wirtschaftlichkeit und die
Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen
sowie auf die Wohnqualität abgibt. Die Baumasse
an der Hofstelle darf nicht vom geschlossenen Hof
abgetrennt werden; von diesem Verbot kann in
begründeten Fällen abgesehen werden. Diese
Beschränkung gilt nicht für Baumasse an der
Hofstelle mit Zweckbestimmung Wohnen, die über
1.500 m³ hinausgeht. Der geschlossene Hof darf
für die Dauer von 20 Jahren ab Erklärung der
Bezugsfertigkeit nicht aufgelöst werden und die
entsprechende Bindung ist im Grundbuch
anzumerken. Zur Erlangung der Genehmigung zur
Errichtung von Baumasse mit Zweckbestimmung
laut Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a) im Rahmen
von 1.500 m³ an der Hofstelle muss eine einseitige
Verpflichtungserklärung abgegeben werden, mit
welcher die Gemeinde ermächtigt wird, im
Grundbuch die Bindung laut vorhergehendem Satz
anmerken
zu
lassen.
Baurechte
laut
Gemeindeplanung
innerhalb
des
Siedlungsgebietes
bleiben
unberührt.
Die
Baumasse an der Hofstelle innerhalb des
Siedlungsgebietes bis 1.500 m³ sowie die
Baumasse außerhalb des Siedlungsgebietes
unterliegt nicht den Bestimmungen laut Artikel 38.
Bestehende Bauverbote gelten nach Ablauf von 20
Jahren ab der Anmerkung im Grundbuch als
erloschen.

dell’azienda agricola nel verde agricolo una
volumetria massima complessiva di 1.500 m³ con
destinazione d’uso residenziale. La realizzazione di
una nuova casa d’abitazione nel caso della
costituzione di un maso chiuso ai sensi dell’articolo
2, comma 3 della legge provinciale 28 novembre
2001, n. 17, e successive modifiche, in un Comune
diverso da quello in cui si trova la maggior parte
delle superfici agricole incluse nella costituzione, è
ammessa soltanto se la locale commissione per i
masi chiusi competente per detto Comune esprime
parere positivo in merito alla redditività e alla
gestione delle superfici agricole nonché alla qualità
abitativa. La volumetria realizzata presso la sede
dell’azienda agricola non può essere distaccata dal
maso chiuso; si può derogare a questo divieto in
casi motivati. Questa limitazione non si applica alla
volumetria realizzata presso la sede dell’azienda
agricola con destinazione d’uso residenziale
superiore ai 1.500 m³. Il maso chiuso non può
essere svincolato per 20 anni dalla dichiarazione
dell’agibilità e il relativo vincolo viene annotato nel
libro fondiario. Il rilascio del titolo abilitativo per la
realizzazione della volumetria nella sede
dell’azienda agricola con destinazione d’uso
secondo l’articolo 23, comma 1, lettera a), fino alla
misura massima di 1.500 m³ è condizionato alla
presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, con il
quale il Comune viene autorizzato a far annotare
nel libro fondiario il vincolo di cui al precedente
periodo. Sono comunque fatti salvi i diritti
edificatori
riconosciuti
dalla
pianificazione
comunale all’interno dell’area insediabile. Alla
volumetria presso la sede dell’azienda agricola
all’interno dell’area insediabile fino a 1.500 m³ e
alla volumetria al di fuori dell’area insediabile non
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38.
Divieti di edificazione esistenti decadono dopo 20
anni dalla loro annotazione nel libro fondiario.

(4/bis) Die Beherbergung von Gästen an der
Hofstelle von geschlossenen Höfen oder anderen
Hofstellen von landwirtschaftlichen Betrieben ist
ausschließlich im Sinne des Landesgesetzes vom
19. September 2008, Nr. 7, in geltender Fassung,
zulässig, sofern der betroffene Betrieb für die
Ausübung der Tätigkeit die auf Landesebene
vorgesehenen Mindestvoraussetzungen erfüllt und
in das Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen
Unternehmen
gemäß
Dekret
des
Landeshauptmanns vom 9. März 2007, Nr. 22, in
geltender Fassung, eingetragen ist. Davon
ausgenommen sind Beherbergungen, die am
1.1.2020 bereits rechtmäßig bestanden haben.

(4/bis) Nella sede del maso chiuso o nelle sedi di
altre aziende agricole l’attività di ospitalità è
ammissibile esclusivamente ai sensi della legge
provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive
modifiche, ove l’azienda in questione soddisfa le
condizioni minime per l’esercizio dell’attività
stabilite a livello provinciale ed è iscritta
nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole ai
sensi del decreto del Presidente della Provincia 9
marzo 2007, n. 22, e successive modifiche. Fa
eccezione l’attività di ospitalità già legalmente
esistente in data 1.1.2020.

(5)

(5) La dislocazione della sede del maso chiuso o di

Die

Aussiedlung

der

Hofstelle

des
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- 47 geschlossenen
Hofes
oder
von
Wirtschaftsgebäuden aus dem Siedlungsgebiet ist
zulässig, wenn dies wegen objektiver betrieblicher
Erfordernisse notwendig ist, die nicht durch
Modernisierung oder Erweiterung vor Ort, auch in
Abweichung von der Gemeindeplanung, erfüllt
werden können. Für die Aussiedlung ist die
verbindliche Stellungnahme einer Kommission
einzuholen, die aus je einer Person in Vertretung
der für Natur, Landschaft und Raumentwicklung
und
der
für
Landwirtschaft
zuständigen
Landesabteilungen
und
dem
zuständigen
Bürgermeister/der zuständigen Bürgermeisterin
besteht. Die Stellungnahme wird darüber
abgegeben, ob objektive betriebliche Erfordernisse
bestehen und ob der neue Standort geeignet ist.
Die bestehende Baumasse muss für Wohnungen
für Ansässige gemäß Artikel 39 bestimmt werden
und kann vom geschlossenen Hof abgetrennt
werden. Unbeschadet der Bestimmungen laut
Artikel 33 kann die Gemeinde mit dem
Antragsteller/der
Antragstellerin
eine
Raumordnungsvereinbarung
betreffend
die
Umnutzung
der
Erdgeschosszone
am
ursprünglichen
Standort
abschließen.
Die
Aussiedlung der Hofstelle ist nur zulässig, wenn
sie zu einem geschlossenen Hof gehört, der in den
10 Jahren vor der Antragstellung vom
Eigentümer/von
der
Eigentümerin
oder
dessen/deren mitarbeitenden Familienmitgliedern
ununterbrochen
bewirtschaftet
wurde.
Die
Entscheidung der Kommission hat eine Gültigkeit
von 5 Jahren. Vor Erlass der Baugenehmigung
muss der Antragsteller/die Antragstellerin erklären,
dass sich die objektiven Erfordernisse der
Betriebsführung seit der Entscheidung der
Kommission nicht geändert haben.

fabbricati rurali al di fuori dell’area insediabile è
ammessa, qualora ciò si renda necessario per
oggettive esigenze aziendali che non possono
essere soddisfatte con un ammodernamento o un
ampliamento in loco, anche in deroga alla
pianificazione comunale. L’intervento è comunque
soggetto al parere vincolante di una commissione
composta da un/una rappresentante della
ripartizione provinciale competente in materia di
natura, paesaggio e sviluppo del territorio, un/una
rappresentante della ripartizione provinciale
competente in materia di agricoltura e dal
Sindaco/dalla Sindaca competente. Nel parere si
valutano la sussistenza degli oggettivi motivi
aziendali e l’idoneità della nuova ubicazione. La
volumetria esistente deve essere destinata ad
abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell’Art. 39
e può essere distaccata dal maso chiuso. Fatte
salve le disposizioni di cui all’articolo 33, il Comune
può stipulare con l’interessato/l’interessata un
accordo urbanistico riguardante il cambiamento
d’uso del pianterreno della sede originaria. La
dislocazione della sede è ammessa soltanto se
appartenente a un maso chiuso coltivato
ininterrottamente, nei 10 anni antecedenti la
richiesta, dal proprietario/dalla proprietaria o da
familiari
collaboratori.
La
decisione
della
commissione ha una validità di 5 anni. Prima del
rilascio del permesso di costruire, il/la richiedente
deve dichiarare che le oggettive esigenze aziendali
non sono cambiate dopo la decisione della
commissione.

(5/bis) Die Verlegung der Hofstelle eines
geschlossenen
Hofes,
der
sich
im
Landwirtschaftsgebiet befindet, an einen anderen
Standort im Landwirtschaftsgebiet in derselben
Gemeinde ist außer in den von Artikel 17 Absatz 4
vorgesehenen
Fällen
nach
vorheriger
Unbedenklichkeitserklärung der in Absatz 5 dieses
Artikels genannten Kommission aus Gründen des
Denkmalschutzes,
des
Landschaftsund
Ensembleschutzes, aus betriebstechnischen und
raumplanerischen Überlegungen oder aufgrund
von Gefahrensituationen zulässig. Die alte
Hofstelle des geschlossenen Hofes muss in jedem
Falle abgebrochen werden.

(5/bis) Lo spostamento della sede di un maso
chiuso dall’attuale posizione nel verde agricolo ad
un’altra posizione sita nel verde agricolo del
medesimo comune è ammesso, salvo i casi di cui
all’articolo 17, comma 4, previo nulla osta della
commissione di cui al comma 5 del presente
articolo, per motivi di tutela delle belle arti, di tutela
del paesaggio e degli insiemi, per ragioni di
gestione aziendale e di pianificazione del territorio
oppure sulla base di esistenti situazioni di pericolo.
La vecchia sede del maso chiuso deve in ogni
caso essere demolita.

(6) Den Mitgliedern der Kommission gemäß Absatz
5 steht keine Vergütung zu.

(6) Ai componenti della commissione di cui al
comma 5 non spetta alcun compenso.

(7) Am Sitz von Gärtnereibetrieben ist die
Errichtung von Dienstwohnungen im Ausmaß von
maximal 160 m² im Siedlungsgebiet, für zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes Raum
und Landschaft bereits bestehende Betriebe,

(7) Nella sede di aziende ortofloricole è consentita
la costruzione di alloggi di servizio con la
dimensione massima di 160 m² all’interno dell’area
insediabile nel caso di aziende esistenti alla data di
entrata in vigore della legge Territorio e paesaggio,
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- 48 sowie
maximal
110
m²
außerhalb
des
Siedlungsgebietes gestattet. Die Notwendigkeit,
eine Wohnung zu errichten, muss darauf beruhen,
dass
für
die
Ausübung
der
obigen
Produktionstätigkeiten die ständige Anwesenheit
einer Person erforderlich ist. Der Betrieb muss am
Standort über eine nutzbare Fläche von
wenigstens 5.000 m² verfügen, wovon wenigstens
1.000
m²
Gewächshäuser
sein
müssen.
Wenigstens die Hälfte der vorbezeichneten
Flächen müssen im Eigentum des Betriebes sein.
Die Dienstwohnung ist untrennbarer Bestandteil
des Gärtnereibetriebes. Zur Erlangung einer
Genehmigung
für
die
Errichtung
der
Dienstwohnung
muss
eine
einseitige
Verpflichtungserklärung abgegeben werden, mit
welcher die Gemeinde ermächtigt wird, im
Grundbuch die Bindung laut dem vorhergehenden
Satz anmerken zu lassen. Der Betriebsleiter/Die
Betriebsleiterin
muss
in
dem
von
der
Berufsordnung
vorgesehenen
Verzeichnis
eingetragen sein und seit wenigstens drei Jahren
als Gärtner/Gärtnerin gearbeitet haben.

e con la dimensione massima di 110 m² al di fuori
dell’area insediabile. La necessità di costruire
un’abitazione deve dipendere dall’esigenza della
continuità di presenza di una persona per
l’esercizio dell’attività produttiva sopraindicata.
L’azienda deve disporre presso la sede di una
superficie utile di almeno 5.000 m², di cui almeno
1.000 m² di serre. Almeno la metà delle aree
predette deve essere nella proprietà dell’azienda.
L’alloggio di servizio costituisce parte inscindibile
dell’azienda. Il rilascio del titolo abilitativo per la
realizzazione
dell’alloggio
di
servizio
è
condizionato alla presentazione di un atto
unilaterale d’obbligo, con il quale il Comune viene
autorizzato a far annotare nel libro fondiario il
vincolo di cui al periodo precedente. La persona
che gestisce l’azienda deve avere esercitato da
almeno tre anni l’attività di giardiniere/giardiniera
ed essere iscritto/iscritta nell’apposito registro
previsto dal relativo ordinamento professionale.

(8)
Außerhalb
und
innerhalb
des
Siedlungsgebietes sind der Bau neuer und die
Erweiterung bestehender Anlagen zur Einbringung,
Lagerung, Verarbeitung und Vermarktung der
örtlichen landwirtschaftlichen Erzeugnisse und zum
Schutz und zur Verbesserung der Produktion von
Seiten der landwirtschaftlichen Genossenschaften
in Sondernutzungsgebieten zulässig.

(8) Al di fuori e all’interno dell’area insediabile, la
costruzione di nuovi impianti e l’ampliamento di
impianti esistenti per la raccolta, la conservazione,
la lavorazione, la commercializzazione dei prodotti
agricoli locali, nonché per la protezione e il
miglioramento della produzione da parte di
cooperative agricole sono ammessi nelle zone a
destinazione particolare.

(9) Die Landesregierung legt Richtlinien fest, nach
denen
Genossenschaften
in
Sondernutzungsgebieten
Nebentätigkeiten,
einschließlich des Einzelhandels, betreiben dürfen.

(9) La Giunta provinciale definisce i criteri per
l’ammissibilità dell’esercizio di attività accessorie,
incluso il commercio al dettaglio, da parte di
cooperative agricole nelle zone a destinazione
particolare.

(10) In bestehenden Wirtschaftsgebäuden darf der
landwirtschaftliche
Unternehmer/die
landwirtschaftliche Unternehmerin ausschließlich
für
die
zeitweilige
Unterkunft
von
Saisonarbeitern/Saisonarbeiterinnen
Räumlichkeiten
im
unbedingt
notwendigen
Ausmaß
bereitstellen.
Die
ursprüngliche
Zweckbestimmung als Wirtschaftsgebäude bleibt
dadurch unberührt. Die Landesregierung legt nach
Anhörung des Rates der Gemeinden die
Mindeststandards für die Räumlichkeiten fest.

(10) Nei fabbricati rurali esistenti l’imprenditore
agricolo/l’imprenditrice agricola può realizzare,
nella misura strettamente necessaria, locali
destinati esclusivamente ad alloggio temporaneo
dei lavoratori stagionali. Rimane comunque ferma
la destinazione originaria del fabbricato rurale. La
Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni,
definisce gli standard minimi per i locali.

Das Landesgesetz vom 28. November 2001, Nr.
17, in geltender Fassung, beinhaltet das
„Höfegesetz“.

La legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e
successive
modifiche,
contiene
la
“Legge sui masi chiusi”.

Das Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in
geltender Fassung, beinhaltet „Raum und
Landschaft“.

La legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e
successive modifiche, contiene “Territorio e
paesaggio”.

Artikel 56 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,

Il testo dell’articolo 56 della legge provinciale 10
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- 49 Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 56

Art. 56

(Verfahren zur Genehmigung der
Gefahrenzonenpläne)

(Procedimento di approvazione dei piani delle zone
di pericolo)

(1) Auf die Genehmigung der Gefahrenzonenpläne
wird das Verfahren laut Artikel 53 angewandt. Die
Aufgaben der Landeskommission für Raum und
Landschaft
werden
von
einer
Dienststellenkonferenz übernommen, an der
jeweils ein Vertreter/eine Vertreterin der für Natur,
Landschaft und Raumentwicklung zuständigen
Landesabteilung,
der
für
Forstwirtschaft
zuständigen Landesabteilung, des für Geologie
und Baustoffprüfung zuständigen Landesamts
sowie der für Bevölkerungsschutz zuständigen
Landesagentur teilnimmt.

(1) Per l'approvazione dei piani delle zone di
pericolo si applica la procedura di cui all'articolo
53. Le funzioni della Commissione provinciale per il
territorio e il paesaggio sono svolte da una
Conferenza dei servizi, alla quale partecipa un/una
rappresentante, rispettivamente, della ripartizione
provinciale competente in materia di natura,
paesaggio e sviluppo del territorio, della
ripartizione provinciale competente per le foreste,
dell’ufficio provinciale competente in materia di
geologia e prove materiali e dell’agenzia
provinciale competente per la protezione civile.

(1/bis) Auf die Genehmigung von Änderungen der
Gefahrenzonenpläne wird das Verfahren laut
Artikel 53 angewandt, wobei jedoch der
entsprechende Entwurf vom Gemeindeausschuss
beschlossen
wird.
Die
Aufgaben
der
Landeskommission für Raum und Landschaft
werden von der Dienststellenkonferenz laut Absatz
1 wahrgenommen.

(1/bis) Per l'approvazione delle modifiche ai piani
delle zone di pericolo si applica la procedura di cui
all'articolo 53, ma l’approvazione della relativa
proposta è di competenza della Giunta comunale.
Le funzioni della Commissione provinciale per il
territorio e il paesaggio sono svolte dalla
Conferenza dei servizi di cui al comma 1.

(1/ter) Die Änderungen an Gefahrenzonenplänen
infolge von Sicherungsmaßnahmen, die von der
Landesverwaltung
oder
den
Gemeinden
durchgeführt wurden, können direkt von der
Landesregierung
nach
Anhören
der
Dienststellenkonferenz laut Absatz 1 genehmigt
werden.

(1/ter) Le modifiche ai piani delle zone di pericolo
conseguenti alla realizzazione di opere di
sistemazione
attuate
dall’Amministrazione
provinciale o comunale possono essere approvate
direttamente dalla Giunta provinciale, sentita la
Conferenza dei servizi di cui al comma 1.

(2) Die Vorschriften des Gefahrenzonenplanes
haben
Vorrang
gegenüber
allfälligen
abweichenden Vorschriften des Gemeindeplanes.

(2) Le prescrizioni del piano delle zone di pericolo
prevalgono su eventuali prescrizioni contrastanti
del piano comunale.

(3) Wenn neue Erkenntnisse vorliegen oder wenn
sich die Gefahrensituationen infolge der Errichtung
von Schutzbauten oder durch sonstige Ereignisse
erheblich ändern, wird der Gefahrenzonenplan
abgeändert.

(3) Nel caso in cui si acquisiscano nuove
conoscenze o qualora, per effetto della
realizzazione di opere di protezione o di eventi di
altro genere, si verifichino cambiamenti sostanziali
delle situazioni di pericolo, si procede alla modifica
del piano delle zone di pericolo.

(4) Bei Vorhaben, die im Widerspruch zum
Gefahrenzonenplan stehen, setzt die zuständige
Behörde die Erteilung oder Vervollständigung der
Genehmigung aus, bis das Projekt entsprechend
geändert ist oder Schutzbauten oder andere
Maßnahmen realisiert worden sind, mit denen
ausreichende Sicherheit gewährleistet ist.

(4) Se un intervento risulta in contrasto con il piano
delle zone di pericolo, l'autorità competente
sospende il rilascio o il perfezionamento del titolo
abilitativo in attesa della modifica del progetto o
della realizzazione di opere di protezione o di altri
interventi che garantiscano un adeguato livello di
sicurezza.

Artikel 53 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 53 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 53

Art. 53

(Verfahren zur Genehmigung des

(Procedimento di approvazione del programma di
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- 50 Gemeindeentwicklungsprogramms und des
Gemeindeplans für Raum und Landschaft)

sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio e
del piano comunale per il territorio e il paesaggio)

(1) Der Entwurf für das Programm oder den Plan
wird vom Gemeinderat nach Anhörung der
Gemeindekommission Raum und Landschaft
beschlossen.

(1) La proposta di programma o di piano è adottata
dal Consiglio comunale, sentita la Commissione
Comunale territorio e paesaggio.

(2) Der beschlossene Programm- oder Planentwurf
wird mit den entsprechenden Unterlagen für die
Dauer von 30 Tagen an der Amtstafel der
Gemeinde
und
im
Südtiroler
Bürgernetz
veröffentlicht. Während dieses Zeitraums kann
jeder/jede
Anmerkungen
vorbringen.
Die
Gemeinde
bestimmt
weitere
angemessene
Maßnahmen zur Information und Beteiligung der
Bevölkerung.

(2) La proposta adottata, corredata della relativa
documentazione, viene pubblicata per la durata di
30 giorni all'albo del Comune e sulla Rete Civica
dell’Alto Adige. Durante questo periodo chiunque
può presentare osservazioni. Il Comune disciplina
ulteriori misure idonee di informazione e
partecipazione della popolazione.

(3) Die Frist laut Artikel 41 Absatz 4 läuft nach dem
Erhalt der Mitteilung, aber frühestens nach der
Veröffentlichung laut Absatz 2.

(3) Il termine di cui al comma 4 dell’articolo 41
inizia a decorrere dopo il ricevimento dell’avviso,
ma non prima della pubblicazione di cui al comma
2.

(4) Die in Artikel 22 Absatz 1 des Dekretes des
Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr.
381, angegebenen Gemeinden holen auch die
Stellungnahme der Militärbehörde ein.

(4) I Comuni specificati all'articolo 22, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 381, chiedono inoltre il parere
dell’autorità militare.

(5) Nach Ablauf der Frist laut Absatz 2 übermittelt
die Gemeinde die eingebrachten Anmerkungen
unverzüglich der für Natur, Landschaft und
Raumentwicklung zuständigen Landesabteilung.

(5) Scaduto il termine di cui al comma 2, il Comune
trasmette immediatamente le osservazioni ricevute
alla ripartizione provinciale competente in materia
di natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

(6) Die Landeskommission für Raum und
Landschaft gibt ihre Stellungnahme innerhalb von
30 Tagen nach Erhalt sämtlicher Unterlagen ab.

(6) La Commissione provinciale per il territorio e il
paesaggio esprime il suo parere entro il termine di
30
giorni
dal
ricevimento
di
tutta
la
documentazione.

(7) Innerhalb von 90 Tagen ab Erhalt der
Stellungnahme der Landeskommission beschließt
der Gemeinderat definitiv über den Entwurf unter
Erwägung dieser Stellungnahme und der
eingegangenen
Anmerkungen.
Allfällige
Abweichungen von der Stellungnahme der
Landeskommission
sind
ausdrücklich
zu
begründen. Die Gemeinde übermittelt den
Ratsbeschluss
mit
der
erforderlichen
Dokumentation unverzüglich der für Natur,
Landschaft und Raumentwicklung zuständigen
Landesabteilung.

(7) Entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del
parere della Commissione, il Consiglio comunale
adotta definitivamente la proposta, tenuto conto del
parere della Commissione provinciale e delle
osservazioni pervenute. In caso di dissenso
rispetto al parere della Commissione provinciale, la
delibera è espressamente motivata. Il Comune
trasmette immediatamente la delibera consiliare e
la documentazione necessaria alla ripartizione
provinciale competente in materia di natura,
paesaggio e sviluppo del territorio.

(8) Die Landesregierung genehmigt das Programm
oder den Plan innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt
der Dokumentation. Sie kann begründete
Änderungen anbringen, um Folgendes zu
gewährleisten:

(8) La Giunta provinciale approva il programma o il
piano entro 30 giorni dal ricevimento della
documentazione. Essa può apportare modifiche
motivate necessarie ad assicurare:

a) die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen
sowie der Vorgaben des Landesstrategieplanes
und der Fachpläne;

a) il rispetto delle disposizioni della normativa
vigente, nonché delle prescrizioni del piano
strategico provinciale e dei piani di settore;

b) die koordinierte rationelle Unterbringung der
Einrichtungen, Bauten und Anlagen, die für den
Staat, das Land und die Bezirksgemeinschaften
von Interesse sind;

b) la razionale e coordinata sistemazione dei
servizi, delle opere e degli impianti di interesse
statale, provinciale e comprensoriale;

c) die Übereinstimmung mit den Vorgaben des

c) la conformità alle prescrizioni del programma di
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Landschaftsplanung.

und

der

sviluppo
comunale
paesaggistica.

e

della

pianificazione

(9) Sofern nicht ausdrücklich anderweitig bestimmt,
bewirkt die Genehmigung des Planes durch die
Landesregierung
von
Rechts
wegen
die
Anwendung von Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe e)
auf sämtliche neu ausgewiesenen Baugebiete.

(9)
Qualora
non
esplicitamente
disposto
diversamente, l’approvazione del piano dalla
Giunta provinciale comporta l’applicazione di diritto
dell’Art. 47, comma 1, lettera e), a tutte le nuove
zone edificabili.

(10) Der Beschluss wird im Südtiroler Bürgernetz
und im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt
in Kraft.

(10) La delibera viene pubblicata sulla Rete Civica
dell'Alto Adige e nel Bollettino Ufficiale della
Regione ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale.

(11) Abweichend von den Bestimmungen laut den
vorhergehenden
Absätzen
sorgt
die
Landesregierung im Einvernehmen mit dem Rat
der Gemeinden und nach Einholen der
Stellungnahme der umliegenden Gemeinden dafür,
dass für die Ausübung des Einzelhandels
bestimmte Flächen in Gewerbegebieten ermittelt
und im Gemeindeplan für Raum und Landschaft
ausgewiesen werden.

(11) In deroga a quanto disposto dai commi
precedenti, all’individuazione e alla previsione nel
piano comunale per il territorio e il paesaggio di
aree destinate all’esercizio del commercio al
dettaglio da inserire nelle zone produttive provvede
la Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio
dei Comuni e previo parere dei Comuni circostanti.

(12) In diesem Fall muss bei Änderungen des
Gemeindeplans für Raum und Landschaft,
wodurch die für die Ausübung des Einzelhandels
bestimmten Flächen in Gewerbegebieten ermitteln
werden, an erster Stelle den Flächen für die
Wiedergewinnung
oder
die
urbanistische
Neugestaltung
wegen
Vorhandenseins
aufgelassener oder verfallener Strukturen, sowie
an zweiter Stelle Flächen, auf denen andere
Handelstätigkeiten ausgeübt werden, Vorrang
gegeben werden. Bevor die Landesregierung die
Gewerbegebiete prüft, kann sie der Gemeinde
oder den Gemeinden, die von den diesbezüglichen
Auswirkungen betroffen sind, die Ausweisung
eines Gebiets urbanistischer Neugestaltung
vorschlagen, mit Ausnahme der Gebiete, die
bereits die Zweckbestimmung zur Gewerbetätigkeit
vorweisen. In diesem Fall wird das Verfahren für
120 Tage unterbrochen; innerhalb dieser Frist
muss die Gemeinde die Ausweisung eines solchen
Gebiets beschließen oder ablehnen.

(12) In tal caso le varianti al piano comunale per il
territorio e il paesaggio, che individuano le aree
destinate all’esercizio del commercio al dettaglio
all’interno
delle
zone
produttive,
devono
obbligatoriamente preferire: in primo luogo, le aree
di recupero o riqualificazione urbanistica, per la
presenza di strutture dismesse o degradate; in
secondo luogo, le aree in cui siano presenti altre
attività commerciali. La Giunta provinciale, prima di
esaminare le zone produttive, può proporre al
Comune o ai Comuni interessati dai relativi impatti
l’individuazione di zone di riqualificazione
urbanistica con l’eccezione delle zone già aventi
destinazione produttiva. In tal caso il procedimento
si sospende per 120 giorni, entro i quali deve
intervenire la delibera di adozione o di rigetto da
parte del Comune.

(13)
Der
Ausweisung
der
Flächen
im
Gemeindeplan für Raum und Landschaft laut
Absatz 11 muss eine strategische Umweltprüfung
(SUP) im Sinne von Artikel 6 und folgende des
Landesgesetzes vom 13. Oktober 2017, Nr. 17,
vorausgehen.

(13) La previsione delle aree nel piano comunale
per il territorio e il paesaggio di cui al comma 11 è
assoggettata
alla
preventiva
valutazione
ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’articolo 6
e seguenti della legge provinciale 13 ottobre 2017,
n. 17.

(14) Im Rahmen des Verfahrens laut Artikel 50
prüft die Landesregierung insbesondere, ob bei
einer allfälligen Ausweisung der Schutz der
Gesundheit, der Arbeitnehmenden und der
Umwelt, einschließlich des dörflichen und
städtischen Bereichs, der Kulturgüter, der
Raumentwicklung,
der
Erhaltung
und
Wiederherstellung
des
herkömmlichen
Handelsgefüges
sowie
der
Schutz
der
Lebensqualität in den historischen Ortskernen

(14) Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo
50, la Giunta provinciale verifica in particolare se
l’eventuale individuazione garantisca la tutela della
salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso
l’ambiente urbano, dei beni culturali, il governo del
territorio e il mantenimento e la ricostruzione del
tessuto commerciale tradizionale, nonché la tutela
della vivibilità dei centri storici. In ogni caso deve
essere
garantito
l’approvvigionamento
di
prossimità alla popolazione locale per il
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einer
vitalen
Bevölkerungsstruktur
die
Nahversorgung der ortsansässigen Bevölkerung
gewährleistet sein, um Phänomenen der
Ausgrenzung und Abwanderung vorzubeugen,
auch unter Berücksichtigung der besonderen
topographischen Gegebenheiten des Landes mit
seinen Berggebieten und der Erreichbarkeit. Die
Landesregierung legt weiters, im Einvernehmen
mit dem Rat der Gemeinden, die Anzahl der
erforderlichen Autoabstellplätze im Verhältnis zur
Verkaufsfläche fest.

mantenimento di una struttura stabile della
popolazione, al fine di prevenire fenomeni di
marginalizzazione e spopolamento, anche in
relazione alla specificità topografica montana del
territorio provinciale e alla sua accessibilità. La
Giunta provinciale determina altresì, d’intesa con il
Consiglio dei Comuni, il numero di posti macchina
necessari in relazione alla superficie di vendita.

Artikel 63 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 63 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 63

Art. 63

(Organisation der Verwaltungsverfahren und
Servicestelle für Bau- und
Landschaftsangelegenheiten)

(Organizzazione dei procedimenti amministrativi ed
istituzione del Front office per le pratiche edilizie e
paesaggistiche)

(1) Im Rahmen ihrer Organisationsautonomie
bestimmen
die
Gemeinden
autonom
die
Rechtssubjekte,
die
Formen
und
die
Vorgangsweise zur Wahrnehmung der Aufgaben
und Befugnisse, die ihnen auf Grund des V. und
VI. Titels dieses Gesetzes übertragen werden;
dabei können sie sich auch zur gemeinsamen
Führung von Einrichtungen im Sinne von Artikel 7
des Landesgesetzes vom 16. November 2017, Nr.
18, und von Artikel 33 des Regionalgesetzes vom
3. Mai 2018, Nr. 2, „Kodex der örtlichen
Körperschaften der autonomen Region TrentinoSüdtirol“, zusammenschließen.

(1) I Comuni, nell’ambito della propria autonomia
organizzativa, anche mediante l’esercizio in forma
associata di servizi ai sensi dell’articolo 7 della
legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, e
dell’articolo 33 della legge regionale 3 maggio
2018, n. 2, recante “Codice degli enti locali della
Regione
autonoma
Trentino-Alto
Adige”
individuano autonomamente i soggetti, le forme e
le metodologie per l’esercizio delle funzioni ad essi
attribuite in base ai Titoli V e VI della presente
legge.

(2) Im Rahmen ihrer Organisationsautonomie
richten die Gemeinden eine Servicestelle für Bauund Landschaftsangelegenheiten ein, die als
einzige
Anlaufstelle
das
Verbindungsglied
zwischen Privaten, Gemeindeverwaltung und, bei
Bedarf, anderen Verwaltungen ist, die sich zur
Maßnahme äußern müssen, welche Gegenstand
der zertifizierten Meldung des Tätigkeitsbeginns
(ZeMeT)
oder
des
Antrags
auf
landschaftsrechtliche
Genehmigung,
auf
Genehmigung von Maßnahmen an Kulturgütern,
auf Baugenehmigung oder auf hydrogeologischforstrechtliche Genehmigung ist; zur Führung
dieser Servicestelle können sich die Gemeinden
auch im Sinne von Artikel 7 des Landesgesetzes
vom 16. November 2017, Nr. 18, und von Artikel
33 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2,
„Kodex
der
örtlichen
Körperschaften
der
autonomen
Region
Trentino-Südtirol“,
zusammenschließen.

(2) I Comuni, nell’ambito della propria autonomia
organizzativa, anche mediante l’esercizio in forma
associata di servizi ai sensi dell’articolo 7 della
legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, e
dell’articolo 33 della legge regionale 3 maggio
2018, n. 2, recante “Codice degli enti locali della
Regione
autonoma
Trentino-Alto
Adige”,
costituiscono il Front Office per le pratiche edilizie
e paesaggistiche, quale unico punto di accesso
che cura tutti i rapporti fra il privato,
l’Amministrazione comunale e, ove occorra, le altre
amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine
all’intervento oggetto di segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA) o di richiesta di autorizzazione
paesaggistica, di autorizzazione di interventi su
beni culturali, di permesso di costruire o di
autorizzazione idrogeologica-forestale.

(3) Die Servicestelle ist zuständig für:

(3) ll Front office provvede in particolare:

a) die Entgegennahme der ZeMeT, der Anträge
auf
Erteilung
der
landschaftsrechtlichen

alla ricezione delle SCIA, delle domande per il
rilascio di autorizzazione paesaggistica, di
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der
hydrogeologischforstrechtlichen
Genehmigung
und
der
Baugenehmigung sowie der Meldungen laut Artikel
73, der Bezugsfertigkeitsmeldung laut Artikel 82
samt Unterlagen oder anderer auf der Grundlage
dieses Gesetzes vorgeschriebener, beliebig
benannter Zustimmungsakte, der Unterlagen in
Zusammenhang
mit
Stellungnahmen
und
Bewilligungen in Bezug auf unter Denkmalschutz
stehende Kulturgüter, sowie sämtlicher vom
Bauunternehmen, Antragsteller und Techniker
übermittelter
Unterlagen
zu
den
Gebäudetragwerken und zur Angabe der
Personen, die eine Zugriffsberechtigung zur
digitalen Bauakte erhalten sollen,

autorizzazione
idrogeologica-forestale
e
di
permesso di costruire, delle comunicazioni di cui
all’articolo 73, della segnalazione certificata per
l’agibilità di cui all’Art. 82, e della relativa
documentazione, o di ogni altro atto di assenso,
comunque denominato, richiesto in base alla
presente legge, della documentazione relativa ai
pareri e alle autorizzazioni in materia di tutela dei
beni culturali soggetti a tutela storico-artistica
nonché di tutta la documentazione trasmessa
dall'impresa edile, dal richiedente e dal tecnico,
relativa agli elementi strutturali degli edifici nonché
ai nominativi delle persone da autorizzare
all'accesso alla pratica edilizia digitale;

b) die Durchführung der Maßnahmen zur
Gewährleistung des Rechts auf Zugang zu den
Verwaltungsunterlagen in den Bereichen laut
Buchstabe a) für alle, die im Sinne der Artikel 24
und folgende des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, ein
Interesse daran haben,

b) all’adozione, nelle materie di cui alla lettera a),
dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi, in favore di chiunque vi abbia
interesse ai sensi degli articoli 24 e seguenti della
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche;

c) die Aushändigung oder Übermittlung an die
Antragstellenden
der
landschaftsrechtlichen
Genehmigung,
der
hydrogeologischforstrechtlichen
Genehmigung,
der
Baugenehmigung oder der stellvertretenden
Maßnahme im Sinne von Artikel 18 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in
geltender Fassung, der Bescheinigungen über die
Einhaltung
der
Rechtsund
Verwaltungsvorschriften
in
den
Bereichen
Raumordnung, Landschafts- und Umweltschutz
und
Bauwesen
sowie
aller
anderen
Bescheinigungen, die bei Maßnahmen zur
baulichen Umwandlung des Gebiets relevant sind,
einschließlich der Flächenwidmungsbescheinigung
laut Artikel 83,

c) alla consegna o trasmissione dell’autorizzazione
paesaggistica, dell’autorizzazione idrogeologicaforestale, del permesso di costruire o del
provvedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 18
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche, nonché delle certificazioni
attestanti le prescrizioni normative e le
determinazioni
provvedimentali
a
carattere
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di
qualsiasi altro tipo, comunque rilevanti ai fini degli
interventi di trasformazione edilizia del territorio, ivi
compreso il certificato di destinazione urbanistica
di cui all’articolo 83;

d) die Vorabberatung und die Ausstellung der
Vorabbescheinigung über das Bestehen von
Bindungen und deren Art laut Artikel 64.

d) alla consulenza preliminare e al rilascio della
certificazione preventiva sull’esistenza e sulla
qualità dei vincoli di cui all’articolo 64.

(4) Zum Zwecke der ZeMeT und der Ausstellung
der landschaftsrechtlichen Genehmigung und der
Baugenehmigung sowie auch für die Maßnahmen
freier Bautätigkeit laut Artikel 71 Absatz 1 holt die
Gemeinde, falls der Interessent/die Interessentin
sie nicht bereits beigelegt hat, auch mit dem
Verfahren laut Artikel 18 des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
alle
Erklärungen,
Stellungnahmen,
Genehmigungen,
Unbedenklichkeitserklärungen
und wie immer benannten Zustimmungsakte von
öffentlichen
Verwaltungen
und
Erbringern
öffentlicher Dienste ein, die für die Durchführung
der
Maßnahme
zur
Gebietsumwandlung
erforderlich
sind
und
nicht
durch
eine
Eigenbescheinigung oder gesetzlich vorgesehene
Bescheinigung ersetzt werden können.

(4) Ai fini della SCIA, del rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica e del permesso di costruire, nonché
per gli interventi di attività edilizia libera di cui
all’articolo 71, comma 1, il Comune acquisisce, ove
questi documenti non siano già stati allegati
dal/dalla richiedente, anche tramite il procedimento
di cui all’articolo 18 della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, ogni
dichiarazione, parere, autorizzazione, nulla osta ed
atto di assenso, comunque denominato, di
competenza di pubbliche amministrazioni e di
gestori di servizi pubblici, che è necessario ai fini
della realizzazione dell’intervento di trasformazione
del territorio, nel caso in cui non possa essere
sostituito da un’autocertificazione o certificazione ai
sensi di legge.
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(5) Mit Bereichsvertrag wird das Berufsbild des/der
Verantwortlichen der Servicestelle für Bau- und
Landschaftsangelegenheiten
sowie
die
entsprechende
wirtschaftliche
Behandlung
festgelegt. Für den Zugang zum Berufsbild des/der
Verantwortlichen der Servicestelle für Bau- und
Landschaftsangelegenheiten ist jedenfalls der
positive
Abschluss
eines
von
der
Landesverwaltung definierten und selbst oder
mittels Vergabe an Dritte durchgeführten
Befähigungslehrgangs von nicht weniger als 100
Stunden notwendig. Die Gemeinden bestimmen
den Verantwortlichen/die Verantwortliche der
Servicestelle
für
Bauund
Landschaftsangelegenheiten, welcher/ welche die
vorher genannten Zugangsvoraussetzungen erfüllt
und welcher/welche die Funktion des/der
Verfahrensverantwortlichen für die Bearbeitung der
in die Zuständigkeit der Servicestelle fallenden
Mitteilungen, Meldungen und Anträge übernimmt,
sofern er/sie nicht andere Bedienstete der
Servicestelle dazu bevollmächtigt. In Ermangelung
von qualifiziertem Personal gemäß dieses
Absatzes
kann
die
Gemeinde
einen
verwaltungsexternen
Techniker/eine
verwaltungsexterne Technikerin zur Unterstützung
des/der Verfahrensverantwortlichen beauftragen.

(5) Con contratto di comparto è definito il profilo
professionale del/della responsabile del Front
Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche ed il
relativo trattamento economico. In ogni caso,
l'accesso al profilo del/della responsabile del Front
Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche
richiede il completamento positivo di un corso di
qualificazione
definito
dall'Amministrazione
provinciale e organizzata da lei stessa o da terzi di
una durata di non meno di 100 ore. I Comuni
nominano il/la responsabile del Front Office per le
pratiche edilizie e paesaggistiche, che ha i requisiti
sopra menzionati e funge da responsabile del
procedimento per l’istruttoria delle comunicazioni,
segnalazioni e istanze di competenza del Front
Office, qualora non deleghi l’istruttoria ad altri
collaboratori del Front Office. In mancanza di
personale qualificato ai sensi del presente comma
il Comune può incaricare un tecnico/una tecnica
non appartenente all’Amministrazione, che presta
supporto al/alla responsabile del procedimento.

(6) Die Landesregierung legt im Einvernehmen mit
dem Rat der Gemeinden die Inhalte sowie
einheitliche Vordrucke für die Anträge auf
landschaftsrechtliche Genehmigung und auf
Baugenehmigung, für die zertifizierte Meldung des
Tätigkeitsbeginns (ZeMeT), für die beeidigte
Baubeginnmitteilung (BBM) und für die Meldung
der Bezugsfertigkeit fest.

(6) La Giunta provinciale definisce, d’intesa con il
Consiglio dei Comuni, i contenuti e i moduli
unificati per le richieste di autorizzazione
paesaggistica e di permesso di costruire, per la
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), per
la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
e per la segnalazione certificata per l’agibilità.

Artikel 74 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 74 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 74

Art. 74

(Gemeinsame Bestimmungen für die zertifizierte
Meldung des Tätigkeitsbeginns und für die
Baugenehmigung)

(Disposizioni comuni sulla segnalazione certificata
di inizio attività e sul permesso di costruire)

(1) Als Eingriffsgenehmigungen gelten die
zertifizierte
Meldung
des
Tätigkeitsbeginns
(ZeMeT) und die Baugenehmigung.

(1) I titoli abilitativi sono la segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA) e il permesso di costruire.

(2) Bei Durchführung von Maßnahmen, für welche
eine Genehmigung vorgeschrieben ist, müssen
jene Flächen unentgeltlich abgetreten werden,
welche für die primären Erschließungsanlagen
erforderlich sind.

(2) La realizzazione degli interventi soggetti a titolo
abilitativo è subordinata alla cessione gratuita delle
aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria.

(3) Bei allen Maßnahmen, die Gegenstand der
Genehmigung sind, müssen die Vorgaben der
entsprechenden genehmigten und beschlossenen
Planungsinstrumente befolgt werden. Ebenso sind
die für das betroffene Gebiet geltenden Bindungen

(3) Gli interventi oggetto del titolo abilitativo devono
essere conformi alle prescrizioni contenute nei
rispettivi strumenti di pianificazione approvati e
adottati. Gli interventi devono inoltre rispettare i
vincoli esistenti sul territorio interessato.
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(4) Die Genehmigung wird nur dann ausgestellt
und ist nur dann rechtswirksam, wenn die primären
Erschließungsanlagen vorhanden sind oder wenn
die Gemeinde deren Errichtung innerhalb der
darauffolgenden drei Jahre vorsieht oder wenn die
Betroffenen sich verpflichten, diese Anlagen
zugleich mit der Ausführung der Maßnahme, die
Gegenstand der Genehmigung ist, zu errichten.

(4) Il rilascio e l’efficacia del titolo abilitativo sono
subordinati
all’esistenza
delle
opere
di
urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte
del Comune, dell'attuazione delle stesse nel
successivo triennio, ovvero all'impegno dei soggetti
interessati di procedere all'attuazione delle
medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell'intervento oggetto del titolo abilitativo.

(5) Die Genehmigungen laut Absatz 1 können
zusammen mit der Liegenschaft auf die
Erben/Erbinnen oder andere Rechtsnachfolger
übertragen werden. Sie wirken sich nicht auf die
Inhaberschaft des Eigentumsrechts oder anderer
dinglicher
Rechte
an
den
mit
diesen
Genehmigungen errichteten Liegenschaften aus
und bewirken keine Einschränkung der Rechte
Dritter.

(5) I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono
trasferibili, insieme all’immobile, ai successori o
aventi causa. Essi non incidono sulla titolarità della
proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili
realizzati in virtù dei titoli stessi e non comportano
limitazioni dei diritti di terzi.

(6)
Nach
Eingang
des
Antrags
auf
Baugenehmigung oder der ZeMeT prüft die
Gemeinde sie auf ihre formale Vollständigkeit.
Wird
festgestellt,
dass
der
Antrag
auf
Baugenehmigung und die vorgeschriebenen
technischen oder Verwaltungsunterlagen fehlerhaft
oder nicht vollständig sind, unterbricht die
Gemeinde die Frist für den Abschluss des
Verwaltungsverfahrens und fordert die betroffene
Person zur Vervollständigung bzw. Berichtigung
des Antrages und der Unterlagen innerhalb einer
angemessenen Frist auf, die höchstens 30 Tage
betragen darf; verstreicht diese Frist ungenutzt,
wird der Antrag auf Baugenehmigung als
unzulässig erklärt; wird der Aufforderung
nachgekommen, beginnt die Frist für den
Abschluss des Verfahrens ab der Einreichung der
angeforderten Dokumente neu zu laufen. Sind die
ZeMeT und die für den jeweiligen Baueingriff
vorgeschriebenen
technischen
oder
Verwaltungsunterlagen
unvollständig
oder
fehlerhaft, ist die Tätigkeit unzulässig; in diesem
Fall
verfährt
die
Gemeinde
nach
den
Bestimmungen des Artikels 77 Absatz 5.

(6) Al ricevimento della domanda per il permesso
di costruire o della SCIA, il Comune ne verifica la
completezza formale. Qualora sia accertata
l’incompletezza o l’erroneità della domanda per il
permesso di costruire e degli elaborati tecnicoamministrativi prescritti, il Comune interrompe il
termine per la conclusione del procedimento
amministrativo e invita l’interessato/interessata a
procedere al perfezionamento o alla rettifica della
domanda e degli elaborati entro un termine
congruo non superiore a 30 giorni; decorso
inutilmente questo termine, viene dichiarata
l’irricevibilità della domanda per il permesso di
costruire; in caso contrario il termine per la
conclusione
del
procedimento
ricomincia
nuovamente a decorrere dalla presentazione della
documentazione richiesta. Qualora sia accertata
l’incompletezza o l’erroneità della SCIA e degli
elaborati tecnico-amministrativi prescritti, l’attività
non è ammessa; il Comune procede secondo le
disposizioni dell’articolo 77, comma 5.

(7) Ist für die Maßnahme die strategische
Umweltprüfung
oder
die
Umweltverträglichkeitsprüfung einzuholen, teilt die
Gemeinde dem Interessenten/der Interessentin
mit, dass bis zum Erhalt des positiven
Prüfungsergebnisses das Verfahren ausgesetzt
wird oder die ZeMeT nicht rechtswirksam ist.

(7) Nel caso in cui l’intervento sia soggetto a
valutazione ambientale strategica o a valutazione
di impatto ambientale, il Comune comunica
all’interessato/interessata la sospensione del
procedimento, oppure l’inefficacia della SCIA, sino
all’esito favorevole della valutazione.

(8) Der Interessent/Die Interessentin kann in jeder
Verfahrensphase den Antrag auf Baugenehmigung
oder die ZeMeT zurückziehen; in diesem Fall sorgt
die Gemeinde für die Rückerstattung der eventuell
bereits gezahlten Eingriffsgebühr.

(8) L’interessato/interessata può, in ogni fase del
procedimento, rinunciare alla domanda di rilascio
del permesso di costruire o alla SCIA e, in tal caso,
il Comune provvede alla restituzione del contributo
di intervento eventualmente versato.

(9) Die Eckdaten der Baugenehmigung oder der
ZeMeT sind auf dem Schild, das an der Baustelle
auszuhängen ist, nach den Vorgaben der
Gemeindebauordnung anzugeben.

(9) Gli estremi del permesso di costruire o della
SCIA sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalità stabilite dal
regolamento comunale per l’attività edilizia.
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Artikel 76 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 76 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 76

Art. 76

(Baugenehmigungsverfahren)

(Procedimento per il permesso di costruire)

(1) Der/Die Verfahrensverantwortliche sorgt für die
Bearbeitung des Baugenehmigungsantrags und
holt
von
den
Gemeindeämtern
die
vorgeschriebenen Stellungnahmen ein. Müssen für
die Erteilung der Baugenehmigung verschiedene
Stellungnahmen, Einvernehmen, Absprachen,
Unbedenklichkeitserklärungen oder andere wie
immer
benannte
Zustimmungsakte
von
unterschiedlichen Verwaltungen eingeholt werden,
holt sie der/die Verfahrensverantwortliche mit dem
Verfahren laut Artikel 18 des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
ein. Unbeschadet bleiben die Bestimmungen über
die
gesetzlich
vorgesehenen
Ersatzbescheinigungen.

(1) Il/La responsabile del procedimento cura
l’istruttoria del permesso di costruire e acquisisce i
prescritti pareri dagli uffici comunali. Se il rilascio
del permesso è subordinato all'acquisizione di più
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso,
comunque
denominati,
resi
da
amministrazioni diverse, il/la responsabile procede
alla loro acquisizione tramite il procedimento di cui
all’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre
1993, n. 17, e successive modifiche. Restano salve
le disposizioni in materia di certificazione
sostitutiva ai sensi di legge.

(2) In den in der Gemeindebauordnung
festgelegten Fällen oder auf Antrag des
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin leitet der/die
Verfahrensverantwortliche
den
Antrag
auf
Baugenehmigung der Gemeindekommission für
Raum und Landschaft weiter, die innerhalb von 45
Tagen ab Eingang des Antrags bei der Gemeinde
ihre nicht bindende Stellungnahme abgibt. Der/Die
Verfahrensverantwortliche oder, sofern dazu
beauftragt,
der
Gemeindetechniker/die
Gemeindetechnikerin
ist
in
der
Gemeindekommission
Berichterstatter/Berichterstatterin
ohne
Stimmrecht.

(2) Nelle ipotesi previste dal regolamento edilizio
comunale o su richiesta del Sindaco/della Sindaca,
il/la responsabile del procedimento trasmette la
domanda di permesso di costruire alla
Commissione comunale per il territorio e il
paesaggio, che si esprime con parere non
vincolante entro il termine di 45 giorni dalla
presentazione della domanda al Comune. Il/La
responsabile del procedimento oppure il tecnico/la
tecnica comunale, laddove incaricato/incaricata,
funge da relatore/relatrice senza diritto di voto
all’interno della Commissione.

(3) Ist der/die Verfahrensverantwortliche, auch auf
der Grundlage einer Vorabstellungnahme der
Gemeindekommission für Raum und Landschaft,
der Meinung, dass für die Erteilung der
Baugenehmigung geringfügige Änderungen zum
ursprünglichen Projekt erforderlich sind, kann
er/sie diese Änderungen mit entsprechender
Begründung verlangen. Der Interessent/Die
Interessentin äußert sich zu den verlangten
Änderungen und ist verpflichtet, die Dokumentation
innerhalb der darauffolgenden 20 Tage zu
vervollständigen. Durch die Aufforderung zur
Änderung laut diesem Absatz wird die Frist für die
stillschweigende Zustimmung ausgesetzt, jedoch
nicht länger als die dem Interessenten/der
Interessentin zugestandenen 20 Tage.

(3) Qualora il/la responsabile del procedimento
ritenga, anche in base ad un parere interlocutorio
della Commissione comunale per il territorio e il
paesaggio, che ai fini del rilascio del permesso di
costruire sia necessario apportare modifiche di
modesta entità rispetto al progetto originario, può
richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni.
L’interessato/interessata
si
pronuncia
sulla
richiesta di modifica ed è tenuto/tenuta a integrare
la documentazione nei successivi 20 giorni. La
richiesta di modifica di cui al presente comma
sospende il decorso del termine per la formazione
del silenzio assenso, comunque non oltre i 20
giorni assegnati all’interessato/all’interessata.

(4)
Unbeschadet
von
Artikel
18
des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in
geltender Fassung, und Absatz 3 dieses Artikels
erarbeitet
der/die
Verfahrensverantwortliche
innerhalb von 10 Tagen ab Erhalt aller gesetzlich

(4) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche, e dal comma 3 del presente
articolo, entro 10 giorni dall’acquisizione di tutti i
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
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Stellungnahmen,
Einvernehmen,
Absprachen,
Unbedenklichkeitserklärungen oder anderen wie
immer benannten Zustimmungsakte, auf jeden Fall
aber innerhalb von 60 Tagen ab Eingang des
Antrags bzw. ab Einreichung der im Sinne von
Artikel 74 Absatz 6 von der Gemeinde verlangten
Unterlagen, einen Vorschlag für die endgültige
Maßnahme. Die Baugenehmigung wird im
Einklang mit den Vorgaben der urbanistischen
Planungsinstrumente, der Gemeindebauordnung
und
der
geltenden
urbanistischen
und
Bauvorschriften erteilt, wenn alle Stellungnahmen,
Einvernehmen,
Absprachen,
Unbedenklichkeitserklärungen und anderen wie
immer benannten Zustimmungsakte, welche für die
Durchführung der Baumaßnahme gesetzlich
vorgeschrieben und gemäß Absatz 1 einzuholen
sind, auch mit eventuellen Auflagen, ausgestellt
sind oder als erteilt gelten.

assenso, comunque denominati, richiesti in base
alla normativa vigente, e comunque entro 60 giorni
dalla presentazione della domanda o dalla
presentazione della documentazione richiesta dal
Comune ai sensi dell’articolo 74, comma 6, il/la
responsabile del procedimento formula la proposta
finalizzata all’adozione del provvedimento finale. Il
permesso di costruire è rilasciato in conformità alle
previsioni
degli
strumenti
urbanistici,
del
regolamento edilizio comunale e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente, quando tutti i pareri,
intese, concerti, nulla osta o gli altri atti di assenso,
comunque
denominati,
prescritti
per
la
realizzazione dell’intervento e da acquisire ai sensi
del comma 1, sono o si intendono rilasciati anche
con eventuali prescrizioni.

(5) Die endgültige Maßnahme wird vom
Bürgermeister/von der Bürgermeisterin innerhalb
von
10
Tagen
ab
Unterbreitung
des
entsprechenden Vorschlags getroffen.

(5) Il provvedimento finale è adottato dal
Sindaco/dalla Sindaca entro 10 giorni dalla
formulazione della proposta di provvedimento.

(6)
Unbeschadet
von
Artikel
18
des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in
geltender Fassung, gilt die Baugenehmigung als
auf der Grundlage der Erklärung des befähigten
Projektanten/der befähigten Projektantin erteilt,
der/die den Antrag unterzeichnet hat, wenn eine
Frist von 90 Tagen ab Einreichung des Antrages
bei der Gemeinde oder ab Nachreichung der im
Sinne von Artikel 74 Absatz 6 von der Gemeinde
verlangten Unterlagen, die eventuell im Sinne von
Absatz 3 und von Artikel 74 Absatz 7 verlängert
oder im Sinne von Artikel 11/bis des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
ausgesetzt wurde, verstreicht, ohne dass die
Gemeinde eine begründete Ablehnung des
Antrages erteilt hat. In jenen Fällen, in denen
Unterschutzstellungen
aus
hydrologischen,
Umwelt-, Landschafts- oder kulturellen Gründen
vorliegen, ist die stillschweigende Zustimmung
nicht möglich, sondern muss für den Abschluss
des Verfahrens in jedem Fall eine ausdrückliche
Maßnahme getroffen werden.

(6) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche, decorso inutilmente il
termine di 90 giorni dalla presentazione della
domanda al Comune o dalla presentazione della
documentazione richiesta dal Comune ai sensi
dell’articolo 74, comma 6, eventualmente prorogato
ai sensi del comma 3 del presente articolo e
dell’articolo 74, comma 7, o sospeso ai sensi
dell’articolo 11/bis della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, senza che il Comune abbia
opposto motivato diniego, il permesso di costruire
si intende rilasciato sulla base della dichiarazione
del progettista abilitato/della progettista abilitata
che ha firmato la domanda. Nei casi in cui
sussistono vincoli relativi all’assetto idrogeologico,
ambientali, paesaggistici o culturali il silenzio
assenso non si forma ed è necessaria in ogni caso
la conclusione del procedimento mediante un
provvedimento espresso.

(7) Wird die Baugenehmigung auf die in Absatz 6
vorgesehene Weise erworben, darf mit den
Bauarbeiten erst dann begonnen werden, wenn bei
der Gemeinde die für die ZeMeT vorgeschriebene
Dokumentation eingereicht worden ist; der
Nachweis der Genehmigung wird durch eine Kopie
des Antrags auf Baugenehmigung und durch die
mit dem Projekt eingereichten und von der
Gemeinde
mit
Sichtvermerk
versehenen
Planunterlagen, durch Eigenbescheinigungen,
Nachweise, Bestätigungen oder Bescheinigungen
des Projektanten/der Projektantin oder anderer

(7) In caso di permesso di costruire acquisito ai
sensi del comma 6, l’inizio dei lavori è comunque
condizionato
all’avvenuta
presentazione
al
Comune della documentazione prevista per gli
interventi subordinati alla SCIA; l’esistenza del
titolo è provata dalla copia della domanda di
permesso di costruire e dagli elaborati presentati a
corredo del progetto, opportunamente vistati dal
Comune, dalle autocertificazioni, attestazioni,
asseverazioni o certificazioni del/della progettista o
di altri tecnici abilitati, nonché dagli atti di assenso
eventualmente necessari.
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vorgeschriebene Zustimmungsakte erbracht.
(8) Die Baugenehmigung, auch wenn sie im
Rahmen des Verfahrens laut Artikel 18 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in
geltender Fassung, erteilt wurde, verfällt, wenn der
Interessent/die Interessentin sie nicht innerhalb
eines Jahres ab Mitteilung ihrer Ausstellung abholt.

(8) Il permesso di costruire, anche se rilasciato
nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 18
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive
modifiche,
decade,
qualora
l’interessato/interessata non lo ritiri entro un anno
dalla comunicazione del suo rilascio.

Artikel 81 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 81 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 81

Art. 81

(Befreiung von oder Reduzierung der
Baukostenabgabe)

(Riduzione o esonero dal contributo sul costo di
costruzione)

(1) Keine Baukostenabgabe ist zu zahlen:

(1) Il contributo sul costo di costruzione non è
dovuto:

a) für abgebrochene und
Baumasse,
sofern
keine
Zweckbestimmung erfolgt,

a) per la cubatura demolita e ricostruita, se non
viene modificata la destinazione d’uso;

wiedererrichtete
Änderung
der

b) für Wirtschaftsgebäude laut Artikel 37,

b) per i fabbricati rurali di cui all’articolo 37;

c) für die Wohnungen, die laut Artikel 38, 39 und
40 Ansässigen vorbehalten sind,

c) per le abitazioni riservate ai residenti di cui agli
articoli 38, 39 o 40;

d) für öffentliche oder im Allgemeininteresse
liegende Anlagen, Ausstattungen und Bauten, die
von den institutionell zuständigen Körperschaften,
auch mit den Verfahren laut 4. Teil 1. Titel des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 18. April
2016, Nr. 50, in geltender Fassung, errichtet
werden, sowie für die Bauten laut Artikel 18, auch
wenn sie von Privaten ausgeführt werden,

d) per gli impianti, le attrezzature, le opere
pubbliche o di interesse generale realizzati dagli
enti istituzionalmente competenti, anche tramite le
procedure di cui alla parte IV, titolo I, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modifiche, nonché per le opere di cui all’articolo 18,
eseguite anche da privati;

e)
für
Maßnahmen
architektonischer Barrieren,

Beseitigung

e) per gli interventi volti alla eliminazione delle
barriere architettoniche;

f) für Maßnahmen an Liegenschaften im Eigentum
des Staates und des Landes,

f) per gli interventi da realizzare su immobili di
proprietà dello Stato e della Provincia;

g) für Schutzhütten laut Artikel 1
Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22.

des

g) per i rifugi alpini di cui all’articolo 1 della legge
provinciale 7 giugno 1982, n. 22.

(2) Im Falle von Anlagen, welche nicht für
Wohnzwecke genutzt werden und bei denen die
lichte Raumhöhe der einzelnen Stockwerke drei
Meter überschreitet, werden für die Berechnung
der Baukostenabgabe für jedes Stockwerk nur drei
Meter Höhe berechnet.

