
 
192449 

Gesetze - 1. Teil - Jahr 2022 Leggi - Parte 1 - Anno 2022 
    

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

LANDESGESETZ 
vom 10. Januar 2022, Nr. 1  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

LEGGE PROVINCIALE 
del 10 gennaio 2022, n. 1  

Bestimmungen in Zusammenhang mit dem 
Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2022 

Disposizioni collegate alla legge di stabilità 
provinciale per l’anno 2022  

 
 
 

Fortsetzung >>> Continua >>>
 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 2/Sez. gen. del 13/01/2022 /  Beiblatt Nr. 2 zum ABl. vom 13.01.2022, Nr. 2/Allg. Skt. 0002



 

 

 
 
 
 
LANDESGESETZ vom 10. Jänner 2022, Nr. 1  LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 2022, n. 1 
   
Bestimmungen in Zusammenhang mit dem 

Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2022 

 Disposizioni collegate alla legge di stabilità 

provinciale per l’anno 2022 

   
   

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 
der Landeshauptmann 

beurkundet es 
 

 Il Consiglio provinciale 
ha approvato 

 
il Presidente della Provincia 

promulga 
 

la seguente legge: 
   
   

Art. 1  Art. 1 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 14. Dezember 1999, Nr. 10, „Dringende 
Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft“ 

 Modifica della legge provinciale  
14 dicembre 1999, n. 10, “Disposizioni  

urgenti nel settore dell'agricoltura” 
   

1. Nach Artikel 1-ter des Landesgesetzes 
vom 14. Dezember 1999, Nr. 10, in geltender 
Fassung, wird folgender Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 1-ter della legge provinciale 
14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, 
è inserito il seguente articolo: 

„Art. 1-quater (Lieferketten- und Bezirksver-
einbarungen) - 1. Um die Integration der landwirt-
schaftlichen Produktions- und Lebensmittelver-
sorgungskette zu unterstützen, fördert das Land 
die Unterzeichnung von Lieferkettenvereinbarun-
gen von provinzübergreifender oder interregiona-
ler Bedeutung.  

 “Art. 1-quater (Accordi di filiera e di distretto) - 
1. Al fine di favorire l’integrazione di filiera del 
sistema agricolo e agroalimentare la Provincia 
promuove la sottoscrizione di accordi di filiera di 
rilevanza interprovinciale o interregionale. 

2. Um die Gründung, Entwicklung und Stärkung 
der Nahrungsmittelbezirke laut Artikel 13 des ge-
setzesvertretenden Dekrets vom 18. Mai 2001, Nr. 
228, in geltender Fassung, zu unterstützen, för-
dert das Land die Unterzeichnung von Bezirks-
vereinbarungen zwischen den verschiedenen 
Akteuren, die auf dem Gebiet der einzelnen Nah-
rungsmittelbezirke tätig sind.  

 2. Al fine di favorire la costituzione, lo sviluppo e il 
rafforzamento dei distretti del cibo di cui all’articolo 
13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, 
e successive modifiche, la Provincia promuove la 
sottoscrizione di accordi di distretto tra i diversi 
soggetti operanti nel territorio dei singoli distretti 
del cibo. 

3. Die Landesregierung bestimmt die Merkmale 
der auf Landesebene tätigen Nahrungsmittelbe-
zirke sowie die Kriterien für deren Festlegung.“ 

 3. La Giunta provinciale determina le caratteristi-
che dei distretti del cibo operanti a livello provin-
ciale e i criteri per la loro individuazione.” 

   
2. Nach Artikel 11 des Landesgesetzes vom 

14. Dezember 1999, Nr. 10, in geltender Fassung, 
wird folgender Artikel eingefügt: 

 2. Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 
14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, 
è inserito il seguente articolo: 

„Art. 11-bis (Expertenkommission als bera-
tendes Fachorgan) – 1. Es wird eine Experten-
kommission als beratendes Fachorgan der Auto-
nomen Provinz Bozen errichtet. Sie gibt im Rah-
men ihrer Zuständigkeit Stellungnahmen zu Fra-

 “Art. 11-bis (Commissione di esperti ed 
esperte quale organo tecnico consultivo) – 1. È 
istituita una Commissione di esperti ed esperte 
quale organo tecnico consultivo della Provincia 
autonoma di Bolzano. La commissione esprime 
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gen ab, die ihr die Landesregierung oder der/die 
für Landwirtschaft zuständige Landesrat/Landes-
rätin unterbreiten. 

pareri, negli ambiti di propria competenza, sulle 
questioni ad essa sottoposte dalla Giunta provin-
ciale o dall’assessore/assessora competente in 
materia di agricoltura. 