(2) In caso di impianti non destinati a uso
residenziale, con luce netta interna dei singoli piani
superiore a tre metri, ai fini del calcolo del
contributo sul costo di costruzione viene computata
solo l’altezza di tre metri per ogni piano.

(3) Die Gemeinden können mit der von Artikel 78
Absatz 6 vorgesehenen Verordnung eine Befreiung von oder eine Reduzierung der Baukostenabgabe für die unterirdische Baumasse vorsehen.

(3) Con il regolamento di cui all’articolo 78, comma
6, i Comuni possono prevedere per la volumetria
interrata un esonero dalla corresponsione o una
riduzione del contributo sul costo di costruzione.

Artikel 78 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 78 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 78

Art. 78

zur
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(Eingriffsgebühr für Baugenehmigung und ZeMeT)

(Contributo di intervento per il permesso di
costruire e per la SCIA)

(1) Außer bei Reduzierung oder Befreiung gemäß
den Bestimmungen dieses Gesetzes muss für
Eingriffe, für die eine Baugenehmigung, ZeMeT
oder BBM erforderlich ist, eine Gebühr gezahlt
werden, deren Höhe sich nach dem Anteil an den
Erschließungskosten laut Artikel 79 und nach den
Baukosten laut Artikel 80 richtet.

(1) Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui
alle disposizioni della presente legge, la
realizzazione di interventi soggetti a permesso di
costruire, a SCIA o a CILA comporta la
corresponsione di un contributo commisurato
all’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui
all’articolo 79, nonché al costo di costruzione di cui
all’articolo 80.

(2) Die Einnahmen der Gemeinden aus der
Eingriffsgebühr sind vorwiegend für die Errichtung
und Instandhaltung von primären und sekundären
Erschließungsanlagen, einschließlich der Tilgung
der hierfür aufgenommenen Darlehen, sowie für
den Erwerb jener Flächen zweckgebunden, welche
für
die
sekundären
Erschließungsanlagen
erforderlich sind.

(2) I proventi dei Comuni derivanti dai contributi di
intervento sono destinati prevalentemente alla
realizzazione e alla manutenzione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, incluso
l’ammortamento dei finanziamenti contratti a tale
scopo, nonché all’acquisto delle aree necessarie
per le opere di urbanizzazione secondaria.

(3) Die Höhe der Eingriffsgebühr wird von der
Gemeinde vor Ausstellung der Baugenehmigung
festgelegt. Im Falle von Eingriffen, für die eine
ZeMeT vorgeschrieben ist, enthält die Meldung
einen Vorschlag für die Höhe der Eingriffsgebühr,
die zum Stichtag der Einreichung der ZeMeT
berechnet wird und die Bestätigung der
stattgefundenen Bezahlung. Die Gemeinde kann
mit Verordnung die zinsfreie Ratenzahlung der
Eingriffsgebühr vorsehen und die Modalitäten und
allfällige Sicherheitsleistungen festlegen. Die
Gemeinde prüft innerhalb von 120 Tagen, ob der
vom
Interessenten/von
der
Interessentin
vorgeschlagene Betrag der Eingriffsgebühr richtig
ist. Stellt sie fest, dass ein geringerer Betrag als
der geschuldete gezahlt wurde, ordnet sie die
unverzügliche Ergänzung an, wobei auf den
Ergänzungsbetrag die Erhöhungen laut Artikel 96
anzuwenden sind.

(3) L’importo del contributo di intervento è
determinato dal Comune prima del rilascio del
permesso di costruire. In caso di intervento
subordinato a SCIA, la segnalazione contiene una
proposta dell’importo del contributo di intervento,
determinato con riferimento alla data di
presentazione della SCIA e una attestazione
dell’avvenuto pagamento. Il Comune può
prevedere con regolamento la rateizzazione non
gravata da interessi del contributo di intervento,
definendo le modalità e le eventuali garanzie. Il
Comune accerta, entro 120 giorni, l’esatta entità
del
contributo
di
intervento
proposto
dall’interessato/interessata. Qualora il Comune
accerti che il contributo è stato versato in misura
inferiore rispetto a quella dovuta, ne ordina
l’immediata integrazione con le maggiorazioni
previste dall’articolo 96 limitatamente alla parte da
versare a titolo integrativo.

(4) Anstelle der Entrichtung der Eingriffsgebühr
kann der Interessent/die Interessentin mit der
Gemeinde vereinbaren, auch außerhalb der von
der Maßnahme betroffenen Fläche primäre
Erschließungsanlagen zu errichten, die in der
Gemeindeplanung vorgesehen sind und dem von
der Maßnahme betroffenen Gebiet dienen, wobei
die Vereinbarung die Modalitäten regelt und
allfällige Sicherheitsleistungen festlegen muss. Im
Rahmen des Schwellenwertes laut Artikel 35 des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 18. April
2016, Nr. 50, in geltender Fassung, wird die
Verwirklichung der Erschließungsanlagen laut
vorhergehendem Satz in der Regel dem
Genehmigungsinhaber/der
Genehmigungsinhaberin übertragen; hierfür legt
er/sie dem Antrag auf Baugenehmigung oder der
ZeMeT das Ausführungsprojekt der Bauarbeiten im
Sinne von Artikel 23 Absatz 8 desselben Dekrets
sowie einen Entwurf der Vereinbarung für die
Abtretung oder Verwaltung der Bauten zugunsten

(4) In luogo del pagamento del contributo di
intervento, l’interessato/interessata può convenire
con il Comune l’esecuzione di opere di
urbanizzazione primaria anche esterne all’area
oggetto dell’intervento, purché previste dalla
programmazione comunale e funzionali all’ambito
territoriale interessato dagli interventi; l’accordo
stabilisce le modalità e deve prevedere delle
eventuali garanzie. Nel limite della soglia di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e successive modifiche, la realizzazione
delle opere di urbanizzazione di cui al periodo
precedente è di regola affidata al/alla titolare del
titolo abilitativo il/la quale allega alla domanda di
permesso di costruire oppure alla SCIA il progetto
esecutivo delle opere redatto ai sensi dell’articolo
23, comma 8, dello stesso decreto, una bozza di
convenzione per la cessione o gestione delle opere
in favore del Comune. A tal fine, il Comune deve
richiedere delle garanzie. Il Comune può rinunciare
all’iscrizione dell’ipoteca dietro presentazione di
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etwaige Garantien verlangen. Die Gemeinde kann
auf die Eintragung der Hypothek verzichten, wenn
zur Abdeckung der im vorhergehenden Satz
genannten Risiken eine andere Sicherheit geleistet
wird.
Die
Gemeinde
bestimmt
in
der
Baugenehmigung oder, wenn die ZeMeT vorgelegt
wurde, innerhalb von 60 Tagen den Betrag, der mit
der Eingriffsgebühr verrechnet wird. Legt die
Gemeinde keinen Betrag fest, gilt die Verrechnung
für den Betrag, der im Ausführungsprojekt
angegeben ist.

un’altra garanzia a copertura dei rischi di cui al
periodo precedente. Il Comune determina nel
permesso di costruire oppure, in caso di SCIA,
entro 60 giorni, l’importo riconosciuto a scomputo
dal contributo di intervento. Nel caso, invece, in cui
il Comune non determini l’importo, lo scomputo si
ritiene ammesso per l’importo risultante dal
progetto esecutivo.

(5) aufgehoben

(5) abrogato

(6) Der Gemeinderat beschließt auf der Grundlage
der
Musterverordnung,
welche
die
Landesregierung im Einvernehmen mit dem Rat
der Gemeinden festlegt, die Gemeindeverordnung
betreffend die Richtlinien zur Bemessung und
Entrichtung der Eingriffsgebühr und zur Regelung
der Durchführung von Erschließungsarbeiten mit
Verrechnung gemäß Absatz 4.

(6) Il Consiglio comunale delibera, sulla base del
regolamento tipo definito dalla Giunta provinciale
d’intesa con il Consiglio dei Comuni, il regolamento
comunale
riguardante
i
criteri
per
la
commisurazione e la corresponsione del contributo
d’intervento nonché per la regolamentazione
dell’esecuzione di opere di urbanizzazione a
scomputo ai sensi del comma 4.

Artikel 94 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 94 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 94

Art. 94

(Mit aufgehobener Genehmigung durchgeführte
Maßnahmen)

(Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo
annullato)

(1) Wird die Genehmigung aufgehoben und wird
nach eingehender Prüfung festgestellt, dass es
erwiesenermaßen nicht möglich ist, die Mängel der
Verwaltungsverfahren zu heilen oder den
ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, auch
um nicht die rechtmäßig ausgeführten Tätigkeiten
zur Gebietsumwandlung zu beeinträchtigen,
verhängt die Aufsichtsbehörde eine Geldbuße,
deren Höhe je nach Schwere des Vergehens 1,5
bis 2,5 mal höher ist als die im Sinne von Artikel 80
festgesetzten Baukosten. Ist es nicht möglich, die
Baukosten festzusetzen, wird die Geldbuße auf der
Grundlage
der
Kosten
der
ausgeführten
Bauarbeiten
berechnet,
die
anhand
des
Richtpreisverzeichnisses des Landes ermittelt
werden.

(1) In caso di annullamento del titolo abilitativo,
qualora non sia possibile, in base a motivata
valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure
amministrative o il ripristino dello stato dei luoghi,
anche per non recare pregiudizio alle attività di
trasformazione
del
territorio
eseguite
legittimamente, l’autorità preposta alla vigilanza
applica una sanzione pecuniaria variabile, in
ragione della gravità degli abusi, da 1,5 a 2,5 volte
l’importo del costo di costruzione, determinato ai
sensi dell’articolo 80. Ove non sia possibile
determinare il costo di costruzione, la sanzione è
calcolata in relazione all’importo delle opere
eseguite, determinato in base all’elenco prezzi
provinciale.

(2) Die vollständige Zahlung der verhängten
Geldbuße hat dieselbe Rechtswirkung wie die
Konformitätsfeststellung laut Artikel 95.

(2) L’integrale corresponsione della sanzione
pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti
dell’accertamento di conformità di cui all’Art. 95.

(3) In Erwartung der Behebung der Mängel der
Verwaltungsverfahren in Bezug auf die Erlangung
der Genehmigung oder die Ausarbeitung der
urbanistischen Bestimmungen, auf welche die
Genehmigung gründet, sowie in Erwartung des
Verfahrens für die Auferlegung der Geldbuße bleibt
die mit der aufgehobenen Genehmigung gestattete
Nutzung zulässig.

(3) Nelle more della rimozione dei vizi delle
procedure amministrative relative al rilascio del
titolo ovvero alla formazione delle disposizioni
urbanistiche su cui questo si fonda, nonché nelle
more del procedimento di irrogazione della
sanzione pecuniaria, sono fatti salvi gli usi in atto
derivanti dal titolo abilitativo annullato
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Artikel 103 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 103 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 103

Art. 103

(Übergangsbestimmungen)

(Norme transitorie)

(1) aufgehoben

(1) abrogato

(2) Die Verfahren für die Genehmigung von Plänen
und Projekten, die bis zum 30. Juni 2020 bereits
eingeleitet wurden, können gemäß den bis dahin
geltenden
Bestimmungen
und
Verfahrensvorschriften abgeschlossen werden.
Werden Pläne, Projekte und Genehmigungen für
Baumaßnahmen, die wegen Verfahrensmängeln
aufgehoben wurden, wieder eingereicht, so finden
die
zum
Zeitpunkt
der
Einleitung
des
ursprünglichen
Verfahrens
geltenden
Bestimmungen
und
Verfahrensvorschriften
Anwendung.

(2) Le procedure per l’approvazione di piani e
progetti che, alla data del 30 giugno 2020,
risultavano già avviate possono essere concluse in
base alle norme e alle disposizioni procedimentali
in vigore fino a tale data.
In caso di
ripresentazione di piani, progetti e titoli abilitativi
annullati per vizi procedurali, trovano applicazione
le norme e disposizioni procedimentali in vigore
alla data di avvio del procedimento originario.

(3) aufgehoben

(3) abrogato

(4) aufgehoben

(4) abrogato

(5) Bis zur Genehmigung des in Artikel 51
vorgesehenen Gemeindeentwicklungsprogramms
versteht man unter Siedlungsgebiet die verbauten
Ortskerne im Sinne von Artikel 12 des
Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in
geltender
Fassung,
sowie
jene
zusammenhängenden Siedlungsbereiche mit mehr
als zehn Wohngebäuden, die eine Baudichte von
mindestens
1,0
m³/m²
aufweisen.
Die
Landesregierung kann in diesem Zeitraum Anträge
der Gemeinden für die Ausweisung neuer
Baugebiete, die an bestehende Baugebiete
angrenzen müssen, und von Infrastrukturen sowie
die Änderung von Bauvorschriften für einzelne
Zonen nach dem Verfahren laut Artikel 54 Absatz 2
genehmigen. Im selben Zeitraum kann die
Gemeinde im verbauten Ortskern Änderungen an
den Flächenwidmungen und Bauvorschriften mit
dem Verfahren laut Artikel 54 Absatz 1 vornehmen.
Voraussetzung für die Ausweisung von und die
Änderungen an Flächen mit gastgewerblicher
Nutzungswidmung ist das Vorhandensein eines
genehmigten
Tourismusentwicklungskonzeptes
laut Artikel 51 Absatz 5 Buchstabe g). Die
Landesregierung kann die Änderungen laut Artikel
53 Absatz 8, wie auch jene, die im Bereich der
Verfahren
laut
IV.
Teil
I.
Titel
des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 18. April
2016, Nr. 50, in geltender Fassung vorgesehen
sind, mit dem Verfahren laut Artikel 50 von Amts
wegen
vornehmen.
Das
Gemeindeentwicklungsprogramm muss innerhalb
von 24 Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes
von den Gemeinden vorgelegt werden.

(5) Fino all’approvazione del programma di
sviluppo comunale previsto dall’articolo 51, per
area insediabile si intendono i centri edificati ai
sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15
aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, ovvero
quegli agglomerati connessi con più di dieci edifici
ad uso abitazione con una densità edificabile di
almeno 1,0 mc/mq. La Giunta provinciale può,
entro lo stesso periodo, approvare secondo il
procedimento di cui all’articolo 54, comma 2,
domande dei Comuni riguardanti l’individuazione di
nuove zone edificabili, che devono essere
confinanti con zone edificabili esistenti, e di
infrastrutture nonché la modifica di indici per
singole zone. Nello stesso periodo il Comune può
procedere a modifiche delle destinazioni delle aree
e degli indici nel centro edificato, con la procedura
di cui all’articolo 54, comma 1. Presupposto per
l’individuazione e per modifiche di superfici
destinate all’esercizio pubblico è la presenza di un
programma per lo sviluppo del turismo approvato
di cui alla lettera g) del comma 5 dell’articolo 51. La
Giunta provinciale può approvare d’ufficio le
modifiche di cui all’articolo 53, comma 8, nonché
quelle previste nell´ambito delle procedure di cui
alla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e successive modifiche,
secondo il procedimento di cui all’articolo 50. Il
programma di sviluppo comunale deve essere
presentato dai Comuni entro 24 mesi dall’entrata in
vigore della presente legge.
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(6) Sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt,
bleiben sämtliche aufgrund der vorher geltenden
Bestimmungen bestehende Bindungen aufrecht.
Mit
Durchführungsverordnung
kann,
zur
Ergänzung der Bestimmungen dieses Gesetzes,
festgelegt werden, in welchen Fällen und zu
welchen Bedingungen die Bindungen, die aufgrund
dieses
Gesetzes
oder
vorher
geltender
urbanistischer Bestimmungen auferlegt wurden,
auf der Grundlage einer entsprechenden
Unbedenklichkeitserklärung
der
zuständigen
Behörde im Grundbuch gelöscht werden können.
Davon unbeschadet bleibt die Regelung laut Artikel
39 Absatz 6.

(6) Salvo diversa disposizione espressa, tutti i
vincoli in essere in base alla normativa previgente
rimangono in vigore. Con regolamento di
esecuzione
possono
essere
previsti,
ad
integrazione delle disposizioni della presente
legge, i casi e le condizioni che, ove ricorrenti,
ammettono, previo rilascio del nulla osta
dell’autorità competente, la cancellazione dei
vincoli inseriti nel libro fondiario in base alla
presente legge oppure in base alla normativa
urbanistica previgente. È fatta salva la disciplina di
cui all’articolo 39, comma 6.

(6/bis)
Unbeschadet
des
vorangehenden
Absatzes, des folgenden Absatzes 6/ter und des
Artikels 39 Absatz 6 dieses Gesetzes sowie der
Bestimmungen laut Artikel 32 Absätze 3 und 3/bis
des Landesgesetzes vom 2. Juli 2007, Nr. 3,
kommen für alle Wohnungen, für die vor dem 1.
Juli 2020 die Bindungen laut Artikel 79 des
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13,
gemäß dem Wortlaut wie er bis zum 30. Juni 2020
in Kraft war, übernommen wurden, die bis dahin
geltenden
Bestimmungen
weiterhin
zur
Anwendung.

(6/bis) Fatti salvi il comma precedente, il
successivo comma 6/ter e il comma 6 dell’articolo
39 della presente legge nonché i commi 3 e 3/bis
dell’articolo 32 della legge provinciale 2 luglio
2007, n. 3, per tutte le abitazioni per le quali prima
del 1° luglio 2020 sono stati assunti i vincoli di cui
all’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, nel testo vigente fino al 30 giugno
2020, si continuano ad applicare le disposizioni
fino ad allora vigenti.

(6/ter) Falls für Verstöße gegen die gemäß Artikel
79 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr.
13, übernommene Bindung und die Bindungen laut
Artikel 39 oder 40 des gegenständlichen Gesetzes
die Anwendung von Geldbußen unterschiedlicher
Höhe vorgesehen ist, wird bei Verstößen gegen
Bindungen, die vor dem 1. Juli 2020 übernommen
worden sind, die jeweils günstigere Geldbuße
auferlegt; davon ausgenommen sind die bereits mit
endgültiger Maßnahme verhängten Geldbußen. In
keinem Fall erlaubt ist die Rückforderung dessen,
was bereits gezahlt wurde.

(6/ter) Se il vincolo assunto ai sensi dell’articolo 79
della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e i
vincoli di cui all’articolo 39 o 40 della presente
legge prevedono l’applicazione di sanzioni di entità
diversa, per le violazioni ai vincoli assunti prima del
1° luglio 2020 si applica la sanzione più favorevole,
salvo che la sanzione sia già stata irrogata con
provvedimento definitivo. In nessun caso è
ammessa la ripetizione di quanto pagato.

(7) aufgehoben

(7) abrogato

(8) Wenn der Ist-Stand einer bestehenden
Immobilie nicht mit den bei der Gemeinde
hinterlegten Plänen übereinstimmt oder aus diesen
nicht
eindeutig
hervorgeht,
kann
der
Interessent/die Interessentin die Anpassung der
Pläne an den Ist-Stand beantragen, sofern er mit
geeigneten Mitteln nachweist, dass die NichtÜbereinstimmung seit einem Zeitpunkt besteht, zu
dem sie nicht rechtswidrig war. Die Anpassung
erfolgt mit Baugenehmigung, wobei jedoch keine
Eingriffsgebühr zu zahlen ist.

(8) Qualora lo stato di fatto di un immobile
esistente risulti non conforme alle planimetrie
depositate presso il Comune oppure non risulti
chiaramente
dalle
predette
planimetrie,
l’interessato/l’interessata
può
chiedere
l’adeguamento delle planimetrie allo stato di fatto,
se dimostra con mezzi idonei che la non conformità
risale a una data in cui non era illegittima.
L’adeguamento è effettuato tramite permesso di
costruire, comunque con esonero dal contributo di
intervento.

(9) Die Ausübung von Einzelhandelstätigkeit in
Gewerbegebieten in Bezug auf andere als die
Artikel 33 Absatz 4 angeführten Waren zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
rechtmäßig ermächtigt wurde, darf fortgesetzt
werden.
Einzelhandelstätigkeiten
in
Gewerbegebieten, die vor dem 12. November
2014 bereits gemeldet waren, aber noch nicht

(9) L’esercizio di attività di commercio al dettaglio
in zona produttiva con riferimento a merci diverse
da quelle elencate all’articolo 33, comma 4, e che
all’entrata in vigore della presente legge è già
legittimamente autorizzato può essere continuato.
Le attività di commercio al dettaglio in zone per
insediamenti produttivi per le quali, prima del 12
novembre 2014, sia stata inoltrata la relativa
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Datum aufgenommen wurden, aber nicht in völliger
Übereinstimmung mit den zertifizierten Meldungen
des Tätigkeitsbeginns (ZeMeT) und/oder Meldung
ausgeübt werden, gelten zum genannten Zeitpunkt
als nicht bestehend; die diesbezüglichen
zertifizierten Meldungen des Tätigkeitsbeginns
(ZeMeT) und/oder Meldung ist unwirksam. Wurde
die Meldung erneut eingereicht, so wird sie im
Sinne von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 16.
März 2012, Nr. 7, in geltender Fassung, überprüft.
Die Bestimmungen dieses Absatzes werden auch
dann angewandt, wenn die Tätigkeiten im Zuge
von Verwaltungsmaßnahmen nicht aufgenommen
wurden oder wenn sie Gegenstand von
Rechtsstreitigkeiten sind, es sei denn, die
betreffenden Verwaltungsmaßnahmen wurden
aufgrund von am 12. November 2014 bereits
rechtskräftigen Urteilen annulliert.

segnalazione di inizio attività (SCIA) e/o
comunicazione, ma alle quali alla medesima data
non corrispondeva un effettivo esercizio, nonché le
attività a cui sia stato dato inizio prima di tale data,
ma il cui esercizio non sia totalmente conforme alla
segnalazione di inizio attività (SCIA) e/o alla
comunicazione inoltrata, sono considerate, a tale
data, non in essere e la relativa comunicazione
inefficace. Questa, se inoltrata nuovamente, viene
esaminata ai sensi delle disposizioni di cui
all’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012,
n. 7, e successive modifiche. Le disposizioni di cui
al presente comma trovano applicazione anche nel
caso in cui l’attività non abbia avuto inizio in forza
di provvedimenti amministrativi, anche se oggetto
di contenzioso giudiziario, salvo i casi di loro
annullamento in base a sentenza passata in
giudicato alla data del 12 novembre 2014.

(10) Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe e) findet auf
alle Flächen Anwendung, welche zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes als Baugebiet
ausgewiesen sind.

(10) L’articolo 47, comma 1, lettera e), si applica a
tutte le aree che alla data dell’entrata in vigore
della presente legge sono destinate come zona
edificabile.

(11) Unbeschadet der in diesem Gesetz
vorgesehenen Verfahrensvereinfachungen können
die Eingriffe laut Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a),
b), c), d), e) und f) des Dekrets des
Landeshauptmannes vom 6. November 1998, Nr.
33, in geltender Fassung, auf Antrag des
Interessenten/der Interessentin unmittelbar vom
gebietsmäßig zuständigen Bürgermeister/von der
gebietsmäßig zuständigen Bürgermeisterin auch
gemäß Artikel 6 des Landesgesetzes vom 21.
Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung,
genehmigt werden. Für diese Eingriffe bedarf es
keiner
darüberhinausgehenden
Mitteilung,
Ermächtigung
oder
Genehmigung.
Die
Ermächtigung
wird
dem
zuständigen
Forstinspektorat übermittelt.

(11) Fatte salve le semplificazioni procedimentali
previste da questa legge, gli interventi di cui
all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f),
del decreto del Presidente della Provincia del 6
novembre 1998, n. 33, e successive modifiche,
possono
essere
autorizzate,
su
richiesta
dell’interessato/dell’interessata, direttamente dal
Sindaco/dalla Sindaca territorialmente competente,
anche ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale
21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche. Per
questi interventi non è richiesta alcuna ulteriore
comunicazione, autorizzazione o permesso.
L’autorizzazione viene trasmessa all’ispettorato
forestale competente.

(12) Für die Anwendung des Artikel 37 Absatz 4
gilt die an der Hofstelle eines geschlossenen Hofes
vor Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 23. Juni
1992, Nr. 21, errichtete nicht landwirtschaftliche
Baumasse in jeder Hinsicht als Wohnvolumen,
unabhängig von der Zweckbestimmung der Zone
und
unabhängig
von
der
in
der
Eingriffsgenehmigung,
Baubewilligung
bzw.
Baukonzession festgehaltenen Zweckbestimmung
und von der derzeitigen Zweckbestimmung. Wenn
eine solche Baumasse teilweise oder vollständig
ab Inkrafttreten des vorstehenden Landesgesetzes
bis
zum
Abschluss
einer
nachstehend
bezeichneten Vereinbarung ununterbrochen für die
Ausübung gastgewerblicher Tätigkeit genutzt
wurde, kann die gebietsmäßig zuständige
Gemeinde mit dem Eigentümer des geschlossenen
Hofes eine Vereinbarung unter Berücksichtigung
der Bestimmungen nach Artikel 20, beschränkt auf

(12) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 37, comma
4, la volumetria non agricola eretta presso la sede
dell’azienda agricola di un maso chiuso, prima
dell'entrata in vigore della legge provinciale 23
giugno 1992, n. 21, si considera a tutti gli effetti
quale volume residenziale, indipendentemente
dalla destinazione d’uso della zona in cui si trova la
cubatura edilizia, dalla destinazione d’uso indicata
nella licenza edilizia o nella concessione edilizia e
dalla destinazione d’uso attuale. Se questa
volumetria è stata utilizzata parzialmente o
completamente dall’entrata in vigore della
precedente legge provinciale sino alla conclusione
di un accordo, come sotto specificato, in modo
continuativo come pubblico esercizio, il Comune
territorialmente competente può stipulare con il
proprietario del maso chiuso un accordo tenendo
conto delle disposizioni di cui all'articolo 20
limitatamente al comma 4, in cui il plusvalore di
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- 64 den
Absatz
4
abschließen,
wobei
der
Planungsmehrwert nach Artikel 19 Absatz 4
eingehoben
werden
muss,
damit
unter
Einbeziehen sämtlicher Bestandsbaumasse mit
der Zweckbestimmung Wohnen das Baurecht
gemäß Artikel 37 Absatz 4 beschränkt auf maximal
1.000 m³ zuerkannt werden kann. Vor der Meldung
der Bezugsfertigkeit muss zusätzlich zu den
Vorgaben nach Artikel 37 Absatz 4 eine
Eigentumstrennung zwischen geschlossenem Hof
und
gastgewerblicher
Struktur
erfolgen.
Voraussetzung für den Abschluss einer solchen
Vereinbarung ist:

pianificazione secondo l’articolo 19, comma 4,
deve essere recuperato in modo che con la
destinazione d’uso residenziale il diritto edificatorio
può essere accordato secondo l’articolo 37,
comma 4, limitatamente ad un volume massimo di
1.000 m³, con l'inclusione di tutta la volumetria
esistente. Prima della segnalazione dell’agibilità, in
aggiunta alle prescrizioni di cui all’articolo 37,
comma 4, deve attuarsi una separazione della
proprietà tra il maso chiuso e il pubblico esercizio.
Presupposto per la conclusione di una tale
convenzione è:

a) dass es sich um einen in den letzten 10 Jahren
vor Abschluss derselben Vereinbarung tatsächlich
durch den selbstbewirtschaftenden Bauer oder
seiner
mitarbeitenden
Familienmitglieder
bewirtschafteten geschlossenen Hof handelt;

a) che si tratti di un maso chiuso effettivamente
coltivato negli ultimi 10 anni prima della stipula di
tale accordo da parte del coltivatore diretto o dai
suoi familiari;

b) dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die
zukünftige Abtrennung vom geschlossenen Hof der
gastgewerblichen Struktur gegeben sind, auch in
Abweichung zu Artikel 37 Absatz 4;

b) che siano soddisfatti i requisiti legali per la futura
separazione dell’esercizio pubblico dal maso
chiuso, anche in deroga al comma 4 dell’articolo
37;

c) dass nach der vorstehenden Abtrennung die
gesetzlichen Voraussetzungen für die Neubildung
eines geschlossenen Hofes bestehen.

c) che dopo la suddetta separazione, sussistano i
requisiti legali per la nuova formazione di un maso
chiuso.

Für
die
Überprüfung
der
vorstehenden
Voraussetzungen holt die Gemeinde bei der
örtlichen
Höfekommission
vor
Abschluss
obgenannter
Vereinbarung
ein
bindendes
Gutachten mit Sichtvermerk der für Landwirtschaft
zuständigen Landesabteilung im Sinne der
einschlägigen Bestimmungen zum geschlossenen
Hof ein.

Per la verifica delle condizioni di cui sopra, il
Comune deve ottenere un, vistato dalla ripartizione
provinciale competente in materia di agricoltura,
prima di concludere la convenzione sopracitata in
conformità con le disposizioni sul maso chiuso.

(13) Sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt,
haben die Verordnungen laut Artikel 39 Absatz 6
auch jene Bindungen zum Gegenstand, welche
aufgrund früherer Gesetze zum Zweck der
Sicherstellung des Wohnbedarfes für die
ansässige Bevölkerung auferlegt wurden.

(13) Qualora non esplicitamente previsto
diversamente, i regolamenti di cui all‘articolo 39,
comma 6, hanno per oggetto anche i vincoli
apposti in base a leggi precedenti ai fini della tutela
del fabbisogno abitativo della popolazione
residente.

(14) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes in den Bauleitplänen der Gemeinde
ausgewiesenen
Wohnbauauffüllzonen
und
Wohnbauerweiterungszonen gelten im Sinne
dieses
Gesetzes
als
Mischgebiet,
die
Wiedergewinnungszonen gelten als historischer
Ortskern. Die in den Planungsinstrumenten für die
einzelnen Zonen festgesetzten Bauvorschriften
bleiben aufrecht. Auf die betreffenden Flächen
finden die Artikel 19 und 57 keine Anwendung,
außer
es
handelt
sich
um
Wohnbauerweiterungszonen, für welche noch kein
Durchführungsplan beschlossen wurde. Im Falle
von Wohnbauerweiterungszonen, für welche ein
Durchführungsplan im Sinne der Bestimmungen
des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13,
auch in Verbindung mit Absatz 2 dieses Artikels
genehmigt wurde, gelten folgende Bestimmungen:

(14) Le zone residenziali di completamento e le
zone residenziali di espansione individuate nel
piano
urbanistico
comunale
al
momento
dell’entrata in vigore della presente legge sono
considerate zone miste ai sensi della presente
legge, le zone di recupero sono considerate centri
storici. Gli indici stabiliti negli strumenti di
pianificazione per le singole zone rimangono
invariati. Gli articoli 19 e 57 non si applicano alle
aree interessate, tranne nel caso di zone
residenziali di espansione per le quali non è stato
ancora adottato un piano di attuazione. Nel caso di
zone residenziali di espansione, per le quali è stato
approvato un piano di attuazione ai sensi delle
disposizioni della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, eventualmente anche in combinato
disposto con il comma 2 del presente articolo, si
applicano le seguenti disposizioni:
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a) die Wohnungen, welche auf den Flächen für den
geförderten Wohnbau errichtet werden, unterliegen
der Pflicht der Bindung gemäß Artikel 39, wobei
diese Bindung, gegebenenfalls zusätzlich zur
Sozialbindung laut Wohnbauförderungsgesetz, mit
dem
Zuweisungsbeschluss
im
Grundbuch
angemerkt wird;

le abitazioni che vengono realizzate sulle aree
destinate all'edilizia abitativa agevolata sono
soggette all’obbligo del vincolo ai sensi dell’articolo
39, il quale viene annotato nel libro fondiario,
eventualmente assieme al vincolo sociale di cui
all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, con
la delibera di assegnazione;

b) die von Artikel 40 des Landesgesetzes vom 11.
August 1997, Nr. 13, gemäß dem Wortlaut wie er
bis zum 30. Juni 2020 in Kraft war, vorgesehenen
Erschließungskosten und sonstigen Kosten
werden
auf
die
Eigentümer
oder
Zuweisungsempfänger
der
jeweiligen
Baugrundstücke auf der Grundlage der laut
Durchführungsplan
zulässigen
Baumasse
berechnet und aufgeteilt.

b) gli oneri di urbanizzazione e gli altri oneri previsti
dall’articolo 40 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, nel testo vigente fino al 30 giugno
2020, sono calcolati e ripartiti tra i proprietari o
assegnatari delle relative aree in proporzione alla
volumetria ammessa in base al piano di attuazione.

Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden
Grundstücksteilungspläne
gelten
als
Durchführungspläne im Sinne des Artikel 57 und
können mit dem Verfahren laut Artikel 60 auch
hinsichtlich einzelner Baulose abgeändert werden,
um die Ziele laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe i) zu
erreichen.

I piani di lottizzazione vigenti al momento
dell’entrata in vigore della presente legge sono
considerati piani di attuazione ai sensi dell’articolo
57 e possono essere modificati con il procedimento
di cui all’articolo 60 anche in riferimento a singoli
lotti, al fine di realizzare le finalità di cui all’articolo
2, comma 1, lettera i).

(15) In Abweichung von Artikel 17 Absatz 2 können
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes bestehenden Gewerbegebiete, die sich
außerhalb des Siedlungsgebietes befinden, bebaut
und in Anwendung des Verfahrens laut Artikel 54
Absatz 2 erweitert werden. Betriebe mit
Zweckbestimmung laut Artikel 23 Absatz 1
Buchstaben f) und g), die die gemeldete Tätigkeit
rechtmäßig ausüben und sich außerhalb des
Siedlungsgebietes befinden, dürfen bis maximal 50
Prozent der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes
bestehenden für die Produktion vorgesehenen
Fläche erweitert werden; wird die zulässige
Erweiterung von maximal 50 Prozent überschritten,
so ist in Anwendung des Verfahrens laut Artikel 54
Absatz 2 ein Gewerbegebiet auszuweisen.

(15) Le zone produttive esistenti al di fuori dell’area
insediabile al momento dell’entrata in vigore della
presente legge possono essere edificate e,
secondo la procedura di cui all’articolo 54, comma
2, ampliate in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 17, comma 2. Gli esercizi con
destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 23, comma
1, lettere f) e g), che svolgano legittimamente
l'attività segnalata e si trovino al di fuori dell’area
insediabile possono essere ampliati fino al 50 per
cento della superficie esistente a scopo produttivo
all’entrata in vigore della presente legge; qualora
venga superato l’ampliamento ammissibile del 50
per cento, deve essere individuata una zona
produttiva con la procedura di cui all’articolo 54,
comma 2.

(16) Folgende Kollegialorgane können bis zum 6.
November
2020
nachfolgende
Funktionen
wahrnehmen:

(16) I seguenti organi collegiali possono svolgere le
funzioni di seguito indicate fino al 6 novembre
2020:

a) die im Sinne von Artikel 2 des Landesgesetzes
vom 11. August 1997, Nr. 13, bestellte
Landeskommission für Natur, Landschaft und
Raumentwicklung, jene der Landeskommission für
Raum und Landschaft laut Artikel 3 des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9;

a) la commissione provinciale natura, paesaggio e
sviluppo del territorio costituita ai sensi dell’articolo
2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
quelle della Commissione provinciale per il
territorio e paesaggio di cui all’articolo 3 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9;

b) die im Sinne von Artikel 2 des Landesgesetzes
vom
25.
Juli
1970,
Nr.
16,
bestellte
Landschaftsschutzkommission,
jene
der
Landeskommission
laut
Artikel
69
des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 und

b) la commissione per la tutela del paesaggio
costituita ai sensi dell’articolo 2 della legge
provinciale 25 luglio 1970, n. 16, quelle della
Commissione provinciale di cui all’articolo 69 della
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 e

c) das im Sinne von Artikel 9 des Landesgesetzes
vom 25. Juli 1970 Nr. 16 bestellte Kollegium für
Landschaftsschutz, jene des Kollegiums für
Landschaft laut Artikel 102 des Landesgesetzes

c) il Collegio per la tutela del paesaggio costituito ai
sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 25 luglio
1970, n. 16, quelle del Collegio per il paesaggio di
cui all’articolo 102 della legge provinciale 10 luglio
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Die angeführten Kollegialorgane können zudem
die Funktionen für die Bewertung von Plänen und
Projekten wahrnehmen, für die bis zum 30. Juni
2020 das entsprechende Verfahren eingeleitet
wurde.

I suddetti organi collegiali possono inoltre
esercitare le funzioni relative alla valutazione di
piani e progetti per i quali il relativo procedimento
risultava già avviato in data 30 giugno 2020.

(17) In erster Anwendung der Bestimmungen laut
Artikel 39 Absatz 7 veröffentlichen die Gemeinden,
innerhalb 30. Juni 2021, die dort vorgesehene
Liste.

(17) In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 39, i
Comuni pubblicano, entro il 30 giugno 2021,
l’elenco ivi previsto.

(18) Von der Regelung laut Artikel 104 Absatz 2
des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9,
unberührt bleiben die Konventionierungspflichten
im Ausmaß von weniger als 100 Prozent, welche
auf Raumordnungsverträgen fußen, die in den
Anwendungsbereich des Artikels 23 Absatz 4 des
Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, Nr. 10, fallen.
Ebenso
unberührt
bleiben
die
Konventionierungspflichten im Ausmaß von
weniger als 100 Prozent, sofern sie sich auf
Erweiterungszonen und Auffüllzonen beziehen,
deren Ausweisung am 13. Juli 2018 bereits im
Amtsblatt der Region veröffentlicht und deren
Durchführungspläne, sofern diese im Bauleitplan
vorgeschrieben sind, am 13. Juli 2018 bereits
endgültig genehmigt waren. Die Konventionierung
laut Artikel 104 Absatz 2 des Landesgesetzes vom
10. Juli 2018, Nr. 9, ist für jene Wohnungen
verpflichtend, für die am 5. Oktober 2018 nicht
bereits eine Baukonzession erteilt wurde. Von der
Regelung unberührt bleibt jene bestehende
Wohnbaumasse ohne Konventionierungsbindung,
die sich nicht auf Flächen des geförderten
Wohnbaus befindet, auch wenn im Zuge von
Wiedergewinnungsmaßnahmen, einschließlich des
Abbruchs und Wiederaufbaus, mit derselben die
Anzahl der Wohnungen erhöht wird. Die
grundbücherlichen Bindungen, die sich auf
Konventionierungspflichten beziehen, die seit dem
13. Juli 2018 im Sinne des Artikels 104 Absatz 2
des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9,
übernommen
wurden
und
in
die
Ausnahmebestimmungen dieses Absatzes fallen,
können auf der Grundlage einer entsprechenden
Unbedenklichkeitserklärung
des
Bürgermeisters/der
Bürgermeisterin
nach
Entrichtung der Baukostenabgabe, welche in dem
nach der Gemeindeverordnung festgelegten
Ausmaß
am
Tag
des
Erlasses
der
Unbedenklichkeitserklärung
geschuldet
ist,
gelöscht werden.

(18) La disciplina di cui al comma 2 dell’articolo
104 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9,
non si applica agli obblighi di convenzionamento in
misura inferiore al 100 per cento basati su
convenzioni urbanistiche che rientrano nell’ambito
di applicazione dell’articolo 23, comma 4, della
legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10. Sono fatti
salvi gli obblighi di convenzionamento in misura
inferiore del 100 per cento, qualora riguardino zone
di espansione e di completamento, la cui
individuazione sia già stata pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione in data 13 luglio 2018 e i
relativi piani di attuazione, se previsto dal piano
urbanistico, siano già stati approvati in data 13
luglio 2018. Il convenzionamento di cui all’articolo
104, comma 2, della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, è obbligatorio per le abitazioni per le
quali in data 5 ottobre 2018 non sia stata ancora
rilasciata alcuna concessione edilizia. Al di fuori
delle aree per l’edilizia abitativa agevolata, la
presente disciplina non si applica al volume
abitativo esistente non soggetto a vincolo di
convenzionamento quando nell’ambito dello stesso
volume, anche in occasione di interventi di
recupero incluse la demolizione e ricostruzione,
venga aumentato il numero delle abitazioni. I
vincoli iscritti nel libro fondiario relativi agli obblighi
di convenzionamento assunti a partire dal 13 luglio
2018 in base all’articolo 104, comma 2, della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e rientranti tra le
deroghe previste nel presente comma, possono
essere
cancellati
previo
nulla
osta
del
Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del
contributo sul costo di costruzione dovuto
nell’ammontare stabilito dal regolamento comunale
il giorno del rilascio del nulla osta.

(19) In Ermangelung von qualifiziertem Personal
kann die Gemeinde im Sinne von Artikel 63 Absatz
5 einen Bediensteten/eine Bedienstete des
Bauamtes ohne Befähigung mit der Verantwortung
für
die
Servicestelle
für
Bauund
Landschaftsangelegenheiten gemäß Artikel 63
beauftragen. Dieser/Diese Bedienstete muss sich

(19) In mancanza di personale qualificato, il
Comune può conferire, ai sensi dell’articolo 63,
comma 5, a un/una dipendente dell’ufficio tecnico
pri-vo/priva
di
qualificazione
l’incarico
di
responsabile del Front Office per le pratiche edilizie
e paesag-gistiche di cui all’articolo 63. Tale
dipendente deve impegnarsi a partecipare al primo
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den
nächstmöglichen
Befähigungslehrgang
zu
besuchen.
Unter
Berücksichtigung der Bestimmungen der Artikel
104 und 105 des Regionalgesetzes vom 3. Mai
2018, Nr. 2, wird die Beauftragung bei
Nichtteilnahme oder Nichtbestehen des Lehrgangs
widerrufen. Voraussetzung für die Beauftragung ist
weiters, dass dieser/diese Bedienstete bei den
Gemeindeverwaltungen mindestens fünf Jahre
tätig gewesen ist oder dass er/sie die für die
Eintragung in das Berufsverzeichnis der Geometer
vorgesehene Staatsprüfung bestanden hat oder im
Besitz eines akademischen Studientitels ist und die
für die Eintragung in die Sektion A eines der
folgend
angeführten
Berufsverzeichnisse
vorgesehene Staatsprüfung bestanden hat:

corso di qualificazione utile. Tenuto conto delle
disposizioni di cui agli articoli 104 e 105 della legge
regionale 3 maggio 2018, n. 2, in caso di mancata
partecipazione o di mancato superamento del
corso, l’incarico è revocato. Un ulteriore requisito
per il conferimento dell’incarico è che il/la
dipendente abbia lavorato presso amministrazioni
comunali per almeno cinque anni o che abbia
superato l'esame di Stato previsto per l'iscrizione
all'albo professionale dei geometri o che sia in
possesso di un diploma di laurea e abbia superato
l'esame di Stato previsto per l'iscrizione alla
sezione A di uno dei seguenti albi professionali:

a) Berufsverzeichnis der Architekten, Raumplaner,
Landschaftsplaner und Denkmalpfleger,

a) albo professionale degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori;

b) Berufsverzeichnis der Ingenieure,

b) albo professionale degli ingegneri;

c) Berufsverzeichnis
Forstwirte,

der

Agronomen

und

c) albo professionale dei dottori agronomi e dottori
forestali;

d) Berufsverzeichnis der Geologen.

d) albo professionale dei geologi.

(20) Die im Sinne von Artikel 115 des
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in
geltender
Fassung,
bestellten
Gemeindebaukommissionen
können
bis
spätestens 30. Juni 2021 die Funktion der
Gemeindekommission für Raum und Landschaft
laut Artikel 4 und der Kommission laut Artikel 68
Absatz 1 übernehmen. Sämtliche Anträge um
Erlass der Baugenehmigung laut Artikel 72 Absatz
1 müssen von der Gemeindebaukommission
geprüft werden. Aufrecht bleiben bis zur
Genehmigung
der
Gemeindebauordnungen
gemäß Artikel 21 Absatz 5, aber spätestens bis 30.
Juni 2021, die Bestimmungen der bis zum 30. Juni
2020 geltenden Gemeindebauordnungen, soweit
sie mit den Bestimmungen dieses Gesetzes und
den erlassenen Durchführungsbestimmungen im
Einklang stehen sowie die Bestimmungen über die
Arbeitsweise der Gemeindebaukommission gemäß
den bis zum 30. Juni 2020 geltenden
Gemeindebauordnungen.
Solange
im
Sachverständigenverzeichnis laut Artikel 9 die
ausreichende Vertretung von Mitgliedern der
ladinischen Sprachgruppe nicht gewährleistet ist,
können
an
deren
Stelle
in
der
Gemeindekommission für Raum und Landschaft,
Sachverständige der deutschen oder italienischen
Sprachgruppe ernannt werden.

(20) Le commissioni edilizie comunali costituite ai
sensi dell’articolo 115 della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche,
possono svolgere le funzioni della commissione
comunale per il territorio e il paesaggio di cui
all’articolo 4 e della commissione di cui all’articolo
68, comma 1 al più tardi fino al 30 giugno 2021.
Tutte le domande finalizzate al rilascio del
permesso di costruire ai sensi dell’articolo 72,
comma 1 devono essere esaminate dalla
commissione edilizia comunale. Restano valide
fino all’approvazione dei regolamenti edilizi
comunali di cui all’articolo 21, comma 5, e
comunque non oltre il 30 giugno 2021, le
disposizioni dei regolamenti edilizi comunali vigenti
fino al 30 giugno 2020, a condizione che siano
conformi alle disposizioni della presente legge e
dei regolamenti di esecuzione adottati nonchè le
disposizioni relative al funzionamento della
commissione edilizia comunale di cui ai
regolamenti edilizi comunali vigenti fino al 30
giugno 2020. Fintanto che la rappresentanza
equilibrata dei membri del gruppo linguistico ladino
non sia garantita nell'elenco degli esperti di cui
all'articolo 9, nella Commissione comunale per il
territorio e il paesaggio possono essere nominati al
loro posto esperti del gruppo linguistico tedesco o
italiano.

(21) Unbeschadet der Bestimmungen über die
öffentliche Auftragsvergabe kann das Land
Raumordnungsvereinbarungen mit privaten oder
öffentlichen Rechtssubjekten abschließen, um die
Durchführung von Vorhaben im übergemeindlichen
Interesse zu erleichtern, die mit Beschluss der
Landesregierung festgelegt werden.

(21) Salva la normativa in materia di contratti
pubblici la Provincia può stipulare accordi
urbanistici con privati o enti pubblici al fine di
facilitare l’attuazione di interventi di interesse
sovracomunale, determinati con deliberazione
della Giunta provinciale.
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(22) In den Raumordnungsvereinbarungen, bei
denen das Land Vertragspartner ist, können unter
anderem
folgende
Leistungen
oder
Gegenleistungen vorgesehen werden:

(22) Negli accordi urbanistici, nei quali la Provincia
è parte contraente, possono essere previste, tra
l’altro, le seguenti prestazioni o controprestazioni:

a) Abtretung oder Tausch von Liegenschaften oder
dinglichen
Rechten,
wobei
die
privaten
Vertragspartner seit wenigstens 5 Jahren
mehrheitlich
Eigentümer
der
vertragsgegenständlichen Liegenschaften sein
müssen, ausgenommen bei Schenkungen und
Erbschaften;

a) cessione o permuta di immobili o diritti reali, nel
qual caso le parti contraenti privati devono essere
proprietarie da almeno 5 anni della quota di
maggioranza degli immobili oggetto del contratto,
fatta eccezione per le donazioni e le eredità;

b) Schaffung oder Abtretung von Baurechten
innerhalb des Siedlungsgebietes oder bestehender
Baugebiete; Einzelhandel kann nur zusammen mit
vorwiegender und gleichzeitiger Realisierung von
Baumasse für Wohnen, wobei das für Einzelhandel
bestimmte Volumen sich auf nicht mehr als 20
Prozent der mit der Raumordnungsvereinbarung
geschaffenen Baurechte belaufen darf, oder in
Mischgebieten
Teil
von
Raumordnungsvereinbarungen sein.

b) creazione o cessione di diritti edificatori
all’interno dell’area insediabile o di zone edificabili
esistenti; il commercio al dettaglio può essere
oggetto di accordi urbanistici soltanto insieme alla
realizzazione prevalente e contestuale di volume
per residenza, fermo restando che il volume
destinato al commercio al dettaglio non può
superare il 20 per cento della volumetria creata con
l’accordo urbanistico, oppure in zone miste.

(23) Für die Durchführung von Vorhaben im
Zuständigkeitsbereich des Landes kann die
Landesregierung, im Einvernehmen mit der
betroffenen
Gemeinde,
Raumordnungsvereinbarungen im Sinne der
vorstehenden Absätze 21 und 22 abschließen und
mit dem Verfahren laut Artikel 50 in das
Planungsinstrument
einfügen.
Falls
auch
Zuständigkeiten oder Vorhaben öffentlichen
Interesses einer Gemeinde betroffen sind, beteiligt
sich die jeweilige Gemeinde als Vertragspartner.

(23) Per attuare interventi che ricadono nella
competenza della Provincia, la Giunta Provinciale
può, d’intesa con il comune interessato, stipulare
accordi urbanistici ai sensi dei precedenti commi
21 e 22 ed inserirli nello strumento pianificatorio
applicando il procedimento di cui all’articolo 50.
Qualora siano coinvolti anche competenze o
interventi di pubblico interesse di un comune,
questo partecipa come parte contrattuale
all’accordo urbanistico.

(24) In die Maßnahmen zur baulichen Umgestaltung
fallen auch der Abriss bestehender Gebäude und
deren Wiederaufbau mit Veränderungen der
äußeren Form, der Fassaden, der überbauten
Fläche, des Grundrisses, der Baumassenverteilung
sowie der Typologie, mitsamt den Neuerungen, die
zur Anpassung an die Rechtsvorschriften über
erdbebensicheres Bauen, zur Anwendung der
Rechtsvorschriften über die Zugänglichkeit, zum
Einbau technischer Anlagen und zur Verbesserung
der Energieeffizienz erforderlich sind. Ausschließlich
in den Fällen, die in den geltenden Gesetzen oder in
den Raumplanungsinstrumenten der Gemeinden
ausdrücklich vorgesehen sind, kann die Maßnahme
außerdem eine Erhöhung der Baumasse, etwa als
Anreiz für Projekte zur Wiederbelebung der
Ortskerne, umfassen.

(24) Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con
diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
plani-volumetriche e tipologiche, con le innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica, per l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per l’installazione di impianti
tecnologici e per l’efficientamento energetico.
L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o
dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di
volumetria anche per promuovere interventi di
rigenerazione urbana.

Artikel 34 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 34 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 34

Art. 34

(Gastgewerbliche Tätigkeit)

(Attività di esercizio pubblico)
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(1) Gastgewerbliche Tätigkeit ist in Mischgebieten
und in Sondernutzungsgebieten, die für die
Tourismusentwicklung
(Tourismusentwicklungsgebiet) bestimmt sind,
zulässig. Abgesehen von der Erweiterung
bestehender Betriebe gemäß Artikel 35 ist
außerhalb des Siedlungsgebietes die Errichtung
neuer Baumasse zur Zweckbestimmung für
gastgewerbliche
Tätigkeit
ausschließlich
in
Tourismusentwicklungsgebieten
zulässig.
Die
Landesregierung kann zudem unter Anwendung
des Verfahrens laut Artikel 53 Standorte von
Sondernutzungsgebieten für die Errichtung von
Speis- und Schankbetrieben zur Versorgung in
Skigebieten genehmigen.

(1) L’attività di esercizio pubblico è ammessa nelle
zone miste e nelle zone a destinazione particolare
per lo sviluppo del turismo (zona di sviluppo
turistico). Fatto salvo l’ampliamento degli esercizi
pubblici esistenti di cui all’articolo 35, all’esterno
dell’area insediabile la realizzazione di una nuova
volumetria con la destinazione d’uso di esercizio
pubblico è ammessa esclusivamente nelle zone a
destinazione particolare per lo sviluppo turistico
(zona di sviluppo turistico). La Giunta provinciale
può inoltre, in applicazione del procedimento
secondo l’articolo 53, autorizzare l’identificazione di
zona a destinazione particolare per la realizzazione
di esercizi pubblici per la somministrazione di pasti
e bevande nelle aree sciistiche.

(2)
Die
Ausweisung
von
Tourismusentwicklungsgebieten
ist
nur
in
Gemeinden mit Tourismusentwicklungskonzept
laut Artikel 51 Absatz 4 Buchstabe g) zulässig.
Spezifische Ausnahmen für Schank- und
Speisebetriebe können von der Landesregierung
festgelegt werden. Die Betriebsgebäude, samt
Zubehörsflächen,
in
Tourismusentwicklungsgebieten bilden eine unteilbare
Liegenschaft,
unbefristet
unabhängig
vom
Zeitpunkt
ihrer
Errichtung.
Für
alle
Rechtsgeschäfte, die zu einer Abtrennung und
Veräußerung von Teilen der Liegenschaft führen,
ist vorab die Unbedenklichkeitserklärung des
Direktors/der Direktorin der für Tourismus
zuständigen Organisationseinheit des Landes
einzuholen. Die Landesregierung legt mit
Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen ist, die Richtlinien für die Erteilung
dieser Unbedenklichkeitserklärung fest.

(2) L’individuazione di zone di sviluppo turistico è
ammessa solo nei Comuni dotati del programma di
sviluppo del turismo di cui all’Art. 51, comma 4,
lettera g). La Giunta provinciale può determinare
deroghe specifiche per gli esercizi pubblici per la
somministrazione di pasti e bevande. Gli edifici
aziendali siti in zone di sviluppo turistico, comprese
le aree di pertinenza, formano un compendio
immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a
prescindere dalla data della loro realizzazione.
Qualsiasi negozio giuridico che comporti il distacco
e l'alienazione di parti del compendio immobiliare
deve essere preceduto dal nulla osta del
direttore/della direttrice dell’unità organizzativa
della Provincia competente in materia di turismo.
La Giunta provinciale, con deliberazione da
pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione,
stabilisce le linee guida per la concessione di tale
nulla osta.

(3) In Gebieten, die von der Landesregierung als
touristisch stark entwickelt oder touristisch
entwickelt eingestuft sind, ist die Ausweisung von
Tourismusentwicklungsgebieten außerhalb des
Siedlungsgebietes nur auf Flächen zulässig, die
bereits mit Baumasse der Zweckbestimmung
Gastgewerbe bebaut sind bzw. daran angrenzend.

(3) Nelle zone classificate dalla Giunta provinciale
come turisticamente altamente sviluppate oppure
turisticamente
sviluppate,
è
ammissibile
l’individuazione di zone di sviluppo turistico
all’esterno dell’area insediabile solo su aree già
edificate con volumetria destinata ad attività di
esercizio pubblico o ad esse adiacenti.

(4) Das Land legt nach Anhören des Rates der
Gemeinden mit Verordnung, differenziert nach der
Einstufung
der
Betriebe
im
Sinne
des
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58,
in geltender Fassung, die Richtlinien für die
Standortwahl, die Dimensionierung der Gebäude,
die Einschränkung des Bodenverbrauchs und die
landschaftliche Einbindung fest sowie qualitative
Leistungskriterien, insbesondere zur Anregung von
touristischen Initiativen in den strukturschwachen
Gebieten und zur Ansiedlung von Betrieben mit
Anreizwirkung für die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung des betroffenen Gebietes. Ebenso mit
Verordnung
werden
die
in
Tourismusentwicklungsgebieten
zulässigen
Tätigkeiten festgelegt.

(4) La Provincia, sentito il Consiglio dei Comuni,
differenziando a seconda della classificazione degli
esercizi ai sensi della legge provinciale 14
dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche,
disciplina con regolamento i criteri per la
localizzazione, il dimensionamento degli edifici, il
relativo inserimento paesaggistico, nonché il
contenimento del consumo del suolo; la Provincia
definisce inoltre con regolamento i criteri qualitativi
prestazionali, in particolare al fine di incentivare
iniziative turistiche in aree depresse e favorire
l’insediamento di aziende che fungano da volano
per lo sviluppo economico e sociale del territorio
interessato. Sempre con regolamento vengono
definite le attività ammesse nelle zone di sviluppo
turistico.
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(5) Die Architektur und die Bebauung in den
Tourismusgebieten zielen auf Stimmigkeit der
Bauten mit dem Landschaftsbild und der
Umgebung. Wird ein Tourismusgebiet im
Gemeindeplan außerhalb des Siedlungsgebietes
ausgewiesen oder wird die Baumassendichte von
3 m³/m² überschritten, ist die Gemeinde
verpflichtet, vor der Ausweisung beim Landesbeirat
für Baukultur und Landschaft eine Stellungnahme
zum Bauprojekt einzuholen. Diese Stellungnahme
ist in Bezug auf die Verteilung der Baumassen
bindend.

(5) L’architettura e l’edificazione nelle zone
turistiche mirano alla realizzazione di opere in
sintonia con il paesaggio e il contesto circostante.
L’inserimento della zona nel piano comunale
all’esterno dell’area insediabile o l’eccesso di una
densità edificabile di 3 m³/m² comporta l’obbligo da
parte del Comune di richiedere, prima
dell’inserimento, un parere sul progetto edilizio al
Comitato provinciale per la cultura architettonica e
il paesaggio. Questo parere è vincolante per
quanto riguarda la distribuzione dei volumi.

Anmerkungen zum Artikel 16:

Note all’articolo 16:

Das Landesgesetz vom 15. Mai 2013, Nr. 7, in
geltender
Fassung,
beinhaltet
die
„Lawinenkommissionen und Änderungen von
verschiedenen Landesgesetzen“.

La legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7, e
successive
modifiche,
contiene
le
“Commissioni valanghe e modifiche di varie leggi
provinciali”.

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013,
Nr. 7, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 15
maggio 2013, n. 7, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 2

Art. 2

(Einsetzung und Ernennung)

(Istituzione e nomina)

(1) Die Gemeinden können Lawinenkommissionen
einsetzen.

(1) I comuni
valanghe.

possono

istituire

commissioni

(2) Eine Lawinenkommission muss eingesetzt
werden, wenn für die Genehmigung zum Anlegen
eines
Skigebietes
laut
Artikel
5
des
Landesgesetzes vom 23. November 2010, Nr. 14,
eine Überprüfung durch die Lawinenkommission
erforderlich ist.

(2) La commissione valanghe deve essere istituita
se per il rilascio del benestare all’apprestamento
delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 5
della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è
necessario l’esame da parte della commissione
stessa.

(3) Die Landesrätin oder der Landesrat für Mobilität
schreibt bei Seilbahnen im öffentlichen Dienst die
Einsetzung einer Lawinenkommission vor, wenn
das gebietsmäßig zuständige Forstinspektorat dem
Landesamt für Seilbahnen mitteilt, dass eine
Seilbahntrasse aufgrund veränderter Umstände
lawinengefährdet ist.

(3) Per gli impianti a fune in servizio pubblico
l’assessore o l’assessora provinciale per la mobilità
prescrive l’istituzione di una commissione valanghe
nel
caso
in
cui
l’ispettorato
forestale
territorialmente competente comunichi all’Ufficio
provinciale Trasporti funiviari che una tratta
dell’impianto a fune è da considerarsi a rischio
valanghivo per mutate circostanze.

(4) Die Lawinenkommission wird vom Gemeinderat
ernannt. Sie setzt sich in der Regel aus
mindestens fünf und höchstens neun Mitgliedern
zusammen,
die
das
Gebiet
und
die
entsprechenden
Wetter-,
Schneeund
Lawinenverhältnisse kennen. In begründeten
Fällen
kann
der
Gemeinderat
von
der
Höchstanzahl von neun Mitgliedern absehen.
Sofern
Personal
der
Landesabteilung
Forstwirtschaft
als
Mitglied
der
Lawinenkommission ernannt wird, wird es für die
Abwicklung der entsprechenden Tätigkeiten in den
Dienst versetzt.

(4) La commissione valanghe è nominata dal
consiglio comunale. Di norma essa è composta da
un minimo di cinque e un massimo di nove
componenti che conoscono la zona e le relative
condizioni
meteorologiche,
nivologiche
e
valanghive. In casi motivati, il consiglio comunale
può derogare al numero massimo di nove
componenti. Il personale della Ripartizione
provinciale Foreste, se nominato componente della
commissione valanghe, è posto in servizio per
l’assolvimento delle relative attività.
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(5) Jede Lawinenkommission wählt aus ihrer Mitte
das Mitglied, das den Vorsitz führt, und das
Mitglied, das den Vorsitzenden oder die
Vorsitzende vertritt. Der oder die Vorsitzende der
Lawinenkommission gehört von Rechtswegen der
Gemeindeleitstelle
laut
Artikel
3
des
Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15,
an.
Die
Lawinenkommission
ist
eine
Fachkommission mit beratender Funktion der
Gemeindeleitstelle.

(5) Ogni commissione valanghe nomina al suo
interno il componente che la presiede e il
componente che sostituisce il o la presidente. Il o
la presidente della commissione valanghe è
componente di diritto del centro operativo
comunale di cui all’articolo 3 della legge provinciale
18 dicembre 2002, n. 15. La commissione
valanghe è commissione tecnica con funzione
consultiva per il centro operativo comunale.

(6) Die Lawinenkommission kann sich in
Unterkommissionen gliedern, die jeweils aus
mindestens drei Mitgliedern bestehen.

(6) La commissione valanghe può suddividersi in
sottocommissioni che sono composte da almeno
tre componenti.

Anmerkungen zum Artikel 17:

Note all’articolo 17:

Das Landesgesetz vom 18. Dezember 2002, Nr.
15,
in
geltender
Fassung,
beinhaltet
„Vereinheitlichter Text über die Ordnung der
Feuerwehr- und Zivilschutzdienste“.

La legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e
successive
modifiche,
contiene
il “Testo unico dell'ordinamento dei servizi
antincendi e per la protezione civile”.

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 18. Dezember
2002, Nr. 15, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 18
dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 2

Art. 2

(Organisation der Feuerwehr- und
Zivilschutzdienste)

(Organizzazione dei Servizi antincendi e per la
protezione civile)

(1) Einrichtungen des Zivilschutzdienstes sind:

(1) Sono strutture del Servizio per la protezione
civile:

a) die Gemeindeleitstellen,

a) i centri operativi comunali;

b) aufgehoben

b) abrogata

c) die Landesleitstelle,

c) il Centro operativo provinciale;

d) die Agentur für Bevölkerungsschutz,

d) l’Agenzia per la Protezione civile;

e) der Feuerwehrdienst,

e) il Servizio antincendi;

f) die Freiwilligenorganisationen für den Zivilschutz,

f) le organizzazioni di volontariato per la protezione
civile;

g) das Landeszivilschutzkomitee,

g) il Comitato provinciale per la protezione civile;

h) der Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol
(BRD-AVS) und der "Soccorso Alpino e
Speleologico Alto Adige del CNSAS".

h) il "Bergrettungsdienst" dell'"Alpenverein Südtirol"
(BRD-AVS) e il Soccorso Alpino e Speleologico
Alto Adige del CNSAS."

(2) Behörden des Zivilschutzdienstes sind:

Sono autorità del Servizio per la protezione civile:

a) der Landeshauptmann und/oder der zuständige
Landesrat,

a) il Presidente della Provincia e/o l'assessore
competente;

b) die Präsidenten der Leitstellen und des
Landeszivilschutzkomitees,

b) i presidenti dei centri operativi e del Comitato
provinciale per la protezione civile;

c) die Bürgermeister.

c) i sindaci.

(3) Der Feuerwehrdienst umfasst:

Il Servizio antincendi comprende:

a) die Berufsfeuerwehr in der Landeshauptstadt
Bozen,

a) il Corpo permanente dei vigili del fuoco nella
città capoluogo della Provincia di Bolzano;

b) die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden
Südtirols,

b) i Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni
della Provincia;
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c) den Landesverband und die Bezirksverbände
der
Freiwilligen
Feuerwehren
und
ihre
Genossenschaften, Vereinigungen, Verbände und
Gesellschaften,

c) l'Unione provinciale e le Unioni distrettuali dei
Corpi dei vigili del fuoco volontari e le loro società
cooperative, associazioni, unioni e società;

d) die Betriebsfeuerwehren,

d) le squadre aziendali antincendi;

e) die Landesfeuerwehrschule.

e) la Scuola provinciale antincendi.

(4) Die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste sind auf
der Grundlage von Artikel 63 der IV. Genfer
Konvention vom 12. August 1949 zum Schutz der
Zivilbevölkerung in Kriegszeiten, mit Staatsgesetz
vom 27. Oktober 1951, Nr. 1739, ratifiziert,
geregelt und entsprechen diesen Bestimmungen.

(4) I servizi antincendi e per la protezione civile
sono ordinati sulla base dell'articolo 63 della IV
Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la
protezione delle persone civili in tempo di guerra,
ratificato con legge 27 ottobre 1951, n. 1739, e
rispondono a tali disposizioni.

Artikel 10 des Landesgesetzes vom 18. Dezember
2002, Nr. 15, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 10 della legge provinciale 18
dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 10

Art. 10

(Zuständigkeiten der Gemeindeverwaltungen)

(Competenze delle amministrazioni comunali)

(1) Der Bürgermeister handelt im Rahmen der
eigenen oder der gemäß den einschlägigen
Rechtsvorschriften delegierten Zuständigkeiten; er
ist die Gemeindebehörde für den Zivilschutz. Was
die Durchführung von Arbeiten anbelangt, bleibt
die operative Eigenständigkeit der einzelnen
Verwaltungen bestehen; diese müssen jedoch die
betroffenen Bürgermeister über die ergriffenen
Initiativen informieren.

(1) Il sindaco agisce nell'ambito delle competenze
proprie o delegate ai sensi delle vigenti normative
ed è l'autorità comunale per la protezione civile.
Per l'esecuzione di lavori è fatta salva l'autonomia
operativa delle singole amministrazioni, che,
comunque, sono tenute a dare notizia delle
iniziative adottate ai sindaci interessati.

(2) Im Falle eines bereits eingetretenen
Notstandes oder in Situationen unmittelbarer
Gefahr obliegen der Gemeinde die Rettungs- und
Soforthilfemaßnahmen zugunsten der betroffenen
Bevölkerung, die Durchführung der dringenden
und
unaufschiebbaren
Arbeiten
zur
Wiederherstellung der wesentlichen Dienste sowie
die Durchführung jeder weiteren Maßnahme zur
Bewältigung der Notlage, unter der Voraussetzung,
dass die Organisation, die Mittel und die
menschlichen Ressourcen, die der Gemeinde zur
Verfügung stehen, ausreichen, um die Notlage zu
bewältigen.
Die
Bestimmungen
des
Landesgesetzes vom 12. Juli 1975, Nr. 34, bleiben
dabei aufrecht. In diesem Fall sorgt der
Bürgermeister für die Koordinierung der Einsätze
und ergreift alle Maßnahmen, die nach den
einschlägigen Gesetzen in seine Zuständigkeit
fallen. Die Gemeinde kann sich der technischen
und administrativen Beratung der Agentur für
Bevölkerungsschutz und der anderen zuständigen
Landeseinrichtungen bedienen.

(2) Nel caso di calamità in atto, ovvero nelle
situazioni di pericolo immediato, le attività di
soccorso e di prima assistenza alle popolazioni
colpite, l'esecuzione dei lavori urgenti e indifferibili
diretti a garantire il ripristino dei servizi essenziali,
nonché la realizzazione di ogni altro intervento
volto a fronteggiare l'emergenza competono al
comune, qualora la situazione sia fronteggiabile
con l'organizzazione, i mezzi e le risorse umane a
disposizione del comune stesso, ferme restando le
disposizioni della legge provinciale 12 luglio 1975,
n. 34. In tale caso il sindaco provvede al
coordinamento degli interventi e adotta tutte le
misure e i provvedimenti demandati dalle leggi
vigenti alla sua competenza. Il comune può
avvalersi della consulenza tecnico-amministrativa
dell'Agenzia per la Protezione civile e delle altre
strutture provinciali competenti.

(3) Falls eine Gemeinde nicht in der Lage ist, im
Sinne von Absatz 2 tätig zu werden, oder falls das
Ereignis das Gebiet mehrerer Gemeinden betrifft,
werden die Rettungs- und Soforthilfemaßnahmen
in Zusammenarbeit mit der Landesleitstelle und
dem zuständigen Bezirksverband der Freiwilligen

(3)
Qualora il comune non sia in grado di
provvedere ai sensi del comma 2, o qualora
l'evento interessi il territorio di più comuni, le
attività di soccorso e prima assistenza sono svolte
in collaborazione con il Centro operativo
provinciale e la competente Unione distrettuale dei
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Corpi dei vigili del fuoco volontari.

(4) In schwerwiegenden Gefahrensituationen sorgt
der Bürgermeister

(4) In situazioni di grave pericolo il sindaco
provvede:

für die Meldung der Gefahrensituationen, für die
Koordinierung der Einsätze sowie für die allfällige
Beantragung von Einsätzen und Hilfen seitens der
Landesverwaltung;

a) alla segnalazione di situazioni di pericolo, al
coordinamento
degli
interventi,
nonché
all'eventuale richiesta di interventi e di aiuti da
parte dell'amministrazione provinciale;

b)
dafür,
dass
die
Anweisungen
der
Landesleitstelle
und
des
Landeszivilschutzkomitees durchgeführt werden;

b) ad assicurare l'attuazione delle disposizioni
emanate dal Centro operativo provinciale e dal
Comitato provinciale per la protezione civile;

c) für die Regelung des Verkehrs und die
Bestimmung der obligaten Fahrrouten;

c)
alla
regolamentazione
del
all'individuazione di itinerari obbligati;

d) für die Verbreitung des Signals zur Evakuierung
der Bevölkerung aus der Gefahrenzone;

d) alla diramazione del segnale di evacuazione
della popolazione dalle zone minacciate;

e) für die Anordnung der Evakuierung der
Bewohner im Sinne von Artikel 18 des
Regionalgesetzes vom 4. Januar 1993, Nr. 1.

e) all'emanazione dell'ordine di sgombero degli
abitanti ai sensi dell'articolo 18 della legge
regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

Artikel 53 des Landesgesetzes vom 18. Dezember
2002, Nr. 15, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 53 della legge provinciale 18
dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 53

Art. 53

(Bezirksverbände und Landesverband der
Freiwilligen Feuerwehren)

(Unioni distrettuali e Unione provinciale dei Corpi
dei vigili del fuoco volontari)

(1) Um die Koordinierung und die Organisation des
Dienstes zu gewährleisten, das Solidaritätsgefühl
zu fördern und das Gemeinschaftsinteresse zu
stärken, bilden die Freiwilligen Feuerwehren
Bezirksverbände und den Landesverband. Die
Errichtung einer Genossenschaft ist zulässig.

(1)
Ai fini di garantire il coordinamento e
l'organizzazione del servizio, di promuovere lo
spirito di solidarietà, di incrementare l'interesse
generale, i Corpi dei vigili del fuoco volontari si
costituiscono in Unioni distrettuali e nell'Unione
provinciale. È possibile la costituzione di una
società cooperativa.

(2) Die Modalitäten der Errichtung, die Organe, die
Zuständigkeiten der einzelnen Strukturen und ihre
Organisation werden im jeweiligen Statut
festgelegt, das vom Landesverband erstellt und mit
Dekret des Landeshauptmanns genehmigt wird.

(2)
Le modalità di istituzione, gli organi, le
competenze delle singole strutture e la loro
organizzazione sono definiti nel rispettivo statuto,
da predisporre a cura dell'Unione provinciale e da
approvare con decreto del Presidente della
Provincia.

(3) Die Funktionäre des Landesverbandes und der
Bezirksverbände werden statutengemäß gewählt
und vom Landeshauptmann beziehungsweise vom
zuständigen Landesrat ernannt. Bei grober
Verletzung
der
Amtspflichten
kann
die
Landesregierung mit begründetem Beschluss die
Funktionäre des Landesverbandes und der
Bezirksverbände abberufen.

(3)
I funzionari delle Unioni distrettuali e
dell’Unione provinciale sono eletti come da statuto
e nominati dal Presidente della Provincia
rispettivamente dall’assessore competente. In caso
di grave violazione dei doveri d’ufficio la Giunta
provinciale può revocare con deliberazione
motivata le funzioni di funzionari dell’Unione
provinciale e delle Unioni distrettuali.

(4) Im Bedarfsfall und beim Eintreten von Notfällen,
die mehrere Gemeinden betreffen, koordinieren die
Präsidenten der Bezirksverbände oder deren
Bevollmächtigte die Rettungs- und Hilfsaktionen,
wobei sie auch Beamte oder Techniker der Landesoder Staatsverwaltung und Experten für die
spezifischen Risikoszenarien beiziehen können. Im
Rahmen der Ausübung dieser Tätigkeit koordinieren
die Präsidenten der Bezirksverbände oder deren

(4) In caso di necessità e all’insorgere di
emergenze che interessano più comuni i presidenti
delle Unioni distrettuali o i loro delegati coordinano
le attività di soccorso e prima assistenza, e a tale
scopo possono consultare altri funzionari o tecnici
dell’amministrazione provinciale o statale ed
esperti competenti nei vari scenari di rischio.
Nell’esercizio di questa attività i presidenti delle
Unioni distrettuali o i loro delegati coordinano il

traffico

e
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Verbindungsstelle zur Landesleitstelle.

personale, i mezzi e le attrezzature disponibili nel
distretto. Gli stessi inoltrano le richieste di aiuto al
Centro operativo provinciale o all’amministrazione
provinciale o statale e fungono, in generale, da
costante collegamento con il Centro operativo
provinciale

Anmerkungen zum Artikel 18:

Note all’articolo 18:

Das Landesgesetz vom 12. Juli 1975, Nr. 35, in
geltender
Fassung,
beinhaltet
„Allgemeine
Vorschriften über Bodenschutz, Wildbach- und
Lawinenverbauung“.

La legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e
successive
modifiche,
contiene
le “Disposizioni generali per la regolazione dei
corsi d’acqua e la difesa del suolo”.

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 12. Juli 1975,
Nr. 35, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 12
luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 8

Art. 8

(1) Die Arbeiten für Bodenschutz, Wildbach- und
Lawinenverbauung umfassen:

(1) Le opere di regolazione dei corsi d'acqua e di
difesa del suolo comprendono:

a) Bauten, die darauf abzielen, eine dauerhafte
Regulierung der Wasserläufe zu erreichen, und die
Verminderung der Geschiebeführung, den Schutz
und die Instandhaltung der Ufer und die
Stabilisierung des Profils bezwecken,

a) opere volte ad ottenere la stabile correzione dei
corsi d'acqua e che hanno per scopo la riduzione
del trasporto solido, la difesa e conservazione delle
sponde e la regolarizzazione del profilo;

b) Bodenfestigungsarbeiten an den Hängen, um
die Geschiebeführung der Wasserläufe zu
beseitigen oder zu vermindern,

b) opere di sistemazione del terreno sui versanti,
allo scopo di eliminare o ridurre il trasporto solido
dei corsi d'acqua;

c) zusätzliche Arbeiten zu den in den
vorhergehenden Buchstaben angegebenen, wie
Lawinenschutzbauten,
zum
Schutz
von
Siedlungen, Aufforstungen und Begrünungen zur
Verbesserung des Wasserhaushaltes und zur
Verminderung
der
Geschiebeführung,
Zufahrtswege, mechanische Werkstätten und
Lagerbauten mit Dienstwohnungen, die für die
Tätigkeit der Agentur für Bevölkerungsschutz
notwendig sind,

c) opere di carattere accessorio a quelle indicate
nelle lettere precedenti quali paravalanghe, a
difesa degli abitati, rimboschimenti e rinverdimenti,
tendenti al miglioramento del regime idraulico ed
alla riduzione del trasporto solido; strade di
servizio, officine meccaniche e magazzini di
deposito con alloggi di servizio necessari per la
funzionalità dell'Agenzia per la Protezione civile;

d) Arbeiten zur ordentlichen Instandhaltung der
Bauten und der Bachbette, um die bestehenden
Werke
wirksam
instand
zu
halten,
ein
ausreichendes Durchflußprofil aufrechtzuerhalten
und um einen guten Wasserhaushalt der
öffentlichen Gewässer zu erreichen,

d) lavori di ordinaria manutenzione alle opere ed
agli alvei al fine di conservare in efficienza i
manufatti esistenti per mantenere una sufficiente
sezione di deflusso e per ottenere il buon regime
delle acque pubbliche;

e) Wasserbauten im Sinne des Einheitstextes vom
25. Juli 1904, Nr. 523, die in die Zuständigkeit der
Provinz fallen,

e) opere idrauliche ai sensi del T.U. 25 luglio 1904,
n. 523, e di competenza provinciale;

f) Hochwasserrückhaltebecken,

f) opere per la laminazione delle piene;

g) in die Projekte im Sinne der vorhergehenden
Buchstaben einbezogene bevölkerungsschutzrelevante Messstationen und Bauten, die zur meteorologischen und hydrologischen Beobachtung notwendig sind. Die Wasserstand-Messstationen sind
gemäß den Richtlinien des für den Bereich Hydro-

g) stazioni di misura e opere incluse nei progetti di
cui alle lettere precedenti e necessarie al monitoraggio meteorologico e idrologico ai fini della
protezione civile. Le stazioni di misura dei livelli
idrometrici devono essere realizzate secondo le
direttive fornite dall’ufficio provinciale competente
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gehören zum öffentlichen Wassergut gemäß Artikel 14.

in materia di idrologia e appartengono al demanio
idrico ai sensi dell’articolo 14.

(2) Unbeschadet der Zuständigkeit der Gemeinden
und der für öffentliche Bauten zuständigen
Landesabteilungen sowie der Befugnis der
Landesregierung, aufgrund des Landesgesetzes
vom 12. Juli 1975, Nr. 34, Beihilfen zu gewähren,
kann die Agentur für Bevölkerungsschutz - in
Übereinstimmung mit seinen Jahresprogrammen Arbeiten durchführen, die darauf abzielen,
Steinschläge, Vermurungen, Erdrutsche und
Lawinen zu verhindern oder aufzuhalten, die
Ortschaften, Ansiedlungen und Gewerbeflächen,
denkmalgeschützte Orte mit geschichtlicher,
künstlerischer,
volkskundlicher
und
archäologischer Bedeutung und andere Bauten
von öffentlichem Belang bedrohen.

(2) Ferma restando la competenza dei comuni e
delle ripartizioni provinciali competenti per lavori
pubblici nonché la facoltà della Giunta provinciale
di accordare sussidi ai comuni ai sensi della legge
provinciale 12 luglio 1975, n. 34 l'Agenzia per la
Protezione civile può, compatibilmente con i propri
programmi annuali, eseguire lavori diretti ad
impedire o arrestare la caduta di massi, frane,
smottamenti, lavine e valanghe minaccianti abitati,
caseggiati ed insediamenti produttivi, siti di
interesse storico, artistico, etnografico ed
archeologico soggetti a tutela ed altre opere di
interesse pubblico. 34)

(3) Die Projekte im Sinne der Absätze 1 und 2
dieses Artikels, die von Artikel 11 vorgesehenen
Arbeiten sowie die im Sinne des kgl. Dekretes vom
30. Dezember 1923, Nr. 3267, und des
Landesgesetzes vom 13. September 1973, Nr. 47,
in Regie durchgeführten Arbeiten im Bereich des
Forstwesens sind weder der Prüfung seitens der
beratenden Kommission für die Ankäufe und
Lieferungen gemäß Landesgesetz vom 11. Juni
1972, Nr. 14, unterworfen, noch erfordern sie eine
Genehmigung
auf
dem
Gebiet
des
Landschaftsschutzes oder des Städtebauwesens,
noch irgendeine andere von den einschlägigen
Rechtsvorschriften des Landes oder der Region
vorgeschriebene Prüfung oder Genehmigung dies
gilt
nicht
für
Lagerbauten
mit
Dienstwohnungen und mechanische Werkstätten
sowie für neue große Bachregulierungen, die nicht
im Sinne von Artikel 11 äußerst dringend
anzusehen sind und die auf jeden Fall mit dem
Bauleitplan übereinstimmen müssen; das fachlichwirtschaftliche
Gutachten
im
Sinne
des
Landesgesetzes vom 27. Dezember 1979, Nr. 21,
muß jedoch vorliegen.

(3) I progetti di cui al primo e secondo comma del
presente articolo, i lavori previsti dal successivo
articolo 11, nonché i lavori forestali eseguiti in
economia ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n.
3267, e della legge provinciale 13 settembre 1973,
n. 47, non sono sottoposti all'esame della
commissione consultiva per gli acquisti e le
forniture di cui alla legge provinciale 11 giugno
1972, n. 14, nè ad alcuna autorizzazione
paesaggistica o urbanistica, fatta eccezione per i
magazzini di deposito con alloggi di servizio e
officine meccaniche, nonché per le nuove grandi
inalveazioni non considerate di somma urgenza ai
sensi dell'articolo 11, le quali comunque devono
essere conformi alle previsioni del piano
urbanistico comunale, né a qualsiasi altro esame o
nullaosta prescritto dalle vigenti norme provinciali o
regionali, ad esclusione del parere tecnicoeconomico previsto dalla legge provinciale 27
dicembre 1979, n. 21.35)

(4) Die Genehmigung der Projekte der
obgenannten Bauten durch die Landesregierung
oder den zuständigen Landesrat bewirkt in jeder
Hinsicht die Gemeinnützigkeitserklärung auch zum
Zwecke der Anwendung der Bestimmungen über
die Enteignung aus gemeinnützigen Gründen und
die Erklärung der Dringlichkeit und der
Unaufschiebbarkeit der entsprechenden Arbeiten
gemäß dem II. Teil des Landesgesetzes vom 20.
August 1972, Nr. 15.

(4)
L'approvazione dei progetti delle opere
suddette da parte della Giunta provinciale o
dell'Assessore competente comporta a tutti gli
effetti la dichiarazione di pubblica utilità anche al
fine
dell'applicazione
delle
norme
sulla
espropriazione per pubblica utilità e la
dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei relativi
lavori, di cui alla parte II della legge provinciale 20
agosto 1972, n. 15.

(5) Der Abbau von Steinmaterial, welcher sich
zwecks Durchführung der in diesem Gesetz
vorgesehenen
und
als
dringend
und
unaufschiebbar erklärten Arbeiten in Regie als
notwendig
erweist,
unterliegt
nicht
dem
Landesgesetz vom 12. August 1976, Nr. 32, sofern

(5)
Il prelevamento di materiale sassoso,
necessario per l'esecuzione in economia dei lavori
di cui alla presente legge e dichiarati urgenti ed
indifferibili, non è soggetto alla legge provinciale 12
agosto 1976, n. 32, purché venga previsto nel
progetto rispettivamente nel verbale di pronto
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Sofortmaßnahmen vorgesehen ist. In diesem Falle
finden die Bestimmungen des vorhergehenden
Absatzes 3 Anwendung.

intervento. In tal caso si applicano le disposizioni di
cui al precedente comma 3.

Artikel 14 des Landesgesetzes vom 12. Juli 1975,
Nr. 35, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 14 della legge provinciale 12
luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 14

Art. 14

(1) Das öffentliche Wassergut des Landes, das mit
D.P.R. vom 20. Jänner 1973, Nr. 115, der
Autonomen Provinz Bozen übertragen worden ist,
besteht aus den Wasserläufen und Seen, den
Bauten zu ihrer Sicherung bzw. Eindämmung und
den
Bodenschutzbauten
sowie
den
entsprechenden
zusätzlichen
Anlagen
und
Bauwerken.

(1) Il demanio idrico provinciale, passato alla
Provincia autonoma di Bolzano con D.P.R. 20
gennaio 1973, n. 115,
è costituito dai corsi
d'acqua e dai laghi demaniali, dalle opere di
protezione delle acque, di contenimento delle
stesse e di difesa del suolo, con le relative strutture
accessorie e di servizio.

(2) Es umfaßt:

(2) Esso comprende:

a) bei Wasserläufen

a) per i corsi d'acqua:

1) das Bachbett, das Kiesbett und die Ufer,

1) l'alveo, il greto e le sponde;

2) die Dämme, die Erdwälle und die
Sicherungs- und Eindämmungsbauten mit den
entsprechenden zusätzlichen Anlagen und
Bauwerken. Wenn keiner der genannten
Bauten vorhanden ist, gilt bei Wasserläufen als
Grenze des öffentlichen Gutes der normale
Hochwasserspiegel und bei Wildbächen der
außerordentliche Hochwasserstand,

2) gli argini, i terrapieni, le opere di protezione o
di contenimento con le relative strutture
accessorie e di servizio. Se mancano le opere
di cui sopra, il limite demaniale dei corsi è dato
dal livello di piena normale e per i corsi d'acqua
aventi carattere torrentizio dal livello di piena
straordinaria;

b) bei Seen

b) per i laghi:

1) das Seebett, die Ufer, die Strände,

1) l'alveo, le sponde, le spiagge;

2) die Dämme, die Erdwälle und die
Sicherungs- und Eindämmungsbauten mit den
entsprechenden zusätzlichen Anlagen und
Bauwerken,

2) gli argini, i terrapieni e le opere di protezione
o di contenimento con le relative strutture
accessorie e di servizio;

c) alle sonstigen Gewässersicherungs- und
Eindämmungsbauten sowie Bodenschutzbauten
mit den entsprechenden zusätzlichen Anlagen und
Bauwerken - auch dann, wenn sie nicht unmittelbar
an die Wasserläufe und Seen angrenzen; zu den
genannten Bauwerken gehören auch dauerhafte
Vorrichtungen für die Regulierung der Wasserläufe
und Seen, die Befestigungsbauten an Hängen, die
Lawinenschutzbauten,
die Werkstätten,
die
ständigen Bauhöfe, die Lagerschuppen, die
Dienstwohnungen und die Wasserbauten im
allgemeinen.

c) le altre opere di protezione delle acque, di
contenimento delle stesse e di difesa del suolo con
le relative strutture accessorie e di servizio anche
se non ubicate a contatto dei corsi d'acqua e dei
laghi; fra tali opere sono comprese quelle per la
stabile correzione dei corsi d'acqua e dei laghi, per
la sistemazione dei terreni sui versanti, i
paravalanghe, le officine, i cantieri permanenti, i
magazzini di deposito, gli alloggi di servizio e le
opere idrauliche in genere. (

(3) Die Landesregierung ist ermächtigt, in
Abweichung vom Verfahren gemäß Artikel 3 des
Landesgesetzes vom 4. September 1976, Nr. 40,
mit Beschluß, welcher im Amtsblatt der Region
veröffentlicht
wird,
Zusatzoder
Berichtigungsverzeichnisse
der
öffentlichen
Gewässer zu erlassen, um neue Wasserläufe mit
Eigenschaften eines Wildbaches einzutragen oder
Gewässer, welche in hydraulischer Hinsicht

3)
Ai soli fini degli interventi sistematori o
dell'esercizio della polizia idraulica la Giunta
provinciale è autorizzata ad emanare, in deroga
alla procedura di cui all'articolo 3 della legge
provinciale 4 settembre 1976, n. 40, con
deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale
della Regione, elenchi suppletivi o correttivi delle
acque pubbliche tendenti ad inserire nuovi corsi
d'acqua aventi carattere torrentizio o ad escludere
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acque irrilevanti ai fini idraulici.

Anmerkungen zum Artikel 19:

Note all’articolo 19:

Das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21,
in geltender Fassung, beinhaltet das „Forstgesetz“.

La legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21, e
successive
modifiche,
contiene
l’“Ordinamento forestale”.

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 21. Oktober
1996, Nr. 21, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 21
ottobre 1996 n. 21, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 2

Art. 2

(Maßnahmen)

(Tipologia degli interventi)

(1) Die Zielsetzung gemäß Artikel 1 wird erreicht
durch:

(1) Le finalità di cui all'articolo 1 si conseguono
con:

a) die Auferlegung der forstlich- hydrogeologischen
Nutzungsbeschränkung
zur
Erhaltung
der
Ökosysteme, zur Sicherung des Bodens, zum
geordneten Abfluß des Wassers, zur nachhaltigen
Behandlung der Wälder, Bergmähder und Weiden,
zur Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt sowie
zum Schutz vor Schäden an besonders
gefährdeten Stellen; dabei sind jeweils auch die
Belange des Natur- und Landschaftsschutzes zu
beachten;

a) l'imposizione del vincolo a scopo idrogeologicoforestale, diretto alla conservazione degli
ecosistemi, alla stabilità del suolo, al regolare
deflusso delle acque, alla razionale coltura dei
boschi, dei prati di montagna e dei pascoli, ed al
loro miglioramento, alla conservazione della fauna
e della flora, alla difesa dai danni derivanti dalla
particolare situazione dei luoghi, tenendo conto
anche della tutela della natura e del paesaggio;

b) die Errichtung von Wasserschutzbauten und das
Ergreifen von Wasserschutzmaßnahmen im forstund landwirtschaftlichen Bereich und auch zum
Schutz vor Schäden an besonders gefährdeten
Stellen zur Sicherstellung des geordneten
Wasserabflusses
und
zur
Erhaltung
der
Bodenstabilität;

b) la realizzazione di opere e interventi di
sistemazione
idraulica,
idraulico-forestale,
idraulico-agraria e di difesa dai danni derivanti
dalle particolari situazioni dei luoghi, dirette a
conseguire un razionale regime delle acque e la
conservazione della stabilità del suolo;

c) die Gewährung von Förderungsmaßnahmen
zugunsten der Wälder, Almen und Bergwirtschaft
zur Gewährleistung eines optimalen Schutzes und
einer nachhaltigen Nutzung des Bodens;

c) la concessione di provvidenze a favore dei
boschi, dei pascoli montani e dell'agricoltura
montana, atte a determinare una migliore e più
razionale conservazione ed utilizzazione del suolo;

d) die kostenlose Beratung und Betreuung der
Waldund
Weideeigentümer
und
Forstunternehmer
zur
Sicherstellung
der
bestmöglichen Behandlung der Kulturflächen,
Waldbestände und Weidegründe.

d) la consulenza ed assistenza gratuita per i
proprietari dei beni silvo-pastorali e gli operatori
forestali, al fine di perseguire una più ottimale
gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale.

Artikel 4 des Landesgesetzes vom 21. Oktober
1996, Nr. 21, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 4 della legge provinciale 21
ottobre 1996 n. 21, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 4

Art. 4

(Befristete Nutzungsbeschränkung)
(1)
Auf
Vorschlag
des
Direktors
der
Landesabteilung
Forstwirtschaft
kann
der
zuständige
Landesrat
Wäldern
ohne
Nutzungsbeschränkung eine zeitlich befristete
Nutzungsbeschränkung auferlegen, wenn sie von

(Vincolo temporaneo)
(1) Nei boschi non vincolati colpiti da gravi
epidemie di parassiti animali e vegetali, ovvero
devastati da incendi o da altre calamità naturali,
l'assessore competente su proposta del direttore
della Ripartizione provinciale Foreste può imporre
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pflanzlicher Schädlinge heimgesucht oder von
Waldbränden oder anderen Naturkatastrophen
verwüstet worden sind; dabei grenzt er das Gebiet
ab, in welchem die Bestimmungen für die Wälder
mit
Nutzungsbeschränkung
in
Anwendung
gebracht
werden,
legt
die
Dauer
der
Nutzungsbeschränkung fest und erläßt die für
notwendig erachteten Vorschriften; die betroffenen
Grundeigentümer
werden
davon
schriftlich
benachrichtigt.

un vincolo temporaneo determinando la relativa
zona nella quale trova applicazione la disciplina
vigente per i boschi assoggettati a vincolo, fissa la
relativa durata e determina le prescrizioni ritenute
necessarie, dandone comunicazione scritta ai
proprietari dei terreni interessati.

(2) aufgehoben

(2) abrogato

Artikel 5 des Landesgesetzes vom 21. Oktober
1996, Nr. 21, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 5 della legge provinciale 21
ottobre 1996 n. 21, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 5

Art. 5

(Umwidmung von Wald)

(Trasformazione di bosco)

(1) Die Umwidmung von Wald erfolgt auf der
Grundlage der Verfahren laut dem Landesgesetz
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung. Mit
der Genehmigung zur Umwidmung können
angemessene ökologische Ausgleichmaßnahmen
festgelegt werden.

(1) La trasformazione di bosco avviene secondo le
procedure di cui alla legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e successive modifiche. Con
l’autorizzazione alla trasformazione possono
essere stabilite congrue misure ecologiche di
compensazione

(2) Wer eine Umwandlung von Wald vornimmt,
unterliegt einer Verwaltungsstrafe von 5,00 Euro
für jeden vollen oder aufgerundeten Quadratmeter
umgewandelter Fläche; die Mindeststrafe beträgt
in jedem Falle 62,00 Euro. Wer die für die
Umwandlung erteilten Vorschriften nicht beachtet
oder die vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen
nicht durchführt, unterliegt einer Verwaltungsstrafe
von 2,00 Euro für jeden vollen oder aufgerundeten
Quadratmeter umgewandelter Fläche, wobei die
Mindeststrafe in jedem Falle 62,00 Euro beträgt. 3)

(2) Chiunque effettua una trasformazione di bosco
soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria
di 5,00 euro per ogni metro quadrato, o sua
frazione, di superficie trasformata; in ogni caso la
sanzione minima ammonta a 62,00 euro.
Chiunque non osserva le prescrizioni impartite per
la trasformazione o non esegue le misure
compensative prescritte, soggiace alla sanzione
amministrativa pecuniaria di 2,00 euro per ogni
metro quadrato, o sua frazione, di superficie
trasformata, con un minimo in ogni caso di 62,00
euro.

(3) Wird die durchgeführte Umwandlung im
Sanierungswege
genehmigt,
wird
die
Verwaltungsstrafe um 50 Prozent herabgesetzt

(3) Qualora la trasformazione venga autorizzata in
sanatoria, la sanzione amministrativa è ridotta del
50 per cento.

Artikel 5 des Landesgesetzes vom 21. Oktober
1996, Nr. 21, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 5 della legge provinciale 21
ottobre 1996 n. 21, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 6

Art. 6

(Erdbewegungen und Materialablagerungen)

(Movimenti di terreno e materiale)

(1) Außer in den Fällen gemäß Artikel 103 Absatz
11 des Landesgesetzes ’Raum und Landschaft’
sowie in jenen laut Artikel 6 Absatz 3 des
Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in
geltender Fassung, erteilt der Direktor des
gebietsmäßig zuständigen Forstinspektorates im
Gebiet
mit
forstlich-hydrogeologischer
Nutzungsbeschränkung die Genehmigung für die

(1) In territori sottoposti a vincolo idrogeologicoforestale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
103, comma 11, della legge provinciale ’Territorio e
paesaggio’, e dall’articolo 6, comma 3, della legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive
modifiche, il direttore dell'ispettorato forestale
territorialmente competente autorizza l'esecuzione
dei lavori di movimento di terreno. L’autorizzazione
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von
Erdbewegungen.
Diese
Genehmigung kann bindende Vorschriften über die
Art der Durchführung der Arbeiten enthalten.

può contenere prescrizioni vincolanti sulle modalità
di esecuzione dei lavori.

(2) Das Verfahren zur Erteilung der Ermächtigung
nach
Absatz
1
wird
in
der
Durchführungsverordnung
zum
vorliegenden
Gesetz geregelt.

(2) Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione
di cui al comma 1 sono disciplinate nel
regolamento di esecuzione della presente legge.

(3) Die Landesregierung legt, auch im Sinne der
Artikel 66 und 71 des Landesgesetzes vom 10. Juli
2018, Nr. 9, die geringfügigen Eingriffe mit leichten
forstlich-hydrogeologischen Auswirkungen fest, für
die keine Genehmigung im Sinne von Absatz 1
notwendig ist.

(3) La Giunta provinciale determina, anche ai
sensi degli articoli 66 e 71 della legge provinciale
10 luglio 2018, n. 9, gli interventi di modesta entità
e di lieve impatto idrogeologico-forestale non soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1.

(4) Wer Arbeiten ohne Ermächtigung gemäß
Absatz
1
oder
gemäß
der
Durchführungsverordnung ausführt oder die von
der Forstbehörde nach derselben Bestimmung
auferlegten Vorschriften nicht beachtet, unterliegt
einer Verwaltungsstrafe von Euro 2 für jeden vollen
oder
aufgerundeten
Kubikmeter
bewegten
Materials, wobei die Mindeststrafe in jedem Falle
Euro 62 beträgt.

(4) Chiunque effettua lavori non autorizzati ai
sensi del comma 1 e del relativo regolamento di
esecuzione, ovvero non osserva le prescrizioni
impartite dall'autorità forestale ai sensi della stessa
normativa, soggiace alla comminazione della
sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2 per
ogni metro cubo, o sua frazione, di materiale
movimentato, con un minimo in ogni caso di Euro
62.

(5) Im Falle von Planierungen unterliegt der
Übertreter einer Verwaltungsstrafe von Euro 1 für
jeden vollen oder aufgerundeten Quadratmeter
planierter oder bewegter Fläche, wobei die
Mindeststrafe in jedem Falle Euro 62 beträgt.

(5) Qualora si tratti di lavori di spianamento,
l'autore
della
violazione
soggiace
alla
comminazione della sanzione amministrativa
pecuniaria di Euro 1 per ogni metro quadrato, o
sua frazione, sistemato o smosso, con un minimo
in ogni caso di Euro 62.

(6) Für die Festlegung der Höhe der
Verwaltungsstrafe gemäß vorliegendem Artikel
wird der Mittelwert zwischen der Gesamtkubatur
des ausgehobenen und jener des abgelagerten
Materials herangezogen, wenn das Material
innerhalb des Aushubbereiches und jedenfalls in
einem Umkreis von 50 m von der Baustelle
abgelagert wird.

(6) Nella determinazione dell'ammontare delle
sanzioni amministrative previste dal presente
articolo si tiene conto della media fra i metri cubi di
materiale di scavo e di deposito complessivamente
movimentati, qualora detto materiale venga
depositato entro la zona di scavo e, comunque, nel
raggio di cinquanta metri dal luogo dei lavori.

(7) Wenn der Aushub und/oder die Ablagerung auf
Grundstücken erfolgen, auf denen es nach den
einschlägigen Rechtsvorschriften erlaubt ist oder
auf denen keine Nutzungsbeschränkung besteht,
werden
die
Verwaltungsstrafen
gemäß
vorliegendem Artikel auf die erlaubte Tätigkeit nicht
angewandt.

(7) Qualora lo scavo e/o il deposito avvengano su
terreni autorizzati a tal fine dalla normativa vigente
in materia o non soggetti a vincolo, per l'attività
autorizzata non si applicano le sanzioni previste
dal presente articolo.

(8) Wer vorgeschriebene Begrünungen nicht
durchführt, unterliegt einer Verwaltungsstrafe von
Euro 1 für jeden vollen oder aufgerundeten
Quadratmeter nicht begrünter Fläche, wobei die
Mindeststrafe in jedem Falle Euro 62 beträgt.

(8) Chiunque non esegue i prescritti lavori di
rinverdimento, soggiace alla comminazione della
sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1 per
ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie
non rinverdita, con un minimo in ogni caso di Euro
62.

(9) aufgehoben

(9) abrogato

Das Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in
geltender Fassung, beinhaltet „Raum und
Landschaft“.

La legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e
successive
modifiche,
contiene
“Territorio e paesaggio”.

Artikel 66 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,

Il testo dell’articolo 66 della legge provinciale 10
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luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 66

Art. 66

(Maßnahmen und Tätigkeiten ohne Pflicht zur
landschaftsrechtlichen Genehmigung)

(Interventi e attività non soggetti ad autorizzazione
paesaggistica)

(1) Keiner landschaftsrechtlichen Genehmigung
bedarf es für Maßnahmen und Tätigkeiten, durch
die der Zustand der Orte und das äußere
Erscheinungsbild der Gebäude nicht verändert
werden, sowie für die Maßnahmen und
Tätigkeiten, die im Anhang A zu diesem Gesetz
aufgelistet
sind.
Die
spezifischen
Nutzungsvorschriften, die in Bezug auf die
Landschaftsgüter laut Artikel 11 festgeschrieben
sind, werden dadurch nicht berührt. Mit
Verordnung der Landesregierung können die
Maßnahmen und Tätigkeiten laut Anhang A in
Einklang mit dem Dekret des Präsidenten der
Republik vom 13. Februar 2017, Nr. 31, in
geltender Fassung, spezifiziert werden.

(1) Non sono soggetti ad autorizzazione
paesaggistica gli interventi e le attività che non
alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore
degli edifici, nonché gli interventi e le attività
elencati nell’allegato A alla presente legge. Sono
fatte salve le specifiche prescrizioni d’uso dettate
con riferimento ai beni paesaggistici di cui
all’articolo 11. La Giunta provinciale può
specificare gli interventi e le attività di cui
all’allegato A in conformità al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n,
31, e successive modifiche.

(2) Aufrecht bleibt die Genehmigungspflicht im
Sinne der Landesbestimmungen in den Bereichen
Forstwesen, Umweltschutz und Denkmalschutz
sowie für Maßnahmen und Tätigkeiten, welche
geschützte Lebensräume und Arten gemäß
Landesgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 6, in
geltender Fassung, betreffen.

(2) Resta comunque fermo l’obbligo di
autorizzazione ai sensi delle norme provinciali in
materia di foreste, tutela dell’ambiente e tutela dei
beni culturali e per interventi e attività riguardanti
habitat e specie tutelati ai sensi della legge
provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e successive
modifiche.

(3)
Hagelnetze,
Kulturschutzfolien
und
Kulturschutznetze können ohne landschaftliche
Genehmigung
angebracht
werden.
Die
Landesregierung legt nach Einholen von
Gutachten, die unter Berücksichtigung der
Erfordernisse der Landwirtschaft und des
Landschaftsschutzes
erstellt
wurden,
die
zulässigen Farben sowie die Abstände von
Hagelnetzen,
Kulturschutzfolien
und
Kulturschutznetzen zu öffentlichen Infrastrukturen
fest. Der Gemeinderat kann Gebiete festlegen, in
denen zum Schutze des Landschaftsbildes das
Anbringen von Hagelnetzen, Kulturschutzfolien
und Kulturschutznetzen verboten ist. Sofern eine
entsprechende Hagelversicherung abgeschlossen
wird, hat die Gemeinde dem Bewirtschafter für die
mit Verbot belegten Kulturflächen eine jährliche
Entschädigung für die Gültigkeitsdauer des
Verbotes zu bezahlen. Mit Beschluss der
Landesregierung werden nach Anhören des Rates
der Gemeinden und nach Rücksprache mit der
repräsentativsten Vereinigung der Bauern auf
Landesebene die Richtlinien und die Höhe der
Entschädigungen festgelegt.

(3) Reti antigrandine, teli e reti protettive per
colture agrarie possono essere installate senza
autorizzazione
paesaggistica.
La
Giunta
provinciale, dopo aver acquisito pareri redatti
tenendo conto dell’esigenza dell’agricoltura e della
tutela del paesaggio, determina i colori consentiti
nonché le distanze di reti antigrandine, teli e reti
protettive per colture agrarie da infrastrutture
pubbliche. Il consiglio comunale può determinare
delle zone dove ai fini della tutela dell’aspetto
paesaggistico è vietata l’installazione di reti
antigrandine, teli e reti protettive per colture
agrarie. Qualora sia stata stipulata un’apposita
polizza assicurativa contro danni derivanti dalla
grandine, il comune per le zone coltivate coperte
dal divieto è obbligato annualmente al pagamento
di un indennizzo per la durata del divieto a favore
del coltivatore. Sentito il Consiglio dei comuni e
sentita la più rappresentativa organizzazione degli
agricoltori a livello provinciale, la Giunta provinciale
determina con deliberazione i criteri e l’ammontare
dell’indennizzo.

Artikel 71 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 71 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:
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Art. 71

Art. 71

(Freie Maßnahmen)

(Interventi liberi)

(1) Die Maßnahmen, die im Anhang C angegeben
sind, können ohne ausdrückliche Baugenehmigung
ausgeführt
werden.
Mit
Verordnung
der
Landesregierung können die Maßnahmen und
Tätigkeiten laut Anhang C in Einklang mit dem
Dekret des Präsidenten der Republik vom 13.
Februar 2017, Nr. 31, in geltender Fassung,
spezifiziert werden.

(1) Sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo
edilizio gli interventi indicati nell’allegato C. La
Giunta provinciale può specificare gli interventi e le
attività di cui all’allegato C in conformità al decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31, e successive modifiche.

(2) Die Maßnahmen müssen auf jeden Fall den
Vorgaben der Instrumente für die allgemeine und
die Durchführungsplanung der Gemeinde sowie
der Fachpläne entsprechen. Ebenso sind die für
das betroffene Gebiet geltenden Bindungen zu
beachten.
Unberührt
bleiben
die
von
Bestimmungen anderer Sachbereiche auferlegten
Vorschriften, die sich auf die Regelung der
Tätigkeit zur Gebietsumwandlung auswirken.

(2) Gli interventi devono comunque essere
conformi alle prescrizioni contenute negli strumenti
di pianificazione urbanistica generali e attuativi del
Comune e nei piani di settore. Gli interventi devono
inoltre rispettare i vincoli esistenti sul territorio
interessato. Sono fatte salve le prescrizioni delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività di trasformazione del
territorio.

Das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21,
in geltender Fassung, beinhaltet das „Forstgesetz“.

La legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21, e
successive
modifiche,
contiene
l’“Ordinamento forestale”.

Artikel 12 des Landesgesetzes vom 21. Oktober
1996, Nr. 21, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 12 della legge provinciale 21
ottobre 1996 n. 21, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 12

Art. 12

(Übertretung anderer Vorschriften zum Schutz von
Wald und Boden mit Nutzungsbeschränkung)

(Violazione di altre prescrizioni a tutela di boschi e
terreni vincolati)

(1)
Wer
sich
nicht
an
die
in
der
Durchführungsverordnung
enthaltenen
Vorschriften
über
Stockrodung,
Niederwaldbewirtschaftung und Harzgewinnung
hält, unterliegt einer Verwaltungsstrafe von Euro 3
pro Baum oder Stock, wobei die Mindeststrafe in
jedem Fall Euro 62 beträgt.

(1) Chiunque viola le prescrizioni contenute nel
regolamento di esecuzione e concernenti
l'estirpazione e la rinnovazione delle ceppaie e la
resinazione
delle
piante,
soggiace
alla
comminazione della sanzione amministrativa di
Euro 3 per ogni pianta o ceppaia, con un minimo in
ogni caso di Euro 62.

(2)
Wer
sich
nicht
an
die
in
der
Durchführungsverordnung
enthaltenen
Vorschriften über Streunutzung und die Nutzung
anderer Nebenprodukte des Waldes hält, unterliegt
einer Verwaltungsstrafe von Euro 62.

(2) Chiunque viola le prescrizioni contenute nel
regolamento di esecuzione e concernenti la
raccolta di strame e di altri prodotti secondari nei
boschi, soggiace alla comminazione della sanzione
amministrativa pecuniaria di Euro 62.

(2/bis) Wer einen Holzlagerplatz mit Flugdach
gewerblich nutzt, unterliegt einer Verwaltungsstrafe
von 1.000,00 Euro; einer Verwaltungsstrafe von
500,00 Euro unterliegt, wer an einem solchen Platz
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte oder andere
Materialien als Holz lagert oder Vieh unterbringt
oder diesen Platz verpachtet oder vermietet.

(2/bis) Chiunque utilizzi un deposito per legname
con tettoia a fini commerciali, soggiace alla
sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000,00
euro; alla sanzione amministrativa pecuniaria di
500,00 euro soggiace chi vi depositi macchinari,
veicoli, attrezzi, materiali diversi dal legno, vi
ricoveri del bestiame oppure affitti o dia in
locazione tale struttura.

(3) Für die Übertretung von im vorliegenden
Gesetz oder seiner Durchführungsverordnung
enthaltenen Vorschriften, für welche nicht
ausdrücklich eine Verwaltungsstrafe vorgesehen

(3) Per la violazione di disposizioni contenute nella
presente legge e nel relativo regolamento di
esecuzione, e per le quali non è prevista
espressamente la comminazione di una sanzione
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amministrativa pecuniaria, si applica quella di Euro
62.

Artikel 13 des Landesgesetzes vom 21. Oktober
1996, Nr. 21, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 13 della legge provinciale 21
ottobre 1996 n. 21, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 13

Art. 13

(Überbetriebliche und betriebliche Planung im
forst- und almwirtschaftlichen Bereich)

(Pianificazione silvo-pastorale sovraziendale ed
aziendale)

(1) Die Forstbehörde kann, auch unter
Einbeziehung der Eigentümer, Gemeinden,
anderer Behörden, Verbände und der Bevölkerung
überbetriebliche forst- und almwirtschaftliche Pläne
ausarbeiten.

(1) L’autorità forestale può redigere pianificazioni
silvo-pastorali di tipo sovraziendale, coinvolgendo
anche i proprietari, i comuni, altre autorità, le
associazioni e la popolazione.

(2) Die Forstbehörde sorgt auch für die forst- und
almwirtschaftliche Betriebsplanung. Diese besteht
aus Plänen für die Behandlung der Wald- und
Weidegüter sowie Wald- und Almkarteien.

(2)
L’autorità forestale provvede anche alla
pianificazione silvo-pastorale aziendale, che si
articola in piani di gestione dei beni silvo-pastorali
nonché in schede boschive ed alpicole.

(3)
Waldund
Weideflächen
mit
einer
Holzbodenfläche von mehr als hundert Hektar
Holzbodenfläche müssen nach einem vom Direktor
der Landesabteilung Forstwirtschaft genehmigten
Behandlungsplan bewirtschaftet werden.

(3) Le superfici boschive e pascolive aventi una
superficie forestale netta superiore a cento ettari
devono essere utilizzate in conformità ad un piano
di gestione approvato dal direttore della
Ripartizione provinciale Foreste.

(4) Die Pläne laut Absatz 3 werden nach
fünfzehntägiger Veröffentlichung an der Amtstafel
der Gemeinde rechtswirksam; sie sind in jeder
Hinsicht der Durchführungsverordnung zu diesem
Gesetz gleichgestellt.

(4) I piani di cui al comma 3 acquistano efficacia
con l'avvenuta pubblicazione per 15 giorni all'albo
pretorio dei comuni interessati; essi sono parificati
a tutti gli effetti al regolamento di esecuzione della
presente legge.

(5) Für Wald- und Weideflächen mit einer
Holzbodenfläche von mehr als hundert Hektar,
deren regelmäßige Bewirtschaftung aufgrund
besonderer Umstände nicht möglich ist, wird eine
Waldkartei erstellt; diese Kartei wird vom Direktor
des Amtes der Landesabteilung Forstwirtschaft
genehmigt, das für die forstliche Planung zuständig
ist.

(5) Nel caso di superfici boschive e pascolive
aventi una superficie forestale netta superiore a
cento ettari, la cui gestione ordinaria non sia
possibile a causa di particolari condizioni, si
provvede alla predisposizione di una scheda
boschiva, approvata dal direttore dell'ufficio della
Ripartizione provinciale Foreste, competente per la
pianificazione forestale.

(6) Waldflächen mit einer Holzbodenfläche von
weniger als hundert Hektar müssen nach den
entsprechenden Waldkarteien bewirtschaftet und
genutzt werden, welche die Forstbehörde erstellt
und der Direktor des für die forstliche Planung
zuständigen
Amtes
der
Landesabteilung
Forstwirtschaft genehmigt. Diese Instrumente der
forstlichen Planung enthalten die wesentlichen
Angaben der Behandlungspläne.

(6)
La gestione e l'utilizzazione di superfici
boschive aventi una superfice forestale inferiori a
cento ettari deve avvenire in conformità alle
corrispondenti
schede
boschive
approntate
dall'autorità forestale ed approvate dal direttore
dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste,
competente per la pianificazione forestale. Tali
strumenti di pianificazione forestale contengono i
dati essenziali dei piani di gestione.

(7) Weideflächen, die nicht nach einem Plan für die
Behandlung
der
Waldund
Weidegüter
bewirtschaftet werden, müssen nach den
entsprechenden Almkarteien bewirtschaftet und
genutzt werden, welche die Forstbehörde erstellt
und der Direktor des für die Bergwirtschaft
zuständigen
Amtes
der
Landesabteilung
Forstwirtschaft genehmigt.

(7) Le superfici pascolive non gestite con un piano
di gestione dei beni silvo-pastorali devono essere
gestite in conformità alle corrispondenti schede
alpicole predisposte dall'autorità forestale ed
approvate dal direttore dell'ufficio della Ripartizione
provinciale Foreste, competente per l’economia
montana.

(8) aufgehoben

(8) abrogato

0122

Supplemento n. 2 al B.U. n. 30/Sez. gen. del 29/07/2021 / Beiblatt Nr. 2 zum ABl. vom 29.07.2021, Nr. 30/Allg. Skt.

0123

- 83 -

Artikel 14 des Landesgesetzes vom 21. Oktober
1996, Nr. 21, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 14 della legge provinciale 21
ottobre 1996 n. 21, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 14

Art. 14

(Holzschlägerungen)

(Taglio di piante)

(1) Wer Holz schlägern möchte, meldet seinen
Bedarf der Forstbehörde. Die Entscheidung
derselben ersetzt alle anderen Ermächtigungen,
die gemäß Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr.
16, in geltender Fassung, sowie von anderen
einschlägigen Rechtsvorschriften vorgeschrieben
sind.

(1) Chi intende tagliare il legname deve
comunicare il proprio fabbisogno all’autorità
forestale. La relativa decisione sostituisce qualsiasi
altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale
25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche,
nonché da altre disposizioni vigenti in materia.

(2) Die Bestimmungen laut Absatz 1 gelten auch
für Gehölze, unabhängig von ihrem Wuchsort,
sofern sie außerhalb des verbauten Ortskerns,
abgegrenzt gemäß Artikel 12 des Landesgesetzes
vom 15. April 1991, Nr. 10, stehen.

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 valgono
anche per le piante legnose, ovunque radicate,
situate al di fuori del centro edificato, come
delimitato in base all'articolo 12 della legge
provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

(3) Außer für die Durchführung von dringenden
und unaufschiebbaren Maßnahmen im öffentlichen
Interesse
sowie
in
den
mit
Durchführungsverordnung festgelegten Fällen
kann die Schlägerung der zur Nutzung bestimmten
Bäume gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach
vorheriger Auszeige durch die Forstbehörde
erfolgen, welche besondere Vorschriften für die
Durchführung der Schlägerung erlassen kann.

(3) Salvo che per l'esecuzione degli interventi di
pubblico interesse indifferibili ed urgenti nonché nei
casi previsti nel regolamento di esecuzione, tutte le
utilizzazioni delle piante destinate al taglio di cui ai
commi 1 e 2 possono aver luogo solo previo
assegno da parte dell'autorità forestale che può
impartire apposite prescrizioni per l'esecuzione del
taglio.

(4) aufgehoben

(4) abrogato

(5) Im Sinne dieses Gesetzes versteht man unter
ordentlicher Schlägerung die Entnahme des im
Behandlungsplan oder in der Waldkartei laut
Artikel 13 festgelegten Zehnjahreshiebsatzes.

(5) Ai sensi della presente legge, per taglio
ordinario si intende il prelievo della ripresa
decennale prevista nel piano di gestione ovvero
nella scheda boschiva di cui all’articolo 13.

(6) Wer unter Missachtung der Vorschrift von
Absatz 3 Bäume schlägert, unterliegt einer
Verwaltungsstrafe von 10,00 Euro für jeden
geschlägerten
Baum
mit
einem
Brusthöhendurchmesser von mindestens 17,5 cm.
Bei Bäumen mit geringerem Durchmesser wird,
falls
zutreffend,
ausschließlich
Artikel
10
angewandt. Bei Schlägerung im Niederwald
beträgt die Verwaltungsstrafe 1.000,00 Euro pro
Hektar. Die Mindeststrafe beträgt in jedem Fall
62,00 Euro.

(6) Chiunque esegue il taglio di piante in violazione
della prescrizione di cui al comma 3, soggiace alla
sanzione amministrativa pecuniaria di 10,00 euro
per ogni pianta tagliata con diametro a petto
d’uomo non inferiore a 17,5 cm. Per piante di
diametro inferiore, se sussistano i presupposti, si
applica unicamente l’articolo 10. In caso di taglio in
bosco ceduo si applica la sanzione amministrativa
di 1.000,00 euro per ettaro. In ogni caso la
sanzione minima ammonta a 62,00 euro.

Artikel 15 des Landesgesetzes vom 21. Oktober
1996, Nr. 21, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 15 della legge provinciale 21
ottobre 1996 n. 21, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 15

Art. 15

(Außerordentliche Holzschlägerungen)

(Tagli straordinari)

(1) Unter außerordentlichen Holzschlägerungen
sind jene zu verstehen, welche die in Artikel 14
Absatz 5 vorgesehenen Ausmaße für ordentliche
Holzschlägerungen überschreiten.

(1) Per tagli straordinari si intendono tutti quelli
che eccedono le misure fissate all'articolo 14,
comma 5, per i tagli ordinari.

(2) Außerordentliche Holzschlägerungen müssen

(2)

L'esecuzione

dei

tagli

straordinari

è
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subordinata all'autorizzazione da parte del direttore
della Ripartizione provinciale Foreste.

(3) aufgehoben

(3) abrogato

Artikel 17 des Landesgesetzes vom 21. Oktober
1996, Nr. 21, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 17 della legge provinciale 21
ottobre 1996 n. 21, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 17

Art. 17

(Forsttagsatzung)

(Sessioni forestali)

(1) Die Forsttagsatzung ist öffentlich und findet in
der Regel in jeder Gemeinde einmal jährlich statt.
In der Forsttagsatzung werden Neuerungen
vorgestellt, Ziele und Jahresprogramme mit
anderen
Verwaltungen
vereinbart
und
Ermächtigungen erteilt.

(1) La sessione forestale è pubblica ed è tenuta in
ogni comune di norma una volta all’anno. Nella
sessione forestale vengono presentate innovazioni,
concordati obiettivi e programmi annuali con altre
amministrazioni e rilasciate autorizzazioni.

(2) Die
Einzelheiten
über
Anberaumung,
Veröffentlichung und Ablauf der Forsttagsatzungen
werden in der Durchführungsverordnung zum
vorliegenden Gesetz festgelegt.

(2) Le modalità di indizione, di pubblicazione e di
esecuzione
delle
sessioni
forestali
sono
disciplinate nel regolamento d'esecuzione della
presente legge.

(3) aufgehoben

(3) abrogato

Artikel 22 des Landesgesetzes vom 21. Oktober
1996, Nr. 21, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 22 della legge provinciale 21
ottobre 1996 n. 21, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 22

Art. 22

(Weide auf Weideflächen)

(Esercizio del pascolo su terreni pascolivi)

(1) Bei der Beweidung von Weideflächen mit
Nutzungsbeschränkung werden Bestoßung und
Weidezeit vom Direktor des gebietsmäßig
zuständigen Forstinspektorates festgelegt, sofern
für
die
Weideflächen
nicht
ein
Weidebehandlungsplan gemäß Artikel 13 Absatz 3
vorliegt.

(1) Per l'esercizio del pascolo su terreni pascolivi
soggetti a vincolo e fatta eccezione per i pascoli
gestiti in base a piani di gestione di cui all'articolo
13, comma 3, il carico di bestiame e la durata del
pascolo sono stabiliti dal direttore dell'ispettorato
forestale territorialmente competente.

(2) Die näheren Bestimmungen und die Weidezeit
gelten höchstens zehn Jahre lang und werden bei
der Forsttagsatzung gemäß Artikel 17 aufgrund
einer Meldung des Betroffenen oder sonst in
Beantwortung eines entsprechenden Ansuchens
vom Direktor des gebietsmäßig zuständigen
Forstinspektorates festgelegt.

(2) Le modalità e la durata del pascolo possono
riferirsi ad un periodo non superiore ad anni dieci e
vengono fissate dal direttore dell'ispettorato
forestale territorialmente competente o in sede di
sessione forestale di cui all'articolo 17, previa
denuncia da parte dell'interessato, altrimenti su
presentazione di apposita domanda.