2. Die Kommission setzt sich aus fünf Mitgliedern 
mit anerkannter Erfahrung in ihren jeweiligen 
Fachgebieten zusammen, darunter Ökologie, 
Biodiversität, Pflanzengesundheit, Ökonomie und 
Soziologie. Die Mitglieder der Kommission werden 
von der Landesregierung für die Dauer von fünf 
Jahren ernannt. Das älteste Kommissionsmitglied 
übt die Funktion des Koordinators/der Koordinato-
rin der Kommission aus. Die Schriftführung über-
nimmt ein Bediensteter/eine Bedienstete der für 
Landwirtschaft zuständigen Landesabteilung, 
der/die mindestens in der sechsten Funktionsebe-
ne eingestuft ist. Den Kommissionsmitgliedern 
werden die Vergütungen gemäß Landesgesetz 
vom 19. März 1991, Nr. 6, in geltender Fassung, 
zuerkannt.“ 

 2. La Commissione è composta da cinque membri 
di riconosciuta esperienza nei rispettivi ambiti di 
competenza, tra cui l’ecologia, la biodiversità, la 
salute delle piante, l’economia e la sociologia. I 
componenti della Commissione sono nominati 
dalla Giunta provinciale per la durata di cinque 
anni. Il/la componente più anziano/a della Com-
missione svolge le funzioni di coordinato-
re/coordinatrice della Commissione. Le funzioni di 
segretario/segretaria della Commissione sono 
svolte da un impiegato/una impiegata della riparti-
zione provinciale competente in materia di agricol-
tura di qualifica funzionale non inferiore alla sesta. 
Ai componenti della Commissione sono ricono-
sciuti i compensi previsti dalla legge provinciale 19 
marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.” 

   
3. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2022 
auf 20.000,00 Euro, für das Jahr 2023 auf 
20.000,00 Euro und für das Jahr 2024 auf 
20.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die ent-
sprechende Reduzierung der im „Sonderfonds zur 
Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzge-
bungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende 
Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im 
Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 
20 des Haushaltsvoranschlages 2022-2024. Die 
Deckung für die darauffolgenden Finanzjahre 
erfolgt durch das Haushaltsgesetz. 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 20.000,00 euro per 
l’anno 2022, in 20.000,00 euro per l’anno 2023 e 
in 20.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale “Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previ-
sione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si 
provvede con legge di bilancio. 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 28. November 2001, Nr. 17,  
„Höfegesetz“ 

 Modifica della legge provinciale  
28 novembre 2001, n. 17, 

“Legge sui masi chiusi” 
   
1. Artikel 4 Absatz 1-ter des Landesgesetzes 

vom 28. November 2001, Nr. 17, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1-ter dell’articolo 4 della legge 
provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successi-
ve modifiche, è così sostituito: 

„1-ter. Bewilligungen gemäß Absatz 1 zur Ab-
trennung von Wirtschaftsgebäuden können, unter 
Einhaltung der Bestimmung laut Absatz 1-bis als 
Ausdruck des Grundsatzes der Unteilbarkeit des 
geschlossenen Hofes, auch in Abweichung zu den 
Bestimmungen laut Artikel 37 Absatz 2 des Lan-
desgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 
Fassung, erteilt werden.“ 

 “1-ter. Autorizzazioni ai sensi del comma 1 
per il distacco di annessi rustici possono essere 
rilasciate anche in deroga alle disposizioni di cui 
all’articolo 37, comma 2, della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nel ri-
spetto di quanto previsto al comma 1-bis quale 
espressione del principio dell’indivisibilità del ma-
so chiuso.” 
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Art. 3  Art. 3 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 8. Mai 1990, Nr. 10 „Bestimmungen  
über den Kraftfahrzeugverkehr in Gebieten, die 

aus hydrogeologischen Gründen geschützt sind“ 

 Modifica della 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, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge pro-
vinciale 8 maggio 1990, n. 10, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 

„5. Kraftfahrzeuge, die vom Bevölkerungs-
schutz, von den Polizeikräften oder von Aufsichts-
diensten verwendet werden sowie für institutionel-
le Zwecke eingesetzte Kraftfahrzeuge, die als 
Dienstfahrzeuge erkennbar sind, dürfen das Ge-
lände laut Artikel 2 und die Straßen laut Artikel 3 
ohne Bewilligung oder Erkennungszeichen befah-
ren. Ein Erkennungszeichen muss die Forstbe-
hörde dagegen für nicht als Dienstfahrzeuge er-
kennbare Fahrzeuge ausstellen, die von Landes- 
oder Gemeindepersonal für die oben genannten 
Zwecke verwendet werden.“ 