(3) Mit Ermächtigung des Direktors des
gebietsmäßig zuständigen Forstinspektorates darf
die Weide auf Weideflächen in Höhenlagen
zwischen 800 und 1.500 Metern vom 15. Mai bis
31. Oktober und in Höhenlagen über 1.500 Metern
vom 1. Juni bis 31. Oktober ausgeübt werden;
diese Einschränkung gilt nicht für Heimweiden.

(3)
Ad esclusione dei pascoli di casa e,
comunque, salva autorizzazione del direttore
dell'ispettorato
forestale
territorialmente
competente, il pascolo nei terreni pascolivi ad
altitudine compresa fra gli 800 e 1.500 metri può
essere esercitato dal 15 maggio al 31 ottobre e ad
altitudini superiori a 1.500 metri dal 1° giugno al 31
ottobre.

(4) Sofern die Voraussetzungen hierfür bestehen,
kann der Direktor des gebietsmäßig zuständigen
Forstinspektorates auf Ansuchen der Betroffenen
oder von Amts wegen die Weidezeiten gemäß
Absatz 3 vorverlegen oder verlängern.

(4) Qualora ne sussistano le condizioni, il direttore
dell'ispettorato
forestale
territorialmente
competente può, su richiesta degli interessati o
d'ufficio, anticipare o prorogare la data dei periodi
di pascolo di cui al comma 3.
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(5) Gegen die Verwaltungsmaßnahmen des
Direktors
des
gebietsmäßig
zuständigen
Forstinspektorates kann nach Ablauf der Frist für
die
Veröffentlichung
der
Ergebnisse
der
Forsttagsatzung an der Gemeinde-tafel oder nach
ihrer Mitteilung, wenn der Betroffene dafür ein
Gesuch
gestellt
hat,
Rekurs
an
die
Landesregierung gerichtet werden.

(5)
Contro i provvedimenti del direttore
dell'ispettorato
forestale
territorialmente
competente è ammesso ricorso alla Giunta
provinciale dopo la scadenza dei termini di
pubblicazione degli esiti delle sessioni forestali agli
albi pretori comunali ovvero dopo la loro
comunicazione,
qualora
l'interessato
abbia
presentato apposita domanda.

(6) Wer die Bestimmungen des vorliegenden
Artikels sowie die in seinem Sinne erlassenen
Vorschriften
bezüglich
Beweidung
von
Weideflächen nicht beachtet, unterliegt einer
Verwaltungsstrafe von Euro 2 pro Rind oder Pferd
sowie von Euro 1 pro Ziege, Schaf oder Schwein
für jeden Weidetag, wobei die Mindeststrafe in
jedem Fall Euro 62 beträgt.

(6) Chiunque viola le prescrizioni contenute nel
presente articolo e le prescrizioni emanate ai sensi
del medesimo, concernenti l'esercizio del pascolo
su terreni pascolivi, soggiace alla comminazione
della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2
per ogni capo bovino o equino e di Euro 1 per ogni
capo caprino, ovino o suino per ogni giornata di
pascolo, con un minimo in ogni caso di Euro 62.

Artikel 23 des Landesgesetzes vom 21. Oktober
1996, Nr. 21, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 23 della legge provinciale 21
ottobre 1996 n. 21, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 23

Art. 23

(Weide im Wald und auf degradierten Flächen)

(Esercizio del pascolo in bosco e su terreni
degradati)

(1) In Wäldern und auf degradierten Flächen mit
eingeschränkter Nutzung gemäß Artikel 3 darf die
Weide im allgemeinen nur mit Ermächtigung des
Direktors
des
gebietsmäßig
zuständigen
Forstinspektorates ausgeübt werden. Letzerer
muss sich dabei an die vom Direktor der
Landesabteilung Forstwirtschaft beschlossenen
Richtlinien halten und eventuell auf den
betreffenden
Flächen
bestehende
Rechte
berücksichtigen.

(1) Nei boschi e sui terreni degradati, soggetti a
vincolo ai sensi dell'articolo 3, è di regola vietato
l'esercizio del pascolo senza autorizzazione del
direttore dell'ispettorato forestale territorialmente
competente, che deve attenersi ad apposite
direttive approvate dal direttore della Ripartizione
provinciale Foreste e tenere conto dei diritti
eventualmente esistenti sui singoli terreni.

(2) Im Sinne dieses Gesetzes wird die Beweidung
der Straßenböschungen, was die Kulturgattung
betrifft, einer Beweidung der angrenzenden
Grundstücke gleichgestellt.

(2) Ai fini della presente legge il pascolo nelle
scarpate stradali si considera esercitato su terreni
della stessa qualità di coltura dei terreni limitrofi.

(3) aufgehoben

(3) abrogato

(4) Das Vieh muß auf den von der Forstbehörde
festgelegten Strecken zügig zu den für die
Beweidung freigegebenen Wäldern gebracht
werden. Das Vieh muß von einem Hirten gehütet
werden, wenn nicht entsprechende Zäune errichtet
werden.

(4)
Il bestiame deve essere avviato
ininterrottamente nei boschi autorizzati al pascolo
per i percorsi stabiliti dall'autorità forestale. La
custodia del bestiame deve essere affidata ad un
pastore, ove non si provvede con apposite
chiudende.

(5) Wenn in Wäldern oder auf Weideflächen mit
Nutzungsbeschränkung
verwilderte
Ziegen
angetroffen werden, welche nicht eingefangen
werden können, kann der Direktor des
gebietsmäßig zuständigen Forstinspektorates nach
siebentägiger Veröffentlichung an der digitalen
Amtstafel
der
betroffenen
Gemeinde
mit
endgültiger Maßnahme das Einfangen durch
Betäubung oder den Abschuss dieser Ziegen
veranlassen, was von den Angehörigen des
Landesforstkorps mittels Dienstwaffen, auch

(5) Qualora nei boschi o su terreni pascolivi
soggetti a vincolo sia accertata la presenza di
capre inselvatichite che non possono essere
catturate, il direttore dell’ispettorato forestale
territorialmente competente può, dopo l’affissione
di un avviso all’albo telematico del relativo comune
per la durata di sette giorni, disporre con
provvedimento definitivo la loro cattura con
narcotizzazione o il loro abbattimento, che
avverranno da parte di appartenenti al Corpo
forestale provinciale con armi di servizio,
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eventualmente narcotizzanti.

(6) Wer die im vorliegenden Artikel enthaltenen
Bestimmungen nicht beachtet, unterliegt einer
Verwaltungsstrafe von Euro 13 pro Ziege und
Pferd und von Euro 7 pro Rind, Schaf und
Schwein, wobei die Mindeststrafe in jedem Fall
Euro 62 beträgt. Bei Übertretung des Artikels 10
werden die dort vorgesehenen Strafsätze
angewandt, sofern sie höher sind.

(6) Chiunque viola le disposizioni contenute nel
presente articolo soggiace alla comminazione della
sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 13 per
ogni capo caprino o equino e di Euro 7 per ogni
capo bovino, ovino o suino, con un minimo in ogni
caso di Euro 62. In caso di violazione dell'articolo
10, si applicano le sanzioni ivi previste, sempre che
siano più gravi.

Artikel 32 des Landesgesetzes vom 21. Oktober
1996, Nr. 21, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 32 della legge provinciale 21
ottobre 1996 n. 21, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 32

Art. 32

(Arbeitsbereiche)

(Categorie di opere)

(1) Die gemäß Artikel 31 durchzuführenden
Arbeiten umfassen folgende Bereiche:

(1) Rientrano nelle opere da eseguirsi ai sensi
dell'articolo 31 i lavori diretti a:

a) die Wasserschutzbauten im forstlichen Bereich
mit:

a)
la
sistemazione
comprendente:

1) den Maßnahmen
Wasserableitung,

1) le opere per la regimazione idrogeologica;

für

eine

geordnete

idraulico-forestale

2) den ingenieurbiologischen Verbauungen zur
Befestigung von Rutschhängen,

2) le opere di difesa vegetale per il consolidamento
di pendici franose;

3) den Aufforstungen, Wiederaufforstungen sowie
Waldverbesserungen,

3) le opere di imboschimento, di rimboschimento e
miglioramento di boschi;

b) die Wasserschutzbauten im landwirtschaftlichen
und weidewirtschaftlichen Bereich,

b) la sistemazione idraulico-agraria e pascoliva;

c) die Verbauungen zur Stabilisierung und
Erhaltung von landwirtschaftlichen Kulturgründen
und Weideflächen mit Erosionsschäden,

c) la sistemazione per il consolidamento e la
conservazione dei terreni a coltura agraria e
pascoliva, comunque soggetti ad erosione;

d) die Errichtung von Schutzvorrichtungen an
besonders gefährdeten Stellen,

d) la difesa dai danni derivanti dalla particolare
situazione dei luoghi;

e) die Anlage und Führung der Forstgärten, die
Ernte, Erzeugung und Aufbewahrung von
forstlichem Saat- und Pflanzgut,

e) l'impianto e la gestione dei vivai forestali, la
raccolta, la produzione e la conservazione di
sementi e postime forestali;

f) den Schutz des Waldes und der Waldbäume vor
biotischen und abiotischen Schäden,

f) la tutela del bosco e di piante forestali da danni
biotici ed abiotici;

g) die zur Verwirklichung der Baumaßnahmen laut
vorliegendem Artikel und zur Bewirtschaftung der
Kulturgründe, Wälder, Almen und Infrastrukturen
notwendige Erschließung im Bereich der Forst-,
Almund
Landwirtschaft
sowie
der
Landesforstdomäne,

g) la viabilità forestale, alpicola e rurale necessaria
per la realizzazione delle opere di cui al presente
articolo nonché per la gestione del patrimonio
agricolo, forestale, alpicolo, immobiliare e del
demanio forestale;

h) die Sofortmaßnahmen nach außergewöhnlichen
Witterungserscheinungen oder Naturkatastrophen
zur Errichtung von Zufahrtsstraßen zu den Schadflächen sowie zur Behebung der Schäden an den
Bauten laut vorliegendem Artikel;

h) il pronto intervento in conseguenza di eventi meteorici eccezionali o calamità naturali per la realizzazione di strade di accesso alle superfici colpite
nonché il ripristino dei danni alle opere di cui al
presente articolo;

i) die Wiederherstellung, Verbesserung und
Behandlung der Wälder und der Forstdomäne
samt den damit verbundenen Maßnahmen, wie sie
im Landesgesetz vom 17. Oktober 1981, Nr. 28, in
geltender Fassung, vorgesehen sind,

i) il ripristino, consolidamento e governo delle
foreste e del demanio forestale ed interventi ad
esso connessi, come previsto dalla legge
provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive
modifiche;
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j)
die
Errichtung,
Instandhaltung
und
Instandsetzung der Gebäude und Werkstätten zur
Verwaltung der Landesforstdomäne gemäß
Landesgesetz vom 17. Oktober 1981, Nr. 28, in
geltender Fassung,

j) la costruzione, la manutenzione ed il ripristino dei
fabbricati e degli opifici amministrativi del demanio
forestale ai sensi della legge provinciale 17 ottobre
1981, n. 28, e successive modifiche;

k) die Bauten und Maßnahmen zur Behebung von
Landschaftsschäden sowie zur Pflege und Erhaltung der Kulturlandschaft, einschließlich der Infrastrukturen für den Herdenschutz zur Vorbeugung
von Schäden durch große Beutegreifer, sowie die
Errichtung und Instandhaltung von Naturlehrpfaden, Wanderwegen und ähnlichen Infrastrukturen
samt Zubehör.

k) le opere e gli interventi volti al risanamento degli
ambienti naturali degradati nonché alla cura e manutenzione del paesaggio colturale, comprese le
infrastrutture per la protezione delle greggi per
evitare danni causati da grandi predatori, nonché la
realizzazione e manutenzione di sentieri, percor-si
di interesse naturalistico e infrastrutture similari,
compresi gli accessori.

(2) Bei Maßnahmen laut Absatz 1 Buchstabe h)
verfasst ein Beamter der Landesabteilung
Forstwirtschaft eine Niederschrift, in der er kurz die
entsprechenden Schäden und ihre Folgen
beschreibt sowie - unter Angabe der dafür
notwendig erachteten Kosten - anführt, wie diese
Schäden behoben werden können. Der Direktor
der Landesabteilung Forstwirtschaft verfügt, nach
Ermächtigung durch den zuständigen Landesrat,
den Beginn der Arbeiten und legt fest, wie sie
durchgeführt werden sollen. Falls eine auf diese
Weise begonnene Maßnahme nicht unverzüglich
von der Landesregierung genehmigt wird, müssen
die Arbeiten sofort eingestellt werden; in diesem
Falle werden nur die Ausgaben liquidiert, welche
für den durchgeführten Teil der Arbeiten zustehen.
Die genannten Maßnahmen können auch als
endgültige Bauwerke verwirklicht werden, wenn sie
auf diese Weise wirtschaftlicher sind oder dem
öffentlichen Interesse besser gerecht werden.

(2) Nel caso di intervento di cui al comma 1,
lettera h), un funzionario della Ripartizione
provinciale Foreste compila un verbale, nel quale
sono descritti in modo succinto i danni procurati e
le loro conseguenze nonché le modalità per
ripararli e le spese ritenute a tal fine necessarie. Il
direttore della Ripartizione provinciale Foreste,
previa autorizzazione dell'assessore competente,
dispone l'inizio e le modalità per l'esecuzione dei
relativi lavori. Se un'opera così iniziata non viene
approvata
immediatamente
dalla
Giunta
provinciale, i lavori devono essere immediatamente
sospesi e possono essere liquidate soltanto le
spese sostenute per la parte eseguita. Gli
interventi e le opere in esame possono essere
realizzati anche con opere aventi carattere
definitivo, quando siano più economiche o
rispondenti al pubblico interesse.

(3) Auf Ansuchen des Direktors des gebietsmäßig
zuständigen
Forstinspektorates
kann
die
Landesregierung denselben ermächtigen, in Regie
die Arbeiten laut Artikel 50 Absatz 1
durchzuführen. Diese Ermächtigung entspricht der
Erklärung, dass die Arbeiten gemeinnützig,
dringend und unaufschiebbar sind. Für deren
Genehmigung bedarf es nur des Gutachtens laut
Artikel 1 des Landesgesetzes vom 19. November
1993, Nr. 23, in geltender Fassung.

(3)
Su richiesta del direttore dell'ispettorato
forestale territorialmente competente, la Giunta
provinciale può autorizzare lo stesso a eseguire in
economia i lavori di cui all'articolo 50, comma 1.
Tale autorizzazione equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei
lavori. Per la loro approvazione è richiesto
unicamente il parere di cui all'articolo 1 della legge
provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive
modifiche.

(4) Für die Projekte zur Verwirklichung der
Arbeiten, der Baumaßnahmen und der Eingriffe
laut Absatz 1 sind, außer für den Bau und Umbau
von
Gebäuden
sowie
von
Höfeerschließungswegen, nur das technischwirtschaftliche Gutachten der Fachkommission laut
Artikel 2 des Landesgesetzes vom 19. November
1993, Nr. 23, in geltender Fassung, und das
Gutachten
gemäß
Artikel
12/bis
des
Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in
geltender Fassung, erforderlich. Vor Baubeginn
wird eine Kopie des Projektes der gebietsmäßig
zuständigen Gemeinde übermittelt.

(4) Salvo che per la costruzione ed il riattamento
di fabbricati e di strade d'accesso alle aziende
agricole, i progetti per la realizzazione dei lavori,
delle opere e degli interventi di cui al comma 1
sono soggetti solamente al parere preventivo
tecnico-economico della commissione tecnica di
cui all'articolo 2 della legge provinciale 19
novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, e al
parere espresso ai sensi dell'articolo 12/bis della
legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e
successive modifiche. Prima dell'inizio dei lavori
una copia del relativo progetto è trasmessa al
comune territorialmente competente.

(5) Die Regiearbeiten laut vorliegendem Artikel
können
außer
von
der
Landesabteilung

(5) I lavori in economia di cui al presente articolo
possono
essere
eseguiti,
oltrechè
dalla
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Wasserwirtschaft und Wasserschutzbauten im
Sinne des Landesgesetzes vom 12. Juli 1975, Nr.
35, in geltender Fassung, durchgeführt werden.

Ripartizione provinciale Foreste, anche dalla
Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed opere
idrauliche ai sensi della legge provinciale 12 luglio
1975, n. 35, e successive modifiche.

(6) Je nach Art des Eingriffes und des öffentlichen
Interesses
an
der
Verwirklichung
der
Baumaßnahme werden die Arbeiten gänzlich zu
Lasten der Landesverwaltung oder mit finanzieller
Beteiligung der Nutznießer durchgeführt.

(6) A seconda del tipo di intervento e dell'interesse
pubblico inerente la realizzazione dell'opera, i
lavori vengono eseguiti a totale carico
dell'amministrazione
provinciale
o
con
partecipazione finanziaria da parte dei soggetti che
ne traggono beneficio.

(7) Die Kriterien und die Prioritäten für die Eingriffe
laut Absatz 5 werden von der Landesregierung
festgelegt.

(7) I criteri e le priorità negli interventi di cui al
comma 5 sono determinati dalla Giunta provinciale.

Artikel 61 des Landesgesetzes vom 21. Oktober
1996, Nr. 21, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 61 della legge provinciale 21
ottobre 1996 n. 21, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 61

Art. 61

(Für die Anwendung des Gesetzes
verantwortliches Personal)

(Organi competenti per l'applicazione della legge)

(1) Die Aufsicht über die Anwendung des
vorliegenden Gesetzes und jeder anderen
Bestimmung über die Erhaltung des Bodens, die
Vergrößerung, den Schutz und die Nutzung der
Wälder
und
Almen,
den
Naturund
Landschaftsschutz, den Schutz der Fauna und
Flora auf Landesebene, die Jagd und Fischerei
sowie jede andere Aufgabe aufgrund von
Sonderbestimmungen werden dem Forstpersonal
gemäß Artikel 57 übertragen. Aufrecht bleiben die
Bestimmungen, wie sie im Legislativdekret vom 12.
März 1948, Nr. 804- mit Änderungen zum Gesetz
vom 4. Mai 1951, Nr. 538, erhoben - enthalten
sind, und im Sinne von Artikel 4 Absatz 6 des
Landesgesetzes vom 24. März 1977, Nr. 11, in
geltender Fassung, übernommen wurden.

(1)
La sorveglianza sull'applicazione della
presente legge e di ogni altra disposizione relativa
alla conservazione del suolo, all'incremento, alla
difesa ed utilizzazione dei boschi e dei pascoli
montani, alla tutela della natura e del paesaggio,
del patrimonio floristico e faunistico provinciale, alla
caccia e alla pesca, nonché ogni altra attribuzione
derivante da leggi speciali, sono demandate al
personale forestale di cui all'articolo 57. Restano in
vigore le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con
modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, e
recepite ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della
legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, e
successive modifiche ed integrazioni.

(2) Unbeschadet der Zuständigkeiten der
Amtsdirektoren
laut
einschlägigen
Rechtsvorschriften wird der Bußgeldbescheid vom
Direktor der Landesabteilung Forstwirtschaft
erlassen. Er muss den Betroffenen innerhalb von
zwei Jahren ab Erhalt der Verteidigungsschriften
oder ab dem Datum der Anhörung oder, bei Fehlen
dieser, ab Ablauf der hierfür vorgesehenen Fristen
zugestellt werden.

(2) Fatte salve le competenze attribuite ai direttori
d’ufficio ai sensi della normativa vigente,
l’ordinanza-ingiunzione è emessa dal direttore
della Ripartizione provinciale Foreste. Essa deve
essere notificata ai soggetti interessati entro due
anni dal ricevimento degli scritti difensivi o dalla
data dell’audizione oppure, in sua mancanza, dalla
scadenza dei termini previsti a tale scopo.

(3) Wer mit einer Handlung oder Unterlassung
gleichzeitig mehrere Bestimmungen verletzt, für
deren
Übertretung
eine
Verwaltungsstrafe
vorgesehen ist, oder wer mehrmals dieselbe
Bestimmung verletzt, wird für jede einzelne
Übertretung mit einer Verwaltungsstrafe bestraft.

(3) Chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
o commette più violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per
ciascuna violazione.

(4) Auf die von diesem Gesetz vorgesehenen
proportional bemessenen verwaltungsrechtlichen
Geldbußen findet die Zahlung in herabgesetztem
Ausmaß im Sinne von Artikel 6 des

(4) Per le sanzioni amministrative pecuniarie
proporzionali previste dalla presente legge non trova
applicazione il pagamento in misura ridotta ai sensi
dell’articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio
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geltender Fassung, keine Anwendung, da diese
Geldbußen, im öffentlichen Interesse, auch als
Ersatz für den an Umwelt und Natur verursachten
Schaden dienen und somit notwendigerweise in
direktem Verhältnis zur Schadenshöhe stehen
müssen.

1977, n. 9, e successive modifiche, in quanto tali
sanzioni
amministrative
pecuniarie
hanno,
nell’interesse pubblico, anche carattere risarcitorio
per il danno arrecato ad ambiente e natura e
devono
pertanto
essere
necessariamente
commisurate direttamente all’ammontare dello
stesso.

Das Landesgesetz vom 7. Jänner 1977, Nr. 9, in
geltender
Fassung,
beinhaltet
die
„Verfahrensvorschriften für die Anwendung der
Verwaltungsstrafen“.

La legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e
successive
modifiche,
contiene
le “Norme di procedura per l'applicazione delle
sanzioni amministrative”.

Artikel 6 des Landesgesetzes vom 7. Jänner 1977,
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 6 della legge provinciale 7
gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 6

Art. 6

(1) Innerhalb von 60 Tagen nach unmittelbarer
Vorhaltung oder, falls eine solche nicht erfolgt ist,
nach Zustellung der wesentlichen Angaben über
die Übertretung, ist die Zahlung eines Betrages in
herabgesetztem Ausmaße zulässig; der Betrag,
der ein Drittel des Höchstbetrages der für die
begangene Übertretung vorgesehenen Strafe oder,
falls günstiger, das Doppelte des Mindestbetrages
der gesetzlich vorgesehenen Strafe, sofern ein
solcher angegeben ist, beträgt, ist, zuzüglich der
Verfahrenskosten, an den Schatzmeister des
Landes oder zu Händen des ermittelnden
Beamten, falls dieser dazu ermächtigt ist, zu
zahlen. Die Zahlung der Strafe in herabgesetztem
Ausmaß hat befreiende Wirkung für alle
Verpflichteten.

(1) È ammesso il pagamento di una somma in
misura ridotta pari alla terza parte del massimo
della sanzione prevista per la violazione
commessa o, se più favorevole e qualora sia
stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al
doppio del relativo importo, oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi è
stata, dalla notificazione degli estremi della
violazione, presso il tesoriere della Provincia o a
mani dell'agente accertatore, qualora sia abilitato.
Il pagamento della sanzione in misura ridotta ha
effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

(2) Ist die Geldbuße in festem Ausmaß bestimmt,
ist die Zahlung in herabgesetztem Ausmaß
unzulässig. Ist die Zahlung dennoch erfolgt, so
wird die Eintreibung
der Differenz
des
geschuldeten
Betrages
laut
Artikel
7
vorgenommen.

(2) Non è ammesso il pagamento in misura ridotta
in caso di sanzione pecuniaria determinata in
misura fissa. Qualora il pagamento abbia avuto
comunque luogo, si procede ai sensi dell'articolo 7
al recupero della differenza della somma dovuta.

Anmerkungen zum Artikel 20:

Note all’articolo 20:

Das Landesgesetz vom 514. Dezember 1988, Nr.
58, in geltender Fassung, beinhaltet die
„Gastgewerbeordnung“.

La legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e
successive
modifiche,
contiene
le “Norme in materia di esercizi pubblici”.

Artikel 6 des Landesgesetzes vom 14. Dezember
1988, Nr. 58, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 6 della legge provinciale 14
dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 6

Art. 6

(Nicht gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe)

(Esercizi ricettivi a carattere extralberghiero)

(1) Nicht gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe
sind Berggasthäuser, Campings, Feriendörfer,

(1)
Sono
esercizi
ricettivi
a
carattere
extralberghiero i rifugi-albergo, i campeggi, i
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Jugendherbergen und Wohnmobilstellplätze und
Streuhotels.

villaggi turistici, le case e gli appartamenti per
vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la
gioventù, le aree di sosta per autocaravan e gli
alberghi diffusi.

(2) Berggasthäuser sind Betriebe im Hochgebirge,
die nicht als Schutzhütten im Sinne des
Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22, in
geltender Fassung, eingestuft sind und vorwiegend
Bergsteigern
und
Wanderern
Unterkunft,
Verpflegung und allfällige andere Dienstleistungen
anbieten.

(2) I rifugi-albergo sono gli esercizi ubicati in alta
montagna, non qualificabili rifugi alpini ai sensi
della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e
successive modificazioni e integrazioni, che offrono
ospitalità, ristoro, e eventualmente altri servizi
accessori, prevalentemente agli alpinisti.

(3)
Campings
sind
öffentliche
Beherbergungsbetriebe
unter
einheitlicher
Führung, die wenigstens zwanzig Stellplätze auf
eingezäuntem Gelände für Touristen bereitstellen,
welche in der Regel mit Zelten, Wohnwagen o.ä.
dort übernachten; sie müssen entsprechend
ausgestattet sein.

(3) I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al
pubblico, a gestione unitaria, attrezzati, con
almeno venti piazzuole, su aree recintate per la
sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di
tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

(4)
Feriendörfer
sind
öffentliche
Beherbergungsbetriebe
unter
einheitlicher
Führung, die - auch in Verbindung mit
Freizeiteinrichtungen - so ausgestattet sind, daß
sich Touristen ohne eigene Wohnwagen, Zelten
o.ä. in kleinen Einheiten aufhalten; die Einheiten
müssen sich auf eingezäunten Gelände befinden.

(4) I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al
pubblico,
a
gestione
unitaria,
attrezzati,
eventualmente con strumenti per il tempo libero, su
aree recintate per la sosta e il soggiorno in
allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di
mezzi autonomi di pernottamento.

(5) Ferienhäuser und -wohnungen sind möblierte
Liegenschaften unter einheitlicher Führung, die
gewerbsmäßig im Laufe einer oder mehrerer
Saisonen für jeweils nicht mehr als drei
aufeinanderfolgende
Monate
an
Touristen
vermietet werden; es werden dabei keine
zentralisierten Einrichtungen angeboten, und es
muß sich um mindestens fünf Wohneinheiten
handeln.

(5) Sono case e appartamenti per vacanze gli
immobili arredati unitariamente gestiti, in numero
non inferiore a cinque, in forma imprenditoriale per
l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi
centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con
contratti aventi validità non superiore ai tre mesi
consecutivi.

(6) Ferienheime sind Beherbergungsbetriebe, die
für den Aufenthalt von Personen oder Gruppen
einrichtet
sind
und
außerhalb
des
gastgewerbsüblichen Rahmens - von öffentlichen
Körperschaften oder Anstalten, von Vereinigungen
oder
religiösen
Gemeinschaften
ohne
Gewinnabsicht und zu sozialen, kulturellen,
fürsorglichen, religiösen oder sportlichen Zwecken
bzw. von Körperschaften, Anstalten oder Betrieben
zur Beherbergung ihrer Bediensteten und deren
Angehörigen geführt werden.

(6) Sono case per ferie le strutture ricettive
attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e
gestiti, al di fuori dei normali canali commerciali, da
enti pubblici, associazioni e enti religiosi operanti
senza fine di lucro per il conseguimento di finalità
sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive,
nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri
dipendenti e loro familiari.

(7)
Jugendherbergen
sind
als
Stätten
internationaler Begegnung Einrichtungen der
Jugendarbeit laut Landesgesetz vom 1. Juni 1983,
Nr. 13. Sie werden nach den Richtlinien der
International Youth Hostel Federation (IYHF)
geführt und dienen durch das Zur-VerfügungStellen
preiswerter
Übernachtungsund
Aufenthaltsmöglichkeiten
für
jugendliche
Einzelreisende,
für
Jugendgruppen
und
Schulklassen der Förderung des Jugendreisens,
der Abhaltung von Projekt- und Bildungswochen
sowie den Ferien- und Freizeitaufenthalten junger
Menschen und Familien.

(7)
Gli ostelli per la gioventù quali centri
internazionali di incontro sono strutture per i
giovani ai sensi della legge provinciale 1 giugno
1983, n. 13. Essi sono gestiti in base alle direttive
della International Youth Hostel Federation (IYHF)
e agevolano,
tramite
la
disponibilità
di
pernottamento e soggiorno a prezzi contenuti per
singoli giovani viaggiatori, gruppi di giovani e
scolaresche, la promozione di viaggi giovanili,
l'organizzazione di settimane di formazione o
workshop, nonché le vacanze o le attività ricreative
di giovani e famiglie.
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(8)
Wohnmobilstellplätze
sind
öffentliche
Parkflächen, die von den Gemeinden ausgewiesen
werden können und auf denen das Parken von
weniger als 20 Wohnmobilen für höchstens 72
Stunden
erlaubt
ist.
Nach
72
Stunden
ununterbrochenen Aufenthalts auf dem Stellplatz
muss das Wohnmobil diese Parkfläche verlassen
und darf sie erst wieder nach 3 Tagen nutzen. Das
Einhalten der höchstzulässigen Parkdauer von 72
Stunden
wird
von
den
zuständigen
Gemeindeorganen kontrolliert. Die Errichtung und
die Führung von Wohnmobilstellplätzen können
durch die Gemeinde erfolgen oder privaten
Rechtsträgern übertragen werden. Die Gemeinde
legt jährlich die Gebühren für die Nutzung der
Wohnmobilstellplätze fest. Die Bestimmungen von
Artikel 44 und jene über die statistische Meldung
sind einzuhalten. Wer bei Inkrafttreten dieses
Absatzes eine ähnliche bewilligte Tätigkeit wie die
dort angeführte ausgeübt hat, kann sie im selben
Umfang weiterführen, wobei bei Aufenthalt der
Wohnmobilinsassen von über 12 Stunden die
statistische sowie die polizeiliche Gästemeldung zu
machen sind.

(8) Le aree di sosta per autocaravan sono aree di
parcheggio pubbliche che possono essere previste
dai comuni e ove è consentita la sosta di meno di
20 autocaravan per un massimo di 72 ore. Dopo
una sosta ininterrotta di 72 ore su una piazzola,
l’autocaravan deve abbandonare l’area di sosta e
può usufruire nuovamente di questa struttura dopo
che siano trascorsi 3 giorni. Gli organi comunali
preposti vigilano sull’osservanza del limite
massimo di 72 ore di durata della sosta. Il comune
può provvedere direttamente alla costruzione e alla
gestione delle aree di sosta per autocaravan o
affidarle a soggetti privati. Il comune fissa
annualmente le tariffe per l’utilizzazione delle aree
di sosta per autocaravan. Vanno osservate le
disposizioni di cui all’articolo 44 e quelle sulla
denuncia statistica. Coloro che alla data di entrata
in vigore di detto comma hanno esercitato
un’attività autorizzata simile a quella ivi indicata,
possono continuare a esercitarla nella stessa
misura, provvedendo a effettuare le comunicazioni
ai fini statistici e di pubblica sicurezza delle
persone
occupanti
auto-caravan,
la
cui
permanenza eccede le 12 ore.

(9)
Streuhotels
sind
öffentliche
Beherbergungsbetriebe
unter
einheitlicher
Führung, deren Zimmer oder Wohneinheiten sich
verstreut in verschiedenen Gebäuden eines
historischen
Ortskerns
befinden
und
organisatorisch
mit
einem
Hauptgebäude
verbunden
sind.
Die
Entfernung
zum
Hauptgebäude darf nicht mehr als 300 Meter
betragen. Die Zimmer oder Wohneinheiten werden
in bestehender Bausubstanz und ohne Änderung
der urbanistischen Zweckbestimmung, auch von
verschiedenen Eigentümern, zur Verfügung
gestellt. Streuhotels müssen über mindestens
sieben Zimmer oder Wohneinheiten in mindestens
drei verschiedenen Gebäuden oder Gebäudeteilen
verfügen. Zusätzlich zur Unterkunft muss ein
Frühstück angeboten werden, welches direkt im
Zimmer, in der Wohneinheit oder in einem
geeigneten Raum im Hauptgebäude verabreicht
wird. Außerdem können weitere Mahlzeiten direkt
oder
über
Vereinbarungen
mit
anderen
gastgewerblichen Betrieben angeboten werden.

(9) Gli alberghi diffusi sono esercizi ricettivi aperti
al pubblico, a gestione unitaria, le cui camere o
unità abitative sono dislocate in modo diffuso in
stabili diversi di un centro storico e,
organizzativamente, sono collegate ad un edificio
principale. La distanza dall’edificio principale non
può essere superiore a 300 metri. Le camere e le
unità abitative vengono messe a disposizione,
anche da proprietari diversi, secondo il patrimonio
edilizio esistente e senza alcuna modifica del
vincolo di destinazione d’uso urbanistico. Gli
alberghi diffusi devono essere costituiti da almeno
sette camere o unità abitative in almeno tre stabili
diversi o parti di essi. Oltre all’alloggio deve essere
fornita la prima colazione, che viene somministrata
direttamente in camera o nell’unità abitativa oppure
in una sala apposita nell’edificio principale.
Possono inoltre essere offerti ulteriori pasti
direttamente o tramite convenzione con altri
esercizi pubblici.

Anmerkungen zu Artikel 22:

Note all‘articolo 22:

Das Landesgesetz 22. Dezember 2005, Nr. 12, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Maßnahmen zur
Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich und
Einführung des Qualitätszeichens "Qualität mit
Herkunftsangabe"“.

La legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e
modifiche,
contiene
successive
le “Misure per garantire la qualità nel settore dei
prodotti alimentari e adozione del "marchio di
qualità con indicazione di origine"”.

Artikel 12 des Landesgesetzes 22. Dezember
2005, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 12 della legge provinciale 22
dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, è il
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Art. 12

Art. 12

(Beihilfen)

(Aiuti)

(1) Für die Maßnahmen laut Artikel 11 Absatz 1
kann die Autonome Provinz Bozen auch
Vereinigungen, Organisationen oder Konsortien
der Erzeugniskategorie sowie Berufsverbänden
oder deren Untergruppierungen Beihilfen innerhalb
der Grenzen laut geltenden EU-Vorschriften zur
Qualitätsregelung für Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel gewähren. Das Ausmaß der Beihilfen
für die einzelnen Maßnahmen laut Artikel 11 wird
von der Landesregierung bestimmt.

(1) Per le iniziative di cui all’articolo 11, comma 1,
la Provincia autonoma di Bolzano può anche
concedere aiuti direttamente alle associazioni, alle
organizzazioni o ai consorzi della categoria dei
prodotti e alle associazioni di categoria o loro
emanazioni, entro i limiti previsti dalla vigente
disciplina dell’Unione europea in materia di regimi
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La
misura degli aiuti da concedere per le singole
iniziative di cui all’articolo 11 è determinata dalla
Giunta provinciale.

(2) Wird mit der Durchführung der Maßnahmen
eine dritte Körperschaft betraut, so wird die Beihilfe
direkt dieser Körperschaft ausgezahlt.

(2) Se lo svolgimento delle iniziative è affidato a
un ente terzo, l’aiuto è erogato direttamente a tale
ente.

(3)
Auf die zugewiesenen Beihilfen können
Vorschüsse bis zu 70 Prozent gewährt werden.
Der Restbetrag wird nach Vorlage der
Abschlussrechnung über die für die Maßnahmen
effektiv bestrittenen Ausgaben ausgezahlt.

(3) Possono essere concesse anticipazioni fino al
70 per cento degli aiuti assegnati. L’importo
residuo è liquidato a consuntivo, sulla base della
documentazione delle spese effettivamente
sostenute per l’iniziativa.

(4) Die Landesregierung kann die Gewährung der
Beihilfen laut Absatz 1 abhängigen Gesellschaften,
Sonderbetrieben, Hilfskörperschaften des Landes
oder vom Land abhängigen Körperschaften
übertragen.
In
diesem
Fall
weist
die
Landesregierung der beauftragten Rechtsperson
eine
Finanzierung
aufgrund
eines
Jahresprogramms zu.

(4) La Giunta provinciale può delegare a società
controllate, aziende speciali, enti strumentali della
Provincia o enti da essa dipendenti la concessione
degli aiuti di cui al comma 1. In tal caso la Giunta
provinciale assegna al soggetto delegato un
finanziamento sulla base di un programma
annuale.”

Anmerkungen zu Artikel 23:

Note all‘articolo 23:

Das Landesgesetz 25. Februar 2008, Nr. 1, in
geltender
Fassung,
beinhaltet
die
„Handwerksordnung“.

La legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e
modifiche,
contiene
successive
l’“Ordinamento dell’artigianato”.

Artikel 45 des Landesgesetzes 25. Februar 2008,
Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 45 della legge provinciale 25
febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 45

Art. 45

(Übergangsbestimmungen)

(Disposizioni transitorie)

(1) Das bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geltende
Verzeichnis
der
Meisterberufe
sowie
die
betreffenden Berufsbilder laut Dekret des
Landeshauptmanns vom 19. September 1991, Nr.
21, in geltender Fassung, werden übernommen
und in der Folge mit den fehlenden Berufen
ergänzt.

(1) L'elenco delle professioni di maestro artigiano
valido al momento dell'entrata in vigore della
presente legge nonché i corrispondenti profili
professionali di cui al decreto del Presidente della
giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e
successive modifiche, sono recepiti e in seguito
integrati con le professioni mancanti.

(2) Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten dieses
Gesetzes im Handelsregister mit der Tätigkeit "KfzMechaniker" oder "Kfz-Elektriker" eingetragen sind,
werden von Amts wegen mit der Tätigkeit "Kfz-

(2) Le imprese che al momento dell'entrata in
vigore della presente legge sono iscritte nel
Registro delle imprese come imprese svolgenti
l'attività di "meccanico d'auto" o di "elettricista
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d'auto" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di
"tecnico d'auto".

(3) Mit der Tätigkeit "Kfz-Techniker" werden auch
jene Personen im Handelsregister eingetragen, die
bei Inkrafttreten dieses Gesetzes die beruflichen
Voraussetzungen laut Artikel 25 dieses Gesetzes
als Kfz-Mechaniker bzw. Kfz-Mechanikerin oder als
Kfz-Elektriker bzw. Kfz-Elektrikerin haben.

(3) Nel Registro delle imprese vengono iscritte con
l'attività di "tecnico d'auto" anche le persone che, al
momento dell'entrata in vigore della presente
legge, sono in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 25 della presente legge di "meccanico
d'auto" o di "elettricista d'auto".

(4) Bis zur Festlegung des Berufsbildes eines KfzTechnikers bzw. einer Kfz-Technikerin ist für die
Durchführung
der
periodischen
Fahrzeugprüfungen neben der Eintragung im
Handelsregister
mit
der
Tätigkeit
"Karosseriebauer" auch die Eintragung mit den
Tätigkeiten "Kfz-Elektriker", "Kfz-Mechaniker" und
"Reifendienst" erforderlich.

(4) Per poter effettuare le revisioni periodiche di
autoveicoli,
fino
all'adozione
del
profilo
professionale di tecnico d'auto o tecnica d'auto,
oltre all'iscrizione nel Registro delle imprese con
l'attività di "carrozziere", è richiesta anche
l'iscrizione con le attività di "elettricista d'auto",
"meccanico d'auto" e di "gommista".

(5) Die von Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe b)
vorgesehenen 24 Monate Berufserfahrung werden
angepasst, sofern neue EU- oder staatliche
Bestimmungen
eine
andere
Dauer
von
Berufserfahrung festlegen sollten.

(5) I 24 mesi di esperienza professionale previsti
dall'articolo 29, comma 1, lettera b), sono adeguati
se relative nuove disposizioni comunitarie o statali
dovessero determinare un'altra durata di
esperienza professionale.

(6) Den Personen, die bei Inkrafttreten dieses
Gesetzes einen Beruf laut dem 2. Titel ausüben
und im Handelsregister eingetragen sind, werden
die entsprechenden beruflichen Voraussetzungen
anerkannt.

(6) Alle persone che al momento dell'entrata in
vigore della presente legge svolgono una
professione di cui al titolo II e sono iscritte nel
Registro delle imprese sono riconosciuti i requisiti
professionali corrispondenti.

(6/bis) Den Personen, die bei Inkrafttreten des
Gesetzes vom 28. Juli 2016, Nr. 154, mit der
Tätigkeit
„Grünraumpfleger“,
„Gärtner“,
„Instandhaltung von Gärten und Parkanlagen“ oder
„Ziergärtner“ im Handelsregister eingetragen sind,
werden die der Tätigkeit „Grünraumpfleger“
entsprechenden beruflichen Voraussetzungen
anerkannt. Die Personen, die sich im Zeitraum
zwischen dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 28.
Juli 2016, Nr. 154, und dem Inkrafttreten dieser
Bestimmung mit der Tätigkeit „Grünraumpfleger“,
„Gärtner“, „Instandhaltung von Gärten und
Parkanlagen“ oder „Ziergärtner“ im Handelsregister
eingetragen haben, müssen innerhalb 30.
September 2023 die beruflichen Voraussetzungen
für die Ausübung der Tätigkeit „Grünraumpfleger“
nachweisen, bei sonstiger Löschung der Tätigkeit
aus dem Handelsregister. Die Unternehmen, die
bei
Inkrafttreten
dieser
Bestimmung
im
Handelsregister mit der Tätigkeit „Gärtner“,
„Instandhaltung von Gärten und Parkanlagen“ oder
„Ziergärtner“ eingetragen sind, werden von Amts
wegen mit der Tätigkeit „Grünraumpfleger“
eingetragen.

(6/bis) Alle persone che al momento dell’entrata in
vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono
iscritte nel Registro delle imprese con l’attività di
“manutentore
del
verde”,
“giardiniere”,
“sistemazione orti e giardini” o “decoratore di
giardini”, sono riconosciuti i requisiti professionali
corrispondenti all’attività di “manutentore del
verde”. Le persone che si sono iscritte nel Registro
delle imprese con l’attività di “manutentore del
verde”, “giardiniere”, “sistemazione di orti e
giardini” o “decoratore di giardini” nel lasso di
tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e la data di
entrata in vigore della presente disposizione,
devono dimostrare il possesso dei requisiti
professionali per l’esercizio dell’attività di
“manutentore del verde” entro il 30 settembre
2023, pena la cancellazione dell’attività dal
Registro delle imprese. Le imprese che all’entrata
in vigore della presente disposizione sono iscritte
nel Registro delle imprese con l’attività di
“giardiniere”, “sistemazione orti e giardini” o
“decoratore di giardini” sono iscritte d’ufficio con
l’attività di “manutentore del verde.

(7) Im Falle der Übernahme der Führung oder der
Inhaberschaft einer Bäckerei sind die mit der
Person, die den Betrieb übergibt, bis zum dritten
Grad verwandten oder in gerader Linie
verschwägerten Personen für einen Zeitraum von
drei Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes vom
Nachweis der beruflichen Voraussetzungen laut
Artikel 38 befreit.

(7) Nel caso di subentro nella gestione o nella
titolarità di un panificio, le persone con vincoli di
parentela entro il terzo grado o affini in linea retta
con la persona che cede l'azienda sono esonerate,
per un periodo di tre anni a partire dall'entrata in
vigore della presente legge, dalla dimostrazione
dei requisiti professionali di cui all'articolo 38.
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(8) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes
bestehenden Bezeichnungen werden innerhalb
von
180
Tagen
ab
Inkrafttreten
der
Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz den
Bestimmungen der Artikel 39 und 40 angepasst.

(8) Le denominazioni esistenti all'entrata in vigore
della presente legge sono adattate, nel termine di
180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di
esecuzione della presente legge, alle disposizioni
di cui agli articoli 39 e 40.

(9)
Für
die
Neueinstufung
der
Handwerksunternehmen, die im Handelsregister
als Handwerksunternehmen mit handwerklicher
Nebentätigkeit laut Artikel 6 Absatz 3 eingetragen
werden, wird eine Frist von 180 Tagen ab
Inkrafttreten dieses Gesetzes festgesetzt.

(9) Per la riclassificazione delle imprese artigiane
iscritte nel Registro delle imprese come imprese
artigiane con attività artigianale secondaria di cui
all'articolo 6, comma 3, è fissato un termine di 180
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(10) Zur Erstellung des Verzeichnisses laut Artikel
9 Absatz 1 übermittelt die Handelskammer der
Landesabteilung Handwerk, Industrie und Handel
innerhalb von 30 Tagen ab Inkrafttreten dieses
Gesetzes das Verzeichnis der eingetragenen
Handwerkstätigkeiten.

(10) Allo scopo della stesura dell'elenco di cui
all'articolo 9, comma 1, la Camera di commercio
invia alla Ripartizione provinciale Artigianato,
Industria e Commercio, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, l'elenco delle attività
artigiane registrate.

(11) Die geltende Kaminkehrerordnung laut Dekret
des Landeshauptmanns vom 13. November 2006,
Nr. 62, in geltender Fassung, wird übernommen.

(11)
Il vigente ordinamento del servizio di
spazzacamino di cui al decreto del Presidente della
Provincia 13 novembre 2006, n. 62, e successive
modifiche, è recepito.

(12) aufgehoben

(12) abrogato

(13) Die Eintragungen im ersten Abschnitt der
Rolle der qualifizierten Handwerker laut Artikel 30
des Landesgesetzes vom 16. Februar 1981, Nr. 3,
bleiben weiterhin aufrecht.

(13) Le iscrizioni nella prima sezione del ruolo
degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della
legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3,
rimangono valide.

(14) Zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
überprüft die Landesabteilung Handwerk, Industrie
und Handel gemeinsam mit den repräsentativsten
Berufsorganisationen
des
Landes
die
Auswirkungen des Gesetzes und insbesondere
jener Bestimmungen, die die handwerklichen
Tätigkeiten und das Handwerksunternehmen
definieren.

(14) Due anni dopo l'entrata in vigore della
presente legge la Ripartizione provinciale
Artigianato, Industria e Commercio esamina,
assieme alle organizzazioni di categoria più
rappresentative della provincia, gli effetti della
legge ed in particolare delle disposizioni che
definiscono le attività artigiane e l'impresa
artigiana.

(15) Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten dieser
Bestimmung im Handelsregister mit der Tätigkeit
"Kfz-Techniker" eingetragen sind, werden von
Amts
wegen
mit
der
Tätigkeit
"KfzMechatroniker/KFZ-Mechatronikerin" eingetragen.

(15) Le imprese che al momento dell'entrata in
vigore della presente disposizione sono iscritte nel
Registro delle imprese come imprese svolgenti
l'attività di "tecnico d'auto" vengono iscritte d'ufficio
con l'attività di "meccatronico/meccatronica d'auto”.

(16) Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten dieser
Bestimmung im Handelsregister mit der Tätigkeit
„Anbringer/Anbringerin
von
künstlichen
Fingernägeln" eingetragen sind, werden von Amts
wegen
mit
der
Tätigkeit
„Nageldesigner/Nageldesignerin" eingetragen.

(16) Le imprese che al momento dell'entrata in
vigore della presente disposizione sono iscritte nel
Registro delle imprese come imprese svolgenti
l'attività di "applicatore/applicatrice di unghie
artificiali" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di
"onicotecnico/onicotecnica".

(17) aufgehoben

(17) abrogato

(18) Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten dieser
Bestimmung im Handelsregister mit der Tätigkeit
„Karosseriebauer/Karosseriebauerin“ eingetragen
sind, werden von Amts wegen mit der Tätigkeit
„Karosserietechniker/Karosserietechnikerin“
eingetragen.
Die
Unternehmen,
die
bei
Inkrafttreten
dieser
Bestimmung
im
Handelsregister
mit
der
Tätigkeit
„KfzMechatroniker/Kfz-Mechatronikerin“
eingetragen
sind, werden von Amts wegen mit der Tätigkeit

(18) Le imprese che al momento dell’entrata in
vigore della presente disposizione sono iscritte nel
Registro delle imprese come imprese svolgenti
l’attività di “carrozziere/carrozziera“ vengono
iscritte d’ufficio con l’attività di “tecnico/tecnica
carrozziere“. Le imprese che al momento
dell’entrata in vigore della presente disposizione
sono iscritte nel Registro delle imprese come
imprese
svolgenti
l’attività
di
“meccatronico/meccatronica
d’auto“
vengono
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und

iscritte
d’ufficio
con
l’attività
di
“meccatronico/meccatronico d’auto e gommista".

(19) Die Durchführungsverordnung laut Artikel 12
wird innerhalb von zwölf Monaten nach
Inkrafttreten dieses Absatzes erlassen.

(19) Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo
12 è emanato entro dodici mesi dall’entrata in
vigore del presente comma.

(20) Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten dieser
Bestimmung im Handelsregister mit der Tätigkeit
„Installateur von Heizungs- und sanitären
Anlagen/Installateurin von Heizungs- und sanitären
Anlagen“ eingetragen sind, werden von Amts
wegen mit der Tätigkeit „Heizungs-, Lüftungs- und
Sanitärtechniker/
Heizungs-,
Lüftungsund
Sanitärtechnikerin“ eingetragen.

(20) Le imprese che al momento dell'entrata in
vigore della presente disposizione sono iscritte nel
Registro delle imprese come imprese svolgenti
l'attività
di
“installatore
di
impianti
termosanitari/installatrice di impianti termosanitari”
vengono iscritte d'ufficio con l'attività di
“tecnico/tecnica di termosanitari e di ventilazione”.

(21) Personen, die bei Inkrafttreten dieser
Bestimmung
den
Beruf
„Kaminsanierer/Kaminsaniererin“ ausüben und im
Handelsregister entsprechend eingetragen sind,
bleiben mit dieser Bezeichnung eingetragen. Die
Konformitätserklärung darf aber nur von einem
Unternehmen ausgestellt werden, das die
Befähigung für alle in Artikel 27 Absatz 1
Buchstabe c) genannten Anlagen hat.

(21) Le persone che al momento dell’entrata in
vigore della presente disposizione svolgono la
professione di “risanatore/risanatrice di camini” e
sono iscritte con la corrispondente denominazione
nel Registro delle imprese, mantengono l’iscrizione
con tale denominazione. Alla compilazione della
dichiarazione di conformità dovrà provvedere
un’impresa abilitata per tutti gli impianti di cui alla
lettera c) del comma 1 dell’articolo 27.

(22) Bis zum 31. Dezember 2022 finden die Artikel
32 Absatz 1-bis Buchstabe b) und 38 Absatz 1-bis,
in geltender Fassung, in der vor Inkrafttreten des
Landesgesetzes vom 11. Januar 2021, Nr. 1,
gültigen Fassung für all jene Personen weiterhin
Anwendung, die bis zum 30. Juni 2021 einen
Ausbildungslehrgang für die Tätigkeit als
Nageldesigner/Nageldesignerin
oder
als
Speiseeishersteller/Speiseeisherstellerin
laut
Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe h) und Artikel 37
Absatz 1 Buchstabe f) besucht haben.

(22) Fino al 31 dicembre 2022 gli articoli 32,
comma 1-bis, lettera b), e 38, comma 1-bis, e
successive modifiche, nella versione vigente prima
dell’entrata in vigore della legge provinciale 11
gennaio 2021, n. 1, continuano ad applicarsi a
coloro che entro il 30 giugno 2021 hanno
frequentato
un
corso
formativo
per
onicotecnico/onicotecnica o gelatiere/gelatiera di
cui agli articoli 31, comma 1, lettera h), e 37,
comma 1, lettera f).

Artikel 32 des Landesgesetzes 25. Februar 2008,
Nr. 1, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 32 della legge provinciale 25
febbraio 2008, n. 1, è il seguente:

Art. 32

Art. 32

(Schönheitspfleger/Schönheitspflegerin,
Kosmetiker/Kosmetikerin, Friseur/Friseurin,
Nageldesigner/Nageldesignerin)

(Estetista, cosmetista, acconciatore/acconciatrice,
onicotecnico/onicotecnica)

(1) Der Inhaber des Unternehmens, die Mehrheit
der Gesellschafter im Falle einer offenen
Handelsgesellschaft,
die
Mehrheit
der
Komplementäre
im
Falle
einer
Kommanditgesellschaft, die Mehrheit der Verwalter
im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, die Mehrheit der Verwalter im Falle von
Konsortien und Genossenschaften - bei zwei
Gesellschaftern bzw. Komplementären oder
Verwaltern mindestens einer - muss im
Handelsregister als technisch verantwortliche
Person angegeben sein und eine der folgenden
beruflichen Voraussetzungen erfüllen:

(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in
nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di
società in accomandita semplice la maggioranza
dei soci accomandatari, in caso di società a
responsabilità limitata la maggioranza degli
amministratori, in caso di consorzi e cooperative la
maggioranza degli amministratori - almeno uno in
presenza
di
due
soci,
rispettivamente
accomandatari o amministratori - deve essere
indicato come responsabile tecnico nel Registro
delle imprese ed essere in possesso di almeno uno
dei seguenti requisiti professionali:

a) Meisterbrief im betreffenden Beruf oder
Eintragung im ersten Abschnitt der Rolle der

a) diploma di maestro artigiano nella relativa
professione, oppure iscrizione nella prima sezione
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del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo
30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;

b) Gesellenbrief im betreffenden Beruf und in der
Folge mindestens 18 Monate Berufserfahrung als
Facharbeiter
bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender
Gesellschafter
oder
als
Inhaber
eines
fachspezifischen Betriebs,

b) diploma di lavorante artigiano per la relativa
professione e, successivamente, almeno 18 mesi
di esperienza professsionale come operaio
qualificato o operaia qualificata, come familiare
collaboratore, come socio collaboratore o come
titolare in un'azienda del settore;

c) Abschlussdiplom einer mindestens zweijährigen
Fachschule mit theoretischer und praktischer
Ausbildung und in der Folge mindestens 24
Monate Berufserfahrung als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter
oder als Inhaber eines fachspezifischen Betriebs,

c) diploma finale di una scuola professionale
almeno biennale con formazione teorico-pratica e,
successivamente, almeno 24 mesi di esperienza
professionale come operaio qualificato o operaia
qualificata, come familiare collaboratore, come
socio collaboratore o come titolare in un'azienda
del settore;

d) Oberschuldiplom oder Laureatsdiplom in einem
einschlägigen Fachgebiet und in der Folge
mindestens 18 Monate Berufserfahrung als
Facharbeiter
bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender
Gesellschafter
oder
als
Inhaber
eines
fachspezifischen Betriebs,

d) diploma di scuola media superiore o laurea in
una
materia
tecnica
corrispondente
e,
successivamente, almeno 18 mesi di esperienza
professionale come operaio qualificato o operaia
qualificata, come familiare collaboratore, come
socio collaboratore o come titolare in un'azienda
del settore;

e) mindestens sechs Jahre Berufserfahrung im
betreffenden Beruf als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter
oder als Inhaber eines fachspezifischen Betriebs.

e) almeno sei anni di esperienza professionale
nella relativa professione in un'azienda del settore
come operaio qualificato o operaia qualificata,
come familiare collaboratore, come socio
collaboratore o come titolare.

(1/bis) Für die Tätigkeit laut Artikel 31 Absatz 1
Buchstabe
h)
muss
der
Inhaber
des
Unternehmens, die Mehrheit der Gesellschafter im
Falle einer offenen Handelsgesellschaft, die
Mehrheit der Komplementäre im Falle einer
Kommanditgesellschaft, die Mehrheit der Verwalter
im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, die Mehrheit der Verwalter im Falle von
Konsortien und Genossenschaften – bei zwei
Gesellschaftern bzw. Komplementären oder
Verwaltern mindestens einer - im Handelsregister
als technisch verantwortliche Person angegeben
sein und eine der beruflichen Voraussetzungen
gemäß Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben a) bis d)
oder
eine
der
folgenden
beruflichen
Voraussetzungen erfüllen:

(1/bis) Per l’attività di cui all’articolo 31, comma 1,
lettera h), il titolare dell'impresa, in caso di società
in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso
di società in accomandita semplice la maggioranza
dei soci accomandatari, in caso di società a
responsabilità limitata, di consorzi e cooperative la
maggioranza degli amministratori - almeno uno in
presenza di due soci o accomandatari o
amministratori - deve essere indicato come
responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed
essere in possesso di uno dei requisiti
professionali di cui all'articolo 32, comma 1, lettere
da a) a d), oppure di almeno uno dei seguenti
requisiti professionali:

a) Abschlussdiplom eines Ausbildungslehrgangs
als
Nageldesigner/Nageldesignerin
mit
nachfolgender praktischer Berufserfahrung. Inhalte
und Dauer des Lehrgangs und das Ausmaß der
Berufserfahrung werden von der Landesregierung
festgelegt,

a) diploma finale di un corso formativo per
onicotecnico/onicotecnica e successiva esperienza
professionale. I contenuti e la durata del corso
nonché la durata dell’esperienza professionale
richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale;

b) mindestens ein Jahr Berufserfahrung im Bereich
Schönheitspflege, Kosmetik oder Nageldesign als
Facharbeiter
bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender
Gesellschafter oder als Inhaber.

b) almeno un anno di esperienza professionale nel
campo
dell’estetica,
della
cosmesi
o
dell’onicotecnica come operaio qualificato o
operaia qualificata, come familiare collaboratore,
come socio collaboratore o come titolare.

(2) Die Tätigkeiten eines Schönheitspflegers bzw.
einer
Schönheitspflegerin
und
die
eines
Kosmetikers bzw. einer Kosmetikerin können

(2) Le attività di estetista e di cosmetista possono
essere svolte mediante tecniche manuali e con
l'impiego di apparecchiature elettromeccaniche per
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manuelle
Techniken
sowie
durch
Verwendung elektromechanischer Geräte für
kosmetische Behandlungen durchgeführt werden.
Die
entsprechenden
Geräte
werden
mit
Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz
festgelegt.

uso estetico. Tali apparecchiature sono individuate
nel regolamento di esecuzione della presente
legge.

(3) Leistungen, die direkt und ausschließlich
therapeutische Zwecke verfolgen, gehören nicht zu
den Tätigkeiten eines Schönheitspflegers bzw.
einer Schönheitspflegerin.

(3)
Sono escluse dall'attività di estetista le
prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a
finalità di carattere terapeutico.

(4) Der ausschließliche Betrieb einer Sauna oder
eines
Solariums
gehört
nicht
zu
den
handwerklichen
Tätigkeiten
eines
Schönheitspflegers bzw. einer Schönheitspflegerin.
Der Betrieb eines Solariums unterliegt den
Bestimmungen
des
Dekrets
des
Landeshauptmanns vom 28. Oktober 2010, Nr. 41.
Für den Betrieb einer Sauna sind keine beruflichen
Voraussetzungen erforderlich.

(4) Il solo esercizio di una sauna o di uno studio
per abbronzatura non rientra nell’attività artigiana
dell’estetista. L’esercizio dell’attività di solarium è
soggetto alle disposizioni del decreto del
Presidente della Provincia 28 ottobre 2010, n. 41.
L’esercizio di una sauna non è soggetto a requisiti
professionali

(5) aufgehoben

(5) abrogati

(6) aufgehoben

(6) abrogato

(7) Der Friseur bzw. die Friseurin kann bei der
Ausübung des eigenen handwerklichen Berufes
auch einfache Hand- und Fußpflegetätigkeiten
sowie einfache kosmetische Behandlungen der
Gesichtshaut durchführen.

(7)
Nell'esercizio della propria professione
artigiana l'acconciatore o l'acconciatrice può
effettuare anche semplici attività di manicure e
pedicure e semplici trattamenti cosmetici della
pelle del viso.

(8) Ein fachspezifischer Betrieb ist ein Betrieb, der
die betreffenden Tätigkeiten im Gesundheits- und
Körperpflegegewerbe ausübt, sowie ein Betrieb,
der
seiner
Kundschaft
Tätigkeiten
und
Dienstleistungen im Bereich der Gesundheit und
Körperpflege anbietet. Voraussetzung ist, dass die
Berufserfahrung unter der Aufsicht einer Person
erlangt wurde, die selbst im Besitz der beruflichen
Voraussetzungen ist.

(8) Per aziende del settore si intendono le aziende
che svolgono le rispettive attività nel settore
dell'igiene e dell'estetica e quelle che offrono ai
loro clienti attività e servizi nell'ambito della cura
della salute e del corpo; presupposto è che
l'esperienza professionale sia stata acquisita sotto
la vigilanza di una persona in possesso dei requisiti
professionali.

(9) Die Bezeichnung "Kosmetikschule" oder eine
ähnliche
Bezeichnung,
die
auf
eine
Ausbildungsstätte
im
Gesundheitsund
Körperpflegegewerbe hinweist, darf nur dann
geführt
werden,
wenn
die
mit
Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz
festzulegenden Mindestvoraussetzungen erfüllt
werden.

(9) La denominazione "scuola di cosmetica" o
denominazioni simili possono essere utilizzate, per
indicare istituti di formazione nel settore dell'igiene
e dell'estetica, solo qualora vengano rispettati i
requisiti minimi, da determinarsi con regolamento
di esecuzione alla presente legge.

(10) Die Handwerksunternehmen mit Tätigkeiten
laut diesem Artikel können ihre Tätigkeit
aufnehmen, nachdem sie der gebietszuständigen
Gemeinde den Beginn der Tätigkeit gemeldet
haben.

(10) Le imprese artigiane con attività di cui al
presente articolo possono dare avvio alla propria
attività, previa dichiarazione di inizio attività al
comune territorialmente competente.

(11)
Die
Ausübung
der
Tätigkeit
des
Wellnesstrainers laut Artikel 53/decies des
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58,
in geltender Fassung, ist nur innerhalb
gastgewerblicher
Beherbergungsbetriebe
und
privater
oder
öffentlicher
Wellnessund
Badeeinrichtungen und beschränkt auf deren
Gäste zulässig. Die Abgrenzung der beruflichen
Zuständigkeiten des Schönheitspflegers bzw. der

(11) L'esercizio dell'attività di trainer del benessere
ai sensi dell'articolo 53/decies della legge
provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive
modifiche, è consentito solo all'interno degli
esercizi ricettivi e di strutture private o pubbliche
per il wellness e la balneazione, limitamente agli
ospiti. Con regolamento di esecuzione sono
delimitate
le
competenze
professionali
dell'estetista, del/della cosmetista e del/della
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trainer del benessere.

(12) Die Tätigkeiten des Schönheitspflegers bzw.
der Schönheitspflegerin, des Kosmetikers bzw. der
Kosmetikerin und des Friseurs bzw. der Friseurin
werden am Betriebssitz der Person ausgeübt, die
im Besitz der beruflichen Voraussetzungen ist.

(12) Le attività di estetista, di cosmetista e di
acconciatore o acconciatrice vengono esercitate
nella sede aziendale della persona in possesso dei
requisiti professionali.

(13) aufgehoben

(13) abrogato

(14) Die Tätigkeit des Schönheitspflegers/der
Schönheitspflegerin und des Friseurs/der Friseurin
können, beschränkt auf die Gäste des Hauses,
auch in Hotel- und Beherbergungsbetrieben
ausgeübt werden. Seitens des Dienstleisters/der
Dienstleisterin muss immer ein Betriebssitz
angemeldet werden. 32)

(14) Le attività di estetista e di acconciatore o
acconciatrice possono essere esercitate anche
presso
strutture
alberghiere
e
ricettive,
limitatamente agli ospiti delle stesse. È comunque
necessaria la denuncia di sede aziendale da parte
del prestatore/dalla prestatrice d’opera.

(15) Bei Krankheit, körperlicher oder geistiger
Behinderung, Gebrechlichkeit oder ähnlichen
Zwangssituationen können die Tätigkeiten am
Wohnort oder an dem vom Auftraggeber
bestimmten Ort ausgeübt werden.

(15) In caso di malattia, di handicap fisico o
mentale, di salute cagionevole o di altre situazioni
coercitive simili, le attività possono essere
esercitate a domicilio o nel luogo stabilito dal
committente.

(16) Die Tätigkeiten dürfen weder ambulant noch
an Standplätzen ausgeübt werden.

(16) Non è ammesso lo svolgimento delle attività
in forma ambulante o di posteggio.

Artikel 38 des Landesgesetzes 25. Februar 2008,
Nr. 1, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 38 della legge provinciale 25
febbraio 2008, n. 1, è il seguente:

Art. 38

Art. 38

(Berufliche Voraussetzungen)

(Requisiti professionali)

(1) Der Inhaber des Unternehmens, die Mehrheit
der Gesellschafter im Falle einer offenen
Handelsgesellschaft,
die
Mehrheit
der
Komplementäre
im
Falle
einer
Kommanditgesellschaft, die Mehrheit der Verwalter
im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, die Mehrheit der Verwalter im Falle von
Konsortien und Genossenschaften - bei zwei
Gesellschaftern bzw. Komplementären oder
Verwaltern mindestens einer - muss im
Handelsregister als technisch verantwortliche
Person angegeben sein und eine der folgenden
beruflichen Voraussetzungen erfüllen:

(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in
nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di
società in accomandita semplice la maggioranza
dei soci accomandatari, in caso di società a
responsabilità limitata la maggioranza degli
amministratori, in caso di consorzi e cooperative la
maggioranza degli amministratori - almeno uno in
presenza
di
due
soci,
rispettivamente
accomandatari o amministratori - deve essere
indicato come responsabile tecnico nel Registro
delle imprese ed essere in possesso di almeno uno
dei seguenti requisiti professionali:

a) Meisterbrief im betreffenden Beruf oder
Eintragung im ersten Abschnitt der Rolle der
qualifizierten Handwerker laut Artikel 30 des
Landesgesetzes vom 16. Februar 1981, Nr. 3,

a) diploma di maestro artigiano nella relativa
professione, oppure iscrizione nella prima sezione
del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo
30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;

b) Gesellenbrief im betreffenden Beruf und in der
Folge mindestens 18 Monate Berufserfahrung als
Facharbeiter
bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender
Gesellschafter
oder
als
Inhaber
eines
fachspezifischen Betriebs,

b) diploma di lavorante artigiano per la relativa
professione e, successivamente, almeno 18 mesi
di esperienza professionale come operaio
qualificato o operaia qualificata, come familiare
collaboratore, come socio collaboratore o come
titolare in un'azienda del settore;

c) Abschlussdiplom einer mindestens zweijährigen
Fachschule mit theoretischer und praktischer
Ausbildung und in der Folge mindestens 24

c) diploma finale di una scuola professionale
almeno biennale con formazione teorico-pratica e,
successivamente, almeno 24 mesi di esperienza
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Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter
oder als Inhaber eines fachspezifischen Betriebs,

professionale come operaio qualificato o operaia
qualificata, come familiare collaboratore, come
socio collaboratore o come titolare in un'azienda
del settore;

d) Oberschuldiplom oder Laureatsdiplom in einem
einschlägigen Fachgebiet und in der Folge
mindestens 18 Monate Berufserfahrung als
Facharbeiter
bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender
Gesellschafter
oder
als
Inhaber
eines
fachspezifischen Betriebs,

d) diploma di scuola media superiore o laurea in
una
materia
tecnica
corrispondente
e,
successivamente, almeno 18 mesi di esperienza
professionale come operaio qualificiato o operaia
qualificata, come familiare collaboratore, come
socio collaboratore o come titolare in un'azienda
del settore;

e) mindestens sechs Jahre Berufserfahrung im
betreffenden Beruf als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter
oder als Inhaber eines fachspezifischen Betriebs.

e) almeno sei anni di esperienza professionale
nella relativa professione in un'azienda del settore
come operaio qualificato o operaia qualificata,
come familiare collaboratore, come socio
collaboratore o come titolare.

(1/bis) Für die Ausübung der Tätigkeit laut Artikel
37 Absatz 1 Buchstabe f) gilt als berufliche
Voraussetzung auch das Abschlussdiplom eines
Ausbildungslehrgangs als Speiseeishersteller bzw.
Speiseeisherstellerin mit nachfolgender praktischer
Berufserfahrung. Inhalte und Dauer des Lehrgangs
und das Ausmaß der Berufserfahrung werden von
der Landesregierung festgelegt.

(1/bis) Per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo
37, comma 1, lettera f), è riconosciuto quale
requisito professionale anche il diploma finale di un
corso formativo per gelatiere e successiva
esperienza professionale. I contenuti e la durata
del corso nonché la durata dell’esperienza
professionale richiesta sono determinati dalla
Giunta provinciale.

(2)
Die
Feststellung
der
beruflichen
Voraussetzungen erfolgt bei der Überprüfung des
Antrages auf Eintragung des Unternehmens ins
Handelsregister laut dem 1. Titel 2. Abschnitt.

(2)
L'accertamento circa la sussistenza dei
requisiti professionali avviene in sede di esame
della domanda di iscrizione dell'impresa nel
Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II.

Artikel 31 des Landesgesetzes 25. Februar 2008,
Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 31 della legge provinciale 25
febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 31

Art. 31

(Berufe)

(Professioni)

(1) Das Gesundheits- und Körperpflegegewerbe
umfasst folgende Berufe:

(1) Il settore dell'igiene e dell'estetica comprende
le seguenti professioni:

a) Schönheitspfleger/Schönheitspflegerin,

a) estetista;

b) Kosmetiker/Kosmetikerin,

b) cosmetista;

c) Friseur/Friseurin,

c) acconciatore/acconciatrice;

d) Zahntechniker/Zahntechnikerin,

d) odontotecnico/odontotecnica;

e)
Orthopädieschuhmacher/
Orthopädieschuhmacherin,

e) calzolaio ortopedico/calzolaia ortopedica;

f) Orthopädiemechaniker/Orthopädiemechanikerin,

f) meccanico ortopedico/meccanica ortopedica;

g) Augenoptiker/Augenoptikerin,

g) ottico optometrista/ottica optometrista;

h) Nageldesigner/Nageldesignerin

h) onicotecnico/onicotecnica.

Artikel 37 des Landesgesetzes 25. Februar 2008,
Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 37 della legge provinciale 25
febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 37

Art. 37
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(Berufe)

(Professioni)

(1) Das Nahrungsmittelgewerbe umfasst folgende
Berufe:

(1) Il settore alimentare comprende le seguenti
professioni:

a) Bäcker/Bäckerin,

a) panettiere/panettiera;

b) Konditor/Konditorin,

b) pasticciere/pasticciera;

c) Metzger/Metzgerin,

c) macellaio/macellaia;

d) Molkereifachmann/Molkereifachfrau,

d) esperto caseario/esperta casearia;

e) Müller/Müllerin,

e) mugnaio/mugnaia;

f) Speiseeishersteller/ Speiseeisherstellerin.

f) gelatiere/gelatiera.

Anmerkungen zum Artikel 25:

Note all’articolo 25:

Das Landesgesetz vom 21. Dezember 2011, Nr.
15, in geltender Fassung, beinhaltet die
„Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes
für das Finanzjahr 2012 und für den
Dreijahreszeitraum
2012-2014
(Finanzgesetz
2012)“.

La legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, e
modifiche,
contiene
successive
le “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2012 e per il
triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”.

Artikel 27 des Landesgesetzes vom 21. Dezember
2011, Nr. 15, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 27 della legge provinciale 21
dicembre 2011, n. 15, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 27

Art. 27

(Errichtung der Agentur für die Verfahren und die
Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge)

(Istituzione dell’Agenzia per i procedimenti e la
vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture)

(1) Um die Korrektheit, Transparenz und Effizienz
der Verwaltung der öffentlichen Verträge
sicherzustellen, wird die Agentur für die Verfahren
und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge, im Folgenden
Agentur genannt, errichtet. Sie hat die Funktion
einer einheitlichen Vergabestelle (EVS) und
zentralen
Beschaffungsstelle
und
ist
bei
Ausschreibungen,
deren
Gegenstand
die
Beschaffung von öffentlichen Bauwerken und
Bauleistungen, Waren und Dienstleistungen ist,
auch durch Rahmenvereinbarungen, für die
Beratung,
Vorbereitung,
Durchführung
und
Zuschlagserteilung zuständig.

(1)
Al fine di assicurare la correttezza, la
trasparenza e l’efficienza della gestione dei
contratti pubblici è istituita l’Agenzia per i
procedimenti e la vigilanza in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito
denominata Agenzia, che assume la funzione di
Stazione Unica Appaltante (SUA) e di centrale
d’acquisto, con il compito di svolgere attività di
consulenza,
preparazione,
indizione
e
di
aggiudicazione nelle gare per l’acquisizione di
opere e lavori pubblici, servizi e forniture, anche
tramite convenzioni-quadro.

(2) Die Agentur ist eine öffentlich-rechtliche
instrumentelle Körperschaft des Landes mit
Rechtspersönlichkeit. Sie ist in funktioneller,
organisatorischer,
verwaltungsmäßiger,
buchhalterischer
und
vermögensrechtlicher
Hinsicht völlig autonom und unabhängig und
handelt nach den Grundsätzen der Effizienz,
Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit.

(2)
L’Agenzia è un ente strumentale della
Provincia con personalità giuridica di diritto
pubblico,
dotato
di
autonomia
e
piena
indipendenza
funzionale,
organizzativa,
amministrativa, contabile e patrimoniale, che opera
secondo criteri di efficienza, economicità ed
efficacia.

(3) Der Dienst der Agentur wird von den
Organisationseinheiten des Landes, von den vom
Land abhängigen Betrieben und Anstalten, von
den Bildungseinrichtungen sowie, im Allgemeinen,
von den vom Land errichteten Einrichtungen des

(3)
Il servizio dell’Agenzia è utilizzato dalle
strutture organizzative della Provincia, dalle
aziende e dagli enti da essa dipendenti, dagli
istituti di istruzione scolastica e, in generale, dagli
organismi di diritto pubblico da essa costituiti e
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immer, und von den Gesellschaften, die vom Land
gegründet wurden oder an welchen das Land
beteiligt ist, sowie von deren Verbunden und
Vereinigungen genutzt.

comunque denominati, da società da essa
costituite o partecipate, nonché dai loro consorzi e
associazioni.

(4) Die örtlichen Körperschaften sowie die
Körperschaften, Betriebe, Anstalten und Institute,
auch autonomer Art, die Einrichtungen, die
Gesellschaften sowie, im Allgemeinen, die
Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die von
diesen errichtet wurden oder an denen sie beteiligt
sind, mit welcher Benennung auch immer, ebenso
deren Verbunde und Vereinigungen, sowie die
universitären Einrichtungen, die im Landesgebiet
bestehen und tätig sind, können den Dienst der
EVS in Anspruch nehmen, dies auch für die
Zwecke laut Artikel 33 Absatz 3/bis des
gesetzesvertretenden Dekrets vom 12. April 2006,
Nr. 163, in geltender Fassung.

(4) Gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti,
anche autonomi, le istituzioni, le società e, in
generale gli organismi di diritto pubblico da questi
costituiti o partecipati e comunque denominati,
nonché i loro consorzi e associazioni e gli istituti di
istruzione universitaria presenti ed operanti nel
territorio provinciale, possono ricorrere al servizio
della SUA, anche ai fini di cui all’articolo 33,
comma 3/bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modifiche.

(5) Die Landesregierung hat der Agentur
gegenüber Weisungs- und Kontrollbefugnis. Sie
genehmigt die Satzung der Agentur und den
Entwurf der Vereinbarung, mit welcher die
Beziehungen zwischen Land und Agentur sowie
die Art, der Gegenstand und die Modalitäten der
Durchführung der Tätigkeit und der Dienste
geregelt werden. In der Satzung werden auch die
Vergütungsformen
laut
Artikel
11
des
Gesetzesdekretes vom 6. Juli 2011, Nr. 98, mit
Änderungen in Gesetz umgewandelt mit Artikel 1
Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2011, Nr. 111,
festgelegt.

(5) La Giunta provinciale espleta funzioni di
indirizzo e di controllo nei confronti dell’Agenzia,
approva lo Statuto della stessa e lo schema di
convenzione che disciplina i rapporti tra Provincia
ed Agenzia nonché la natura, l’oggetto e le
modalità di svolgimento dell’attività e dei servizi.
Nello statuto sono altresì determinate le forme di
remunerazione ai sensi dell’articolo 11 del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge
15 luglio 2011, n. 111.

(6) Unbeschadet der Zuständigkeiten und der
Haftung des Verfahrensverantwortlichen bei den
einzelnen Verwaltungen führt die Agentur
ausschließlich Tätigkeiten im Interesse der
Allgemeinheit und Dienstleistungen für die in den
Absätzen 3 und 4 genannten Subjekte durch,
indem sie auch in ihrer Eigenschaft als
Vergabestelle auf Rechnung oder im Namen und
auf Rechnung der besagten Subjekte handelt.

(6)
Ferme restando le competenze e le
responsabilità del responsabile del procedimento
presso le singole amministrazioni, l’Agenzia
espleta, in via esclusiva, attività di interesse
generale e di servizio nei confronti dei soggetti di
cui ai commi 3 e 4, operando per conto, o in nome
e per conto, degli stessi anche in qualità di
stazione appaltante.

(7) Die Agentur

(7) L’Agenzia

a)
verwaltet
das
Informationssystem
der
öffentlichen Aufträge, den E-procurement-Dienst
und die Landesbeobachtungsstelle für öffentliche
Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge, kurz
Landesbeobachtungsstelle genannt,

a) gestisce il Sistema informativo sui contratti
pubblici, il servizio E-procurement e l’Osservatorio
provinciale dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, in breve Osservatorio
provinciale;

b) arbeitet mit den Nutzern des Dienstes zur
korrekten Erstellung des Vertragsentwurfs, zur
Erstellung
der
Auflagenverzeichnisse,
der
besonderen Vergabe- und Vertragsbedingungen
und der Ausschreibungsunterlagen und zum
Abschluss des Vertrages zusammen,

b) collabora con gli utilizzatori del servizio per la
corretta individuazione dello schema contrattuale,
la redazione dei disciplinari, dei capitolati speciali
ed atti di gara e per la stipula del contratto;

c) legt in Zusammenarbeit mit den Nutzern des
Dienstes das Kriterium für den Zuschlag und für
die Bewertung der Angebote fest,

c) definisce, in collaborazione con gli utilizzatori del
servizio, il criterio di aggiudicazione e di
valutazione delle offerte;

d)

d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento

nimmt

die

mit

der

Durchführung

des
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verbundenen Aufgaben wahr, bestellt die
Bewertungskommission, wenn der Zuschlag nach
dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten
Angebots erteilt wird, und erfüllt die mit einem
etwaigen Streitverfahren verbundenen Aufgaben.

della procedura di gara in tutte le sue fasi, nomina
la commissione giudicatrice in caso di
aggiudicazione
con
il
criterio
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e cura gli
adempimenti relativi ad un eventuale contenzioso.

(8) Die Agentur arbeitet mit Landespersonal, mit
abgeordnetem oder aus dem Stellenplan
ausgegliedertem
Personal
der
örtlichen
Körperschaften oder mit unmittelbar von der
Agentur selbst eingestelltem Personal mit
befristetem Arbeitsvertrag, für das, sofern die
Satzung
nichts
anderes
vorschreibt,
der
betreffende Kollektivvertrag gilt. Im Rahmen der
Verfügbarkeit des Haushalts kann die Agentur zu
besonders
komplexen
Fragen
oder
bei
spezifischen
technischen
Schwierigkeiten
Fachleute mit hoher Sachkompetenz hinzuziehen.

(8) L’Agenzia opera con personale provinciale,
con personale di amministrazioni locali, in
posizione di comando o fuori ruolo, o mediante
personale assunto direttamente, con contratto a
tempo determinato, al quale si applica, salvo
diversa previsione dello statuto, il contratto
collettivo di riferimento. Nei limiti delle disponibilità
di bilancio, l’Agenzia può avvalersi, per tematiche
di particolare complessità o specifiche difficoltà
tecniche, di esperti di elevata professionalità.

Anmerkungen zum Artikel 26:

Note all’articolo 26:

Das Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, Nr.
16, in geltender Fassung, beinhaltet die
„Bestimmungen
über
die
öffentliche
Auftragsvergabe“.

La legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e
successive
modifiche,
contiene
le
“Disposizioni sugli appalti pubblici”.

Artikel 27 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
2015, Nr. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 27 della legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 27

Art. 27

(Beschleunigung der Verfahren und Zugang der
KMU zu den Vergabeverfahren)

(Accelerazione delle procedure e accesso delle
PMI alle procedure di affidamento)

(1) Zur Festsetzung der Fristen für den Eingang
der Teilnahmeanträge und der Angebote wird
Artikel 47 der Richtlinie 2014/24/EU angewandt,
vorbehaltlich der in den Artikeln 27 bis 31
derselben Richtlinie festgelegten Mindestfristen
und
der
in
den
staatlichen
Umsetzungsbestimmungen festgelegten Fristen,
wenn diese kürzer sind.

(1) Per la fissazione dei termini per la ricezione
delle domande di partecipazione e delle offerte si
applica l’articolo 47 della direttiva 2014/24/UE, fatti
salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 27 a
31 della medesima direttiva e i termini della
normativa statale di recepimento, se minori.

(2) Zwecks Vereinfachung und Beschleunigung der
Verfahren zur Wahl des Auftragnehmers und der
Minimierung der Aufwendungen zulasten der
Wirtschaftsteilnehmer sowie zur Vermeidung von
Streitverfahren gilt die Teilnahme an den Verfahren
als Erklärung über die Erfüllung der von den
staatlichen Rechtsvorschriften vorgegebenen und
in der Ausschreibungsbekanntmachung oder im
Aufforderungsschreiben näher ausgeführten und
eventuell vervollständigten allgemeinen und
besonderen Anforderungen. Die Vergabestellen
beschränken die Überprüfung der Anforderungen
auf den Zuschlagsempfänger. Im begründeten
Zweifelsfall
kann
die
Vergabestelle
die
Überprüfung der Teilnahmeanforderungen zu

(2)
Al fine di semplificare ed accelerare le
procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri
a carico degli operatori economici e limitare il
contenzioso, la partecipazione alle procedure vale
quale dichiarazione del possesso dei requisiti di
ordine generale e speciale stabiliti dalla normativa
nazionale, specificati ed eventualmente integrati
dal bando di gara o dalla lettera d’invito. Le stazioni
appaltanti limitano la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale in capo al
solo aggiudicatario. In caso di fondati dubbi è
sempre facoltà della stazione appaltante procedere
alla verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione in qualsiasi momento della
procedura d’appalto.
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vornehmen.

des

Vergabeverfahrens

(3) Werden die Nachweise über die Erfüllung der
Teilnahmeanforderungen nicht erbracht, widerruft
die Vergabestelle die Maßnahme des Zuschlags,
schließt den Teilnehmer aus, behält die vorläufige
Sicherheit ein, falls verlangt, meldet diesen
Umstand den zuständigen Behörden und geht in
der Rangordnung weiter. Ist der ausgeschlossene
Wirtschaftsteilnehmer von der Leistung einer
vorläufigen Sicherheit befreit, muss er einen
Betrag in Höhe von einem Prozent des
Ausschreibungsbetrags
zahlen.
In
den
verschiedenen Fällen einer Reduzierung des
Betrags der vorläufigen Sicherheit, ist zusätzlich
zur Einbehaltung der Sicherheitsleistung ein
Betrag geschuldet, welcher der Differenz zwischen
dem
Betrag
von
einem
Prozent
des
Ausschreibungsbetrags und der vorläufigen
Sicherheit entspricht. In jeder Phase des
Ausschreibungsverfahrens kann eine Maßnahme
zum Ausschluss des Wirtschaftsteilnehmers mit
Verhängung der entsprechenden Strafen getroffen
werden, und zwar im Fall von Falscherklärungen
oder eines nicht erfolgten Vertragsabschlusses
aufgrund von Handlungen oder Tatsachen, die
dem Zuschlagsempfänger zuzuschreiben sind.
Sofort nach dem Zuschlag veröffentlicht die
Vergabestelle, falls von den Bestimmungen
vorgesehen, Akten oder Maßnahmen betreffend
die Zulassung, den Ausschluss, das Verzeichnis
der Niederschriften und die Zusammensetzung der
Bewertungskommission.

(3) In caso di mancata comprova del possesso dei
requisiti di partecipazione, la stazione appaltante
revoca il provvedimento di aggiudicazione, esclude
il concorrente, escute la garanzia provvisoria, ove
richiesta, segnala il fatto alle autorità competenti e
scorre la graduatoria. Qualora l’operatore
economico escluso sia esonerato dall’obbligo di
prestare la garanzia provvisoria, deve pagare un
importo pari all’uno per cento del valore a base di
gara. Nei diversi casi di riduzione dell’importo della
garanzia provvisoria, oltre all’escussione della
garanzia è dovuto un importo pari alla differenza
tra l’uno per cento del valore a base di gara e la
garanzia provvisoria. In qualsiasi fase della
procedura di gara può essere adottato un
provvedimento di esclusione del concorrente, con
l’applicazione delle relative sanzioni, a causa di
false dichiarazioni o della mancata stipula del
contratto per ogni altro atto o fatto imputabile
all’aggiudicatario. Subito dopo l’aggiudicazione, la
stazione appaltante pubblica, qualora previsto dalla
normativa, atti e provvedimenti relativi ad
ammissione, esclusione, elenco dei verbali e
composizione della commissione di valutazione.

(4) Während des Vergabeverfahrens verlangt die
Vergabestelle
einzig
und
allein
vom
Zuschlagsempfänger Angaben zu den Kosten für
Arbeitskräfte und Personal sowie zu den
Betriebskosten betreffend die Erfüllung der
Bestimmungen über Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz.
Die
Angaben
über
die
Unterauftragnehmer werden nur während der
Vertragsausführung verlangt.

(4) In fase di procedura di gara la stazione
appaltante richiede al solo aggiudicatario
l’indicazione del costo della manodopera e del
personale,
nonché
degli
oneri
aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I
nominativi dei subappaltatori vengono richiesti
esclusivamente in fase di esecuzione del contratto.

(5) Zur Ermittlung der Wirtschaftsteilnehmer, die
zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren ohne
vorherige
Veröffentlichung
einer
Ausschreibungsbekanntmachung
aufzufordern
sind, stellt das Informationssystem öffentliche
Verträge
der
Agentur
ein
telematisches
Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer, unterteilt
nach Kategorien, zur Verfügung, zu welchem
der/die einzige Verfahrensverantwortliche freien
und
direkten
Zugang
hat.
Die
Wirtschaftsteilnehmer müssen ihre Erklärungen für
das Verzeichnis ständig aktualisieren und auf
jeden Fall alle zwölf Monate ab der letzten
Aktualisierung erneuern.

(5) Ai fini della selezione degli operatori economici
da invitare a procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, il Sistema
informativo contratti pubblici presso l’Agenzia
mette a disposizione un elenco telematico di
operatori economici, suddiviso per categorie, a cui
il/la responsabile unico/unica del procedimento ha
accesso libero e diretto. Gli operatori economici
provvedono a tenere aggiornate le loro
dichiarazioni nell’elenco, che dovranno in ogni
caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall’ultimo
aggiornamento.

(6) Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer tragen
sich in das telematische Verzeichnis laut Absatz 5

(6) Gli operatori economici interessati si iscrivono
nell’elenco telematico di cui al comma 5 previa
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Eigenbescheinigung geltenden Regelung, ein
Formular zum Identitätsnachweis ausgefüllt und
erklärt haben, dass sie die allgemeinen
Anforderungen und die Anforderungen an die
technisch-wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit
erfüllen.

compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in
materia di autocertificazione, di una scheda
identificativa e di una dichiarazione che attesti il
possesso dei requisiti di ordine generale e di
capacità tecnico-economica.

(7) Die eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer
können jederzeit mit entsprechendem Ansuchen
beantragen, aus dem telematischen Verzeichnis
oder aus einer darin enthaltenen Kategorie
ausgetragen zu werden. Die erfolgte Austragung
wird dem beantragenden Wirtschaftsteilnehmer
mitgeteilt.

(7)
Gli operatori economici iscritti possono
richiedere in qualsiasi momento, mediante
apposita domanda, la cancellazione dall’elenco
telematico o da una categoria dello stesso.
Dell’avvenuta cancellazione è data comunicazione
all’operatore economico richiedente.

(8) Um den bürokratischen und wirtschaftlichen
Aufwand zulasten der Teilnehmer zu verringern,
wird
Letzteren
die
Möglichkeit
gewährt,
ergänzende Unterlagen, gegebenenfalls auch in
digitaler Form, nachzureichen, ohne dass daraus
zusätzliche Obliegenheiten erwachsen, sofern es
sich nicht um Unterlagen handelt, die Gegenstand
der inhaltlichen Bewertung des Angebots sind.

(8) Al fine della riduzione degli oneri documentali
ed economici a carico dei soggetti partecipanti, si
attribuisce a questi ultimi la piena possibilità di
integrazione documentale non onerosa, anche per
via telematica, di qualsiasi elemento di natura
formale della domanda, purché non attenga agli
elementi oggetto di valutazione sul merito
dell’offerta.

(9) Bei der Vergabe von Liefer- und von
Dienstleistungsaufträgen
können
die
Wirtschaftsteilnehmer
die
Erfüllung
der
Anforderungen
an
die
finanzielle
und
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit durch eine von
der Vergabestelle als geeignet anerkannte
Unterlage oder durch eine Erklärung einer Bank
oder Finanzvermittlungsgesellschaft nachweisen,
die im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes
vom 1. September 1993, Nr. 385, in geltender
Fassung, dazu berechtigt ist.

(9)
Negli appalti di forniture o servizi, la
dimostrazione della capacità finanziaria ed
economica degli operatori economici può essere
fornita mediante un documento considerato idoneo
dalla stazione appaltante o mediante dichiarazione
di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modifiche.

(10) Bei mittels Aufforderung durchgeführten
Verfahren zur Vergabe von Bauleistungen bis zu
einem Betrag von zwei Millionen Euro und von
Liefer- oder Dienstleistungen bis zur EU-Schwelle
muss bei der Abgabe des Angebots keine
Sicherheit geleistet werden.

(10) Non è richiesta alcuna garanzia a corredo
dell’offerta nel caso di procedure di gara mediante
invito per l’esecuzione di lavori fino a un importo
non superiore a due milioni di euro, per lavori, e
non superiore alla soglia UE per servizi e forniture.

(11) Bei Vergabeverfahren mit einem höheren
Wert als den in Absatz 10 festgelegten
Schwellenwerten hat der Bieter bei der Abgabe
des Angebots eine Sicherheit in Höhe von einem
Prozent der in der Bekanntmachung oder in der
Aufforderung
angegebenen
Ausschreibungssumme nach Wahl in Form einer
Kaution oder einer Bürgschaft zu leisten.

(11) L’offerta è corredata da una garanzia, pari
all’uno per cento del prezzo base indicato nel
bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell’offerente, per le
procedure di gara di importo superiore alle soglie di
cui al comma 10.

(12) Der Betrag der Sicherheit und ihrer etwaigen
Erneuerung wird von jenen Wirtschaftsteilnehmern
nicht geschuldet, welchen von akkreditierten
Stellen nach den europäischen Normen der Serien
UNI CEI EN 45000 und UNI CEI EN ISO/IEC
17000
die
Zertifizierung
des
Qualitätsmanagementsystems
nach
den
europäischen Normen der Serie UNI CEI ISO 9000
bescheinigt wird. Um die genannte Begünstigung
in Anspruch nehmen zu können, muss der Wirtschaftsteilnehmer
bei
der
Angebotsabgabe

(12) L’importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo non è dovuto dagli operatori economici ai
quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso
del requisito e lo documenta nei modi prescritti
dalla normativa vigente.
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muss den Nachweis dafür in der von den
geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen Art
und Weise erbringen.
(13) Der vom öffentlichen Auftraggeber verlangte
Mindestjahresumsatz
kann
höchstens
das
Doppelte des Auftragswertes betragen.

(13) Le amministrazioni aggiudicatrici possono
esigere, come fatturato minimo annuale, al
massimo il doppio del valore stimato dell’appalto.

(14) Im Falle von Ausschreibungsverfahren zur
Vergabe von Bauleistungen unter 500.000,00 Euro
sehen die Vergabestellen davon ab, vom
Ausführenden
der
Arbeiten
eine
Versicherungspolizze zur Deckung der durch die
Beschädigung oder die ganze oder teilweise
Zerstörung von Anlagen und Bauwerken während
der Ausführung der Arbeiten ihnen entstandenen
Schäden
zu
verlangen
sowie
eine
Haftpflichtversicherung für Schäden an Dritte
während der Ausführung der Arbeiten, sofern der
Auftragnehmer
über
eine
allgemeine
Haftpflichtversicherung verfügt.

(14) Nel caso di procedure di gara per
l’affidamento di lavori di importo inferiore a
500.000,00 euro, le stazioni appaltanti prescindono
dal richiedere all’esecutore dei lavori una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stesse
a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere nel corso
dell’esecuzione dei lavori, nonché che assicuri le
medesime contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori,
a condizione che il soggetto affidatario sia munito
di polizza generica di responsabilità civile.

(15) Die Vergabestellen können jedoch in
Ausnahmefällen
und
bei
angemessener
Begründung die Versicherungspolizze laut Absatz
14 verlangen.

(15) Le stazioni appaltanti possono comunque, in
casi eccezionali e previa idonea motivazione,
richiedere la polizza di assicurazione di cui al
comma 14.

Anmerkungen zum Artikel 27:

Note all’articolo 27:

Das Landesgesetz vom 16. April 2020, Nr. 3, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Änderungen
zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen
Provinz Bozen für die Finanzjahre 2020, 2021 und
2022 und andere Bestimmungen“.

La legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, e
modifiche,
contiene
successive
le “Variazioni al bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi
2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”.

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 16. April 2020,
Nr. 3, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 16
aprile 2020, n. 3, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 8

Art. 8

(Baurechtstitel und landschaftliche
Ermächtigungen)

(Titoli edilizi abilitativi e autorizzazioni
paesaggistiche)

(1) Alle Baurechtstitel und landschaftlichen
Ermächtigungen, die ab 31. Jänner 2020 verfallen
sind oder verfallen, bleiben bis zum 30. Juni 2022
gültig.

(1) Tutti i titoli edilizi abilitativi e autorizzazioni
paesaggistiche in scadenza a partire dal 31
gennaio 2020 conservano la loro validità fino al 30
giugno 2022.

(2) Die im Sinne von Artikel 115 des
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in
geltender
Fassung,
bestellten
Gemeindebaukommissionen
können
bis
spätestens 6. November 2020 die Funktion der
Gemeindekommission für Raum und Landschaft
laut Artikel 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli
2018, Nr. 9, in geltender Fassung, übernehmen.

(2) Le commissioni edilizie comunali costituite ai
sensi dell’articolo 115 della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche,
possono svolgere le funzioni della commissione
comunale per il territorio e il paesaggio di cui
all’articolo 4 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche, al più tardi fino al 6
novembre 2020.

(3) In Artikel 103 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung,
werden die Wörter „gemäß den bis dahin

(3) Nel comma 2 dell’articolo 103 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive
modifiche, le parole: “in base alle disposizioni
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Wörter „gemäß den bis dahin geltenden
Bestimmungen
und
Verfahrensvorschriften“
ersetzt.

procedimentali in vigore fino a tale data” sono
sostituite dalle parole: “in base alle norme e alle
disposizioni procedimentali in vigore fino a tale
data”.

Anmerkungen zum Artikel 28:

Note all’articolo 28:

Das Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Neuregelung
des Landesgesundheitsdienstes“.

La legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e
successive
modifiche,
contiene
il
“Riordinamento del servizio sanitario provinciale”.

Artikel 48 des Landesgesetzes vom 5. März 2001,
Nr. 7, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 48 della legge provinciale 5
marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 48

Art. 48

(Fachaufträge und Führungsaufträge)

(Incarichi di natura professionale e di direzione di
struttura)

(1) Die Aufträge laut Artikel 46 Absatz 3 werden
vom
Generaldirektor
oder
von
seinem
Bevollmächtigten, unter Berücksichtigung der
Bewertungen laut Artikel 46/bis, auf befristete Zeit
erteilt. Die Aufträge werden für die Dauer von
mindestens drei und höchstens sieben Jahren
erteilt und können erneuert werden.

(1) Gli incarichi di cui all’articolo 46, comma 3,
sono conferiti, a tempo determinato, dal Direttore
generale o da un suo delegato, tenuto conto delle
valutazioni di cui all’articolo 46/bis. Gli incarichi
hanno durata non inferiore a tre anni e non
superiore a sette, con facoltà di rinnovo.

(2) Bei der Beauftragung sind die Bestimmungen
über die Aufteilung der Stellen nach dem
zahlenmäßigen Verhältnis der drei Sprachgruppen
auf Landesebene gemäß dem Ergebnis der letzten
allgemeinen Volkszählung einzuhalten.

(2) Il conferimento dell'incarico deve avvenire nel
rispetto delle norme sulla ripartizione dei posti
secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici
risultante dall'ultimo censimento ufficiale della
popolazione,
con
riferimento
al
territorio
provinciale.

(3) Der Direktionsauftrag für eine komplexe
Organisationseinheit wird einem Sanitätsleiter vom
Generaldirektor auf der Grundlage der von einer
Kommission erstellten Kandidatenliste nach
Bekanntmachung im Gesetzesanzeiger der
Republik und im Amtsblatt der Region TrentinoSüdtirol erteilt; der Generaldirektor erteilt die
Aufträge im Krankenhausbereich nach Anhören
des Sanitätsdirektors und des Direktors der
Organisationseinheit für die klinische Führung
sowie in Absprache mit dem Direktor des
jeweiligen Gesundheitsbezirks und die Aufträge im
Bereich wohnortnahe Versorgung in Absprache mit
dem Direktor des jeweiligen Gesundheitsbezirks.
Das Verfahren für die Auswahl der Kandidaten
sowie die Zusammensetzung und die Ernennung
der
Kommission
werden
mit
Durchführungsverordnung im Einklang mit der
geltenden Regelung des Bereichs geregelt.

(3) L’affidamento a un dirigente sanitario di un
incarico di direzione di struttura complessa avviene
ad opera del Direttore generale, che sceglie il
candidato da una rosa selezionata da un’apposita
commissione, previo avviso da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; il
Direttore generale conferisce gli incarichi afferenti
all’area ospedaliera, sentiti il Direttore sanitario e il
Direttore dell’Unità organizzativa per il governo
clinico nonché consultandosi con il Direttore del
rispettivo comprensorio sanitario, e gli incarichi
afferenti all’area territoriale consultandosi con il
Direttore del rispettivo comprensorio sanitario. La
procedura di selezione dei candidati nonché la
composizione e nomina della commissione sono
disciplinate con regolamento di esecuzione in
conformità alla vigente disciplina di settore.

(3/bis) In Übereinstimmung mit dem Landesgesetz
vom 18. Oktober 1988, Nr. 40, in geltender
Fassung, muss die Zusammensetzung der
Kommission dem zahlenmäßigen Verhältnis der
dreiSprachgruppen auf Landesebene gemäß dem
Ergebnis der letzten allgemeinen Volkszählung

(3/bis) In conformità alla legge provinciale 18
ottobre 1988, n. 40, e successive modifiche, la
composizione
della
commissione
deve
corrispondere alla consistenza dei tre gruppi
linguistici sul territorio provinciale come risultante
dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
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kann auch der ladinischen Sprachgruppe
angehören. Ist es unmöglich, eine in diesem Sinne
zusammengesetzte Kommission zu ernennen, so
kann der für Gesundheit zuständige Landesrat
eine Abweichung von den Bestimmungen über das
Sprachgruppenverhältnis genehmigen.

Uno dei membri della commissione può
appartenere anche al gruppo linguistico ladino.
Nell’assoluta impossibilità di nominare una
commissione secondo dette modalità, l'assessore
provinciale alla Salute può autorizzare una deroga
alle norme sulla proporzionale etnica.

(4)
Der
einem
Sanitätsleiter
erteilte
Direktionsauftrag
für
eine
komplexe
Organisationseinheit muss am Ende einer
Probezeit vom direkten Vorgesetzten bestätigt
werden; die Probezeit dauert in der Regel sechs
Monate ab Auftragserteilung, kann aber um
weitere sechs Monate verlängert werden. Der dem
Sanitätsleiter bestätigte Direktionsauftrag für eine
komplexe Organisationseinheit hat eine Dauer von
fünf bis sieben Jahren und kann für den gleichen
oder für einen kürzeren Zeitraum, der mindestens
zwei Jahre beträgt, erneuert werden.

(4) L’incarico di direzione di struttura complessa
conferito a un dirigente sanitario è soggetto a
conferma da parte del diretto superiore al termine
di un periodo di prova; il periodo di prova dura sei
mesi a decorrere dal conferimento dell’incarico ed
è prorogabile di ulteriori sei mesi. L’incarico di
direzione di struttura complessa confermato al
dirigente sanitario ha una durata da cinque a sette
anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o
per un periodo più breve, che non può essere
inferiore a due anni.

(5)
Die Führungsaufträge werden mit den
Verfahren, die in den geltenden Bestimmungen
und in den Kollektivverträgen auf Landesebene
vorgesehen sind, in folgenden Fällen widerrufen:

(5) Gli incarichi dirigenziali sono revocati, secondo
le procedure previste dalle disposizioni vigenti e
dai contratti collettivi provinciali di lavoro, in caso
di:

a) bei Nichteinhaltung der von der Generaldirektion
und von der Departementdirektion erteilten
Anweisungen,

a) inosservanza delle direttive impartite dalla
direzione generale o dalla direzione del
dipartimento;

b) bei Nichterreichung der vereinbarten Ziele, die
von
den
zuständigen
Bewertungsgremien
festgestellt wird,

b) mancato raggiungimento degli obiettivi
concordati, accertato dagli organismi di valutazione
competenti;

c) bei grober und wiederholter Pflichtverletzung,

c) grave e reiterata violazione dei doveri;

d) bei Nichtbestehen der vorgesehenen Probezeit,

d) mancato superamento del periodo di prova
previsto;

e) in allen anderen in den Arbeitsverträgen
vorgesehen Fällen.

e) in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.

(6) Bei Abwesenheit oder Verhinderung des
Sanitätsleiters mit Direktionsauftrag für eine
komplexe
Organisationseinheit
oder
bei
besonderer Dringlichkeit wird er durch eine
Führungskraft derselben Abteilung oder desselben
Dienstes ersetzt, die vom Verantwortlichen der
Organisationseinheit namhaft gemacht und vom
Generaldirektor beauftragt wird.

(6) In caso di assenza o impedimento del dirigente
sanitario con incarico di direzione di struttura
complessa, oppure in casi di particolare urgenza,
esso è sostituito da un dirigente dello stesso
reparto o servizio, scelto dal responsabile della
struttura stessa e incaricato dal Direttore generale.

(7)
Ist die Stelle als Sanitätsleiter mit
Direktionsauftrag
für
eine
komplexe
Organisationseinheit unbesetzt und wurde kein
Vertreter laut Absatz 6 ernannt, so werden die
entsprechenden Aufgaben mit Verfügung des
Generaldirektors bis zur Erteilung des Auftrags,
höchstens aber für acht Monate, einer aus
derselben Abteilung oder demselben Dienst
ausgewählten Führungskraft zugewiesen. Falls die
Stelle als Sanitätsleiter mit Direktionsauftrag für
eine komplexe Organisationseinheit mangels
geeigneter Bewerber nicht besetzt wird, kann die
genannte Zuweisung höherer Aufgaben an die
Führungskraft
bis
zur
Durchführung
der
Wettbewerbe zur Besetzung der Stelle, höchstens

(7) In caso di vacanza del posto di dirigente
sanitario con incarico di direzione di struttura
complessa e in assenza del sostituto di cui al
comma 6, in attesa del conferimento dell'incarico le
relative
mansioni
sono
assegnate,
con
provvedimento del Direttore generale e per un
periodo massimo di otto mesi, a un dirigente scelto
tra i dirigenti dello stesso reparto o servizio.
Qualora il posto di dirigente sanitario con incarico
di direzione di struttura complessa non venga
coperto per carenza di candidati idonei, al dirigente
a cui sono state assegnate le relative mansioni
superiori può essere prorogato l’incarico fino
all'espletamento del concorso per la copertura del
posto, e comunque per non più di ulteriori otto
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mesi.

(8) Ist die Stelle des Sanitätsleiters mit
Direktionsauftrag
für
eine
komplexe
Organisationseinheit unbesetzt, so steht der
Person, die die entsprechenden Aufgaben und
Befugnisse wahrnimmt, in den ersten zwei
Monaten keine Zusatzvergütung zu.

(8) In caso di vacanza del posto, l'espletamento
delle funzioni di dirigente sanitario con incarico di
direzione di struttura complessa non dà titolo per i
primi due mesi ad alcun compenso aggiuntivo.

Das Landesgesetz vom 18. Oktober 1988, Nr. 40,
in geltender Fassung, beinhaltet die „Aufteilung der
Stellen
im
öffentlichen
Dienst
und
Zusammensetzung der Kollegialorgane der
öffentlichen Körperschaften in der Provinz Bozen
nach der Stärke der Sprachgruppen, wie sie aus
der allgemeinen Volkszählung hervorgeht“.

La legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, e
successive
modifiche,
contiene
la
“Ripartizione dei posti nell'impiego pubblico e
composizione degli organi collegiali degli enti
pubblici in provincia di Bolzano secondo la
consistenza dei gruppi linguistici in base ai dati del
censimento generale della popolazione”.

Anmerkungen zum Artikel 29:

Note all’articolo 29:

Das Landesgesetz vom 11. Oktober 2012, Nr. 16,
in
geltender
Fassung,
beinhaltet
die
„Arzneimittelversorgung“.

La legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e
contiene
successive
modifiche,
l’“Assistenza farmaceutica”.

Artikel 9 des Landesgesetzes vom 11. Oktober
2012, Nr. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 9 della legge provinciale 11
ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 9

Art. 9

(Aufsicht und Kontrolle über die Apotheken)

(Controllo e vigilanza sulle farmacie)

(1) Im Auftrag des Direktors oder der Direktorin der
Landesabteilung Gesundheit 12) überprüfen
Angestellte der Abteilung, ob die Apotheken und
die zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten
Handelsbetriebe die geltenden gesetzlichen
Bestimmungen beachten.

(1) Il direttore o la direttrice della Ripartizione
provinciale Salute 12) incarica propri dipendenti di
vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge
vigenti da parte degli esercizi farmaceutici e di
quelli commerciali autorizzati alla distribuzione dei
farmaci.

(2) Die Inspektionen, die von den geltenden
Bestimmungen in diesem Bereich vorgesehen
sind, werden von den Angestellten laut Absatz 1
durchgeführt,
die
von
einem
Krankenhausapotheker
oder
einer
Krankenhausapothekerin
des
Südtiroler
Sanitätsbetriebs begleitet werden.

(2) Le ispezioni previste dalle disposizioni vigenti
in questo settore sono effettuate dai dipendenti di
cui al comma 1, assistiti da un farmacista
ospedaliero o da una farmacista ospedaliera
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

(3) aufgehoben

(3) abrogato

Artikel 9/bis des Landesgesetzes vom 11. Oktober
2012, Nr. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 9/bis della legge provinciale 11
ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 9/bis

Art. 9/bis

(Kontrolle und Überwachung der
Arzneimittelgroßhändler)

(Controllo e vigilanza sui grossisti di farmaci)

(1) Die Landesabteilung Gesundheit überprüft, ob
die
Arzneimittelgroßhändler
die
geltenden
gesetzlichen Bestimmungen einhalten.

(1) La Ripartizione provinciale Salute
vigila
sull’osservanza delle disposizioni di legge vigenti
da parte degli esercizi di distribuzione all’ingrosso
di farmaci.
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(2) Die Inspektionen, die von den geltenden
Bestimmungen in diesem Bereich vorgesehen
sind, werden von den Angestellten laut Artikel 9
Absatz
1
durchgeführt,
die
von
einem
Krankenhausapotheker
oder
einer
Krankenhausapothekerin
des
Südtiroler
Sanitätsbetriebs begleitet werden.

(2) Le ispezioni previste dalle disposizioni vigenti
in questo settore sono effettuate dai dipendenti di
cui all’articolo 9, comma 1, assistiti da un
farmacista
ospedaliero
o
una
farmacista
ospedaliera dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

(3) aufgehoben

(3) abrogato

Anmerkungen zum Artikel 30:

Note all’articolo 30:

Das Landesgesetz vom 21. April 2017, Nr. 3, in
geltender
Fassung,
beinhaltet
die
„Organisationsstruktur
des
Landesgesundheitsdienstes“.

La legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e
successive
modifiche,
contiene
la
“Struttura organizzativa del Servizio sanitario
provinciale”.

Artikel 13 des Landesgesetzes vom 21. April 2017,
Nr. 3, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 13 della legge provinciale 21
aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 13

Art. 13

(Organisationseinheit für die klinische Führung)

(Unità organizzativa per il governo clinico)

(1) Die Betriebsdirektion wird bei der Ausübung
ihrer Aufgaben und Befugnisse im klinischen
Bereich von der Organisationseinheit für die
klinische Führung unterstützt.

(1) Nell’esercizio delle sue funzioni in ambito
clinico la direzione aziendale è coadiuvata
dall’Unità organizzativa per il governo clinico.

(2) Die klinische Führung stellt folgende Aspekte in
den Mittelpunkt:

(2) Il governo clinico pone al centro dell’attenzione
i seguenti aspetti:

a)
die
Bedeutung
der
klinischen
Versorgungsfunktion der einzelnen Dienste und
der verschiedenen Berufsbilder, die für eine
qualitativ hochwertige gesundheitliche Betreuung
der Patientinnen/Patienten verantwortlich sind,

a) l’importanza della funzione clinico-assistenziale
dei singoli servizi e dei diversi profili professionali
responsabili dell’erogazione di un’assistenza
sanitaria qualitativamente elevata alle e ai pazienti;

b) die Notwendigkeit, dass Effizienz und klinische
Angemessenheit in die tägliche Praxis der
Gesundheitsdienste einfließen,

b) la necessità di integrare efficienza e
appropriatezza clinica nella prassi quotidiana dei
servizi sanitari;

c) die Bewertung der Qualität der Leistungen als
Bestandteil der institutionellen Tätigkeit der
Gesundheitsdienste,

c) la valutazione della qualità delle prestazioni
quale parte integrante dell’attività istituzionale dei
servizi sanitari;

d)
die
Notwendigkeit
einer
ständigen
Überwachung, Orientierung, Anpassung und
Regelung der Versorgungsprozesse,

d) la necessità di un costante monitoraggio,
orientamento e adattamento nonché di una
costante
regolamentazione
dei
processi
assistenziali;

e) die betriebsweit einheitliche Festlegung der zu
erbringenden Leistungen,

e) la definizione univoca a livello aziendale delle
prestazioni da erogare;

f) die Patientensicherheit
Risikomanagement.

klinische

f) la sicurezza delle cure e la gestione del rischio
clinico.

(3) Die Organisationseinheit für die klinische
Führung unterstützt die Sanitätsdirektorin/den
Sanitätsdirektor und die Pflegedirektorin/den
Pflegedirektor
bei
der
Führung
der
Gesundheitsdienste und der betriebsweit tätigen
Supportdienste für die klinische Versorgung.

(3) L’Unità organizzativa per il governo clinico
coadiuva la direttrice sanitaria/il direttore sanitario
e la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale nella
gestione dei servizi sanitari e dei servizi di
supporto all’assistenza clinica operanti a livello
aziendale.

(4) Die Organisationseinheit für die klinische

(4)

und

das

L’Unità organizzativa per il governo clinico
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gewährleistet
insbesondere
die
Vernetzung
der
Krankenhäuser
des
Landesgesundheitsdienstes, indem sie im Auftrag
der Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors und
der Pflegedirektorin/des Pflegedirektors für die
Koordinierung
der
im
Rahmen
der
Krankenhausbetreuung
zu
erbringenden
Leistungen und für die Abstimmung der
Entscheidungen
sorgt,
die
von
den
Verantwortlichen in den Krankenhäusern zu treffen
sind.

garantisce in particolare la messa in rete degli
ospedali del Servizio sanitario provinciale,
svolgendo per conto della direttrice sanitaria/del
direttore sanitario e della direttrice/del direttore
tecnico-assistenziale compiti di coordinamento
delle
prestazioni
da
erogare
nell’ambito
dell’assistenza sanitaria
ospedaliera e
di
coordinamento del processo di condivisione delle
decisioni che le e i responsabili ospedalieri sono
tenuti ad assumere.

(5) Die Organisationseinheit für die klinische
Führung sorgt weiters für die Koordinierung,
Aufsicht
und
Kontrolle
der
betrieblichen
Departments und der anderen Formen der
betrieblichen Zusammenarbeit im Auftrag der
Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors und der
Pflegedirektorin/des Pflegedirektors.

(5) L’Unità organizzativa per il governo clinico
svolge inoltre compiti di coordinamento, vigilanza e
controllo dei dipartimenti aziendali e delle altre
forme di collaborazione aziendale per conto della
direttrice sanitaria/del direttore sanitario e della
direttrice/del direttore tecnico-assistenziale.

(6) Die Organisationseinheit für die klinische
Führung wird durch das Kollegium für die klinische
Führung fachlich unterstützt.

(6) L’Unità organizzativa per il governo clinico si
avvale dell’assistenza tecnica del Collegio per il
governo clinico.

(7) Die Organisationseinheit für die klinische
Führung wird von einer Ärztin/einem Arzt geleitet,
die/der ein Dienstalter von sieben Jahren, davon
fünf in der Fachrichtung oder in einer
gleichwertigen
Fachrichtung,
und
eine
Spezialisierung in der Fachrichtung oder in einer
gleichwertigen Fachrichtung oder ein Dienstalter
von zehn Jahren in der Fachrichtung nachweisen
kann, eine qualifizierte Leitungsfunktion innehatte
und im Besitz des auf einen Hochschulabschluss
bezogenen Nachweises der Kenntnis der
italienischen
und
der
deutschen
und
gegebenenfalls der ladinischen Sprache gemäß
Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli
1976, Nr. 752, in geltender Fassung, oder eines
gleichgestellten Nachweises ist. Die Direktorin/Der
Direktor der Organisationseinheit für die klinische
Führung wird von der Generaldirektorin/dem
Generaldirektor
nach
Anhören
der
Landesregierung ernannt.

(7) L’Unità organizzativa per il governo clinico è
diretta da un medico con anzianità di servizio di
sette anni, di cui cinque nella disciplina o in una
disciplina equipollente e con specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero
con anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina, in possesso dell’attestato di conoscenza
delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente
della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di
altra certificazione equipollente. La direttrice/Il
direttore dell’Unità organizzativa per il governo
clinico è nominata/nominato dalla direttrice/dal
direttore generale, sentita la Giunta provinciale.

(8) Die Organisationseinheit für die klinische
Führung ist einer komplexen Organisationseinheit
gleichgesetzt.
Die
Organisation
und
die
Arbeitsweise der Organisationseinheit für die
klinische Führung werden mit der Betriebsordnung
geregelt. Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter dieser
Organisationseinheit werden vorzugsweise – auch
vorübergehend – aus dem klinischen Bereich
abgestellt.

(8) L’Unità organizzativa per il governo clinico è
parificata
ad
una
struttura
complessa.
L’organizzazione e il funzionamento dell’Unità
organizzativa per il governo clinico sono disciplinati
nell’atto aziendale. Le collaboratrici e i collaboratori
dell’Unità organizzativa per il governo clinico sono
preferibilmente
distaccati
–
anche
solo
temporaneamente – dall’ambito clinico.

Anmerkungen zum Artikel 31:

Note all’articolo 31:

Das Landesgesetz vom 15. November 2002, Nr.
14, in geltender Fassung, beinhaltet die
„Bestimmungen über die Grundausbildung, die
Fachausbildung und die ständige Weiterbildung

La legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e
contiene
successive
modifiche,
le “Norme per la formazione di base, specialistica e
continua nonché altre norme in ambito sanitario”.
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andere
Gesundheitsbereich“.

Bestimmungen

im

Artikel 23 des Landesgesetzes vom 15. November
2002, Nr. 14, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 23 della legge provinciale 15
novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 23

Art. 23

(Vereinbarungen)

(Convenzioni)

(1) Das Land kann mit italienischen Universitäten
sowie mit Universitäten und anderen zuständigen
öffentlichen oder privaten Einrichtungen der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der
Schweiz Vereinbarungen zur Errichtung von
Stellen zur Facharztausbildung abschließen.

(1) La Provincia può stipulare convenzioni con le
università italiane nonché con le università e gli
altri organismi pubblici e privati competenti degli
Stati membri dell'Unione europea e della Svizzera
per l'attivazione di posti di formazione per medici
specialisti.

(2)
Diese
Vereinbarungen
können
die
Verpflichtung von Seiten des Landes vorsehen, der
Universität oder der von der Vereinbarung
vorgesehenen
Einrichtung
einen
Betrag
auszuzahlen, und zwar nach den Modalitäten, die
in der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz
festgelegt werden.

(2) Le convenzioni possono prevedere che la
Provincia versi all'università o all'organismo
convenzionato una somma secondo le modalità
fissate nel regolamento di esecuzione alla presente
legge.

(3) Die Vereinbarungen werden, nach vorherigem
Beschluss der Landesregierung, vom zuständigen
Landesrat abgeschlossen.

(3) Le convenzioni sono stipulate dall'assessore
provinciale competente, previa deliberazione della
Giunta provinciale.

Anmerkungen zum Artikel 33:

Note all’articolo 33:

Das Landesgesetz vom 19. Januar 2012, Nr. 2, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Förderung zur
Erschließung des Landes mit Breitband“.

La legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, e
successive
modifiche,
contiene
la
“Promozione della banda larga sul territorio della
provincia”.

Artikel 1 des Landesgesetzes vom 19. Januar
2012, Nr. 2, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale 19
gennaio 2012, n. 2, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 1

Art. 1

(Zielsetzung)

(Finalità)

(1) Das Ziel, im Sinne der Richtlinie (EU)
2018/1972 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 11. Dezember 2018 über den
europäischen Kodex für die elektronische
Kommunikation
ist
die
vollständige
und
flächendeckende Anbindung aller öffentlichen und
privaten
Nutzer
und
der
Basissendeempfängerstationen (BTS) auf dem
Landesgebiet
an
elektronische
Kommunikationsnetze mit sehr hoher Kapazität,
die
in
der
Lage
sind,
Verbindungsgeschwindigkeiten von mindestens 1
Gbit/s
symmetrisch,
stabil,
kontinuierlich,
zuverlässig und vorhersehbar für jeden Anschluss
anzubieten. Die Landesregierung kann für einzelne
Anschlüsse, die sich aus technischen und

(1)
L’obiettivo, ai sensi della direttiva (UE)
2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il
codice europeo delle comunicazioni elettroniche è
il collegamento completo e capillare di tutti gli
utenti pubblici e privati e delle stazioni radio base
(BTS) presenti sul territorio provinciale, attraverso
reti di comunicazione elettronica ad altissima
capacità, in grado di offrire velocità di connessione
pari ad almeno 1 Gbit/s simmetrico, in maniera
stabile, continuativa, affidabile e prevedibile per
ogni connessione. La Giunta provinciale può
consentire, per interventi puntuali che risultassero
tecnicamente ed economicamente non sostenibili,
la realizzazione di connessioni in grado di offrire
velocità inferiori ad 1 Gbit/s. Tale obiettivo può
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erweisen, die Realisierung von Netzanbindungen
mit einer Geschwindigkeit von weniger als 1 Gbit/s
ermöglichen. Dieses Ziel kann auch durch die
gemeinsame Umsetzung eines zwischen den
Gemeinden, dem Land und deren Gesellschaften
erstellten Plans erreicht werden.

essere conseguito anche mediante la realizzazione
congiunta di un piano elaborato in cooperazione tra
i Comuni, la Provincia e loro società.

(2)
Die
Breitbandförderung
in
Südtirol
berücksichtigt die geografische Kartierung des
Landesgebiets, die auf der Grundlage der
Konsultation
erfolgt
ist,
die
von
der
Landesregierung im Zeitraum 1. - 31. Juli 2020 im
Sinne und für die Wirkungen von Artikel 22 der
Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018
über den europäischen Kodex für die elektronische
Kommunikation, in geltender Fassung, veröffentlicht
wurde;
ebenso
berücksichtigt
sie
die
Veröffentlichung der Ergebnisse dieser Kartierung,
in der die „weißen Zonen“ ausgewiesen sind, wo
kein Unternehmen ein Hochleistungsnetz errichtet
hat bzw. beabsichtigt, ein solches oder eine
Erweiterung zu errichten, die eine Leistung von
mindestens
1
Gbit/s
symmetrisch,
stabil,
kontinuierlich, zuverlässig und vorhersehbar für
jeden Anschluss gewährleisten kann.

(2) La promozione della banda larga nel territorio
della Provincia autonoma di Bolzano tiene conto
della mappatura geografica del territorio provinciale
realizzata in base alla consultazione pubblicata
dalla Giunta provinciale nel periodo 1° luglio 2020
– 31 luglio 2020 ai sensi e per gli effetti dell’articolo
22 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, e
successive modifiche, che istituisce il codice
europeo delle comunicazioni elettroniche; la
promozione tiene anche conto della pubblicazione
dei risultati di tale mappatura, con cui sono rese
note le “zone bianche” nelle quali nessuna impresa
ha installato o intende installare una rete ad
altissima capacità o realizzare estensioni che
garantiscano prestazioni pari ad almeno 1 Gbit/s
simmetrico in maniera stabile, continuativa,
affidabile e prevedibile per ogni connessione.

(3) Die Vorantreibung der Breitbandförderung in
Südtirol erfolgt im Sinne dieses Gesetzes
ausgehend von einem Protokoll, das einer
Programmvereinbarung vorausgeht und von der
Landesregierung im Einvernehmen mit dem Rat
der Gemeinden sowie im Einklang mit den
Richtlinien der Europäischen Union und den
gesetzlichen
Bestimmungen
im
Bereich
Telekommunikation genehmigt wird.

(3) L’ulteriore promozione della banda larga nel
territorio della Provincia autonoma di Bolzano ai
sensi della presente legge è realizzata a partire da
un protocollo, preliminare a un accordo di
programma, deliberato dalla Giunta provinciale
d’intesa con il Consiglio dei Comuni, in conformità
alle direttive dell’Unione europea e alle norme di
legge in materia di telecomunicazioni.

(4) Die Programmvereinbarung zwischen dem
Land und den vom Gemeindenverband vertretenen
Gemeinden
betrifft
die
Tätigkeiten
und
organisatorischen Maßnahmen, die notwendig
sind, um die Ziele dieses Gesetzes nach den
Kriterien der Wirtschaftlichkeit, der Effizienz und
der Wirksamkeit zu verwirklichen, ohne dass es
zur Schaffung neuer Landeseinrichtungen oder ämter oder neuer Gesellschaften kommt.
Entsprechend ihrem Charakter als Dienst von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse muss die
Infrastruktur
in
Südtirol
den
Telekommunikationsbetreibern den Zugang zum
Netz zu Wettbewerbsbedingungen und den
Endnutzern die freie Wahl gemäß den geltenden
Vorschriften im Bereich Telekommunikation
gewährleisten.

(4) L’accordo di programma tra la Provincia e i
Comuni, rappresentati dal Consorzio dei Comuni,
ha per oggetto le azioni e le misure organizzative
necessarie ad attuare le finalità della presente
legge attenendosi a criteri di economicità,
efficienza ed efficacia, senza procedere alla
costituzione di nuovi apparati o uffici provinciali o di
nuove società. In conformità alla sua natura di
servizio di interesse economico generale, nel
territorio della Provincia autonoma di Bolzano
l’infrastruttura dovrà garantire l’accesso alla rete in
regime di concorrenza agli operatori delle
telecomunicazioni e la libera scelta degli utenti
finali, secondo le norme vigenti in materia di
telecomunicazioni.

(5) Das Breitbandnetz, das ein Dienst von
allgemeinem Interesse für Zwischennutzer und für
Endnutzer ist, wird in „weißen Zonen“ schrittweise
anhand eines organischen Netzarchitekturplans
und von Netzentwicklungsplänen mithilfe damit
verbundener wirtschaftlicher Kompensationen

(5) La rete di banda larga, che costituisce servizio
di interesse generale per gli utenti intermedi e per
gli utenti finali, nelle “zone bianche” sarà
progressivamente estesa attraverso un piano di
architettura di rete organico e piani di sviluppo
assistiti dalle correlate compensazioni economiche
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ausgabenrechtlichen Gesetzesbestimmungen, in
Übereinstimmung mit der in diesem Gesetz
genannten Vereinbarungen und unter Beachtung
der Rechtsvorschriften der Europäischen Union zu
beschließen sind.

da adottare, sulla base delle necessarie
disposizioni di legge di spesa, in conformità agli
accordi di cui alla presente legge e in osservanza
della normativa dell’Unione europea.

(6) Die Bestimmungen dieses Artikels zielen darauf
ab, eine vollständige, einheitliche, den neuen
europäischen
Breitbandzielen
angepasste
Implementierung des Breitbands im Landesgebiet
zu gewährleisten. Sie beinhalten die neue
Modalität für die Umsetzung der Zielsetzung laut
Absatz 1 nach der von der Landesregierung
durchgeführten geografischen Kartierung des
Gebiets
und
nach
der
entsprechenden
Veröffentlichung und gelten als neue Regelung
gegenüber derjenigen, die bereits zuvor durch die
Bestimmungen
der
nachfolgenden
Artikel
vorgesehen war.

(6) Le disposizioni contenute nel presente articolo
sono finalizzate a garantire una realizzazione della
banda larga nel territorio provinciale che sia
completa, organica e aggiornata ai nuovi obiettivi
europei in materia di banda larga. Esse
stabiliscono la nuova modalità di attuazione della
finalità di cui al comma 1 dopo la mappatura
geografica del territorio realizzata dalla Giunta
provinciale e la relativa pubblicazione, e
costituiscono una nuova disciplina rispetto a quella
già precedentemente prevista con le disposizioni di
cui agli articoli seguenti.

Die Richtlinie (EU) 2018/1972, in geltender
Fassung, beinhaltet die „Richtlinie (EU) 2018/1972
des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex
für die elektronische Kommunikation“.

La direttiva (UE) 2018/1972, e successive
modifiche,
contiene
la
“Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che
istituisce il codice europeo delle comunicazioni
elettroniche”.

Artikel 22 der Richtlinie (EU) 2018/1972, in
geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 22 della direttiva (UE)
2018/1972, e successive modifiche, è il seguente:

Art. 22

Art. 22

(Geografische Erhebungen zum Netzausbau)

(Mappatura geografica delle installazioni di rete)

(1)Die nationalen Regulierungsbehörden und/oder
anderen zuständigen Behörden führen bis zum 21.
Dezember 2023 eine geografische Erhebung zur
Reichweite der breitbandfähigen elektronischen
Kommunikationsnetze
(im
Folgenden
„Breitbandnetze“) durch und bringen diese danach
mindestens alle drei Jahre auf den neuesten
Stand.

1. Entro il 21 dicembre 2023 le autorità nazionali
di regolamentazione e/o le altre autorità competenti
realizzano una mappatura geografica della portata
delle reti di comunicazione elettronica in grado di
fornire banda larga («reti a banda larga») e
successivamente provvedono a aggiornare i dati
ogni tre anni.

Die geografische Erhebung umfasst eine Erhebung
der gegenwärtigen geografischen Reichweite der
Breitbandnetze in ihrem Zuständigkeitsgebiet, wie
es für die in dieser Richtlinie festgelegten
Aufgaben der nationalen Regulierungsbehörden
und/ oder anderen zuständigen Behörden und die
zur Anwendung der Vorschriften über staatliche
Beihilfen notwendigen Erhebungen erforderlich ist.

La mappatura geografica include una mappatura
della portata geografica corrente delle reti a banda
larga all’interno del loro territorio, secondo quanto
necessario per lo svolgimento dei compiti delle
autorità nazionali di regolamentazione e/o delle
altre autorità competenti ai sensi della presente
direttiva e per le indagini richieste per
l’applicazione delle norme in materia di aiuti di
Stato.

Die geografische Erhebung kann auch eine
Vorausschau für einen von der zuständigen
Behörde festgelegten Zeitraum bezüglich der
Reichweite der Breitbandnetze einschließlich der
Netze mit sehr hoher Kapazität in ihrem
Zuständigkeitsgebiet umfassen.

La mappatura geografica può altresì includere una
previsione, relativa a un periodo stabilito
dall’autorità pertinente, della portata delle reti a
banda larga, comprese le reti ad altissima
capacità, all’interno del loro territorio.
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Diese Vorausschau enthält alle relevanten
Informationen, einschließlich Informationen über
die Netzausbaupläne aller Unternehmen und
öffentlichen Stellen in Bezug auf Netze mit sehr
hoher
Kapazität
und
bedeutsame
Modernisierungen oder Erweiterungen von Netzen
auf Download-Geschwindigkeiten von mindestens
100 Mbit/s. Zu diesem Zweck holen die nationalen
Regulierungsbehörden
und/oder
anderen
zuständigen Behörden von den Unternehmen und
öffentlichen Stellen solche Informationen ein,
soweit sie verfügbar sind und mit vertretbarem
Aufwand bereitgestellt werden können.

Tale previsione contiene tutte le informazioni
pertinenti, comprese le informazioni sulle
installazioni pianificate dalle imprese o dalle
autorità pubbliche di reti ad altissima capacità e di
importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a
una velocità di download di almeno 100 Mbps. A
tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione
e/o le altre autorità competenti chiedono alle
imprese e alle autorità pubbliche di fornire tali
informazioni nella misura in cui sono disponibili e
possono essere fornite senza eccessive difficoltà.

Die nationale Regulierungsbehörde entscheidet in
Bezug auf die Aufgaben, mit denen sie im Rahmen
dieser Richtlinie konkret betraut wurde, inwieweit
es angemessen ist, sich ganz oder teilweise auf
die im Rahmen einer solchen Vorausschau
erfassten Informationen zu stützen.

L’autorità nazionale di regolamentazione decide, in
relazione ai compiti specificamente attribuitile ai
sensi della presente direttiva, la misura in cui è
opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle
informazioni raccolte nell’ambito di tale previsione.

Wird eine geografische Erhebung nicht von der
nationalen Regulierungsbehörde durchgeführt, so
erfolgt die Erhebung in Zusammenarbeit mit dieser
Behörde, soweit dies für ihre Aufgaben von Belang
sein kann.

Se l’autorità nazionale di regolamentazione non
realizza una mappatura geografica, questa è
effettuata in collaborazione con tale autorità nella
misura in cui può essere rilevante per i suoi
compiti.

Die bei der geografischen Erhebung erfassten
Informationen müssen hinreichende Details zu
lokalen
Gegebenheiten
aufweisen
und
ausreichende Informationen über die Dienstqualität
und deren Parameter enthalten und entsprechend
den Bestimmungen des Artikels 20 Absatz 3
behandelt werden.

Le informazioni raccolte nella mappatura
geografica presentano un livello di dettaglio locale
appropriato, comprendono informazioni sufficienti
sulla qualità del servizio e dei parametri e sono
trattate conformemente all’articolo 20, paragrafo 3.

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden und/oder
anderen zuständigen Behörden können ein
geografisch eindeutig
abgegrenztes
Gebiet
ausweisen, für das aufgrund der gemäß Absatz 1
erfassten Informationen und etwaigen erstellten
Vorausschauen festgestellt wird, dass während
des betreffenden Vorausschauzeitraums kein
Unternehmen und keine öffentliche Stelle ein Netz
mit sehr hoher Kapazität ausbaut oder auszubauen
plant und auch keine bedeutsame Modernisierung
oder Erweiterung seines/ihres Netzes auf eine
Leistung mit Download-Geschwindigkeiten von
mindestens 100 Mbit/s plant. Die nationalen
Regulierungsbehörden
und/oder
anderen
zuständigen
Behörden
veröffentlichen
die
ausgewiesenen Gebiete.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione e/o le
altre autorità competenti possono designare
un’area con confini territoriali netti in cui, sulla base
delle informazioni raccolte e dell’eventuale
previsione preparata a norma del paragrafo 1, è
accertato che, per la durata del periodo di
riferimento delle previsioni, nessuna impresa o
autorità pubblica ha installato o intende installare
una rete ad altissima capacità o realizzare sulla
sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che
garantiscano prestazioni pari a una velocità di
download di almeno 100 Mbps. Le autorità
nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità
competenti rendono note le aree designate.

(3) Innerhalb eines ausgewiesenen Gebiets
können die einschlägigen Behörden Unternehmen
und öffentliche Stellen ersuchen, ihre Absicht zu
bekunden,
während
des
betreffenden
Vorschauzeitraums Netze mit sehr hoher Kapazität
aufzubauen. Führt dieses Ersuchen dazu, dass ein
Unternehmen oder eine öffentliche Stelle
seine/ihre Absicht bekundet, dies zu tun, kann die
einschlägige Behörde andere Unternehmen und

3.
Nell’ambito dell’area designata le autorità
pertinenti possono invitare le imprese e le autorità
pubbliche a dichiarare l’intenzione di installare reti
ad altissima capacità per la durata del periodo di
riferimento delle previsioni. Qualora, a seguito di
tale invito, un’impresa o un’autorità pubblica
dichiari l’intenzione di agire in questo senso,
l’autorità pertinente può chiedere ad altre imprese
e autorità pubbliche di dichiarare l’eventuale
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zu bekunden, in diesem Gebiet Netze mit sehr
hoher
Kapazität
aufzubauen
oder
eine
bedeutsame Modernisierung oder Erweiterung
ihres Netzes auf eine Leistung mit DownloadGeschwindigkeiten von mindestens 100 Mbit/s
vorzunehmen. Die einschlägige Behörde gibt an,
welche
Informationen
in
einer
solchen
Absichtsbekundung enthalten sein müssen, damit
zumindest ein ähnlicher Detailgrad wie in den
Vorausschauen gemäß Absatz 1 gegeben ist.
Außerdem teilt sie allen Unternehmen oder
öffentlichen Stellen, die ihr Interesse bekunden,
mit, ob das ausgewiesene Gebiet nach den gemäß
Absatz 1 erfassten Informationen von einem Netz
der
nächsten
Generation
mit
DownloadGeschwindigkeiten von weniger als 100 Mbit/s
versorgt wird oder wahrscheinlich versorgt werden
wird.

intenzione di installare reti ad altissima capacità o
di
realizzare
sulla
sua
rete
importanti
aggiornamenti o estensioni che garantiscano
prestazioni pari a una velocità di download di
almeno 100 Mbps nella medesima area. L’autorità
pertinente specifica le informazioni da includere in
tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un
livello di dettaglio analogo a quello preso in
considerazione in un’eventuale previsione ai sensi
del paragrafo 1. Essa inoltre fa sapere alle imprese
o alle autorità pubbliche che manifestano interesse
se l’area designata è coperta o sarà
presumibilmente coperta da una rete d’accesso di
prossima generazione con velocità di download
inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni
raccolte a norma del paragrafo 1.

(4) Maßnahmen gemäß Absatz 3 werden nach
einem effizienten, objektiven, transparenten und
diskriminierungsfreien Verfahren getroffen, von
dem
kein
Unternehmen
von
vornherein
ausgeschlossen wird.

4.
Le misure a norma del paragrafo 3 sono
adottate secondo una procedura efficace, obiettiva,
trasparente e non discriminatoria in cui nessuna
impresa è esclusa a priori.

(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die
nationalen Regulierungsbehörden und anderen
zuständigen Behörden sowie die lokalen,
regionalen und nationalen Behörden, die für die
Vergabe öffentlicher Mittel für den Ausbau
elektronischer
Kommunikationsnetze,
die
Aufstellung
nationaler
Breitbandpläne,
die
Festlegung von an Frequenznutzungsrechte
geknüpften Versorgungsverpflichtungen und die
Überprüfung der Verfügbarkeit von Diensten, die in
ihrem Gebiet unter die Universaldienstverpflichtung
fallen, zuständig sind, die Ergebnisse der
geografischen Erhebung und alle ausgewiesenen
Gebiete gemäß den Absätzen 1, 2 und 3
berücksichtigen.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità
nazionali di regolamentazione o le altre autorità
competenti, le autorità locali, regionali e nazionali
responsabili dell’assegnazione dei fondi pubblici
per l’installazione di reti di comunicazione
elettronica, per l’elaborazione di piani nazionali per
la banda larga, per la definizione degli obblighi di
copertura connessi ai diritti d’uso dello spettro
radio e per la verifica della disponibilità di servizi
rientranti nell’obbligo di servizio universale nel loro
territorio tengano conto dei risultati della
mappatura geografica e di eventuali aree
designate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die
Behörden, die die geographische Erhebung
durchführen, diese Ergebnisse herausgeben,
sofern die anfragende Behörde den gleichen Grad
der Vertraulichkeit und des Schutzes von
Geschäftsgeheimnissen gewährleistet wie die
Auskunft erteilende Behörde und die Parteien, die
die
Informationen
bereitgestellt
haben,
entsprechend
unterrichtet
werden.
Diese
Ergebnisse werden auf Anfrage auch dem GEREK
und der Kommission unter den gleichen
Bedingungen zur Verfügung gestellt.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità
nazionali che realizzano la mappatura geografica
forniscano tali risultati all’autorità ricevente, a
condizione che questa assicuri lo stesso livello di
riservatezza e di protezione dei segreti commerciali
garantito dall’autorità da cui provengono le
informazioni, e informino le parti che hanno fornito
le informazioni. Tali risultati sono resi disponibili
anche al BEREC e alla Commissione, su loro
richiesta e alle stesse condizioni.

(6) Sind die einschlägigen Informationen auf dem
Markt nicht verfügbar, so machen die zuständigen
Behörden
Daten
aus
den
geografischen
Erhebungen, die nicht dem Geschäftsgeheimnis
unterliegen, in Einklang mit der Richtlinie
2003/98/EG unmittelbar zugänglich, damit sie
weiterverwendet
werden
können.
Sind

6.
Se le informazioni pertinenti non sono
disponibili sul mercato, le autorità competenti
provvedono affinché i dati scaturiti dalle mappature
geografiche e non soggetti alla riservatezza
commerciale
siano
direttamente
accessibili
conformemente alla direttiva 2003/98/CE per
consentirne il riutilizzo. Qualora tali strumenti non

0155

Supplemento n. 2 al B.U. n. 30/Sez. gen. del 29/07/2021 / Beiblatt Nr. 2 zum ABl. vom 29.07.2021, Nr. 30/Allg. Skt.

- 116 Informationswerkzeuge auf dem Markt nicht
verfügbar, so stellen sie überdies Endnutzern
derartige Werkzeuge zur Verfügung, damit diese
die Verfügbarkeit von Netzanbindungen in
verschiedenen Gebieten mit einem Detailgrad
ermitteln können, der geeignet ist, ihnen bei der
Auswahl des Betreibers oder Diensteanbieters zu
helfen.

siano disponibili sul mercato, esse mettono a
disposizione anche strumenti di informazione che
consentano agli utenti finali di determinare la
disponibilità di connettività nelle diverse aree, con
un livello di dettaglio utile a giustificare la loro
scelta di operatore o fornitore del servizio.

(7) Um einen Beitrag zur einheitlichen
Durchführung der geografischen Erhebungen und
zur Aufstellung der Vorausschauen zu leisten, gibt
das GEREK nach Anhörung der Interessenträger
und in enger Zusammenarbeit mit der Kommission
und einschlägigen nationalen Behörden bis zum
21. Juni 2020 Leitlinien für die einheitliche
Umsetzung der Verpflichtungen der nationalen
Regulierungsbehörden
und/oder
anderen
zuständigen Behörden nach diesem Artikel heraus.

7. Al fine di contribuire all’applicazione uniforme
della mappatura geografica e delle previsioni, il
BEREC, consultate le parti interessate e in stretta
collaborazione con la Commissione e le pertinenti
autorità nazionali, formula entro il 21 giugno 2020
linee guida per assistere le autorità nazionali di
regolamentazione e/o le altre autorità competenti
nell’assolvimento uniforme degli obblighi loro
imposti dal presente articolo.

Anmerkungen zum Artikel 35:

Note all’articolo 35:

Das Landesgesetz vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Maßnahmen zur
Sicherung der Pflege“.

La legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e
successive
modifiche,
contiene
gli
“Interventi per l'assistenza alle persone non
autosufficienti”.

Artikel 3 des Landesgesetzes vom 12. Oktober
2007, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 12
ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 3

Art. 3

(Feststellung der Pflegebedürftigkeit)

(Accertamento dello stato di non autosufficienza)

(1) Die Pflegebedürftigkeit wird, auf Antrag, von
gebietsmäßig organisierten Einstufungsteams,
zusammengesetzt aus Krankenpflegern und aus
Sozialbetreuern
oder
Fachkräften
der
Sozialdienste, festgestellt. In der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben werden die Teams vom
zuständigen Hausarzt unterstützt. Mit der
Pflegeeinstufung
erhalten
die
betroffenen
Personen
und
Familien
Beratung,
Orientierungshilfe
und
Informationen
zur
häuslichen Pflege.

(1) Lo stato di non autosufficienza è accertato, su
richiesta, dalle unità di valutazione, territorialmente
articolate, composte da infermieri e da operatori
socio-assistenziali o operatori specializzati dei
servizi sociali. Nell'esercizio delle proprie funzioni
le unità sono coadiuvate dal medico di base
competente. In tale sede alle persone non
autosufficienti e alle loro famiglie sono offerti
consulenza,
orientamento
e
informazione
sull'assistenza a domicilio.

(1/bis) Die Feststellung der Pflegebedürftigkeit und
des entsprechenden Grades zum Zwecke des
Zugangs zu den Leistungen laut Artikel 8 erfolgt
ausschließlich aufgrund der Richtlinien und
Modalitäten laut Artikel 12 Absatz 1 und den
diesbezüglichen Einstufungsinstrumenten.

(1/bis) L’accertamento dello stato di non
autosufficienza e del relativo livello ai fini
dell’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 8, ha
luogo esclusivamente sulla base dei criteri e delle
modalità di cui all’articolo 12, comma 1, e dei
relativi strumenti di valutazione.

(2)
Das
Einstufungsteam
und
die
Trägerkörperschaf-ten der Sozialdienste laut
Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13, in
geltender Fassung, führen Hausbesuche durch,
um die Familien zu unterstützen und um
festzustellen, ob die Pflege zu Hause angemessen
ist
und
die
Voraussetzungen
für
den

(2) L’unità di valutazione e gli enti gestori dei
servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile
1991, n. 13, e successive modifiche, eseguono
visite domiciliari per offrire supporto alle famiglie,
per
verificare
l’adeguatezza
dell’assistenza
prestata a domicilio e per verificare la permanenza
delle condizioni che hanno dato diritto alla
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widerrufen, wenn der Leistungsempfänger oder
sein gesetzlicher Vertreter sich weigert, das
Fortbestehen der Voraussetzungen laut Artikel 2
Absatz 1 feststellen zu lassen oder die Besuche zu
ermöglichen. Die Modalitäten für die Durchführung
der
Hausbesuche
werden
von
der
Landesregierung festgelegt.

prestazione. L’assegno di cura è revocato se la
persona beneficiaria o il suo legale rappresentante
non acconsente alla verifica della permanenza dei
requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, o non rende
possibili le visite. Le modalità di espletamento delle
visite domiciliari sono definite dalla Giunta
provinciale.

(3) Gegen das Feststellungsergebnis kann bei der
Berufungskommission innerhalb von 45 Tagen ab
Zustellung
der
Entscheidung
Beschwerde
eingelegt
werden.
Die
Entscheidung
der
Berufungskommission ist endgültig.

(3) Contro l'esito dell'accertamento è ammesso
ricorso alla commissione d'appello entro 45 giorni
dalla notifica della decisione. La decisione della
commissione d'appello è definitiva.

(4) Die Berufungskommission besteht aus einem
Arzt,
einem
Krankenpfleger
und
einem
Sozialbetreuer.

(4) La commissione d'appello è composta da un
medico, un infermiere e un operatore socioassistenziale.

(5)
Die
Einstufungsteams
und
die
Berufungskommission
werden
von
der
Landesregierung ernannt und können weitere
Fachkräfte
aus
dem
Sozialund
Gesundheitsbereich beiziehen.

(5) Le unità di valutazione e la commissione di
appello sono nominate dalla Giunta provinciale e
possono avvalersi di altri esperti nel campo socioassistenziale e sanitario.

(6) Eine neue Einstufung kann auf Antrag oder, bei
offensichtlicher
Veränderung
der
Pflegebedürftigkeit, von Amts wegen durchgeführt
werden.

(6) Una nuova valutazione può essere eseguita su
richiesta o, in caso di evidente variazione dello
stato di non autosufficienza, anche d'ufficio.

(7) Die Pflegeeinstufung ist in regelmäßigen
Zeitabständen gemäß der mit Beschluss laut
Artikel 12 Absatz 1 festgelegten Richtlinien zu
wiederholen.

(7) La valutazione dello stato di non autosufficienza
è da ripetersi periodicamente, secondo i criteri
stabiliti con la delibera di cui all’articolo 12, comma
1.

Das Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Neuordnung der
Sozialdienste in der Provinz Bozen“.

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

Das Landesgesetz vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Maßnahmen zur
Sicherung der Pflege“.

La legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e
successive
modifiche,
contiene
gli
“Interventi per l'assistenza alle persone non
autosufficienti”.

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 12. Oktober
2007, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 12
ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 2

Art. 2

(Begriffsbestimmung)

(Definizione)

(1) Für dieses Gesetz sind diejenigen Menschen
pflegebedürftig, die aufgrund von Krankheiten oder
körperlichen,
geistigen
oder
psychischen
Behinderungen auf Dauer und in erheblichem
Maße außerstande sind, die Tätigkeiten des
täglichen
Lebens
in
den
Bereichen
Nahrungsaufnahme, Körperpflege, Ausscheidung,
Mobilität,
psychosoziales
Leben
und
Haushaltsführung zu verrichten und deshalb

(1) Ai fini della presente legge si intende per non
autosufficiente una persona incapace in misura
rilevante e permanente, a causa di patologie o
disabilità fisiche, psichiche o mentali, di svolgere le
attività della vita quotidiana negli ambiti costituiti da
alimentazione,
igiene
personale,
funzioni
escretorie,
mobilità,
vita
psico-sociale
e
conduzione dell'economia domestica, e che
necessita pertanto dell'aiuto regolare di un'altra
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Wochendurchschnitt, fremde Hilfe benötigen; dabei
muss die Möglichkeit berücksichtigt werden, die
Eigenständigkeit durch Verwendung technischer
Hilfen zu verbessern.

persona, mediamente per più di due ore al giorno
alla settimana; al riguardo va tenuta presente la
possibilità di migliorare l'autonomia personale del
richiedente mediante l'utilizzo di ausili tecnici.

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 12. Oktober
2007, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 12
ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 8

Art. 8

(Leistungen des Fonds)

(Prestazioni del fondo)

(1) Die Leistungen des Pflegefonds werden der
betroffenen Person oder deren gesetzlichem
Vertreter in Form eines monatlichen Pflegegeldes
ausgezahlt. Unter Voraussetzungen, welche von
der Landesregierung festgelegt werden, kann das
Pflegegeld auf Antrag an die pflegenden Personen
ausgezahlt werden.

(1)
Le prestazioni del fondo sono erogate
all'interessato o al suo rappresentante legale sotto
forma di assegno di cura mensile. In presenza dei
requisiti da stabilirsi dalla Giunta provinciale, la
prestazione può essere erogata, su richiesta, alle
persone che prestano l'assistenza.

(2) Das monatliche Pflegegeld wird nach dem Grad
der Pflegebedürftigkeit ausgezahlt, der den
Kriterien der Landesregierung entsprechend
ermittelt wird. Es ist in folgende vier Stufen
gegliedert:

(2) L'ammontare dell'assegno di cura mensile è
determinato in base al livello di non
autosufficienza, valutato secondo i criteri stabiliti
dalla Giunta provinciale, ed è differenziato nei
seguenti quattro livelli:

a) 1. Stufe - 510 Euro,7)

a) 1° livello - euro 510;7)

b) 2. Stufe - 900 Euro,

b) 2° livello - euro 900;

c) 3. Stufe - 1.350 Euro,

c) 3° livello - euro 1.350;

d) 4. Stufe - 1.800 Euro.

d) 4° livello - euro 1.800.

(3) Für die Betreuung in den Alters- und
Pflegeheimen wird das Pflegegeld um einen
zusätzlichen Betrag ergänzt, der von der
Landesregierung nach Maßgabe der angebotenen
Pflege- und Betreuungsdienste festgelegt wird.
Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels gehen in
den Fällen und nach den Modalitäten, die von der
Landesregierung mit Beschluss festgelegt werden,
die Auszahlungen des Pflegefonds für langfristig in
Altersund
Pflegeheimen
untergebrachte
Personen direkt an die Träger der Einrichtungen.
Dabei kann der für die Erbringung der Pflege- und
Betreuungsdienste
ausbezahlte
Betrag
als
einheitlicher Betrag pro Bett festgelegt werden,
auch abweichend von den Beträgen laut Absatz 2.
Zur Harmonisierung der Kriterien für die Aufnahme
in den akkreditierten Alters- und Pflegeheimen
kann die Landesregierung verbindliche Richtlinien
für die Trägerkörperschaften erlassen.

(3) Per l'assistenza nelle case di riposo e nei
centri di degenza l’assegno di cura è integrato con
un ulteriore importo, fissato dalla Giunta provinciale
in base ai servizi di assistenza e di cura offerti. In
deroga al comma 1 del presente articolo, nei casi e
con le modalità stabilite con deliberazione della
Giunta provinciale, i pagamenti del fondo per la
non autosufficienza per persone ospitate a lungo
termine nelle case di riposo e nei centri di
degenza, vanno direttamente agli enti gestori delle
strutture. In tali casi, l’importo previsto per il
pagamento delle prestazioni di assistenza e di cura
può essere determinato come importo unitario per
posto letto, anche in deroga agli importi previsti al
comma 2. Ai fini dell’armonizzazione dei criteri di
ammissione alle case di riposo e ai centri di
degenza accreditati, la Giunta provinciale può
impartire direttive vincolanti agli enti gestori.

(3/bis) Für langfristig in Alters- und Pflegeheimen
untergebrachte Personen, welche Anrecht auf das
Begleitungsgeld
für
Zivilinvaliden
laut
Landesgesetz vom 21. August 1978, Nr. 46, in
geltender Fassung, haben, erfolgt die Auszahlung
zu Lasten des Pflegefonds mit den gleichen
Modalitäten, wie sie von Absatz 3 für das
Pflegegeld vorgesehen sind.

(3/bis) Per persone ospitate a lungo termine nelle
case di riposo e nei centri di degenza e aventi
diritto all'indennità di accompagnamento per
invalidi civili di cui alla legge provinciale 21 agosto
1978, n. 46, e successive modifiche, il pagamento
ha luogo, a carico del fondo per la non
autosufficienza, con le medesime modalità previste
dal comma 3 per l’assegno di cura.

(4) Falls bei den Hausbesuchen laut Artikel 3

(4) Se nel corso delle visite domiciliari di cui
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Be-treuung nicht gesichert ist oder andere Gründe
für eine solche Lösung sprechen, kann ein Teil des
monatlichen
Pflegegeldes
in
Form
von
Sachleistungen gewährt werden. Die weitere
Gewährung der von diesem Gesetz vorgesehenen
Leistungen kann an die effektive Inanspruchnahme
dieser Sachleistungen gebunden werden. Die
entsprechenden Richtlinien werden im Beschluss
laut Artikel 12 Absatz 1 festgelegt.

all’articolo 3, comma 2, si riscontra che non è
garantita un’adeguata assistenza, o quando vi
sono altri motivi che lo rendono opportuno, parte
dell’assegno di cura mensile può essere garantito
in forma di prestazione di servizi. L’ulteriore
erogazione delle prestazioni previste dalla
presente legge può essere vincolata all’effettiva
fruizione di tali prestazioni di servizi. I relativi criteri
sono fissati con la deliberazione di cui all’articolo
12, comma 1.

(5) Die Landesregierung kann das Pflegegeld, bei
Aufrundung auf die nächst höhere Euro-Einheit,
alle zwei Jahre entsprechend der im Biennium vom
Nationalinstitut für Statistik ermittelten Steigerung
der Lebenshaltungskosten für Arbeiter- und
Angestelltenfamilien
erhöhen.
Davon
ausgenommen
ist
der
Anteil
des
Begleitungsgeldes.

(5) La Giunta provinciale può aumentare l'assegno
di cura mensile ogni due anni, con arrotondamento
all'unità di euro superiore, in relazione alle
variazioni in aumento, accertate dall'Istituto
nazionale di statistica, dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nel
biennio stesso. Rimane esclusa la quota
dell'indennità di accompagnamento.

(6) Im Falle der Häufung des Pflegegeldes mit
Förderungen, welche dieselben Zielsetzungen
verfolgen und von anderen Körperschaften
gewährt werden, können die von Absatz 2
vorgesehenen
monatlichen
Beträge
nach
Richtlinien, welche von der Landesregierung
festgelegt werden, reduziert werden.

(6) Nel caso di cumulo dell’assegno di cura con
agevolazioni garantite da altri enti ed aventi le
medesime finalità dell’assegno di cura, gli importi
mensili di cui al comma 2 possono essere ridotti
sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale.

Artikel 12 des Landesgesetzes vom 12. Oktober
2007, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 12 della legge provinciale 12
ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 12

Art. 12

(Anwendungsrichtlinien)

(Criteri di applicazione)

(1) Die Landesregierung legt mit
Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen ist, Folgendes fest:
a) die Richtlinien und Modalitäten zur
Feststellung des Pflegebedarfs,
b) die Verrichtungen des täglichen Lebens
bei
der
Nahrungsaufnahme,
der
Körperpflege, der Ausscheidung, der
Mobilität, im psychosozialen Leben und
bei der Haushaltsführung, die für die
Einstufung des Pflegebedarfs relevant
sind,
c) die Aufgaben, die Organisation und die
Arbeitsweise der Einstufungsteams und
der Berufungskommission laut Artikel 3
sowie deren Zusammenarbeit mit den
territorialen Diensten,
d) die Modalitäten der Auszahlung der
Leistungen des Pflegefonds,
e) die Richtlinien zur Bestimmung der 5
Jahre Ansässigkeit für den Anspruch auf
die Pflegeleistung,
f) die Definition der für das vorliegende
Gesetz
relevanten
Pflegeund

(1)
La Giunta provinciale, con
deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino
Ufficiale della Regione, determina:
a) i criteri e le modalità di rilevamento del
fabbisogno di assistenza;
b) le attività della vita quotidiana relative
all'alimentazione, all'igiene personale, alle
funzioni escretorie, alla mobilità, alla vita
psicosociale nonché alla conduzione
dell'economia domestica, rilevanti ai fini
della valutazione del fabbisogno di
assistenza;
c) i compiti, l'organizzazione e il
funzionamento delle unità di valutazione e
della commissione di appello di cui
all'articolo 3, nonché la loro collaborazione
con i servizi territoriali;
d) le modalità di erogazione delle
prestazioni del fondo;
e) i criteri di determinazione dei cinque
anni di residenza richiesti ai fini del diritto
alla prestazione;
f) la definizione delle prestazioni di cura e
assistenza rilevanti ai fini della presente
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Betreuungsleistungen,
g) die Modalitäten der Verwaltung des
Fonds.

legge;
g) le modalità di gestione del fondo.

Anmerkungen zum Artikel 36:

Note all’articolo 36:

Das Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr.
13, in geltender Fassung, beinhaltet das
„Wohnbauförderungsgesetz“.

La legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e
successive
modifiche,
contiene
l’
“Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”.

Artikel 40 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 40 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 40

Art. 40

(Gegenstand der Wohnbauförderung)

(Oggetto delle agevolazioni edilizie)

(1) Gegenstand der Wohnbauförderung des
Landes für den Bau und den Kauf von Wohnungen
für den Grundwohnbedarf können nur Wohnungen
sein, die die Merkmale von Volkswohnungen
besitzen.

(1) Possono essere oggetto di agevolazioni edilizie
provinciali per la costruzione e l'acquisto di
abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario
solo alloggi che abbiano le caratteristiche di
abitazioni popolari.

(2) Gegenstand der Wohnbauförderung des
Landes für die Wiedergewinnung können sowohl
Wohnungen
mit
den
Merkmalen
von
Volkswohnungen, als auch Wohnungen mit
erhöhter Zimmerzahl sein.

(2) Possono essere oggetto di agevolazioni edilizie
provinciali per il recupero sia abitazioni aventi le
caratteristiche di abitazioni popolari, sia abitazioni
aventi le caratteristiche di abitazioni economiche.

(3) Solange die Sozialbindung für den geförderten
Wohnbau laut Artikel 62 im Grundbuch angemerkt
ist, können Wohnungen, die bereits Gegenstand
von Wohnbauförderungsmaßnahmen des Landes
für den Bau, den Kauf oder die Wiedergewinnung
für
den
Grundwohnbedarf
waren,
nicht
Gegenstand von Wohnbauförderungsmaßnahmen
des Landes für den Kauf von Wohnungen im Sinne
dieses Abschnittes sein. Dieser Ausschlussgrund
gilt nicht, wenn die Sozialbindung für den
geförderten Wohnbau ausschließlich deshalb
angemerkt wurde, weil die Wohnung auf
gefördertem Bauland errichtet wurde.

(3) Per tutta la durata dell'annotazione tavolare del
vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui
all'articolo 62, abitazioni che già sono state oggetto
di agevolazioni edilizie provinciali per la
costruzione, l'acquisto od il recupero di abitazioni
per il fabbisogno abitativo primario non possono
essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali
per l'acquisto di abitazioni di cui al presente capo.
Tale causa di esclusione non si applica, qualora il
vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata sia
stato annotato esclusivamente per il fatto che
l'abitazione è stata realizzata su area destinata
all'edilizia abitativa agevolata.

(4) Um zur Förderung für die Wiedergewinnung
zugelassen zu werden, müssen die Wohnungen
ein Alter von mindestens 25 Jahren haben. Das
gleiche gilt für die Gebäude, die eine andere
Zweckbestimmung als Wohnungen haben und in
Wohnungen umgebaut werden sollen. Falls
innerhalb der dem Gesuch vorangegangenen 25
Jahre bestimmte Wiedergewinnungsarbeiten an
der Wohnung gefördert worden sind, ist
ausschließlich für diese Art der Eingriffe keine
Förderung zulässig.

(4) Per essere ammesse alle agevolazioni per il
recupero le abitazioni devono avere un'età di
almeno 25 anni. Lo stesso vale per gli edifici aventi
una destinazione d'uso diversa da abitazione e che
devono essere trasformate in abitazioni. Se nei 25
anni precedenti la domanda, hanno beneficiato di
agevolazione dei lavori di recupero presso
l’abitazione, dall’agevolazione è escluso solo
questo tipo di interventi.

(5)
Gegenstand der Förderung für die
Wiedergewinnung von Wohnungen sind die in
Artikel 62 Absatz 1 Buchstaben b), c) und d) des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in
geltender
Fassung,
vorgesehenen

(5) Alle agevolazioni per il recupero di abitazioni
vengono ammessi gli interventi di recupero di cui
all'articolo 62, comma 1, lettere b), c) e d), della
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive
modifiche, compresa la completa demolizione e
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völligen Abbruches und Wiederaufbaues. Der
Wiederaufbau kann an gleicher Stelle oder in
unmittelbarer
Nähe
erfolgen.
Wenn
das
abzubrechende Gebäude auf einer Fläche steht,
die mit einem Bauverbot für Neubauten belegt ist,
kann auch der Wiederaufbau des Gebäudes an
einer anderen Stelle des Gemeindegebietes zur
Förderung für Wiedergewinnung zugelassen
werden.

ricostruzione. La ricostruzione può essere
effettuata nella stessa posizione o nelle immediate
vicinanze. Se l'edificio da demolire insista su
un'area soggetta a vincolo di inedificabilità per
nuove costruzioni, può essere ammessa
all'agevolazione per il recupero anche la
ricostruzione dell'edificio in un'altra posizione.

(6) Für die Rechtswirkungen der von diesem
Abschnitt
und
Abschnitt
7
geregelten
Wohnbauförderungen
gelten
Kubaturerweiterungen bis zu 20 Prozent als
Wiedergewinnung. In jedem Falle gilt es als
Wiedergewinnung,
wenn
eine
bestehende
Baumasse,
auch
durch
Umwidmung
der
Zweckbestimmung auf das Ausmaß einer
Volkswohnung mit einer Nutzfläche von bis zu 110
m2 erweitert wird. Bei Inanspruchnahme des
Energiebonus für die energetische Sanierung laut
Artikel 3 des Beschlusses der Landesregierung
vom 5. August 2014, Nr. 964, gelten nicht
bewohnbare,
rechtmäßig
bestehende
Dachgeschosse,
die
für
Wohnzwecke
wiedergewonnen werden, auch bei Überschreitung
von
20
Prozent
Kubaturerweiterung
als
Wiedergewinnung, wenn sie bis auf das für die
Bewohnbarkeit
des
Geschosses
unbedingt
erforderliche Ausmaß erhöht werden. Die
zusätzliche Baumasse darf dabei ausschließlich im
Bereich des Dachgeschosses verwendet werden
und die bewohnbare Nutzfläche der Wohneinheit
110 m2 nicht überschreiten.

(6) Agli effetti delle agevolazioni edilizie provinciali,
disciplinate dal presente capo e dal capo 7,
ampliamenti di cubatura fino al 20 per cento sono
considerati come recupero. In ogni caso si
considera recupero l’ampliamento nella misura
massima di volumetria esistente, trasformata in
abitazione,
anche
con
cambiamento
di
destinazione d’uso con una superficie utile
abitabile fino a 110 m2. Ai fini del bonus energia
per interventi di riqualificazione energetica di cui
all’articolo 3 della delibera della Giunta provinciale
5 agosto 2014, n. 964, si considerano recupero i
solai non abitabili, in regola, recuperati a fini
abitativi anche con superamento del 20 per cento
di ampliamento di cubatura, se questi solai sono
alzati fino ad arrivare alle misure indispensabili ai
fini dell’abitabilità. La cubatura aggiuntiva può
essere utilizzata esclusivamente nel solaio e la
superficie utile abitabile dell’abitazione non può
superare 110 m2.

(7) Mit Durchführungsverordnung werden die
Mindeststandards
für
die
Wiedergewinnungsmaßnahmen
geregelt.
Die
Standards müssen auch die Einhaltung der
Bestimmungen über die Einschränkung des
Energieverbrauches durch Heizanlagen, jener über
die Wärmeisolierung von Gebäuden gemäß
Gesetz vom 9. Jänner 1991, Nr. 10, und der
Landesgesetze betreffend Maßnahmen gegen die
Lärmbelästigung berücksichtigen.

(7) Con regolamento di esecuzione vengono
disciplinati gli standards minimi per gli interventi di
recupero. Gli standards devono considerare anche
l'osservanza delle norme per il contenimento del
consumo energetico per gli impianti di
riscaldamento, quelle sull'isolamento termico degli
edifici ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e
quelle
delle
leggi
provinciali
concernenti
provvedimenti contro l'inquinamento acustico.

(8) Die Ausbezahlung der Beiträge für die
Wiedergewinnung erfolgt nach Vorlage der
entsprechenden Dokumentation.

(8) La liquidazione delle agevolazioni per il
recupero avviene in seguito alla presentazione di
apposita documentazione.

Artikel 45 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 45 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 45

Art. 45

(Allgemeine Voraussetzungen für die Zulassung
zur Wohnbauförderung des Landes für den Bau,
den Kauf und die Wiedergewinnung von
Wohnungen)

(Requisiti generali per l'ammissione alle
agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione,
l'acquisto e il recupero di abitazioni)
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(1) Um zur Wohnbauförderung des Landes für den
Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung von
Wohnungen für den Grundwohnbedarf zugelassen
zu werden, müssen die Gesuchsteller folgende
allgemeine Voraussetzungen erfüllen:

(1) Per essere ammessi alle agevolazioni edilizie
provinciali per la costruzione, l'acquisto e il
recupero di abitazioni destinate al fabbisogno
abitativo primario i richiedenti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti generali:

a) sie müssen ihren Wohnsitz oder ihren
Arbeitsplatz seit mindestens fünf Jahren im Lande
haben,

a) avere da almeno cinque anni la propria
residenza o il posto di lavoro nella provincia;

b) sie dürfen nicht Eigentümer einer dem Bedarf
ihrer
Familie
angemessenen
und
leicht
erreichbaren Wohnung sein, das Fruchtgenuß-,
Gebrauchs- oder Wohnungsrecht an einer solchen
Wohnung haben, oder in den fünf Jahren vor
Einreichen des Gesuches das Eigentum, das
Fruchtgenuß-, Gebrauchs- oder Wohnungsrecht
an einer solchen Wohnung veräußert haben;
dasselbe gilt für den nicht getrennten Ehegatten
und für die in eheähnlicher Beziehung lebende
Person,

b) non essere proprietari, titolari del diritto di
usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato
al fabbisogno della propria famiglia e facilmente
raggiungibile, o avere ceduto nei cinque anni
antecedenti la presentazione della domanda la
proprietà, il diritto di usufrutto, uso o abitazione di
un tale alloggio; lo stesso vale per il coniuge non
separato e per il convivente more uxorio;

c) sie dürfen nicht Mitglieder von Familien sein, die
zu einem öffentlichen Beitrag für den Bau, den
Kauf oder die Wiedergewinnung einer Wohnung
zugelassen worden sind; dies gilt nicht für den Fall,
daß eine neue Familie gegründet wird,

c) non essere componenti di famiglia che sia stata
ammessa ad un contributo pubblico per la
costruzione,
l'acquisto
o
il
recupero
di
un'abitazione, salvo il caso di costituzione di nuova
famiglia;

d) sie dürfen nicht über ein Gesamteinkommen
verfügen, welches die Einkommenshöchstgrenzen
übersteigt, die je nach den verschiedenen
Förderungsarten von Artikel 58 unterschiedlich
festgelegt werden,

d) non avere un reddito complessivamente
superiore ai limiti massimi di reddito fissati in
misura differenziata dall'articolo 58 in relazione ai
diversi tipi di agevolazione edilizia;

e) sie müssen über ein Nettogesamteinkommen
verfügen, das nicht geringer ist als das gemäß
Landesgesetz vom 26. Oktober 1973, Nr. 69,
berechnete Lebensminimum.

e) avere un reddito complessivo non inferiore al
minimo vitale calcolato ai sensi della legge
provinciale 26 ottobre 1973, n. 69.

(2) Die Voraussetzung laut Absatz 1 Buchstabe a)
findet nicht auf die ins Ausland Abgewanderten
Anwendung, die vor der Abwanderung für
mindestens fünf Jahre im Lande ansässig waren
und beabsichtigen, ihren Wohnsitz wieder im
Lande aufzuschlagen. Dasselbe gilt für deren nicht
getrennten Ehepartner.

(2) Il requisito di cui alla comma 1, lettera a), non si
applica ai richiedenti emigrati all'estero già
residenti in provincia prima dell'emigrazione per
almeno cinque anni, i quali intendano ristabilire la
loro residenza in provincia. Lo stesso vale per il
loro coniuge non separato.

(3) Im Falle der Wiedergewinnung kommt der in
Absatz 1 Buchstabe b) enthaltene Ausschlußgrund
für die Wohnung, die dem Grundwohnbedarf des
Eigentümers dient, nicht zur Anwendung, auch
nicht, wenn der Eigentümer im selben Gebäude, in
dem sich die wiederzugewinnende Wohnung
befindet, andere Wohnungen an Verwandte in
gerader Linie veräußert hat.

(3) In caso di recupero per l'abitazione destinata al
fabbisogno abitativo primario del proprietario non si
applica la causa di esclusione contenuta al comma
1, lettera b), neppure nel caso che il proprietario
abbia alienato nello stesso edificio in cui si trova
l'abitazione da recuperare altre abitazioni a parenti
in linea retta.

(4) Wird ein Wohnbauförderungsgesuch abgelehnt
und innerhalb von 60 Tagen nach der Mitteilung
des Ablehnungsbescheides erneuert, kommt die
Voraussetzung laut Absatz 1 Buchstabe b),
beschränkt auf die Wohnung, die Gegenstand des
ersten Gesuches ist, nicht zur Anwendung, wenn
zum Zeitpunkt des Einreichens des ersten
Gesuches die Voraussetzungen bestanden haben,
um zur Wohnbauförderung zugelassen zu werden.

(4) Il requisito di cui alla comma 1, lettera b),
limitatamente all'alloggio oggetto della prima
richiesta, non si applica in caso di rigetto della
domanda di agevolazione edilizia, purché la
domanda sia ripresentata entro 60 giorni dalla
comunicazione del rigetto e purché al momento
della presentazione della prima domanda
sussistessero i requisiti per essere ammessi
all'agevolazione edilizia.
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(5) Die Voraussetzung laut Absatz 1 Buchstabe c)
findet auf die Wiedergewinnung nicht Anwendung,
falls seit der Gewährung der ersten Förderung für
dieselbe
Wohnung mindestens
25
Jahre
vergangen sind und, im Falle eines Darlehens,
dieses gänzlich getilgt worden ist.

(5) Il requisito di cui alla comma 1, lettera c), non si
applica per il recupero, qualora dalla concessione
della precedente agevolazione per il medesimo
alloggio siano passati almeno 25 anni e in caso di
mutuo questo sia stato interamente rimborsato.

(6) Der in Absatz 1 Buchstabe b) vorgesehene
Ausschlußgrund kommt nicht zur Anwendung,
wenn Gegenstand der Baumaßnahme eine
sanierungsbedürftige Wohnung ist, die eine
Wohnfläche von weniger als 110 Quadratmeter hat
und die durch die geplanten Baumaßnahmen bis
auf das Ausmaß einer Volkswohnung gemäß
Artikel 41 erweitert werden soll.

(6) La causa di esclusione di cui al comma 1,
lettera b), non si applica qualora oggetto
dell'intervento edilizio sia un'abitazione con una
superficie abitabile inferiore ai 110 metri quadro
che necessiti di interventi di recupero e che
mediante l'intervento edilizio progettato viene
ampliata fino al limite previsto per un'abitazione
popolare ai sensi dell'articolo 41.

(7) Der in Absatz 1 Buchstabe b) vorgesehene
Ausschlussgrund kommt nicht zur Anwendung,
wenn
die
Wohnung
aus
Gründen
der
Gemeinnützigkeit enteignet wird, oder wenn die
Wohnung in den Fällen, in denen die Enteignung
aus Gründen der Gemeinnützigkeit vom Gesetz
vorgesehen ist, in einvernehmlicher Weise an die
enteignende Körperschaft abgetreten wird. Der
genannte Ausschlussgrund kommt ebenso wenig
zur Anwendung, wenn das genehmigte Projekt den
Abbruch der bestehenden Wohnung vorsieht.

(7) La causa di esclusione di cui al comma 1,
lettera b), non si applica, qualora l'abitazione
venga espropriata per causa di pubblica utilità o
venga ceduta bonariamente all'ente espropriante
nei casi in cui è prevista dalla legge
l'espropriazione per causa di pubblica utilità. La
menzionata causa di esclusione non si applica
neppure qualora il progetto approvato preveda la
demolizione dell'abitazione esistente.

(8) Bei der Berechnung der Mindestdauer der
Ansässigkeit im Lande laut Absatz 1 Buchstabe a)
wird
auch
die
historische
Ansässigkeit
berücksichtigt.

(8) Per il calcolo della durata minima della
residenza in provincia ai sensi del comma 1, lettera
a), è considerata anche la residenza storica.

(9) Der in Absatz 1 Buchstabe c) vorgesehene
Ausschlussgrund kommt nicht zur Anwendung,
wenn der Gesuchsteller, der bereits eine
Wohnbauförderung erhalten hat, auf diese mit
Wirkung vom Tag der Gewährung derselben
verzichtet
und
alle
erhaltenen
Beträge
einschließlich der gesetzlichen Zinsen, berechnet
vom Tag der Auszahlung, zurückbezahlt.

(9) La causa di esclusione di cui al comma 1,
lettera c), non trova applicazione se il richiedente,
già beneficiario di un’agevolazione edilizia, rinuncia
a tale agevolazione con effetto dalla data
dell’ammissione all’agevolazione e restituisce tutti
gli importi ottenuti, compresi gli interessi legali
decorrenti dalla data dell’erogazione.

(10) Für die Rechtswirkungen von Absatz 1
Buchstabe b) werden auch die Wohnungen
berücksichtigt,
die
Eigentum
von
Personengesellschaften oder von Gesellschaften
mit beschränkter Haftung sind, an denen der
Gesuchsteller oder sein Ehegatte beteiligt ist.

(10) Agli effetti del comma 1, lettera b), sono
considerate anche le abitazioni di proprietà di
società di persone o di società a responsabilità
limitata delle quali faccia parte il richiedente o il
coniuge.

(11) Die Voraussetzung laut Absatz 1 Buchstabe
e) findet für jene Bürger, welche eine Wohnung
anmieten, die mit der Sozialbindung belastet ist
oder auf gefördertem Baugrund realisiert wurde
oder im Sinne der Artikel 71 und 71/bis
konventioniert wurde, keine Anwendung.

(11) Il requisito di cui al comma 1, lettera e), non si
applica ai cittadini che prendono in locazione un
alloggio gravato dal vincolo sociale o realizzato su
terreno agevolato o convenzionato ai sensi degli
articoli 71 e 71/bis.

(12) Die Voraussetzung laut Absatz 1 Buchstabe
e)
findet
für
die
Nachfolger
in
der
Wohnbauförderung laut Artikel 69, in geltender
Fassung, keine Anwendung.

(12) Il requisito di cui al comma 1, lettera e), non si
applica ai successori nell’agevolazione edilizia di
cui all’articolo 69, e successive modifiche.

Artikel 45/bis des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung,
lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 45/bis della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il
seguente:
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Art. 45/bis

Art. 45/bis

(Ausnahmen im Fall von Trennung, Scheidung und
Zwangsversteigerung)

(Deroghe in caso di separazione, divorzio ed
esecuzione immobiliare)

(1) aufgehoben

(1) abrogato

(2) Für Personen, die infolge von Trennung,
Auflösung oder Erlöschen der zivilrechtlichen
Wirkungen der Ehe das Eigentum, Miteigentum,
lebenslängliche Fruchtgenuss- oder Wohnrecht an
der Wohnung an den/die Ehegatten/in übertragen,
kommen die Ausschlussgründe laut Artikel 45
Absatz 1 Buchstaben b) und c) nicht zur
Anwendung.

(2) Alle persone che a seguito di separazione
personale, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio trasferiscono al coniuge la
proprietà, la comproprietà, il diritto a vita di
usufrutto o di abitazione sull’abitazione non si
applicano le cause di esclusione di cui all’articolo
45, comma 1, lettere b) e c).

(2/bis) Die Bestimmungen laut Absatz 2 kommen
dann zur Anwendung, wenn die Übertragung wie
folgt durchgeführt wird:

(2/bis) Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano qualora il trasferimento avvenga
secondo le seguenti modalità:

a)
aufgrund einer richterlichen Verfügung
über die Trennung, die Auflösung oder das
Erlöschen der zivilrechtlichen Wirkungen der Ehe
oder der gerichtlichen Verfügung über die
Abänderung
der
Trennungsoder
Scheidungsbedingungen,

a)
sulla base del provvedimento giudiziario di
separazione, scioglimento o cessazione degli
effetti
civili
del
matrimonio
oppure
del
provvedimento giudiziario di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio;

b)
aufgrund der durch Verhandlung mit
Rechtsbeistand abgeschlossenen Vereinbarung
über die Trennung, die Auflösung oder das
Erlöschen der zivilrechtlichen Wirkungen der Ehe
oder über die Abänderung der Trennungs- oder
Scheidungsbedingungen,

b)
sulla base dell’accordo di separazione
personale, di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle
condizioni di separazione o divorzio, raggiunto a
seguito di negoziazione assistita da un avvocato;

c)
aufgrund eines Vertrages, der gemäß den
in der Verfügung laut Buchstabe a) oder in der
Vereinbarung laut Buchstabe b) enthaltenen
Vorgaben abgeschlossen wird,

c)
sulla base di un contratto stipulato secondo
le disposizioni contenute nel provvedimento di cui
alla lettera a) o nell’accordo di cui alla lettera b);

d)
infolge der vor dem Standesbeamten der
Gemeinde abgeschlossenen Vereinbarung über
die Trennung, die Auflösung oder das Erlöschen
der zivilrechtlichen Wirkungen der Ehe. In diesem
Fall muss die Übertragung innerhalb der Fristen
und zu den Bedingungen erfolgen, die mit
Durchführungsverordnung festgelegt werden.

d)
in seguito all’accordo di separazione
personale, di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio concluso davanti
all’ufficiale dello stato civile. In tal caso il
trasferimento deve avvenire entro i termini e alle
condizioni stabilite con regolamento di esecuzione.

(3) Für Personen, die infolge von Trennung,
Auflösung oder Erlöschen der zivilrechtlichen
Wirkungen der Ehe oder einer anderen
gerichtlichen
Verfügung
im
Bereich
des
Familienrechtes,
die
nicht
wegen
Gewaltanwendung
erlassen
wurde,
die
Verfügbarkeit über die Wohnung verlieren,
kommen die Ausschlussgründe laut Artikel 45
Absatz 1 Buchstaben b) und c) für die
Rechtswirkungen des Wohngeldes und der
Zuweisung von Mietwohnungen des sozialen
Wohnbaues nicht zur Anwendung.

(3) Alle persone che a seguito di separazione
personale, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio oppure altro provvedimento
giudiziario nell’ambito del diritto di famiglia, non
dovuto all’uso di violenza, perdono la disponibilità
dell’abitazione non si applicano le cause di
esclusione di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b)
e c), per quanto riguarda il sussidio casa e
l’assegnazione
in
locazione
di
abitazioni
dell’edilizia sociale.

(4) Für Personen, die durch Zwangsversteigerung
das Eigentum an der Wohnung verlieren, kommen
die Ausschlussgründe laut Artikel 45 Absatz 1
Buchstaben b) und c) für die Rechtswirkungen des
Wohngeldes
und
der
Zuweisung
von

(4) Alle persone che a seguito di esecuzione
immobiliare perdono la proprietà dell’abitazione
non si applicano le cause di esclusione di cui
all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), per quanto
riguarda il sussidio casa e l’assegnazione in
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locazione di abitazioni dell’edilizia sociale.

Artikel 46 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 46 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 46

Art. 46

(Spezifische Voraussetzungen für die Zulassung
zur Wohnbauförderung des Landes für den Bau,
den Kauf und die Wiedergewinnung von
Wohnungen)

(Requisiti specifici per l'ammissione alle
agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione,
l'acquisto e il recupero di abitazioni)

(1) Um zu den Wohnbauförderungen des Landes
für den Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung
von Wohnungen für den Grundwohnbedarf
zugelassen zu werden, müssen die Gesuchsteller
außerdem das 23. Lebensjahr vollendet haben,
falls es sich um ledige Antragsteller ohne
unterhaltsberechtigte Familienangehörige handelt.
Diese Voraussetzung findet für Gesuchsteller mit
Behinderung keine Anwendung.

(1) Per essere ammessi alle agevolazioni edilizie
provinciali per la costruzione, l’acquisto e il
recupero di abitazioni destinate al fabbisogno
abitativo primario, i richiedenti devono altresì avere
compiuto 23 anni, qualora si tratti di richiedenti
celibi o nubili senza familiari a carico. Tale requisito
non si applica a richiedenti portatori di handicap.

(2) Von der Wohnbauförderung des Landes für
den Bau und Kauf von Wohnungen sind die
Gesuchsteller ausgeschlossen, deren Eltern,
Schwiegereltern oder Kinder in einem vom
Arbeitsplatz oder Wohnort des Gesuchstellers aus
leicht
erreichbaren
Ort
Eigentümer
einer
Wohnfläche sind, deren Konventionalwert größer
ist als der Betrag, der sich aus dem
Konventionalwert einer Wohnung mit 100
Quadratmetern Konventionalfläche, multipliziert mit
der um eins erhöhten Anzahl der Kinder, ergibt.
Vom Konventionalwert der Wohnungen werden die
hypothekarischen Darlehen in Abzug gebracht, die
für den Bau oder den Kauf dieser Wohnungen
aufgenommen wurden. Zum Zwecke der
Berechnung werden auch die Wohnungen
berücksichtigt, die in den fünf Jahren vor
Einreichen des Gesuches veräußert worden sind.
Für die Rechtswirkungen dieses Absatzes werden
auch die Wohnungen berücksichtigt, die Eigentum
von Personengesellschaften oder Gesellschaften
mit beschränkter Haftung sind, an denen die Eltern
oder
Schwiegereltern
beteiligt
sind.
Das
Wohnungsvermögen der Schwiegereltern wird im
Falle des Ablebens des Ehegatten, durch den die
Schwägerschaft begründet ist, sowie im Falle von
Auflösung oder Erlöschen der bürgerlichen
Wirkungen der Ehe nicht berücksichtigt.

(2)
Sono esclusi dalle agevolazioni edilizie
provinciali per la costruzione e l’acquisto di
abitazioni i richiedenti i cui genitori, suoceri o figli
siano proprietari, in località facilmente raggiungibile
dal posto di lavoro o di residenza del richiedente, di
una superficie abitabile il cui valore convenzionale
sia superiore all’importo risultante dal valore
convenzionale di un alloggio popolare di 100 metri
quadrati, moltiplicati per il numero dei figli
aumentato di un’unità. Dal valore convenzionale
delle abitazioni vengono detratti i mutui ipotecari
assunti per la costruzione o l’acquisto di tali
abitazioni. Ai fini del calcolo si considerano anche
le abitazioni alienate nei cinque anni antecedenti la
presentazione della domanda. Agli effetti del
presente comma sono considerate anche le
abitazioni di proprietà di società di persone o di
società a responsabilità limitata delle quali facciano
parte i genitori o i suoceri. Non si tiene conto del
patrimonio abitativo dei suoceri in caso di morte del
coniuge da cui deriva il vincolo di affinità, nonché in
caso di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio.

(2/bis) Befindet sich im Liegenschaftsvermögen
der Eltern, Schwiegereltern oder Kinder ein
geschlossener Hof, wird der Konventionalwert der
Wohnungen, die Teil des geschlossenen Hofes
sind, nicht berücksichtigt. Der Konventionalwert
der übrigen Wohnungen wird um die, um eins
reduzierte Anzahl der Kinder dividiert.

(2/bis) Qualora nel patrimonio immobiliare dei
genitori, suoceri o figli rientri un maso chiuso, il
valore convenzionale delle abitazioni che sono
parte del maso chiuso non è considerato. Il valore
convenzionale degli altri alloggi è suddiviso per il
numero dei figli ridotto di un'unità.

(3) Die Voraussetzungen laut Artikel 45 und laut

(3) I requisiti di cui all'articolo 45 e di cui al comma
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des Gesuches erfüllt sein. Der Ausschlußgrund
laut Absatz 2 darf nicht zum Zeitpunkt des
Einreichens des Gesuches bestehen.

1 devono essere posseduti al momento della
presentazione della domanda. La causa di
esclusione di cui al comma 2 non deve sussistere
al momento della presentazione della domanda.

(4) Wer Eigentümer, Miteigentümer, Fruchtnießer,
Nießnutzer, Wohnungsberechtigter einer nicht
angemessenen oder nicht leicht erreichbaren
Wohnung ist, oder ein solches Recht in den fünf
Jahren vor Einreichen des Gesuches abgetreten
hat, kann zur Wohnbauförderung des Landes
zugelassen werden. Das Darlehen oder der
Beitrag darf in diesem Fall nicht höher sein als die
Differenz zwischen dem Konventionalwert der zu
kaufenden,
zu
bauenden
oder
wiederzugewinnenden und dem der bereits
besessenen Wohnung. Dasselbe gilt auch für den
nicht getrennten Ehegatten. Für Wohnungen, die
sich außerhalb des Landesgebietes befinden, wird
der Konventionalwert nach den jeweiligen
regionalen Bestimmungen ermittelt. Für die
Berechnung des Konventionalwertes der Wohnung
finden die Abwertungskoeffizienten laut Artikel 20
und 21 des Gesetzes vom 27. Juli 1978, Nr. 392,
Anwendung.

(4)
Chi
sia
proprietario,
comproprietario,
usufruttuario, titolare del diritto di uso o di
abitazione di un alloggio inadeguato o non
facilmente raggiungibile ovvero abbia ceduto un
tale diritto nei cinque anni antecedenti la
presentazione della domanda può essere
ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali. In
tal caso l'importo del mutuo e del contributo non
può essere superiore alla differenza tra il valore
convenzionale dell'alloggio da acquistare, costruire
o recuperare e quello posseduto. Lo stesso vale
per il coniuge non legalmente separato. Per
abitazioni situate al di fuori del territorio provinciale
il valore convenzionale viene accertato in base alle
rispettive disposizioni regionali. Ai fini del calcolo
del valore convenzionale dell'abitazione trovano
applicazione i coefficienti di degrado di cui agli
articoli 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

(5) aufgehoben

(5) abrogato

(6) Mit Durchführungsverordnung werden die
Tätigkeiten festgelegt, die für die Rechtswirkungen
von Absatz 1 Buchstabe b) der Ausübung einer
unselbstständigen
oder
selbstständigen
Arbeitstätigkeit gleichgestellt werden.

(6) Con regolamento di esecuzione vengono
determinate le attività che agli effetti della lettera b)
del comma 1 sono parificate allo svolgimento di
un'attività di lavoro dipendente o autonomo

Artikel 47 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 47 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 47

Art. 47

(Bevorzugungskriterien)

(Criteri di preferenza)

(1) Bei der Gewährung der Wohnbauförderung des
Landes sind vorwiegend zu berücksichtigen:

(1) Nella concessione delle agevolazioni edilizie
provinciali
devono
essere
considerate
prevalentemente:

a) die wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie,
bzw. die wirtschaftlichen Verhältnisse der
Lebensgefährten,
die
in
eheähnlichen
Lebensgemeinschaften zusammenleben,

a) le condizioni economiche della famiglia nonché
le condizioni economiche dei conviventi "more
uxorio";

b) die Anzahl der Familienmitglieder,

b) la consistenza numerica della famiglia;

c) die Dauer der Ansässigkeit in einer oder
mehreren Gemeinden des Landes.

c) l'anzianità di residenza in uno o più comuni della
provincia.

(2) Weitere Bevorzugungskriterien sind:

(2) Costituiscono ulteriori criteri di preferenza:

a) die Zwangsräumung, sofern sie nicht wegen
Nichterfüllung der Vertragsverpflichtungen oder
wegen Sittenwidrigkeit angeordnet worden ist,
soweit sie sich auf einen abgelaufenen Mietvertrag
mit einer Dauer von nicht weniger als drei Jahren
bezieht
und
der
Antragsteller
mittels
meldeamtlicher Bescheinigung vorweisen kann,
dass er für einen Zeitraum von mindestens drei

a) lo sfratto non dovuto ad inadempienza o ad
immoralità, purché si riferisca ad un contratto di
locazione scaduto di durata non inferiore a tre anni
e purché il richiedente dimostri attraverso la
certificazione anagrafica di avere avuto per almeno
tre anni la residenza nell’alloggio da cui viene
sfrattato;
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hatte,
b) der Widerruf von Dienstwohnungen wegen
Pensionierung infolge des Erreichens der
Altersgrenze oder der Dienstaltersgrenze oder
wegen Ablebens des berechtigten Ehegatten und
unter der Voraussetzung, daß der Gesuchsteller
vor seiner Pensionierung Dienstwohnungen für die
Dauer von mindestens zehn Jahren besetzt hat,

b) la revoca di alloggi di servizio per
pensionamento per raggiunti limiti di età anagrafica
o di servizio o per decesso del coniuge avente
diritto, purché il richiedente abbia occupato alloggi
di servizio prima del pensionamento per la durata
di almeno dieci anni;

c) das Bewohnen einer im Sinne des Gesetzes für
unbewohnbar erklärten Wohnung,

c) il fatto di abitare un alloggio dichiarato inabitabile
ai sensi di legge;

d) das Bewohnen einer überfüllten Wohnung,

d) l'abitazione di un alloggio sovraffollato;

e) die Gründung einer neuen Familie,

e) la costituzione di una nuova famiglia;

f) der Umstand, daß der Gesuchsteller oder ein
unterhaltsberechtigtes
Familienmitglied
ein
Versehrter, Arbeits- oder Zivilinvalide ist.

f) il possesso da parte del richiedente o di un
familiare convivente a carico della qualità di
mutilato, invalido del lavoro o civile.

(3) aufgehoben

(3) abrogato

(4)
Die
Gesuchsteller
müssen
das
Wohnungsvermögen der Eltern, Schwiegereltern
und Kinder in einer im Sinne von Artikel 47 Absatz
1 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom
28. Dezember 2000, Nr. 445, abgefassten
Erklärung angeben. Anzugeben sind auch die
Wohnungen, die in den fünf Jahren vor Einreichen
des Gesuches veräußert worden sind.

(4) I richiedenti devono indicare la consistenza del
patrimonio abitativo dei genitori, dei suoceri e dei
figli mediante dichiarazione resa ai sensi
dell’articolo 47, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. Sono da indicare anche le abitazioni alienate
nei cinque anni antecedenti la presentazione della
domanda.

(5) Mit Durchführungsverordnung wird die
Punktezahl, die für die Bevorzugungskriterien laut
Absätzen 1 und 2 zuerkannt wird, festgesetzt.

(5) Con regolamento di esecuzione è stabilito il
punteggio da attribuire ai criteri di preferenza di cui
ai commi 1 e 2.

(6) Die Punktezahl für die Zwangsräumung wird
zuerkannt,
wenn
das
Gesuch
um
Wohnbauförderung innerhalb folgender Fristen
vorgelegt wird:

(6) Il punteggio in caso di sfratto viene riconosciuto
qualora la domanda di agevolazione sia presentata
entro i seguenti termini:

a) im Falle der Bestätigung der Aufkündigung
wegen Vertragsablaufes nach Ablauf des
Mietvertrages und auf jeden Fall innerhalb eines
Jahres,

a) in caso di convalida di licenza per finita
locazione successivamente alla scadenza del
contratto di locazione e comunque entro un anno;

b) im Falle der Bestätigung der Aufforderung zur
Räumung innerhalb eines Jahres ab der
Bestätigung der Aufforderung selbst.

b) in caso di convalida di sfratto entro un anno dal
provvedimento di convalida di sfratto.

(7) Die Punktezahl für die Zwangsräumung wird
jedenfalls zuerkannt, solange der Gesuchsteller die
Wohnung weiterbesetzt oder eine andere
provisorische Unterkunft hat.

(7) Il punteggio per lo sfratto viene comunque
riconosciuto finché il richiedente continui ad
occupare l'abitazione o abbia un'altra provvisoria
sistemazione.

(8) Für die Bestimmung der Punktezahl werden
Zwangsräumungen unter Verwandten in gerader
Linie nicht anerkannt.

(8) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in caso di
sfratto non vengono riconosciuti gli sfratti tra
parenti in linea retta.

(9) Den von Zwangsräumung betroffenen Familien
laut Absatz 2 Buchstabe a) sind die Ehegatten mit
zu Lasten lebenden Kindern gleichgestellt, die
infolge von Trennung die gemeinsame Wohnung
verlassen müssen. Wenn nach dreijähriger Dauer
der Trennung nicht innerhalb der darauffolgenden
sechs Monate der Antrag auf Auflösung oder
Erlöschen der bürgerlichen Wirkungen der Ehe
eingebracht
wird
und
das
nachfolgende
rechtskräftige Urteil der Auflösung oder Erlöschung

(9) Alle famiglie sfrattate di cui al comma 2, lettera
a), è equiparato il coniuge con prole a carico che
deve abbandonare l'abitazione in conseguenza di
separazione personale. Se decorsi tre anni dalla
separazione personale entro i successivi sei mesi
non viene proposta la domanda di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e
successivamente non viene presentata la sentenza
definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, si procede alla revoca
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nachgereicht wird, wird die Wohnbauförderung
widerrufen, wenn die Punktezahl für die
Zwangsräumung
bei
der
Zulassung
zur
Wohnbauförderung ausschlaggebend gewesen ist.

dell'agevolazione edilizia, qualora il punteggio per
lo sfratto sia stato determinante ai fini
dell'ammissione all'agevolazione stessa.

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 28.
Dezember 2000, Nr. 445, in geltender Fassung,
beinhaltet den „Einheitlichen Text der Gesetzesund Durchführungsbestimmungen im Bereich
Verwaltungsunterlagen“.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
contiene
il
“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.

Das Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr.
13, in geltender Fassung, beinhaltet das
„Wohnbauförderungsgesetz“.

La legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e
successive
modifiche,
contiene
l’
“Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”.

Artikel 49 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 49 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 49

Art. 49

(Beilagen zum Gesuch)

(Allegati alla domanda)

(1) Dem Gesuch um Wohnbauförderung ist die
Baugenehmigung oder die zertifizierte Meldung
des Tätigkeitsbeginnes (ZeMeT) beizulegen, wenn
es sich um Bau oder Wiedergewinnung handelt,
oder der registrierte Kaufvorvertrag, wenn es sich
um einen Kauf handelt, sowie die mit
Durchführungsverordnung
vorgesehenen
Unterlagen. Für Wiedergewinnungsarbeiten, für die
laut Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in
geltender Fassung, eine vom Projektanten
beeidigte
Baubeginnmitteilung
(BBM)
vorgeschrieben ist, genügt der Nachweis, dass die
beeidigte Baubeginnmitteilung bei der Gemeinde
vorgelegt wurde. 89)

(1) Alla domanda di agevolazione edilizia devono
essere allegati il permesso di costruire o la
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in
caso di costruzione o recupero, e il contratto
preliminare registrato in caso di acquisto, nonché
la documentazione prevista con regolamento di
esecuzione. Per interventi di recupero per i quali ai
sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e
successive
modifiche,
sia
richiesta
una
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
del progettista, è sufficiente la prova che la
comunicazione di inizio lavori asseverata è stata
presentata al Comune.

(2) Zur Wohnbauförderung des Landes für den
Kauf können auch Gesuchsteller zugelassen
werden, die schon den endgültigen Kaufvertrag
abgeschlossen haben, sofern das Gesuch
innerhalb von zwölf Monaten ab Registrierung des
Kaufvertrages eingereicht wird

(2) Possono essere ammessi alle agevolazioni
edilizie per l'acquisto anche i richiedenti che
abbiano già stipulato il contratto definitivo di
acquisto, purché la domanda venga presentata
entro dodici mesi dalla registrazione del contratto
di acquisto.

Artikel 62 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 62 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 62

Art. 62

(Schutz der sozialen Funktion von geförderten
Wohnungen)

(Salvaguardia della funzione sociale degli alloggi
agevolati)

(1) Die Wohnungen, die Gegenstand der
Wohnbauförderung des Landes für den Bau, den
Kauf und die Wiedergewinnung von Wohnungen
für den Grundwohnbedarf sind, unterliegen der

(1) Le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie
provinciali per la costruzione, l'acquisto e il
recupero per il fabbisogno abitativo primario sono
soggette al vincolo sociale decennale di edilizia
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Wohnbau.

abitativa agevolata.

(2) Soweit die zehnjährige Sozialbindung nicht
schon auf Grund des Beschlusses der Gemeinde
über die Zuweisung geförderten Baulandes im
Grundbuch
angemerkt
ist,
erfolgt
deren
Anmerkung
im
Grundbuch
aufgrund
des
hypothekarischen Darlehensvertrages oder einer
einseitigen Verpflichtungserklärung oder aufgrund
eines Dekretes des Direktors der Landesabteilung
Wohnungsbau.
Die
einseitigen
Verpflichtungserklärungen laut diesem Absatz
können vom Direktor der Abteilung Wohnungsbau
beglaubigt werden.

(2) Qualora il vincolo sociale decennale non sia già
annotato tavolarmente in base alla delibera del
comune di assegnazione di terreno agevolato,
l'annotazione tavolare del vincolo viene effettuata
in base al contratto di mutuo ipotecario o in base
ad un atto unilaterale d'obbligo, o in base ad un
decreto del direttore della Ripartizione provinciale
edilizia abitativa. Gli atti unilaterali d’obbligo di cui
al presente comma possono essere autenticati dal
direttore della Ripartizione provinciale Edilizia
abitativa.

(3) Die Bindung läuft ab dem Datum der Erklärung
an Stelle eines Notorietätsaktes über die
tatsächliche Bewohnung der Wohnung seitens des
Förderungsempfängers
und
seiner
Familienmitglieder, die im Sinne von Artikel 4 des
Gesetzes vom 4. Jänner 1968, Nr. 15, abgegeben
wird.

(3) Il vincolo decorre dalla data della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di effettiva
occupazione
dell'abitazione
da
parte
del
beneficiario e dei suoi familiari, resa ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(4) Die Sozialbindung laut Absatz 1 bedingt, daß
die geförderte Wohnung im ersten Jahrzehnt vom
Förderungsempfänger und seiner Familie ständig
und tatsächlich bewohnt werden muß; auch darf
die Wohnung weder veräußert noch vermietet,
noch unter irgendwelchem Titel überlassen noch
mit dinglichen Rechten - außer solchen zur
Amortisierung der Darlehen, die für den Bau, den
Kauf oder die Wiedergewinnung der Wohnung
selbst aufgenommen wurden - belastet werden. Im
Darlehensvertrag muß ausdrücklich vereinbart
werden, daß das Darlehen für den Bau, den Kauf
oder die Wiedergewinnung der geförderten
Wohnung bestimmt ist. Das Veräußerungsverbot
gilt nicht für die Abtretung von Erbanteilen an die
Miterben im Sinne von Artikel 732 des
Zivilgesetzbuches.

(4) Il vincolo di cui al comma 1 comporta che nel
primo decennio l'abitazione agevolata deve essere
occupata in modo stabile ed effettivo dal
beneficiario e dai suoi familiari; inoltre l'abitazione
non può essere alienata, locata, ceduta a qualsiasi
titolo o gravata di diritti reali, salvo per
l'ammortamento di mutui stipulati per la
costruzione, l'acquisto o il recupero dell'abitazione
stessa. Nel contratto di mutuo deve essere
espressamente convenuto che il mutuo è destinato
alla
costruzione,
acquisto
o
recupero
dell'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia
provinciale. Il divieto di alienazione non si applica
alla cessione di quote ereditarie ai coeredi ai sensi
dell'articolo 732 del codice civile.

(5) aufgehoben

(5) abrogato

(6) Im zweiten Bindungsjahrzehnt sind mit
Ermächtigung
durch
den
Direktor
der
Landesabteilung Wohnungsbau die Veräußerung,
die Vermietung, die Überlassung des Gebrauches
unter jedwedem Titel sowie die Belastung mit
dinglichen Nutzungsrechten zugunsten von
Personen
zulässig,
die
die
allgemeinen
Voraussetzungen
für
die
Zulassung
zur
Wohnbauförderung des Landes besitzen. Ebenso
ist die Vermietung an das Institut für den sozialen
Wohnbau oder an die Gemeinde zulässig.
Außerdem ist die Bestellung von Hypotheken zu
Lasten der geförderten Wohnung ohne die in
Absatz 4 vorgesehenen Beschränkungen möglich.
Der Mietzins darf nicht höher sein als 75 Prozent
des Landesmietzinses. Zur Veräußerung wird
unter der Bedingung ermächtigt, daß der Käufer in
den
vom
Veräußernden
eventuell
abgeschlossenen Darlehensvertrag eintritt, es sei

(6) Nel secondo decennio di durata del vincolo è
ammessa, previa autorizzazione del direttore della
Ripartizione
provinciale
edilizia
abitativa,
l'alienazione, la locazione, la cessione in uso a
qualsiasi titolo e la costituzione di diritti reali di
godimento a favore di soggetti aventi i requisiti
generali per essere ammessi alle agevolazioni
edilizie provinciali. Inoltre è consentita la locazione
all'IPES o al comune. È inoltre ammessa la
costituzione di ipoteche a carico dell'abitazione
agevolata senza i limiti previsti dal comma 4. Il
canone di locazione non può essere superiore al
75 per cento del canone provinciale. L'alienazione
è autorizzata a condizione che l'acquirente subentri
nel contratto di mutuo eventualmente stipulato
dall'alienante, salvo che il mutuo venga estinto
anticipatamente. L'autorizzazione da parte del
direttore di ripartizione deve essere concessa entro
90 giorni dalla richiesta. Qualora l'autorizzazione
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Ermächtigung durch den Abteilungsdirektor ist
innerhalb von 90 Tagen ab Antrag zu erteilen. Wird
die Ermächtigung nicht innerhalb der genannten
Frist erteilt, kann sie durch eine Erklärung des
Antragstellers ersetzt werden, aus der hervorgeht,
daß der Antrag gestellt worden ist. Der
Antragsteller ist jedoch für die Einhaltung der
Verpflichtung verantwortlich, daß die Wohnung nur
zugunsten von berechtigten Personen veräußert,
vermietet, überlassen oder mit dinglichen Rechten
belastet wird.

non venga concessa entro il predetto termine, può
essere sostituita da una dichiarazione del
richiedente, dalla quale risulti che la richiesta è
stata presentata. Il richiedente è tuttavia
responsabile per l'osservanza dell'obbligo di
alienare, locare, cedere o gravare di diritti reali
l'abitazione a favore di persone aventi i requisiti
richiesti.

(7) Im zweiten Bindungsjahrzehnt kann auch die
Ermächtigung zur Abtretung des nackten
Eigentums an der Wohnung erteilt werden. Wurde
die Wohnung auf einer Fläche errichtet, die für den
geförderten Wohnbau enteignet wurde, darf das
nackte Eigentum nur an Personen veräußert
werden, die in der jeweiligen Gemeinde die
Voraussetzungen für die Zuweisung geförderten
Baulandes besitzen.

(7) Nel secondo decennio di durata del vincolo può
anche essere concessa l'autorizzazione a cedere
la nuda proprietà dell'alloggio. Qualora l'abitazione
sia stata realizzata su un'area espropriata per
l'edilizia abitativa agevolata, la nuda proprietà può
essere alienata solamente a persone in possesso
dei requisiti per l'assegnazione di terreno
agevolato nel relativo comune.

(8) Die Rechtsgeschäfte, die den Bestimmungen
der Absätze 4, 6 und 7 widersprechen, sind nichtig.

(8) Sono nulli gli atti contrari alle disposizioni dei
commi 4, 6 e 7.

(9) In den mit Wohnbauförderung des Landes
errichteten Wohnungen ist nach vorheriger
Ermächtigung die Vermietung einzelner Zimmer an
Lehrlinge, Schüler, Studenten, Arbeitnehmer oder
Senioren zulässig. Die entsprechenden Kriterien
werden mit Beschluss der Landesregierung
festgelegt. Die Ermächtigung kann für höchstens
zwei Zimmer und unter der Voraussetzung erteilt
werden, daß der nicht vermietete Teil der
Wohnung für den Bedarf der Familie des
Förderungsempfängers angemessen ist. Die
Ermächtigung gilt als stillschweigend erteilt, wenn
der Antrag nicht innerhalb von 90 Tagen abgelehnt
wird.

(9) Nelle abitazioni realizzate con agevolazioni
edilizie
provinciali
è
ammessa,
previa
autorizzazione, la locazione di singole camere ad
apprendisti, studenti, lavoratori o anziani. I relativi
criteri sono determinati con deliberazione della
Giunta provinciale. L'autorizzazione può essere
concessa per al massimo due stanze e a
condizione che la parte non locata dell'abitazione
sia adeguata al fabbisogno della famiglia.
L'autorizzazione si intende tacitamente accordata
se la richiesta non viene respinta entro 90 giorni.

(10) In die geförderte Wohnung können auf
begründeten Antrag auch Verwandte und
Verschwägerte innerhalb des dritten Grades
aufgenommen werden.

(10) Nell'abitazione agevolata possono essere
accolti su richiesta motivata parenti ed affini entro il
terzo grado.

(11) Für die Wohnungen, die vor In-Kraft-Treten
dieses
Gesetzes
Gegenstand
von
Wohnbauförderungen für den Bau, den Kauf und
die Wiedergewinnung von Wohnungen für den
Grundwohnbedarf waren, läuft die Bindungsfrist ab
dem Tage der Gewährung der Wohnbauförderung.

(11) Per le abitazioni oggetto di agevolazioni
edilizie per la costruzione, l'acquisto ed il recupero
di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario
prima dell'entrata in vigore della presente legge, il
vincolo decorre dalla data della concessione
dell'agevolazione edilizia.

(12) Für alle Wohnungen, welche vor Inkrafttreten
des Landesgesetzes vom 18. März 2016 Nr. 5, zu
einer Wohnbauförderung des Landes für den Bau,
den Kauf und die Wiedergewinnung der Wohnung
für den Grundwohnungsbedarf zugelassen worden
sind und für alle vor und nach Inkrafttreten des
genannten Gesetzes zugewiesenen geförderten
Baugründe, hat die Sozialbindung eine Dauer von
20 Jahren.

(12) Per tutte le abitazioni, che prima dell’entrata
in vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n.
5, sono state ammesse ad agevolazioni edilizie
provinciali per la costruzione, l’acquisto e il
recupero dell’abitazione per il fabbisogno primario
e per tutti i terreni agevolati assegnati prima e dopo
l’entrata in vigore della predetta legge, il vincolo
sociale è di durata ventennale.

(13) Für die Rechtswirkungen laut Absatz 12 und

(13)

Agli effetti previsti dal comma 12 e dalle
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bezüglich
des
zweiten
Jahrzehnts
der
Bindungsdauer,
die
Bestimmungen
vor
Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 18. März
2016, Nr. 5, angewandt.

correlate disposizioni, si applicano le norme vigenti
prima dell’entrata in vigore della legge provinciale
18 marzo 2016, n. 5, relative al secondo decennio
di durata del vincolo.

Artikel 63 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 63 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 63

Art. 63

(Ermächtigung zur Veräußerung und Vermietung
im ersten Bindungsjahrzehnt)

(Autorizzazione all'alienazione e alla locazione nel
primo decennio di durata del vincolo)

(1) Bevor das erste Jahrzehnt der Dauer der
Sozialbindung abgelaufen ist, darf die geförderte
Wohnung nach vorheriger Ermächtigung durch den
Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau in
folgenden Fällen veräußert oder vermietet
werden:128)

(1) Prima che sia decorso il primo decennio di
durata del vincolo sociale l'abitazione agevolata
può essere alienata o locata, previa autorizzazione
da parte del direttore della Ripartizione proviniciale
edilizia abitativa, nei seguenti casi:128)

a) wenn der Förderungsempfänger beabsichtigt,
eine andere für den Bedarf seiner Familie
geeignete Wohnung zu kaufen,

a) se il beneficiario intende acquistare un'altra
abitazione adeguata al fabbisogno della sua
famiglia;

b) wenn der Förderungsempfänger beabsichtigt, in
den
von
der
Durchführungsverordnung
vorgesehenen Fällen, seinen Wohnsitz in eine
andere Gemeinde zu verlegen,

b) se il beneficiario intende trasferire la residenza
in un altro comune nei casi previsti dal
regolamento di esecuzione;

c) wenn der Förderungsempfänger pflegebedürftig
geworden ist und nicht mehr in der Lage ist, die
Wohnung selbst zu besetzen,

c) se il beneficiario non più autosufficiente non è
più in grado di abitare personalmente nell'alloggio;

d) wenn der Förderungsempfänger in die Wohnung
des Ehegatten bzw. in die Wohnung der in
eheähnlicher Beziehung lebenden Person zieht,

d) se il beneficiario si trasferisce nell’abitazione del
coniuge o del convivente more uxorio;

e)
wenn
der
Förderungsempfänger
aus
schwerwiegenden
familiären
Gründen
die
geförderte
Wohnung
vermietet
und
im
Tauschwege eine andere für den Bedarf der
Familie geeignete Wohnung anmietet,

e) se il beneficiario per gravi motivi familiari dia in
locazione l'abitazione agevolata e in cambio ne
prenda in locazione una adeguata al fabbisogno
della famiglia;

f) wenn der Förderungsempfänger, der Eigentümer
eines geschlossenen Hofes ist, zu dem die
geförderte
Wohnung
als
unabtrennbarer
Bestandteil gehört, beabsichtigt, diesen im Sinne
von Artikel 21/a Absatz 2 des vereinheitlichten
Textes der Landesgesetze über die Regelung der
geschlossenen Höfe, genehmigt mit Dekret des
Landeshauptmanns vom 28. Dezember 1978, Nr.
32, zu übergeben, wobei gleichzeitig mit der
Hofübergabe
zugunsten
des
Förderungsempfängers das Fruchtgenussrecht
oder das Wohnrecht an einer angemessenen
Wohnung vorbehalten werden muss,

f) se il beneficiario proprietario di un maso chiuso,
del quale l'abitazione agevolata costituisce parte
inscindibile, intende cedere lo stesso ai sensi
dell'articolo 21/a, comma 2, del testo unificato delle
leggi provinciali sull'ordinamento del maso chiuso,
approvato con decreto del Presidente della giunta
provinciale
28
dicembre
1978,
n.
32,
contestualmente alla cessione del maso chiuso
deve essere riservato a favore del beneficiario il
diritto di usufrutto o di abitazione di un'abitazione
adeguata;

g) im Falle der Trennung, der Auflösung oder des
Erlöschens der bürgerlichen Wirkungen der Ehe.

g) in caso di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio.

(2) In den Fällen laut Absatz 1 Buchstaben a) und
b), beschränkt auf die Verlegung des Wohnsitzes
innerhalb
des
Landesgebietes,
kann
der

(2) Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b),
limitatamente al trasferimento della residenza
nell'ambito del territorio provinciale, il beneficiario
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Förderung auf eine andere Wohnung zu
übertragen, deren Bau oder Kauf er beabsichtigt.
Die Ermächtigung zur Veräußerung der Wohnung
beinhaltet auch die Ermächtigung zur Übertragung
der Bindung laut Artikel 62 auf die neue Wohnung
und zur Löschung der Bindung in der alten
Wohnung.
Dasselbe
gilt
im
zweiten
Bindungsjahrzehnt;
die
entsprechende
Ermächtigung wird durch den Abteilungsdirektor
erteilt.

può essere autorizzato a trasferire l'agevolazione
su un'altra abitazione che intende costruire o
acquistare.
L'autorizzazione
all'alienazione
dell'abitazione comprende anche l'autorizzazione
al trasferimento del vincolo di cui all'articolo 62
sulla nuova abitazione e alla cancellazione del
vincolo sulla vecchia. Lo stesso vale nel secondo
decennio di durata del vincolo; la relativa
autorizzazione viene rilasciata dal direttore di
ripartizione.

(2/bis) Sind zu Lasten derselben Wohnung
mehrere Bindungen im Sinne von Artikel 3 des
Landesgesetzes vom 2. April 1962, Nr. 4, ersetzt
durch Artikel 43 des Landesgesetzes vom 21.
November 1983, Nr. 45, ersetzt durch Artikel 3 des
Landesgesetzes vom 16. November 1988, Nr. 47,
abgeändert mit Artikel 3 des Landesgesetzes vom
20. Dezember 1993, Nr. 27, wie es vor In-KraftTreten dieses Gesetzes in Geltung war,
grundbücherlich
angemerkt,
berechtigt
die
Ermächtigung zur Übertragung der Bindung auf die
neue Wohnung auch zur Löschung aller früher zu
Lasten
der
alten
Wohnung
angemerkten
Bindungen.

(2/bis) Qualora sulla medesima abitazione risultino
tavolarmente annotati più vincoli ai sensi
dell'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962,
n. 4, sostituito dall'articolo 43 della legge
provinciale 21 novembre 1983, n. 45, sostituito
dall'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre
1988, n. 47, modificato dall'articolo 3 della legge
provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, nella versione
vigente prima dell'entrata in vigore della presente
legge, l'autorizzazione al trasferimento del vincolo
sulla nuova costruzione consente pure la
cancellazione di tutti i vincoli annotati a carico della
vecchia.

(2/ter) Die mit Durchführungsverordnung in Bezug
auf die Ermächtigung zur Veräußerung mit
Übertragung der Förderung und der Bindung
festgelegten Fristen für die Vorlage der
technischen Unterlagen für die zu erwerbende
oder zu bauende Wohnung werden, beschränkt
auf den Zeitraum des Covid-19-Notstandes, um
zusätzliche 6 Monate verlängert. Die Verlängerung
dieser Frist findet rückwirkend auch auf jene
Gesuche Anwendung, in Bezug auf welche diese
Frist innerhalb 6 Monaten vor Inkrafttreten dieser
Bestimmung abgelaufen ist.

(2/ter) Le scadenze stabilite dal regolamento di
esecuzione
in
merito
all’autorizzazione
all'alienazione con trasferimento dell’agevolazione
e del vincolo per la presentazione della
documentazione tecnica relativa all'abitazione che
viene acquistata o costruita sono prorogate,
limitatamente al periodo dello stato di emergenza
relativo al rischio sanitario da Covid-19, di ulteriori
6 mesi. La proroga del termine si applica
retroattivamente anche alle domande per le quali il
termine di cui sopra è scaduto nei sei mesi
antecedenti l'entrata in vigore della presente
disposizione.

(3) In den unter Absatz 1 genannten Fällen, außer
dem Fall von Übertragung der Förderung und der
Bindung auf die neue Wohnung, wird zur
Veräußerung unter der Bedingung ermächtigt, daß
der Käufer die Voraussetzungen besitzt, zur
gleichen Förderung zugelassen zu werden, die der
Veräußernde erhalten hat, und daß er in den vom
Veräußernden
eventuell
abgeschlossenen
Darlehensvertrag eintritt.

(3) Nei casi di cui al comma 1, eccettuati i casi di
trasferimento dell'agevolazione e del vincolo sul
nuovo alloggio, l'alienazione viene autorizzata a
condizione che l'acquirente sia in possesso dei
requisiti per essere ammesso alla stessa
agevolazione alla quale è stato ammesso
l'alienante e che subentri nel contratto di mutuo
eventualmente stipulato dall'alienante.

(4) Wird die Wohnung in den von Absatz 1
vorgesehenen Fällen vermietet, so kann sie an
einen Verwandten innerhalb des dritten Grades,
der im Besitze der allgemeinen Voraussetzungen
für die Zulassung zu den Wohnbauförderungen
des Landes ist, vermietet werden. Ist dies nicht der
Fall, muss die Wohnung an das Wohnbauinstitut
oder an die von der Gemeinde namhaft gemachte
Person vermietet werden. Der Mietzins darf nicht
mehr als 75 Prozent des Landesmietzinses
betragen. Die Wohnung muss bis zum Ablauf der

(4) Se l’abitazione viene data in locazione nei casi
di cui al comma 1, può essere data in locazione ad
un parente entro il terzo grado in possesso dei
requisiti generali per essere ammesso alle
agevolazioni edilizie provinciali. In caso contrario
l’abitazione deve essere data in locazione all’IPES
o alla persona nominata dal comune. Il canone non
può essere superiore al 75 per cento del canone
provinciale. L’alloggio deve essere locato fino alla
decorrenza del vincolo decennale di cui all’articolo
62. Se l’IPES o la persona nominata dal comune
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werden. Wenn das Wohnbauinstitut oder die von
der Gemeinde namhaft gemachte Person die
Wohnung nicht anmietet, kann die Wohnung im
ersten Jahrzehnt nach vorheriger Ermächtigung
durch
den
Direktor
der
Landesabteilung
Wohnungsbau an eine Familie vermietet werden,
die die Voraussetzungen besitzt, zur gleichen
Wohnbauförderung zugelassen zu werden, die der
Wohnungseigentümer
erhalten
hat.
Der
Eigentümer hat nach frühestens vier Jahren
Anrecht auf Freistellung der Wohnung, wenn er
den Nachweis erbringt, die Liegenschaft als
Wohnung für sich selbst, den Ehegatten, die Eltern
oder die Kinder zu benötigen. Für die Vermietung
im zweiten Bindungsjahrzehnt gilt Artikel 62 Absatz
6.

non prende in locazione l’alloggio, l’abitazione può
essere data in locazione nel primo decennio,
previa autorizzazione da parte del direttore della
Ripartizione provinciale edilizia abitativa, ad una
famiglia in possesso dei requisiti per essere
ammessa alla stessa agevolazione edilizia che ha
ricevuto il proprietario dell’abitazione. Il proprietario
ha diritto al rilascio dell’abitazione dopo almeno
quattro anni, qualora dimostri la necessità di
destinare l’immobile ad uso abitativo proprio, del
coniuge, dei genitori o dei figli. Per la locazione nel
secondo decennio di validità del vincolo si applica
l’articolo 62, comma 6.

(5) Die Abtretung der ungeteilten Hälfte des
Wohnungseigentums an den Ehegatten kann
jederzeit ermächtigt werden, wenn der Ehegatte
des Förderungsempfängers die allgemeinen
Voraussetzungen
für
die
Zulassung
zur
Wohnbauförderung laut Artikel 45, ausgenommen
Absatz 1 Buchstabe c) und e), besitzt. Infolge der
Abtretung des Miteigentumsanteiles wird auch die
Förderung zur Hälfte auf den Ehegatten
übertragen. Dasselbe gilt, wenn beide Ehegatten
Förderungsempfänger sind und ein Ehegatte dem
anderen seine ungeteilte Hälfte abtreten will. Dies
gilt auch für die in eheähnlicher Beziehung
lebenden Personen.

(5) La cessione della metà indivisa della proprietà
dell’alloggio al coniuge può essere autorizzata in
qualsiasi momento, se il coniuge del beneficiario è
in possesso dei requisiti generali per essere
ammesso alle agevolazioni edilizie ai sensi
dell’articolo 45, con esclusione di quanto disposto
al comma 1, lettera c) e e). In seguito alla cessione
della quota di comproprietà anche l’agevolazione
viene trascritta per metà al coniuge. Lo stesso vale
se entrambi i coniugi sono beneficiari e un coniuge
intende cedere all’altro la sua metà indivisa. Lo
stesso vale inoltre per i conviventi more uxorio.

Artikel 66/bis des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung,
lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 66/bis della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 66/bis

Art. 66/bis

(Auflösung der eheähnlichen Beziehung)

(Cessazione della convivenza more uxorio)

(1)
Trennen sich zwei Personen, die in
eheähnlicher Beziehung leben und die zur
Wohnbauförderung
in
der
für
Ehepaare
vorgesehenen Höhe zugelassen wurden, wird die
Wohnbauförderung unter Berücksichtigung der in
der Wohnung verbleibenden Familienmitglieder
reduziert. Die eventuelle Ermächtigung zur
Abtretung des Miteigentumsanteiles an der
Wohnung an den in der Wohnung verbleibenden
Förderungsempfänger wird erst erteilt, wenn die
Bezahlung des von der Landesverwaltung
geforderten Betrages erfolgt ist.

(1) Qualora si separino due persone conviventi
more uxorio ammesse all’agevolazione edilizia
nella misura prevista per i coniugi, l’agevolazione
edilizia è ridotta, tenuto conto dei componenti il
nucleo familiare che continuano a occupare
l’abitazione. L’eventuale autorizzazione alla
cessione
della
quota
di
comproprietà
dell’abitazione al beneficiario che rimane
nell’abitazione, viene rilasciata solamente ad
avvenuto
pagamento
dell’importo
richiesto
dall’amministrazione provinciale

(2) Im Falle der Auflösung der eheähnlichen
Beziehung mit einer richterlichen Verfügung,
kommt Artikel 66 zur Anwendung.

(2) In caso di cessazione della convivenza more
uxorio con decisione del giudice, trova
applicazione l’articolo 66.

Artikel 66 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 66 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il
seguente:
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Art. 66

Art. 66

(Trennung, Auflösung oder Erlöschen der
bürgerlichen Wirkungen der Ehe des
Förderungsempfängers)

(Separazione, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio del beneficiario)

(1) Im Falle von Trennung, Auflösung oder
Erlöschen der bürgerlichen Wirkungen der Ehe
ermächtigt der Landesrat für Wohnungsbau zur
Umschreibung der Förderung, wobei er sich an die
diesbezügliche richterliche Verfügung hält. Infolge
der Ermächtigung zur Umschreibung der
Förderung wird auch die Ermächtigung zur
gänzlichen oder teilweisen Abtretung des
Wohnungseigentums erteilt.

(1) In caso di separazione personale, di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio,
l'assessore
all'edilizia
abitativa
autorizza
la
voltura
dell'agevolazione
uniformandosi alla decisione del giudice. In seguito
all'autorizzazione alla voltura dell'agevolazione
viene concessa anche l'autorizzazione al
trasferimento totale o parziale della proprietà
dell'abitazione.

(2) aufgehoben

(2) abrogato

Artikel 69 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 69 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 69

Art. 69

(Nachfolge in der Wohnbauförderung)

(Successione nell'agevolazione)

01. Die Landesregierung setzt die Richtlinien und
Modalitäten für die Nachfolge beim Gesuch um
Wohnbauförderung für den Fall fest, dass der
Gesuchsteller nach Einreichung des Gesuchs,
aber vor Beginn der Laufzeit der Sozialbindung
verstirbt.

01. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le
modalità di successione nella domanda di
agevolazione edilizia per i casi di decesso del
richiedente l’agevolazione nel periodo fra la
presentazione della domanda e la decorrenza del
vincolo sociale.

(1)
Im
Falle
des
Ablebens
des
Wohnbauförderungsempfängers wird das Darlehen
oder
der
Beitrag
auf
die
Nachfolger
umgeschrieben, wenn mindestens einer von ihnen
im Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die
Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes
gemäß diesem Abschnitt ist und die Wohnung
tatsächlich bewohnt. Erfüllt keiner der Nachfolger
die geforderten Voraussetzungen, kann die
Wohnung an einen Verwandten innerhalb des
dritten Grades, der im Besitz der allgemeinen
Voraussetzungen
für
die
Zulassung
zur
Wohnbauförderung des Landes ist, vermietet
werden. Andernfalls muss die Wohnung an das
Wohnbauinstitut, an die Gemeinde oder, wenn
diese
nicht
beabsichtigen
die
Wohnung
anzumieten, an Personen vermietet werden, die im
Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die
Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes
sind. Der Mietzins darf nicht höher sein als 75
Prozent des Landesmietzinses. Im negativen Falle
spricht der Landesrat für Wohnungsbau den
Widerruf der Wohnbauförderung aus, und zwar ab
dem Todesdatum des Förderungsempfängers und
mit den Wirkungen laut Artikel 64; im Falle eines
zinsfreien Darlehens werden jedoch die Zinsen für
das
Restdarlehen
vom
Todesdatum
des
Förderungsempfängers an gerechnet.

(1) In caso di morte del beneficiario di agevolazioni
edilizie provinciali il mutuo o il contributo viene
trascritto a favore dei successori, se almeno uno di
essi sia in possesso dei requisiti generali per
essere ammesso alle agevolazioni edilizie
provinciali ai sensi del presente capo e occupi
stabilmente l'abitazione. Qualora nessuno dei
successori soddisfi le condizioni richieste,
l'abitazione può essere data in locazione ad un
parente entro il terzo grado che sia in possesso dei
requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni
edilizie provinciali. In mancanza l'abitazione deve
essere data in locazione all'IPES, al comune o,
qualora questi non intendano prenderla in
locazione, a persone aventi i requisiti generali per
essere ammesse alle agevolazioni edilizie
provinciali. Il canone di locazione non può essere
superiore al 75 per cento del canone provinciale. In
caso contrario l'Assessore provinciale all'edilizia
abitativa pronuncia la revoca dell'agevolazione
edilizia a far data dalla morte del beneficiario e con
gli effetti di cui all'articolo 64; tuttavia, in caso di
mutuo senza interessi, gli interessi sul mutuo
residuo sono calcolati dalla data della morte del
beneficiario.
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(2)
Im
Falle
des
Ablebens
des
Wohnbauförderungsempfängers
mit
Fruchtgenussrecht wird das Darlehen oder der
Beitrag
zugunsten
des
Eigentümers
umgeschrieben, wenn er im Besitz der allgemeinen
Voraussetzungen
für
die
Zulassung
zur
Wohnbauförderung des Landes ist und die
Wohnung tatsächlich bewohnt. Erfüllt der
Eigentümer
nicht
die
geforderten
Voraussetzungen, kann die Wohnung an einen
Verwandten innerhalb des dritten Grades, der im
Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die
Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes ist,
vermietet werden. Andernfalls muss die Wohnung
an das Wohnbauinstitut, an die Gemeinde oder,
wenn diese nicht beabsichtigen die Wohnung
anzumieten, an Personen vermietet werden, die im
Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die
Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes
sind. Der Mietzins darf nicht höher sein als 75
Prozent des Landesmietzinses. Im negativen Falle
spricht der Landesrat für Wohnungsbau zu Lasten
des
Eigentümers
den
Widerruf
der
Wohnbauförderung aus, und zwar ab dem
Todesdatum des Förderungsempfängers und mit
den Wirkungen laut Artikel 64; im Falle eines
zinsfreien Darlehens werden jedoch die Zinsen für
das
Restdarlehen
vom
Todesdatum
des
Förderungsempfängers an gerechnet.

(2) In caso di morte del beneficiario titolare del
diritto di usufrutto, il mutuo o contributo viene
trascritto a favore del proprietario, qualora sia in
possesso dei requisiti generali per essere
ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali e
occupi stabilmente l'abitazione. Qualora il
proprietario non soddisfi le condizioni richieste,
l'abitazione può essere data in locazione ad un
parente entro il terzo grado che sia in possesso dei
requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni
edilizie provinciali. In mancanza l'abitazione deve
essere data in locazione all'IPES, al comune o,
qualora questi non intendano prenderla in
locazione, a persone aventi i requisiti generali per
essere ammesse alle agevolazioni edilizie
provinciali. Il canone di locazione non può essere
superiore al 75 per cento del canone provinciale. In
caso contrario l'Assessore provinciale all'edilizia
abitativa pronuncia a carico del proprietario la
revoca dell'agevolazione edilizia a far data dalla
morte del beneficiario e con gli effetti di cui
all'articolo 64; tuttavia, in caso di mutuo senza
interessi, gli interessi sul mutuo residuo sono
calcolati dalla data della morte del beneficiario.

(3) Wird die Wohnbauförderung Ehegatten
gewährt, die Miteigentümer der geförderten
Wohnung sind, kann die Wohnbauförderung bei
Ableben eines Ehegatten auf den überlebenden
Ehegatten umgeschrieben werden, auch wenn
dieser nicht im Besitz der allgemeinen
Voraussetzungen
für
die
Zulassung
zur
Wohnbauförderung des Landes ist, sofern er die
Wohnung tatsächlich bewohnt. Anderenfalls
kommen die Bestimmungen gemäß Absatz 1 zur
Anwendung.

(3) Qualora l’agevolazione edilizia provinciale sia
stata
concessa
a
coniugi
comproprietari
dell’abitazione agevolata, in caso di morte di un
coniuge, l’agevolazione edilizia può essere
trascritta a favore del coniuge superstite, anche se
questi non sia in possesso dei requisiti generali per
essere ammesso alle agevolazioni edilizie
provinciali, purché occupi stabilmente l’abitazione.
In caso contrario trovano applicazione le
disposizioni del comma 1.

(4) Auf Antrag der Nachfolger kann die
Wohnbauförderung
auf
jenen
Miterben
umgeschrieben werden, der die Wohnung
tatsächlich
besetzt
und
der
auf
den
Miteigentumsquoten der anderen Miterben das
Wohnrecht oder das Fruchtgenussrecht erhält oder
die Wohnung als überlebender Ehegatte im Sinne
des Artikels 540 des Bürgerlichen Gesetzbuches
inne hat.

(4) Su richiesta dei successori, l'agevolazione
edilizia può essere trascritta a favore del coerede
che occupa effettivamente l'abitazione e che gode
del diritto di abitazione o di usufrutto sulle quote in
comproprietà degli altri coeredi o che occupa
l'abita-zione in quanto coniuge superstite ai sensi
dell'arti-colo 540 del Codice civile.

Artikel 71 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 71 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 71

Art. 71

(Allgemeine Begünstigungen für die
konventionierte Wiedergewinnung von

(Agevolazioni generali per il recupero
convenzionato di abitazioni)
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(1) Für die Wiedergewinnung der bestehenden
Bausubstanz wird dem Eigentümer für jede
wiedergewonnene Volkswohnung oder Wohnung
mit erhöhter Zimmerzahl, die im Sinne von Artikel
39 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9,
in geltender Fassung, für die Dauer von 20 Jahren
konventioniert wird, ein einmaliger Beitrag gewährt.
Der einmalige Beitrag wird nach den gesetzlichen
Baukosten einer Wohnung mit 120 Quadratmetern
Konventionalfläche berechnet und darf 30 Prozent
der als zulässig anerkannten Ausgaben und 20
Prozent der gesetzlichen Baukosten nicht
überschreiten.

(1) Per il recupero del patrimonio edilizio esistente
viene concesso ai proprietari un contributo a fondo
perduto per ciascuna abitazione popolare od
economica recuperata e convenzionata per la
durata di 20 anni ai sensi dell'articolo 39 della
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive
modifiche. Il contributo a fondo perduto viene
commisurato al costo di costruzione convenzionale
di un'abitazione di 120 metri quadrati di superficie
convenzionale e non può superare il 30 per cento
della spesa riconosciuta ammissibile nè il 20 per
cento del costo convenzionale di costruzione.

(2) aufgehoben

(2) abrogato

(3) Die in Absatz 1 genannten Förderungen
können nur für die Wiedergewinnung von
Wohnungen gewährt werden, die für den
Wohnungsbedarf des Gesuchstellers selbst und
seiner Familie oder seiner Verwandten in gerader
Linie bestimmt sind. In die Vereinbarung oder
einseitige Verpflichtungserklärung müssen daher in
Abweichung von Artikel 39 des Landesgesetzes
vorn 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung,
folgende besondere Bestimmungen aufgenommen
werden

(3) Le agevolazioni di cui al comma 1 possono
essere concesse esclusivamente per il recupero di
abitazioni destinate al fabbisogno abitativo del
richiedente stesso e della sua famiglia o dei suoi
parenti in linea retta. In deroga all'articolo 39 della
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive
modifiche, nella convenzione o nell'atto unilaterale
d'obbligo devono quindi essere inserite le seguenti
disposizioni speciali:

a)
der
Förderungsempfänger
darf
die
konventionierte Wohnung mit seiner Familie nur
dann selbst besetzen, wenn er in keinem anderen
Gebäude außer in jenem, das Gegenstand der
Förderung ist, Eigentümer von Wohnungen ist, die
für den Bedarf seiner Familie angemessen sind,
und nicht über ein Familiengesamteinkommen
verfügt, das jenes der vierten Einkommensstufe
laut Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe d) übersteigt;
die Voraussetzungen müssen bei Einreichen des
Gesuches erfüllt sein,

a) il beneficiario stesso può occupare l’abitazione
convenzionata
assieme
alla sua
famiglia
solamente se non è proprietario di abitazioni
adeguate alle esigenze della sua famiglia in
nessun altro edificio diverso da quello oggetto
dell’agevolazione e se il suo reddito familiare
complessivo non è superiore a quello della quarta
fascia di reddito di cui all’articolo 58, comma 1,
lettera d); i requisiti devono essere posseduti al
momento della pre-sentazione della domanda;

b) die Verwandten in gerader Linie des
Förderungsempfängers
dürfen
die
konventionierten Wohnungen nur besetzen, wenn
sie zum Zeitpunkt der erklärten Besetzung der
Wohnung die allgemeinen Voraussetzungen für die
Zulassung zu den Wohnbauförderungen des
Landes besitzen,

b) i parenti in linea retta del beneficiario possono
occupare l'abitazione convenzionata solamente se
sono in possesso dei requisiti generali per essere
ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali al
momento dell’occupazione dichiarata dell’alloggio,

c) die konventionierte Wohnung darf im ersten
Jahrzehnt der Bindungsdauer nur an die
Verwandten
in
gerader
Linie
des
Förderungsempfängers veräußert werden.

c) l'abitazione convenzionata nel primo decennio
della durata del vincolo può essere alienata
solamente a parenti in linea retta del beneficiario.

(4) Im ersten Jahrzehnt der Bindungsdauer kann
die konventionierte Wohnung in Abweichung von
der Bestimmung gemäß Absatz 3 Buchstabe c)
nach vorheriger Ermächtigung durch den Direktor
der Landesabteilung Wohungsbau in den vom
Artikel 63 Absatz 1 vorgesehenen Fällen veräußert
oder vermietet werden.

(4) In deroga a quanto disposto dal comma 3,
lettera c), nel primo decennio della durata del
vincolo l'abitazione convenzionata può essere
alienata o data in locazione, previa autorizzazione
del direttore della Ripartizione provinciale Edilizia
abitativa, nei casi previsti dall'articolo 63, comma 1.

(5) Wird die konventionierte Wohnung im ersten
Jahrzehnt der Bindungsdauer frei, muss sie an das

(5) Qualora l'abitazione convenzionata si renda
libera nel primo decennio della durata del vincolo,
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namhaft gemachten Mieter vermietet werden.
Wenn das Wohnbauinstitut die Wohnung nicht
anmietet oder die Gemeinde keinen Mieter
namhaft macht, kann die Wohnung an Personen
vermietet
werden,
die
die
allgemeinen
Voraussetzungen für die Zulassung zu den
Wohnbauförderungen des Landes besitzen.

essa deve essere data in locazione all'IPES o a un
locatario nominato dal comune. Qualora l'IPES non
prenda in locazione l'abitazione o qualora il
comune non provveda alla nomina di un locatario,
l'abitazione può essere data in locazione a persone
in possesso dei requisiti generali per essere
ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali.

(6) Im zweiten Jahrzehnt der Bindungsdauer kann
die konventionierte Wohnung nach vorheriger
Ermächtigung
durch
den
Direktor
der
Landesabteilung Wohnungsbau an Personen
vermietet oder veräußert werden, die die
allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung
zu den Wohnbauförderungen des Landes besitzen.

(6) Nel secondo decennio della durata del vincolo
l'abitazione, previa autorizzazione del direttore
della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, può
essere locata o alienata a persone in possesso dei
requisiti generali per essere ammesse alle
agevolazioni edilizie provinciali.

(7) aufgehoben

(7) abrogato

(8) Für die Mehrausgaben, die sich aus der
Einhaltung der Bestimmungen zum Schutze und
zur Erhaltung geschichtlich, künstlerisch, heimatoder volkskundlich wertvoller Güter sowie der
Bestimmungen über den Landschafts- und
Ortsbildschutz ergeben, wird der Beitrag bis zu 50
Prozent erhöht. Die Mehrausgaben müssen von
Fall zu Fall entweder von der Abteilung
Denkmalpflege der Autonomen Provinz Bozen –
Südtirol oder vom Landesbeirat für Baukultur und
Landschaft entsprechend der Zuständigkeit
festgestellt werden.

(8) Per le maggiori spese dovute all'osservanza di
vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e
la conservazione del patrimonio storico, artistico e
popolare, nonché di quelle sulla tutela del
paesaggio e del carattere ambientale della zona,
l'importo del contributo è aumentato fino al 50 per
cento. Le maggiori spese vanno accertate di volta
in volta, a seconda della competenza, dalla
ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma
di Bolzano o dal Comitato per la cultura edilizia e il
paesaggio.

(8/bis)Beschränkt auf die Wohnung, die den
eigenen Wohnbedarf des Eigentümers deckt, wird
für die Mehrausgaben, die sich aus der Einhaltung
der Bestimmungen zum Schutze und zur Erhaltung
geschichtlich,
künstlerisch,
heimatoder
volkskundlich wertvoller
Güter sowie der
Bestimmungen über den Landschafts- und
Ortsbildschutz ergeben, der Beitrag bis zu 50
Prozent erhöht. Die Mehrausgaben müssen von
Fall zu Fall entweder von der Abteilung
Denkmalpflege der Autonomen Provinz Bozen –
Südtirol oder vom Landesbeirat für Baukultur und
Landschaft entsprechend der Zuständigkeit
festgestellt werden.

(8/bis) Limitatamente all'abitazione, che soddisfa il
fabbisogno abitativo primario del proprietario, per
le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli
imposti ai sensi delle norme per la tutela e la
conservazione del patrimonio storico, artistico e
popolare, nonché di quelle sulla tutela del
paesaggio e del carattere ambientale della zona,
l'importo del contributo è aumentato fino al 50 per
cento. Le maggiori spese vanno accertate di volta
in volta, a seconda della competenza, dalla
ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma
di Bolzano o dal Comitato per la cultura edilizia e il
paesaggio.

(9) aufgehoben

(9) abrogato

(10) Der Förderungsempfänger kann jederzeit die
Freischreibung von der Sozialbindung erreichen.
Im ersten Bindungsjahrzehnt muß der volle
Schenkungsbeitrag zurückerstattet werden. Im
zweiten Bindungsjahrzehnt muß für jedes Jahr,
das bis zur Vollendung der zwanzigjährigen
Bindungsfrist
fehlt,
ein
Zehntel
des
Schenkungsbeitrages bezahlt werden. Im Falle von
Zinsenbeiträgen auf geförderte Darlehen gemäß
den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden
Bestimmungen, ist ein Betrag in der Höhe der
ausbezahlten Zinsenbeiträge, aber keinesfalls
mehr als die Summe der Zinsenbeiträge für fünf
Jahre, zu bezahlen. In den letzten vier Jahren der
Bindungsfrist verringert sich die Ablösesumme pro

(10) Il beneficiario può in ogni momento ottenere
la liberazione dal vincolo sociale. Nel primo
decennio di durata del vincolo deve essere
restituito l'intero contributo a fondo perduto. Nel
secondo decennio deve essere restituito per ogni
anno mancante al compimento del ventesimo anno
di durata del vincolo un decimo del contributo a
fondo perduto. In caso di contributi per interessi su
mutui agevolati in base alle disposizioni vigenti
prima dell'entrata in vigore della presente legge
deve essere corrisposto un importo pari ai
contributi per interessi erogati, ma in ogni caso non
più alto della somma dei contributi per interessi per
cinque anni. Negli ultimi quattro anni di durata del
vincolo diminuisce l'importo indennitario per ogni
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anno di un quinto dell'importo predetto.

(11) Die in Absatz 1 vorgesehene Förderung kann
auch für Wohngebäude gewährt werden, die
gemäß Artikel 17 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung,
enteignet und an einer anderen Stelle des
Gemeindegebietes wiedererrichtet werden.

(11) Le agevolazioni di cui al comma 1 possono
essere concesse per edifici residenziali espropriati
ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive
modifiche, ricostruiti in altra posizione del territorio
comunale.

(12) aufgehoben

(12) abrogato

(13)(14)(15) aufgehoben

(13)(14)(15) abrogati

Artikel 58 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 58 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 58

Art. 58

(Faktor wirtschaftliche Lage - Einkommensstufen)

(Valore della situazione economica - Fasce di
reddito)

(1) Das Maß für die finanziellen Verhältnisse einer
Familiengemeinschaft für die Zulassung zur
Wohnbauförderung des Landes für den Kauf, den
Bau und die Wiedergewinnung für den
Grundwohnbedarf ist der „Faktor wirtschaftliche
Lage“ (FWL), der folgendermaßen festgesetzt wird:

(1) Il parametro della condizione economica di
ciascun nucleo familiare ai fini dell’ammissione alle
agevolazioni edilizie provinciali per l’acquisto, la
costruzione e il recupero per il fabbisogno abitativo
primario è costituito dal “valore della situazione
economica” (VSE), così fissato:

a) FWL bis 3,24 (erste Einkommensstufe),

a) VSE fino a 3,24 (prima fascia di reddito);

b)
FWL
von
3,25
Einkommensstufe),

bis

4,46

(zweite

b) VSE da 3,25 a 4,46 (seconda fascia di reddito);
105)

c)
FWL
von
Einkommensstufe),

4,47

bis

5,07

(dritte

c) VSE da 4,47 a 5,07 (terza fascia di reddito);
105)

d)
FWL
von
Einkommensstufe),

5,08

bis

5,48

(vierte

d) VSE da 5,08 a 5,48 (quarta fascia di reddito);

e)
FWL
von
Einkommensstufe).

5,49

bis

5,68

(fünfte

e) VSE da 5,49 a 5,68 (quinta fascia di reddito).

(1/bis) Ab dem 1. Jänner 2017 bleibt die 5.
Einkommensstufe laut Absatz 1 Buchstabe e)
beschränkt auf die vom Artikel 82 vorgesehenen
Wirkungen aufrecht.

(1/bis) A far data del 1° gennaio 2017 la quinta
fascia di reddito di cui alla lettera e) del comma 1
rimane in vigore solo agli effetti dell’articolo 82.

(2) Die Landesregierung kann, bei besonderen und
begründeten Erfordernissen, die notwendigen
Anpassungen am FWL vornehmen.

(2) La Giunta provinciale, per particolari e motivate
ragioni, può apportare i necessari adeguamenti al
VSE.

Artikel 139 des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung,
lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 139 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 139

Art. 139

(Übergangsbestimmung zu Artikel 46)

(Norma transitoria all'articolo 46)

(1) Für Gesuche, die innerhalb eines Jahres ab
Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht werden,
wird
zum
Zwecke
der
Zulassung
zur
Wohnbauförderung des Landes die dauerhafte
Ausübung
einer
unselbständigen
oder
selbständigen Arbeitstätigkeit für mindestens ein
Jahr oder, im Falle von Saisonarbeit, die Ausübung
einer Arbeitstätigkeit von insgesamt nicht weniger

(1) Per le domande presentate entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge si
richiede, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni
edilizie provinciali, lo svolgimento in via
continuativa di almeno un anno di attività di lavoro
dipendente o autonomo o, in caso di lavoro
stagionale, un'attività di lavoro complessivamente
non inferiore a dodici mesi negli ultimi due anni.
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gefordert.
(2) Die Voraussetzung laut Artikel 46 Absatz 5
kommt für bereits eingereichte Gesuche um
Wohnbauförderung für den Grundwohnbedarf, für
welche bei Inkrafttreten dieser Bestimmung keine
endgültige Maßnahme über die Zulassung oder die
Ablehnung erlassen worden ist, sowie für bereits
genehmigte Gesuche, für welche bei Inkrafttreten
dieser Bestimmung das Verfahren zur Auszahlung
der Förderung oder zur Rückerstattung der
Bankbürgschaft laut Artikel 50-bis Absatz 1 dieses
Gesetzes und laut den Artikeln 19, 20, 21 und 22
des Dekretes des Landeshauptmanns vom 15. Juli
1999, Nr. 42, in geltender Fassung, noch nicht
abgeschlossen ist, nicht mehr zur Anwendung.

(2) Il requisito di cui al comma 5 dell’articolo 46 non
si applica più alle domande di agevolazione edilizia
per il fabbisogno abitativo primario già presentate,
per le quali, al momento dell’entrata in vigore della
presente disposizione, non sia ancora stato
emesso il provvedimento di concessione o di
esclusione definitivo, nonché per le domande già
approvate, per le quali al momento dell’entrata in
vigore della presente disposizione non sia ancora
concluso il procedimento per l’erogazione dell’agevolazione o per la restituzione della fideiussione
bancaria di cui all’articolo 50-bis, comma 1, della
presente legge, e agli articoli 19, 20, 21 e 22 del
decreto del Presidente della Giunta provinciale 15
luglio 1999, n. 42, e successive modifiche.

Artikel 50/bis des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung,
lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 50/bis della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 50/bis

Art. 50/bis

(Frist für die Vorlage der Unterlagen für die
Auszahlung der Wohnbauförderung)

(Termine per la presentazione dei documenti per
l’erogazione dell’agevolazione edilizia)

(1) Innerhalb eines Jahres nach den in Artikel 50
angegebenen Fristen für die Fertigstellung und
Besetzung der Wohnung muss zu Lasten der
geförderten Wohnung die Sozialbindung für den
geförderten Wohnbau grundbücherlich angemerkt
werden und es müssen alle Unterlagen vorgelegt
sein, die laut Durchführungsverordnung für die
Ausbezahlung der Wohnbauförderung notwendig
sind.

(1) Entro un anno dai termini indicati all’articolo 50,
per l’ultimazione ed occupazione dell’abitazione
deve essere annotato nel libro fondiario, a carico
dell’abitazione agevolata, il vincolo sociale di
edilizia abitativa agevolata e deve essere
presentata la documentazione richiesta dal
regolamento
di
esecuzione
relativamente
all’erogazione dell’agevolazione edilizia.

(2) Auf Antrag des Förderungsempfängers, in dem
begründet wird, warum die Einhaltung der Frist
nicht möglich war, kann der Landesrat für
Wohnungsbau diese Frist um ein Jahr verlängern.
Längere Fristen können nur aufgrund von
Umständen eingeräumt werden, die nicht vom
Willen des Förderungsempfängers abhängig sind.

(2)
Su richiesta del beneficiario, dalla quale
devono risultare i motivi che hanno reso
impossibile il rispetto del termine, l’assessore
provinciale all’edilizia abitativa può prorogare di un
anno detto termine. Termini maggiori possono
essere concessi solo per fatti estranei alla volontà
del beneficiario.

(3)
Sind die in den Absätzen 1 und 2
angegebenen Fristen ungenutzt abgelaufen,
spricht der Landesrat für Wohnungsbau den Verfall
der
Wohnbauförderung
aus.
Der
Förderungsempfänger muss die erhaltenen
Beträge zuzüglich der gesetzlichen Zinsen
zurückerstatten.

(3) Decorsi infruttuosamente i termini di cui ai
commi 1 e 2, l’assessore provinciale all’edilizia
abitativa dispone la decadenza dall’agevolazione
edilizia. Il beneficiario è tenuto al rimborso degli
importi percepiti, maggiorati degli interessi legali.

Das Dekret des Landeshauptmanns vom 15. Juli
1999, Nr. 42, in geltender Fassung, beinhaltet die
„1. Durchführungsverordnung zum Landesgesetz
vom
17.
Dezember
1998,
Nr.
13
Wohnbauförderungsgesetz“.

Il decreto del Presidente della Giunta provinciale
15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche,
contiene
il
“1° Regolamento di esecuzione alla legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento
dell'edilizia abitativa agevolata”.
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Artikel 19 des Dekrets des Landeshauptmanns
vom 15. Juli 1999, Nr. 42, in geltender Fassung,
lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 19 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e
successive modifiche, è il seguente:

Art. 19

Art. 19

(Auszahlung der zinsfreien Darlehen aus dem
Rotationsfonds)

(Erogazione dei mutui senza interessi dal fondo di
rotazione)

(1) Im Falle des Neubaues erfolgt die Auszahlung
der zinsfreien Darlehen aus dem Rotationsfonds,
wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

(1) In caso di nuova costruzione i mutui senza
interesse dal fondo di rotazione sono erogati
qualora sussistano i seguenti presupposti:

a) das Darlehen muß durch die grundbücherliche
Einverleibung der Hypothek sichergestellt sein,

a) il mutuo deve essere
l'intavolazione dell'ipoteca;

b) die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau
gemäß Artikel 62 des Gesetzes muß im
Grundbuch angemerkt sein,

b) deve essere tavolarmente annotato il vincolo
sociale di edilizia abitativa agevolata di cui
all'articolo 62 della legge;

c) es muß eine Erklärung des Bauleiters vorgelegt
werden, daß die Arbeiten in Übereinstimmung mit
dem dem Förderungsgesuch beigelegten Projekt
bzw. dem eventuellen Varianteprojekt ausgeführt
wurden,

c) deve essere presentata una dichiarazione del
direttore dei lavori, che attesti la regolare
esecuzione dei lavori in conformità al progetto
allegato
alla
domanda
di
agevolazione
rispettivamente all'eventuale progetto di variante;

d) wird die Erhöhung der Förderung laut Artikel 60
des Gesetzes beantragt, müssen die Dokumente
über die erzielte Energieeinsparung gemäß den
geltenden Bestimmungen vorgelegt werden,

d)
qualora
venga
chiesto
l’aumento
dell’agevolazione di cui all’articolo 60 della legge,
deve essere presentata la documentazione
comprovante il risparmio energetico, in base alle
disposizioni vigenti;

e) die Bewohnbarkeitserklärung muß vorgelegt
werden,

e) deve essere presentato il certificato di abitabilità;

f)
die
Wohnung
muß
durch
den
Förderungsempfänger und seine im Gesuch
angegebenen Familienangehörigen effektiv und
ständig besetzt sein,

f) l'abitazione deve essere occupata effettivamente
e stabilmente dal beneficiario e dai familiari indicati
nella domanda;

g)
der
Förderungsempfänger
und
seine
Familienangehörigen
müssen
ihren
meldeamtlichen Wohnsitz in die geförderte
Wohnung verlegt haben.

g) il beneficiario e i suoi familiari devono aver
trasferito
la
loro
residenza
anagrafica
nell'abitazione agevolata.

(2) Bis zur Erfüllung aller in Absatz 1 genannten
Voraussetzungen kann das Darlehen in voller
Höhe vorzeitig ausbezahlt werden, wenn folgende
Voraussetzungen gegeben sind:

(2) Fino all'adempimento di tutti i presupposti
indicati al comma 1, il mutuo può essere erogato
anticipatamente per l'intero importo in presenza dei
seguenti presupposti:

a) die Fertigstellung des Rohbaues muss durch
den Bauleiter mittels einer verbindlichen Erklärung
bestätigt werden,

a) il completamento del rustico dell'edificio deve
essere attestato dal direttore dei lavori con una
dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;

b) es muss eine Bankbürgschaft über einen Betrag
vorgelegt werden, der dem um 30 Prozent
erhöhten Darlehensbetrag entspricht,

b) presentazione di una fideiussione bancaria per
un importo corrispondente all'importo del mutuo
aumentato del 30 per cento;

c)
der
Förderungsempfänger
muss
das
Bankinstitut benennen, mit dem er den zukünftigen
Darlehensvertrag abschließen will.

c) indicazione dell'istituto bancario con cui il
beneficiario intende stipulare il contratto di mutuo.

(3) Im Falle des Kaufes einer bestehenden
Wohnung erfolgt die Ausbezahlung des Darlehens,
wenn die in Absatz 1 Buchstaben a), b), d), e), f)
und g) genannten Voraussetzungen gegeben sind.
Außerdem muss eine Kopie des Kaufvertrages
vorgelegt werden. Das Darlehen kann in voller
Höhe vorzeitig ausbezahlt werden, wenn der

(3) In caso di acquisto di un'abitazione esistente, il
mutuo è erogato in presenza dei presupposti
indicati al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g).
Inoltre deve essere presentata una copia del
contratto di compravendita. L'intero importo del
mutuo può essere erogato anticipatamente se il
beneficiario presenta una fideiussione bancaria per
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einen Betrag vorlegt, der dem um 30 Prozent
erhöhten Darlehensbetrag entspricht, und das
Bankinstitut benennt, mit dem er den zukünftigen
Darlehensvertrag abschließen will.

un importo corrispondente all'importo del mutuo
aumentato del 30 per cento e indica l'istituto
bancario con il quale intende stipulare il contratto di
mutuo.

(4) Im Falle des Kaufes einer im Bau befindlichen
Wohnung erfolgt die Auszahlung des Darlehens,
wenn die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen
gegeben sind. Außerdem muß eine Kopie des
Kaufvertrages vorgelegt werden. Für die vorzeitige
Auszahlung des Darlehens kommt Absatz 2
sinngemäß zur Anwendung.

(4) In caso di acquisto di un'abitazione in fase di
costruzione il mutuo è erogato in presenza dei
presupposti indicati al comma 1. Inoltre deve
essere presentata una copia del contratto di
compravendita. Per l'erogazione anticipata del
mutuo trova corrispondente applicazione il comma
2.

(5) Im Falle der Wiedergewinnung der Wohnung
für den Eigenbedarf erfolgt die Auszahlung des
Darlehens, wenn die in Absatz 1 angegebenen
Voraussetzungen erfüllt sind. Außerdem muß eine
vom Bauleiter unter eigener Verantwortung
abgegebene Erklärung vorgelegt werden, daß die
Wiedergewinnungsarbeiten in Übereinstimmung
mit dem dem Förderungsgesuch beigelegten
Projekt bzw. dem eventuellen Varianteprojekt
ausgeführt wurden und daß ihr Umfang dem
technischen Bericht und dem Kostenvoranschlag
entspricht. Für die vorzeitige Auszahlung kommt
Absatz 2 sinngemäß zur Anwendung. Anstelle der
Bestätigung über die Fertigstellung des Rohbaues
bedarf es einer Bestätigung, daß mindestens die
Hälfte der geplanten Wiedergewinnungsarbeiten
durchgeführt wurden.

(5) In caso di recupero dell'abitazione per uso
abitativo primario il mutuo è erogato in presenza
dei presupposti indicati al comma 1. Inoltre deve
essere presentata una dichiarazione resa dal
direttore dei lavori sotto la propria responsabilità
attestante la regolare esecuzione dei lavori di
recupero in conformità al progetto allegato alla
domanda
di
agevolazione
rispettivamente
all'eventuale progetto di variante. Va anche
attestato che la loro entità corrisponde alla
relazione tecnica e al preventivo di spesa. Per
l'erogazione anticipata trova corrispondente
applicazione il comma 2. Al posto del
completamento del rustico dell'edificio deve essere
attestata l'esecuzione di almeno la metà dei lavori
di recupero progettati.

(6) Die vorzeitige Auszahlung des Darlehens ist
nur für die in Artikel 50 des Gesetzes
angegebenen Fristen zulässig.

(6)
L'erogazione anticipata del mutuo è
ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo
50 della legge.

(7) Die effektive Besetzung der Wohnung muß
durch
eine
Ersatzerklärung
des
Förderugnsempfängers oder durch einen Beamten
der Abteilung Wohnungsbau, der mindestens der
sechsten Funktionsebene angehört, bestätigt
werden.

(7)
L'occupazione effettiva dell'abitazione è
attestata con dichiarazione sostitutiva del
beneficiario o da un dipendente della ripartizione
edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore
alla sesta.

Artikel 20 des Dekrets des Landeshauptmanns
vom 15. Juli 1999, Nr. 42, in geltender Fassung,
lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 20 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e
successive modifiche, è il seguente:

Art. 20

Art. 20

(Ablauf und Auszahlung der Zinsbeiträge)

(Decorrenza ed erogazione dei contributi per
interessi)

(1) Die Gewährung der Zinsbeiträge auf Darlehen
im Sinne von Artikel 54 des Gesetzes erfolgt mit
Ablauf vom 1. Jänner bzw. 1. Juli des Halbjahres,
in dem der hypothekarische Darlehensvertrag
abgeschlossen und zumindest eine Teilrate des
Darlehens ausgezahlt worden ist.

(1) La concessione dei contributi per interessi su
mutui ai sensi dell'articolo 54 della legge avviene
con decorrenza dal 1° gennaio o 1° luglio del
semestre in cui è stato stipulato il contratto di
mutuo ipotecario ed avvenuta erogazione di
almeno una rata parziale del mutuo.

(2) Im Falle des Neubaues erfolgt die Auszahlung
der Zinsbeiträge mit Fälligkeit am 30. Juni und am
31. Dezember eines jeden Jahres, sobald die in
Artikel 19 Absatz 1 genannten Voraussetzungen

(2) In caso di nuova costruzione i contributi
interessi per interessi sono erogati con scadenza al
30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, qualora
sussistano i presupposti di cui all'articolo 19,
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- 142 gegeben sind. Für die Halbjahre, die bis zur
Erfüllung aller in Artikel 19 Absatz 1 genannten
Voraussetzungen vergehen, wird der Zinsbeitrag
rückwirkend ausgezahlt.

comma 1. Per i semestri trascorsi fino
all'adempimento di tutti i presupposti di cui
all'articolo 19, comma 1, il contributo interessi è
erogato retroattivamente.

(3) Nach Abschluß des hypothekarischen
Darlehensvertrages und bis zur Erfüllung der von
Absatz 2 geforderten Voraussetzungen kann der
Zinsbeitrag vorzeitig ausgezahlt werden, wenn
folgende Voraussetzungen gegeben sind:

(3)
Dopo la stipula del contratto di mutuo
ipotecario e fino all'adempimento dei presupposti
richiesti dal comma 2 il contributo per interessi può
essere erogato anticipatamente in presenza dei
seguenti presupposti:

a) die Fertigstellung des Rohbaues muß durch den
Bauleiter mittels einer unter eigener Verantwortung
abgegebenen Erklärung bestätigt werden,

a) il completamento del rustico dell'edificio
dev'essere attestato dal direttore dei lavori con una
dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;

b)
es
müssen
eine
oder
mehrere
Bankbürgschaften über einen Betrag vorgelegt
werden, welcher der um 30 Prozent erhöhten
Summe der Zinsbeiträge entspricht, um deren
vorzeitige Auszahlung angesucht wird.

b) devono essere presentate una o più fideiussioni
bancarie per un importo corrispondente alla
somma dei contributi per interessi di cui si richiede
l'erogazione anticipata, aumentato del 30 per
cento.

(4) Im Falle des Kaufes einer bestehenden
Wohnung erfolgt die Auszahlung der Zinsbeiträge,
sobald die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstaben a), b),
d), e), f) und g), genannten Voraussetzungen
gegeben sind. Außerdem muß eine Kopie des
Kaufvertrages vorgelegt werden.

(4) In caso d'acquisto di un'abitazione esistente i
contributi per interessi sono erogati qualora
sussistano i presupposti di cui all'articolo 19,
comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g). Inoltre deve
essere presentata una copia del contratto di
compravendita.

(5) Nach Abschluß des hypothekarischen
Darlehensvertrages und bis zur Erfüllung der in
Absatz 4 geforderten Voraussetzungen, können
die Zinsbeiträge vorzeitig ausgezahlt werden,
wenn eine oder mehrere Bankbürgschaften über
einen Betrag vorgelegt werden, welcher der um 30
Prozent erhöhten Summe der Zinsbeiträge
entspricht, um deren vorzeitige Auszahlung
angesucht wird.

(5)
Dopo la stipula del contratto di mutuo
ipotecario e fino all'adempimento dei presupposti
richiesti al comma 4, i contributi per interessi
possono essere erogati anticipatamente, se sono
presentate una o più fideiussioni bancarie per un
importo corrispondente alla somma dei contributi
per interessi, di cui viene chiesta l'erogazione
anticipata, aumentato del 30 per cento.

(6) Im Falle des Kaufes einer im Bau befindlichen
Wohnung kommen für die endgültige und für die
vorzeitige Auszahlung der Zinsbeiträge die
Absätze 2 und 3 sinngemäß zur Anwendung.

(6)
In caso di acquisto di un'abitazione in
costruzione trovano corrispondente applicazione
per l'erogazione definitiva e anticipata dei contributi
per interessi i commi 2 e 3.

(7) Im Falle der Wiedergewinnung der Wohnung
für den Eigenbedarf erfolgt die Auszahlung der
Zinsbeiträge, wenn alle in Artikel 19 Absatz 1
angegebenen Voraussetzungen erfüllt sind.
Außerdem muß eine vom Bauleiter unter eigener
Verantwortung abgegebene Erklärung vorgelegt
werden, daß die Wiedergewinnungsarbeiten in
Übereinstimmung
mit
dem,
dem
Förderungsgesuch beigelegten Projekt bzw. dem
eventuellen Varianteprojekt, ausgeführt wurden
und daß ihr Umfang dem technischen Bericht und
dem Kostenvoranschlag entspricht. Für die
vorzeitige Auszahlung der Zinsbeiträge kommt
Absatz 3 sinngemäß zur Anwendung. An Stelle der
Fertigstellung des Rohbaues muß bestätigt
werden, daß mindestens die Hälfte der geplanten
Wiedergewinnungsarbeiten durchgeführt wurden.

(7)
In caso di recupero dell'abitazione per
fabbisogno abitativo primario i contributi per
interessi sono erogati quando sussistono tutti i
presupposti indicati all'articolo 19, comma 1. Inoltre
deve essere presentata una dichiarazione resa dal
direttore dei lavori sotto la propria responsabilità
circa la regolare esecuzione dei lavori di recupero
in conformità al progetto allegato alla domanda di
agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto
di variante. Va essere anche attestato che la loro
entità corrisponde alla relazione tecnica ed al
preventivo di spesa. Per l'erogazione anticipata dei
contributi per interessi trova corrispondente
applicazione il comma 3. Al posto del
completamento del rustico dell'edificio deve essere
attestata l'esecuzione di almeno la metà dei lavori
di recupero progettati.

(8) Die vorzeitige Auszahlung der Zinsbeiträge ist
nur für die in Artikel 50 des Gesetzes
angegebenen Fristen zulässig.

(8)
L'erogazione anticipata dei contributi per
interessi è ammissibile solo entro i termini indicati
all'articolo 50 della legge.

(9) Die effektive Besetzung der Wohnung muß

(9)

L'occupazione effettiva dell'abitazione deve
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- 143 durch
eine
Ersatzerklärung
des
Förderungsempfängers oder durch einen Beamten
der Abteilung Wohnungsbau, der mindestens der
sechsten Funktionsebene angehört, bestätigt
werden.

essere attestata con dichiarazione sostitutiva del
beneficiario o da un dipendente della ripartizione
edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore
alla sesta.

Artikel 21 des Dekrets des Landeshauptmanns
vom 15. Juli 1999, Nr. 42, in geltender Fassung,
lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 21 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e
successive modifiche, è il seguente:

Art. 21

Art. 21

(Ablauf und Auszahlung der zehnjährigen
gleichbleibenden Beiträge)

(Decorrenza ed erogazione dei contributi decennali
costanti)

(1) Die zehnjährigen gleichbleibenden Beiträge im
Sinne von Artikel 56 des Gesetzes werden ab dem
Jahr gewährt, in dem das Gesuch genehmigt wird.

(1)
I contributi decennali costanti ai sensi
dell'articolo 56 della legge sono concessi a
decorrere dall'anno in cui la domanda è approvata.

(2) Im Falle des Neubaues erfolgt die Auszahlung
der Beiträge, wenn folgende Voraussetzungen
gegeben sind:

(2) In caso di nuova costruzione i contributi
vengono erogati qualora sussistano i seguenti
presupposti:

a) die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau
gemäß Artikel 62 des Gesetzes muß im
Grundbuch angemerkt sein,

a) deve essere tavolarmente annotato il vincolo
sociale di edilizia abitativa agevolata di cui
all'articolo 62 della legge;

b) es muß eine vom Bauleiter unter eigener
Verantwortung abgegebene Erklärung vorgelegt
werden, mit der dieser bestätigt, daß die Arbeiten
in
Übereinstimmung
mit
dem
dem
Förderungsgesuch beigelegten Projekt, bzw. dem
eventuellen Varianteprojekt ausgeführt wurden,

b) deve essere presentata una dichiarazione del
direttore dei lavori resa sotto la propria
responsabilità attestante la regolare esecuzione
dei lavori in conformità al progetto allegato alla
domanda
di
agevolazione
rispettivamente
all'eventuale progetto di variante;

c) wird die Erhöhung der Förderung laut Artikel 60
des Gesetzes beantragt, müssen die Dokumente
über die erzielte Energieeinsparung gemäß den
geltenden Bestimmungen vorgelegt werden,

c)
qualora
venga
chiesto
l’aumento
dell’agevolazione di cui all’articolo 60 della legge,
deve essere presentata la documentazione
comprovante il risparmio energetico, in base alle
disposizioni vigenti;

d) die Bewohnbarkeitserklärung muß vorgelegt
werden,

d) deve essere presentato il certificato di abitabilità;

e)
die
Wohnung
muß
durch
den
Förderungsempfänger und seine im Gesuch
angegebenen Familienangehörigen effektiv und
ständig besetzt sein,

e) l'abitazione deve essere effettivamente e
stabilmente occupata dal beneficiario e dai familiari
indicati nella domanda;

f)
der
Förderungsempfänger
und
seine
Familienangehörigen
müssen
ihren
meldeamtlichen Wohnsitz in die geförderte
Wohnung verlegt haben.

f) il beneficiario e i suoi familiari devono aver
trasferito
la
loro
residenza
anagrafica
nell'abitazione agevolata.

(3) In Erwartung der Erfüllung der in Absatz 2
angegebenen Voraussetzungen können die
Beiträge vorzeitig ausgezahlt werden, wenn
folgende Voraussetzungen gegeben sind:

(3) In attesa dell'adempimento dei presupposti
indicati al comma 2, i contributi possono essere
erogati anticipatamente in presenza dei seguenti
presupposti:

a) die Fertigstellung des Rohbaues muß durch
einen Techniker der Abteilung oder durch den
Bauleiter,
mittels
einer
unter
eigener
Verantwortung abgegebenen Erklärung, bestätigt
werden,

a) il completamento del rustico dell'edificio deve
essere attestato da un tecnico della ripartizione o
dal direttore dei lavori, tramite una dichiarazione
resa sotto la propria responsabilità;

b)
es
müssen
eine
oder
mehrere
Bankbürgschaften über einen Betrag vorgelegt
werden, welcher der um 30 Prozent erhöhten

b) devono essere presentate una o più fideiussioni
bancarie di importo corrispondente alla somma dei
contributi di cui viene chiesta l'erogazione
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vorzeitige Auszahlung angesucht wird.

deren

anticipata, aumentato del 30 per cento.

(4) Im Falle des Kaufes einer bestehenden
Wohnung erfolgt die Auszahlung der Beiträge,
sobald die in Absatz 2 Buchstaben a), c), d), e)
und f) genannten Voraussetzungen gegeben sind.
Außerdem muß eine Kopie des Kaufvertrages
vorgelegt werden.

(4) In caso di acquisto di un'abitazione esistente
l'erogazione dei contributi avviene qualora
sussistano i presupposti indicati al comma 2,
lettere a), c), d), e) ed f). Inoltre deve essere
presentata
una
copia
del
contratto
di
compravendita.

(5) Bis zur Erfüllung der in Absatz 4 angegebenen
Voraussetzungen, können die Beiträge vorzeitig
ausgezahlt werden, wenn eine oder mehrere
Bankgarantien über einen Betrag vorgelegt
werden, welcher der um 30 Prozent erhöhten
Summe der Beiträge entspricht, um deren
vorzeitige Auszahlung angesucht wird.

(5) Fino all'adempimento dei presupposti indicati
al comma 4 i contributi possono essere erogati
anticipatamente, se vengono presentate una o più
fideiussioni bancarie di importo corrispondente alle
somme dei contributi di cui viene chiesta
l'erogazione anticipata, aumentata del 30 per
cento.

(6) Im Falle des Kaufes einer im Bau befindlichen
Wohnung kommen für die endgültige und
vorzeitige Auszahlung der Beiträge die Absätze 2
und 3 zur Anwendung.

(6) In caso di acquisto di un'abitazione in fase di
costruzione trovano corrispondente applicazione
per l'erogazione definitiva ed anticipata dei
contributi per interessi i commi 2 e 3.

(7) Im Falle der Wiedergewinnung der Wohnung
für den Eigenbedarf erfolgt die Auszahlung der
Beiträge, wenn alle in Absatz 2 angegebenen
Voraussetzungen erfüllt sind. Außerdem muß der
Bauleiter mit einer unter eigener Verantwortung
abgegebenen Erklärung bestätigen, daß die
Wiedergewinnungsarbeiten in Übereinstimmung
mit dem, dem Förderungsgesuch beigelegtem
Projekt bzw. dem eventuellen Varianteprojekt,
ausgeführt wurden und daß ihr Umfang dem
technischen Bericht und dem Kostenvoranschlag
entspricht. Für die vorzeitige Auszahlung der
Beiträge kommt Absatz 3 sinngemäß zur
Anwendung. Anstelle der Fertigstellung des
Rohbaues muß bestätigt werden, daß mindestens
die
Hälfte
der
geplanten
Wiedergewinnungsarbeiten durchgeführt wurden.

(7)
In caso di recupero dell'abitazione per
fabbisogno abitativo primario i contributi sono
erogati qualora sussistano tutti i presupposti
indicati al comma 2. Inoltre il direttore dei lavori
deve attestare con una dichiarazione resa sotto la
propria responsabilità attestante la regolare
esecuzione dei lavori di recupero in conformità al
progetto allegato alla domanda di agevolazione
edilizia rispettivamente all'eventuale progetto di
variante. Va anche attestato che la loro entità
corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di
spesa. Per l'erogazione anticipata dei contributi
trova corrispondente applicazione il comma 3. Al
posto del completamento del rustico dell'edificio
deve essere attestata l'esecuzione di almeno la
metà dei lavori di recupero progettati.

(8) Die vorzeitige Auszahlung der Beiträge ist nur
für die in Artikel 50 des Gesetzes angegebenen
Fristen zulässig.

(8)
L'erogazione anticipata dei contributi è
ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo
50 della legge.

(9) Die effektive Besetzung der Wohnung muß
durch
eine
Ersatzerklärung
des
Förderungsempfängers oder durch einen Beamten
der Abteilung Wohnungsbau, der mindestens der
sechsten Funktionsebene angehört, bestätigt
werden.

(9) L'occupazione effettiva dell'abitazione deve
essere attestata con dichiarazione sostitutiva del
beneficiario o da un dipendente della ripartizione
edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore
alla stesta.

(10) Die zehnjährigen gleich bleibenden Beiträge
werden mit Fälligkeit am 30. Juni oder 31.
Dezember ausbezahlt, wenn alle in den Absätzen
2, 3, 4, 5, 6 und 7 geforderten Voraussetzungen für
die endgültige oder vorzeitige Ausbezahlung
gegeben sind. Für die Jahre, die bis zur Erfüllung
der Voraussetzungen für die endgültige oder
vorzeitige Ausbezahlung verstreichen, werden die
Beiträge rückwirkend ausbezahlt.

(10) I contributi decennali costanti sono erogati
alla scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre se
sussistono tutti i presupposti per l'erogazione
definitiva o anticipata di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e
7. Per gli anni trascorsi fino al verificarsi dei
presupposti per l'erogazione definitiva o anticipata,
i contributi sono erogati retroattivamente.

Artikel 22 des Dekrets des Landeshauptmanns
vom 15. Juli 1999, Nr. 42, in geltender Fassung,

Il testo dell’articolo 22 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e
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successive modifiche, è il seguente:
Art. 22

Art. 22

(Auszahlung der einmaligen Beiträge)

(Erogazione dei contributi a fondo perduto)

(1) Im Falle des Neubaues erfolgt die Auszahlung
der
einmaligen
Beiträge,
wenn
folgende
Voraussetzungen gegeben sind:

(1) In caso di nuova costruzione i contributi a
fondo perduto sono erogati qualora sussistano i
seguenti presupposti:

a) die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau
gemäß Artikel 62 des Gesetzes muß im
Grundbuch angemerkt sein,

a) deve essere tavolarmente annotato il vincolo
sociale di edilizia abitativa agevolata di cui
all'articolo 62 della legge;

b) es muß eine vom Bauleiter unter eigener
Verantwortung abgegebene Erklärung vorgelegt
werden, mit der dieser bestätigt, daß die Arbeiten
in
Übereinstimmung
mit
dem
dem
Förderungsgesuch beigelegten Projekt, bzw. dem
eventuellen Varianteprojekt ausgeführt wurden,

b) deve essere presentata una dichiarazione del
direttore dei lavori resa sotto la propria
responsabilità attestante la regolare esecuzione
dei lavori in conformità al progetto allegato alla
domanda
di
agevolazione,
rispettivamente
all'eventuale progetto di variante;

c) wird die Erhöhung der Förderung laut Artikel 60
des Gesetzes beantragt, müssen die Dokumente
über die erzielte Energieeinsparung gemäß den
geltenden Bestimmungen vorgelegt werden,

c)
qualora
venga
chiesto
l’aumento
dell’agevolazione di cui all’articolo 60 della legge,
deve essere presentata la documentazione
comprovante il risparmio energetico, in base alle
disposizioni vigenti;

d) die Bewohnbarkeitserklärung muß vorgelegt
werden,

d) deve essere presentato il certificato di abitabilità;

e)
die
Wohnung
muß
durch
den
Förderungsempfänger und seine im Gesuch
angegebenen Familienangehörigen effektiv und
ständig besetzt sein,

e) l'abitazione deve essere effettivamente e
stabilmente occupata dal beneficiario e dai familiari
indicati nella domanda;

f)
der
Förderungsempfänger
und
seine
Familienangehörigen
müssen
ihren
meldeamtlichen Wohnsitz in die geförderte
Wohnung verlegt haben.

f) il beneficiario e i suoi familiari devono aver
trasferito
la
loro
residenza
anagrafica
nell'abitazione agevolata.

(2) Bis zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten
Voraussetzungen kann der einmalige Beitrag in
voller Höhe vorzeitig ausgezahlt werden, wenn
folgende Voraussetzungen gegeben sind:

(2) In attesa dell'adempimento dei presupposti
indicati al comma 1 il contributo a fondo perduto
può essere erogato anticipatamente in presenza
dei seguenti presupposti:

a) die Fertigstellung des Rohbaues muß durch den
Bauleiter
mittels
einer,
unter
eigener
Verantwortung abgegebenen Erklärung, bestätigt
werden,

a) il completamento del rustico dell'edificio deve
essere attestato da un tecnico della ripartizione o
dal direttore dei lavori tramite una dichiarazione
resa sotto la propria responsabilità;

b) es muß eine Bankbürgschaft über einen Betrag
vorgelegt werden, der dem um 30 Prozent
erhöhten Betrag des Beitrages entspricht.

b) devono essere presentate una o più fideiussioni
bancarie di importo corrispondente alla somma dei
contributi di cui viene chiesta l'erogazione
anticipata, aumentato del 30 per cento.

(3) Im Falle des Kaufes einer bestehenden
Wohnung erfolgt die Auszahlung der Beiträge,
sobald die in Absatz 1 Buchstaben a), c), d), e)
und f) genannten Voraussetzungen gegeben sind.
Außerdem muß eine Kopie des Kaufvertrages
vorgelegt werden.

(3) In caso di acquisto di un'abitazione esistente
l'erogazione dei contributi avviene qualora
sussistano i presupposti indicati al comma 1,
lettere a), c), d), e) ed f). Inoltre deve essere
presentata
una
copia
del
contratto
di
compravendita.

(4) Bis zur Erfüllung der in Absatz 3 genannten
Voraussetzungen kann der einmalige Beitrag
vorzeitig
ausgezahlt
werden,
wenn
eine
Bankbürgschaft über einen Betrag vorgelegt wird,
der dem um 30 Prozent erhöhten Betrag des
Beitrages entspricht.

(4) Fino all'adempimento dei presupposti indicati
al comma 3, il contributo a fondo perduto può
essere erogato anticipatamente, qualora venga
presentata una fideiussione bancaria di importo
corrispondente all'importo del contributo aumentato
del 30 per cento.
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(5) Im Falle des Kaufes einer im Bau befindlichen
Wohnung kommen für die endgültige und
vorzeitige Auszahlung der einmaligen Beiträge die
Absätze 1 und 2 sinngemäß zur Anwendung.

(5) In caso di acquisto di un'abitazione in fase di
costruzione trovano corrispondente applicazione
per l'erogazione definitiva ed anticipata dei
contributi per interessi i commi 1 e 2.

(6) Im Falle der Wiedergewinnung der Wohnung
für den Eigenbedarf erfolgt die Auszahlung des
Beitrages, wenn alle in Absatz 1 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind. Außerdem muß der
Bauleiter mit einer unter eigener Verantwortung
abgegebenen Erklärung bestätigen, daß die
Wiedergewinnungsarbeiten in Übereinstimmung
mit dem genehmigten Projekt bzw. dem
eventuellen Varianteprojekt ausgeführt wurden und
daß ihr Umfang dem technischen Bericht und dem
Kostenvoranschlag entspricht. Für die vorzeitige
Auszahlung des einmaligen Beitrages kommt
Absatz 2 sinngemäß zur Anwendung. Anstelle der
Fertigstellung des Rohbaues muß bestätigt
werden, daß mindestens die Hälfte der geplanten
Wiedergewinnungsarbeiten durchgeführt wurden.

(6)
In caso di recupero dell'abitazione per
fabbisogno abitativo primario del contributo è
erogato qualora sussistano tutti i presupposti
indicati al comma 1. Inoltre il direttore dei lavori
deve attestare con una dichiarazione resa sotto la
propria responsabilità, circa la regolare esecuzione
dei lavori di recupero in conformità al progetto
approvato rispettivamente all'eventuale progetto di
variante. Va anche attestato che la loro entità
corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di
spesa. Per l'erogazione anticipata del contributo a
fondo perduto trova corrispondente applicazione il
comma 2. Al posto del completamento del rustico
dell'edificio deve essere attestata l'esecuzione di
almeno la metà dei lavori di recupero progettati.

(7) Die vorzeitige Auszahlung des einmaligen
Beitrages ist nur für die in Artikel 50 des Gesetzes
angegebenen Frist zulässig.

(7) L'erogazione anticipata del contributo a fondo
perduto è ammissibile solo entro i termini indicati
all'articolo 50 della legge.

(8) Die effektive Besetzung der Wohnung muß
durch
eine
Ersatzerklärung
des
Förderungsempfängers oder durch einen Beamten
der Abteilung Wohnungsbau, der mindestens der
sechsten Funktionsebene angehört, bestätigt
werden.

(8) L'occupazione effettiva dell'abitazione deve
essere attestata con dichiarazione sostitutiva del
beneficiario o da un dipendente della ripartizione
edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore
alla sesta.

Das Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr.
13, in geltender Fassung, beinhaltet das
„Wohnbauförderungsgesetz“.

La legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e
successive
modifiche,
contiene
l’
“Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”.

Artikel 139/bis des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung,
lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 139/bis della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è
il seguente:

Art. 139/bis

Art. 139/bis

(Übergangsbestimmung zu Artikel 49)

(Norma transitoria all'articolo 49)

(1) Die Gesuchsteller, für die die in Artikel 49
Absatz 2 angegebene Frist von sechs Monaten ab
der Registrierung des Kaufvertrages zwischen dem
27. Jänner 1999 und dem 31. März 1999
abgelaufen ist, sowie jene, deren registrierte
Kaufverträge nach dem 27. Jänner 1997
abgeschlossen wurden, können das Gesuch
innerhalb von 180 Tagen ab Inkrafttreten dieses
Gesetzes einreichen.

(1) I richiedenti per i quali il termine di sei mesi
dalla registrazione del contratto di acquisto di cui al
comma 2 dell'articolo 49 è scaduto tra il 27
gennaio1999 ed il 31 marzo 1999 nonché quelli per
i quali il contratto di acquisto registrato risulta
stipulato dopo il 27 gennaio 1997, possono
presentare domanda entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

(2) aufgehoben

(2) abrogato

(3) Die Änderung der Frist gemäß Artikel 49
Absatz 2 dieses Gesetzes kommt auch für bereits
eingereichte Gesuche um Wohnbauförderung für
den Grundwohnbedarf zur Anwendung, für welche
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung
keine endgültige Maßnahme über die Zulassung

(3) La modifica del termine di cui all’articolo 49,
comma 2, della presente legge, si applica anche
alle domande di agevolazione edilizia per il
fabbisogno abitativo primario già presentate, per le
quali, al momento dell’entrata in vigore della
presente modifica, non sia ancora stato emesso il
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provvedimento di concessione o di esclusione
definitivo.

Artikel 142/bis des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung,
lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 142/bis della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è
il seguente:

Art. 142/bis

Art. 142/bis

(Übergangsbestimmungen zu Artikel 62)

(Norme transitorie all'articolo 62)

(1) Alle Wohnungen, die vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes
Gegenstand
von
Wohnbauförderungsmaßnahmen des Landes für
den Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung der
Wohnung für den Grundwohnungsbedarf waren,
unterliegen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes den
Bestimmungen der Artikel 62, ausgenommen
Absatz 5, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 und 70 sowie
der Artikel 84, 85 und 86.

(1) Tutte le abitazioni oggetto di agevolazioni
edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto ed
il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo
primario concesse prima dell'entrata in vigore della
presente legge, a partire dall'entrata in vigore della
stessa legge sono soggette alle disposizioni degli
articoli 62, eccettuato il comma 5, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69 e 70, nonché degli articoli 84, 85 ed 86.

(2) Für die in Absatz 1 genannten Wohnungen wird
im Falle der Ermächtigung zur Übertragung der
Förderung und der Bindung auf eine andere
Wohnung laut dem ursprünglichen Artikel 3 des
Landesgesetzes vom 2. April 1962, Nr. 4, oder laut
Artikel 63 zu Lasten der neuen Wohnung die
ursprüngliche Bindung laut Artikel 3 des
Landesgesetzes vom 2. April 1962, Nr. 4,
angemerkt.

(2) Per le abitazioni di cui al comma 1, in caso di
autorizzazione al trasferimento dell'agevolazione e
del vincolo su un'altra abitazione ai sensi
dell'originario articolo 3 della legge provinciale 2
aprile 1962, n. 4, od ai sensi dell'articolo 63, a
carico della nuova abitazione viene annotato
l'originario vincolo di cui all'articolo 3 della legge
provinciale 2 aprile 1962, n. 4.

(3)
Auf
begründeten
Antrag
des
Förderungsempfängers kann der Landesrat für
Wohnungsbau
für
Gesuche
um
Wohnbauförderung, die vor dem 27. Jänner 1999
eingereicht wurden, Ausnahmen von der
Beschränkung der Höhe der hypothekarischen
Belastung, wie sie von Artikel 62 Absatz 5
vorgesehen ist, gewähren.

(3) Per le domande di agevolazione edilizia
presentate prima del 27 gennaio1999, su richiesta
motivata del beneficiario l'assessore provinciale
all'edilizia abitativa può concedere deroghe al
limite della misura massima delle ipoteche previsto
dal comma 5 dell'articolo 62

(4) Die Aufhebung von Artikel 62 Absatz 5 kommt
für
bereits
eingereichte
Gesuche
um
Wohnbauförderung für den Grundwohnbedarf, für
welche bei Inkrafttreten dieser Bestimmung das
Verfahren zur Anmerkung der Sozialbindung noch
nicht abgeschlossen ist, sowie für jene Gesuche,
bei welchen die Sozialbindung laut Artikel 62
bereits im Grundbuch eingetragen ist, zur
Anwendung.

(4) L’abrogazione dell’articolo 62, comma 5, si
applica alle domande di agevolazione edilizia per il
fabbisogno abitativo primario già presentate, per le
quali, al momento dell’entrata in vigore della
presente disposizione, il procedimento di
annotazione del vincolo sociale non è ancora
concluso, nonché per le domande per le quali il
vincolo sociale di cui all’articolo 62 sia già
intavolato nel libro fondiario.

Anmerkungen zum Artikel 37:

Note all’articolo 37:

Das Landesgesetz vom 13. Jänner 1992, Nr. 1, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Wahrnehmung
der Aufgaben und Befugnisse in den Bereichen
Hygiene und öffentliche Gesundheit sowie
Rechtsmedizin“.

La legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e
successive
modifiche,
contiene
le
“Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanità pubblica e medicina legale”.

Artikel 14 des Landesgesetzes vom 13. Jänner
1992, Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 14 della legge provinciale 13
gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è il
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Art. 14

Art. 14

(Aufgaben und Befugnisse der Sprengel in den
Bereichen Hygiene und Rechtsmedizin)

(Funzioni distrettuali di igiene e medicina legale)

(1) Der Sprengel-Hygienearzt:

(1) Il medico igienista di distretto:

a) hat die Aufsicht über die Hygiene in Gebäuden,
Wohnsiedlungen und allgemein zugänglichen
Einrichtungen,

a) svolge la vigilanza igienica sugli edifici, sugli
insediamenti urbani e sulle strutture utilizzate dalla
collettività;

b) nimmt aufgrund von Meldungen seitens der
Bürger oder auf Anforderung des Bürgermeisters
Voruntersuchungen
bei
nachgewiesenen
hygienischen Mißständen vor und teilt das
Ergebnis
dem
Bürgermeister
oder
dem
Verantwortlichen des Dienstes mit, wenn Schutzoder Bekämpfungsmaßnahmen ergriffen werden
müssen,

b) esegue accertamenti preliminari in caso di
documentati inconvenienti igienici denunciati da
parte dei cittadini o su richiesta del sindaco, e ne
riferisce al medesimo o al responsabile del
servizio, qualora occorra adottare provvedimenti
cautelari o repressivi;

c) aufgehoben

c) abrogata

d) sorgt für die Prophylaxe gegen seuchenartige
Krankheiten, einschließlich der Pflicht- und der
empfohlenen Impfungen, wobei er die Mitarbeit der
Fachkräfte
der
Funktionsund
Organisationseinheit "Territorium und zonale
Dienste" in Anspruch nimmt,

d) cura la profilassi della malattie diffusive
comprese
le
vaccinazioni
obbligatorie
o
raccomandate, avvalendosi della collaborazione
degli operatori dell'area funzionale organizzativa
"territorio e servizio zonali";

e) benachrichtigt den Verantwortlichen des
Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit,
wenn die Gefahr einer Epidemie besteht und
koordiniert die Sammlung von Informationen über
die epidemiologischen Merkmale des ihm
zugewiesenen Gebietes,

e) denuncia al responsabile del servizio zonale per
l'igiene e la sanità pubblica le situazioni di
emergenza epidemiologica e coordina la raccolta
di informazioni relative alle caratteristiche
epidemiologiche nell'area affidatagli;

f) beaufsichtigt die schulischen Einrichtungen und
Ausstattungen, einschließlich der Heime und
Ausspeisungen, sowie die Kolonien und Zeltlager
und alle für die Allgemeinheit bestimmten
Veranstaltungen und Tätigkeiten,

f) vigila sulle strutture e attrezzature scolastiche,
compresi i convitti e le refezioni, sulle colonie ed i
campeggi, nonché su tutte le manifestazioni ed
attività di interesse collettivo;

g) sorgt für die Wahrnehmung der Aufgaben und
Befugnisse im Zusammenhang mit dem Leichenund
Bestattungswesen,
einschließlich
der
Leichenschau,

g) cura l'attività di polizia
accertamenti necroscopici;

h) stellt die rechtsmedizinischen Bescheinigungen
und Zeugnisse aus,

h) rilascia le attestazioni e le certificazioni medicolegali;

i) stellt die ärztlichen Bescheinigungen in
Zusammenhang mit dem Führerschein aus, sofern
es sich nicht um solche handelt, für die die
Landeskommission zuständig ist,

i) rilascia le certificazioni sanitarie riguardanti le
patenti di guida, eccetto quelle di competenza della
commissione provinciale;

j) bewertet zum Zwecke der Prophylaxe von
seuchenartigen Infektionskrankheiten und statt der
Erneuerung des in Artikel 14 Absatz 1 zweiter Satz
des Gesetzes vom 30. April 1962, Nr. 283, und in
der entsprechenden Durchführungsverordnung
vorgesehenen
Gesundheitsausweises
jene
Maßnahmen, die der Verantwortliche der
Lebensmittelindustrie
im
Rahmen
der
Eigenkontrolle in bezug auf die Hygiene des
Personals im Sinne von Artikel 3 des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 26. Mai 1997,

j) valuta ai fini della profilassi delle malattie infettive
diffusive ed in luogo del rinnovo del libretto di
idoneità sanitaria previsto dall'articolo 14, comma
1, secondo periodo, della legge 30 aprile 1962, n.
283, e dal relativo regolamento di esecuzione, le
misure adottate nell'ambito dell'autocontrollo dal
responsabile dell'industria alimentare relativamente
all'igiene del personale, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e
necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità
dei prodotti alimentari oppure le misure igieniche

mortuaria

e

gli
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Gewährleistung der Sicherheit und Bekömmlichkeit
der Lebensmittel notwendig sind, oder, falls die
genannte Eigenkontrolle nicht vorgesehen ist, jene
Hygienemaßnahmen, die der Inhaber des
Gesundheitsausweises ergriffen hat. Die Kriterien
für
die
Bewertung
werden
von
der
Landesregierung festgelegt.

messe in atto dall'intestatario del libretto di idoneità
sanitaria, qualora il succitato autocontrollo non sia
previsto. I criteri per la valutazione vengono fissati
dalla Giunta provinciale.

(2)
Der
Sprengel-Hygienearzt
kann
im
Einvernehmen mit dem für den Dienst
Verantwortlichen die Mitarbeit des Aufsichts- und
Inspektionspersonals
der
Sanitätseinheit
in
Anspruch nehmen.

(2) Il medico igienista di distretto può avvalersi del
personale di vigilanza e di ispezione dell'unità
sanitaria locale, di intesa con il responsabile del
servizio.

(2/bis) Bei Abwesenheit oder Verhinderung kann
der Verantwortliche des Dienstes für öffentliche
Hygiene und Gesundheit den Sprengelhygienearzt
in der Ausübung der Funktionen laut Absatz 1
ersetzen; er kann auch einen anderen
Sprengelarzt mit dieser Funktion betrauen.

(2/bis) In caso di assenza o di impedimento il
responsabile del servizio per l'igiene e la sanità
pubblica può sostituirsi al medico igienista
distrettuale nello svolgimento delle funzioni di cui al
comma 1, anche delegando un altro medico
igienista di distretto.

Artikel 15 des Landesgesetzes vom 13. Jänner
1992, Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 15 della legge provinciale 13
gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 15

Art. 15

(Örtliche Gesundheitsbehörde)

(Autorità sanitaria locale)

(1)
Der
Bürgermeister
ist
als
örtliche
Gesundheitsbehörde
dafür
zuständig,
alle
Maßnahmen im Bereich der Hygiene und
öffentlichen Gesundheit zu treffen, die nach den
einschlägigen Rechtsvorschriften Bewilligungen,
Genehmigungen oder Vorschriften betreffen;
darunter fallen alle Maßnahmen, die vom Amtsarzt
oder vom Landesamtsarzt getroffen wurden und
nicht in die Zuständigkeit des Landes fallen.

(1) Il sindaco è l'autorità sanitaria locale cui
compete l'emanazione di tutti i provvedimenti in
materia di igiene e sanità pubblica che comportino,
secondo le vigenti disposizioni, l'esercizio di poteri
autorizzativi, concessivi o prescrittivi, ivi compresi
quelli già di competenza dell'ufficiale sanitario o del
medico provinciale, che non rientrano nelle
competenze riservate alla Provincia.

(2) Der Bürgermeister hat im einzelnen:

(2) Il sindaco, in particolare:

b)
Verfügungen
in
Zusammenhang
mit
obligatorischen ärztlichen Untersuchungen und
Behandlungen und die anschließend erforderlichen
Verwaltungsmaßnahmen zu treffen, wie dies von
den einschlägigen Rechtsvorschriften vorgesehen
ist,

a) emette le ordinanze per accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori e cura gli
adempimenti amministrativi successivi, secondo la
vigente normativa;

b)
Verfügungen
in
Zusammenhang
mit
lärmentwickelnden
Tätigkeiten
nach
den
einschlägigen Rechtsvorschriften zu erlassen,

b) emette le ordinanze per la disciplina delle attività
rumorose, secondo la vigente normativa;

c) aufgehoben

c) abrogata

d) aufgehoben

d) abrogata

e)
Bewilligungen
für
die
Müllund
Abwasserbeseitigung im Sinne der einschlägigen
Rechtsvorschriften zu erteilen,

e) rilascia le autorizzazioni per gli scarichi nel suolo
e nel sottosuolo, nei limiti e con l'osservanza della
vigente normativa;

f) aufgehoben

f) abrogata

g) Bewilligungen für den Leichentransport von
einer Gemeinde in eine andere zu erlassen und
andere Maßnahmen im Bereich des Leichen- und
Bestattungswesens nach den einschlägigen

g) rilascia le autorizzazioni per il trasporto di salme
da comune a comune, e adotta i provvedimenti di
polizia mortuaria previsti dalla vigente normativa;
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h) aufgehoben

h) abrogata

i) aufgehoben

i) abrogata

j) aufgehoben

j) abrogata

k) die Verzeichnisse der Rauschmittel und
psychotropen Stoffe laut den einschlägigen
Rechtsvorschriften gegenzuzeichnen,

k) vidima i registri relativi alle sostanze stupefacenti
e psicotrope, secondo la vigente normativa;

l) dem Dienst für Hygiene und öffentliche
Gesundheit bei der Sanitätseinheit alle für die
Hygiene
und
Gesundheit
relevanten
Vorkommnisse zu melden.

l) segnala al servizio per l'igiene e la sanità
pubblica dell'unità sanitaria locale i fatti di rilevanza
igienico-sanitaria.

(3) Der Bürgermeister trifft die Maßnahmen in den
Bereichen laut Absätzen 1 und 2 nach Einholen
des Gutachtens der zuständigen Dienststellen der
Sanitätseinheit oder auf deren Vorschlag hin.

(3) Il sindaco adotta i provvedimenti nelle materie
di cui ai commi 1 e 2, sentito il parere dei
competenti servizi dell'unità sanitaria locale, o su
proposta dei medesimi.

(4) Das Personal des Dienstes für Hygiene und
öffentliche Gesundheit bei den Sanitätseinheiten
teilt dem Bürgermeister alles mit, was mit dem
Schutz
der
öffentlichen
Gesundheit
im
Gemeindegebiet
oder
mit
Notoder
Gefahrensituationen zusammenhängt, und bietet
ihm den nötigen Beistand und fachliche Beratung.

(4) Il personale del servizio per l'igiene e la sanità
pubblica delle unità sanitarie locali informa il
sindaco su tutto quanto abbia connessione con la
tutela della salute pubblica nel territorio comunale
o presenti situazioni di emergenza o di rischio e gli
fornisce la necessaria assistenza e consulenza
tecnica.

Das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Bestimmungen
über Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse“.

La legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e
successive
modifiche,
contiene
la
“Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per
gli ostacoli alla navigazione aerea”.

Artikel 26 des Landesgesetzes vom 30. Jänner
2006, Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 26 della legge provinciale 30
gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 26

Art. 26

(Aufgaben und Befugnisse der Sprengel in den
Bereichen Hygiene und Rechtsmedizin)

(Norme per il servizio)

(1) Der Dienst ist unter Befolgung der
Betriebsvorschriften, die das für Seilbahnwesen
zuständige Landesamt genehmigt hat, sowie
gemäß den Modalitäten durchzuführen, die mit
Durchführungsverordnung festgelegt sind.

(1) Il servizio deve essere effettuato secondo le
prescrizioni di esercizio approvate dall'ufficio
provinciale competente in materia di trasporti
funiviari e secondo le modalità stabilite con
regolamento di esecuzione.

(2) Um die Sicherheit und Regelmäßigkeit des
Dienstes zu gewährleisten, muss für jede Anlage
ein verantwortlicher Techniker/eine verantwortliche
Technikerin beauftragt und das nötige Personal
vorgesehen werden. Entsprechende berufliche
Befähigung, Ausbildungsnachweise, Aufgaben und
Anforderungen
werden
mit
Durchführungsverordnung festgelegt. Das für
Seilbahnwesen zuständige Landesamt stellt dem
von ihm als geeignet anerkannten Personal einen
Befähigungsnachweis aus.

(2) Per garantire la sicurezza e la regolarità del
servizio, a ogni impianto va preposto un
tecnico/una tecnica responsabile e va incaricato il
personale necessario. Le relative qualifiche
professionali nonché i titoli, le mansioni e i requisiti
sono stabiliti con regolamento di esecuzione.
L'ufficio provinciale competente in materia di
trasporti funiviari rilascia al personale riconosciuto
idoneo dallo stesso ufficio un certificato di
abilitazione.

(3) aufgehoben

(3) abrogato

Das Landesgesetz vom 19. Juli 2013, Nr. 11, in

La legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e
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auf den Sachgebieten Handwerk, Industrie,
Verwaltungsverfahren,
Wirtschaftsförderung,
Transportwesen,
Handel,
Berufsbildung,
Gastgewerbe, Skigebiete, Berg- und Skiführer,
Skischulen
und
Skilehrer,
Schutzhütten,
Vermögensverwaltung
und
öffentlicher
Personennahverkehr
sowie
Förderung
für
emissionsarme
Fahrzeuge
und
Rundfunkförderung“.

successive
modifiche,
contiene
le
“Norme in materia di artigianato, industria,
procedimento amministrativo, promozione delle
attività
economiche,
trasporti,
commercio,
formazione professionale, esercizi pubblici, aree
sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori,
rifugi alpini, amministrazione del patrimonio,
trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni
per veicoli a basse emissioni e provvidenze in
materia di radiodiffusione”.

Artikel 19 des Landesgesetzes vom 19. Juli 2013,
Nr. 11, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 19 della legge provinciale 19
luglio 2013, n. 11, e successive modifiche, è il
seguente:

Art. 19

Art. 19

(Förderungen für elektrisch betriebene Fahrzeuge)

(Agevolazioni per veicoli a trazione elettrica)

(1) Es können Beiträge an öffentliche und private
Subjekte gewährt werden zur Förderung:

(1) Possono essere concessi contributi a soggetti
pubblici e privati per incentivare:

a) des Ankaufs, des Leasings oder der
Langzeitmiete
von
Elektrofahrzeugen,
einschließlich der Steckdosenhybride,

a) l’acquisto, il leasing o il noleggio a lungo termine
di veicoli elettrici, inclusi ibridi elettrici plug-in;

b) des Ankaufs und der Installation oder der
Bereitstellung
von
Ladesystemen
für
Elektrofahrzeuge
einschließlich
der
Steckdosenhybride.

b) l’acquisto e l’installazione, oppure la messa a
disposizione di sistemi di ricarica per veicoli
elettrici, inclusi ibridi plug-in.

(2)
Für die Zwecke laut Absatz 1 können
öffentlichen und privaten Subjekten auch
Förderungen in Form von Rückvergütungen an
den Verkäufer der Fahrzeuge gewährt werden.

(2) Per le finalità di cui al comma 1, possono
essere concessi anche incentivi a soggetti pubblici
e privati nella forma del rimborso al rivenditore dei
veicoli.

(3) Die Art und die technologischen Merkmale der
Fahrzeuge sowie die Dauer, das Ausmaß und die
Zahlungsbedingungen der Fördermaßnahmen
werden von der Landesregierung festgelegt.

(3) La tipologia e le caratteristiche tecnologiche
dei veicoli, nonché la durata, la misura e le
modalità di erogazione delle agevolazioni sono
stabilite dalla Giunta provinciale.

(4) Die oben genannten Förderungen beziehen
sich auf die ab dem 1. Mai 2017 zugelassenen
Fahrzeuge.

(4) Le predette agevolazioni si riferiscono a veicoli
immatricolati a decorrere dal 1° maggio 2017.

(5) aufgehoben

(5) abrogato

Das Landesgesetz vom 18. Jänner 1995, Nr. 3, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Genehmigung
des
Landesentwicklungsund
Raumordnungsplanes“.

La legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3, e
successive modifiche, contiene l’“Approvazione del
piano provinciale di sviluppo e di coordinamento
territoriale”.

0191