 
 

“5. I veicoli a motore utilizzati dalla protezione 
civile, dalle forze di polizia e dai servizi di vigilanza 
nonché quelli utilizzati a fini istituzionali e identifi-
cabili 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 da per-
sonale provinciale e comunale, ma non identifica-
bili come veicoli di servizio, l’autorità forestale 
rilascia un apposito contrassegno.” 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 10. Juli 2018, Nr. 9,  
„Raum und Landschaft“ 

 Modifiche della legge provinciale 
 10 luglio 2018, n. 9,  

“Territorio e paesaggio” 
   
1. In Artikel 15 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird nach den Worten 
„unter Schutz gestellten Güter“ das Wort „Prä-
mien,“ eingefügt. 

 1. Nel comma 2 dell’articolo 15 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo le parole: 
“mediante la concessione di” è inserita la parola: 
“premi,”. 

   
2. Der dritte Satz von Artikel 17 Absatz 5 des 

Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in gel-
tender Fassung, erhält folgende Fassung: „Die 
Erweiterung kann auch im Rahmen des Abbruchs 
und Wiederaufbaus am selben Standort oder, bei 
Verlegung des Gebäudes gemäß Absatz 4 dieses 
Artikels, ausschließlich am neuen Standort im 
verbauten Ortskern oder direkt daran angrenzend, 
mit derselben Zweckbestimmung und ohne Erhö-
hung der Gebäudezahl, erfolgen." 

 2. II terzo periodo del comma 5 dell'articolo 
17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 
successive modifiche, è così sostituito: “L’amplia-
mento può anche essere eseguito in sede di de-
molizione e ricostruzione nella stessa posizione o, 
nel caso dello spostamento di cui al comma 4 di 
questo articolo, esclusivamente nella nuova posi-
zione all’interno del centro edificato o direttamente 
confinante ad esso, con la medesima destinazio-
ne d'uso e senza aumento del numero di edifici.” 

   
3. Die Überschrift von Artikel 36 des Landes-

gesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: „Umwandlung 
bestehender Baumasse“. 

 3. La rubrica dell'articolo 36 della legge pro-
vinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifi-
che, è così sostituita: „Trasformazione di volume-
tria esistente“. 

   
4. Artikel 36 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 4. Il comma 1 dell’articolo 36 della legge pro-
vinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifi-
che, è così sostituito:  

„1. Innerhalb des Siedlungsgebietes ist die 
Umwandlung bestehender Baumasse in Baumas-

 “1. All’interno dell’area insediabile, la trasfor-
mazione di volumetria esistente in volumetria con 
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se für andere Zweckbestimmungen nach Lö-
schung der etwaigen Bindungen zulässig, soweit 
mit den geltenden Planungsinstrumenten verein-
bar. Im Falle von baulichen Eingriffen laut Artikel 
62 Absatz 1 Buchstaben c) und d) kann in Misch-
gebieten die bestehende Baumasse mit Zweckbe-
stimmung Wohnen oder Dienstleistung laut Artikel 
23 Absatz 1 Buchstaben a) und b) in jedem Fall in 
eine der vorausgenannten Zweckbestimmungen 
umgewandelt werden. Die von der Umwandlung 
betroffene Baumasse unterliegt der Regelung laut 
Artikel 38. Innerhalb eines Gebäudes müssen 
mindestens 60 Prozent der Baumasse zur Wohn-
nutzung bestimmt bleiben.“ 

altre destinazioni d’uso è ammessa dopo la can-
cellazione degli eventuali vincoli, ove compatibile 
con i vigenti strumenti di pianificazione. In caso di 
interventi edilizi di cui all’articolo 62, comma 1, 
lettere c) e d), nelle zone miste la volumetria esi-
stente destinata ad abitazioni o ad attività di servi-
zio, di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e b), 
può essere in ogni caso trasformata nell’ambito 
delle predette categorie di destinazione d’uso. La 
volumetria oggetto di trasformazione è assogget-
tata alla disciplina di cui all’articolo 38. All'interno 
di un edificio deve essere destinato ad uso abitati-
vo almeno il 60 per cento della volumetria.” 

   
5. In Artikel 36 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, 
werden nach dem Wort „Gemeinderat“ folgende 
Worte eingefügt: „oder der Gemeindeausschuss in 
den Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern“. 

 5. Nel comma 2 dell’articolo 36 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive mo-
difiche, dopo le parole “Consiglio comunale” ven-
gono aggiunte le seguenti parole: “ovvero la Giun-
ta municipale nei comuni con popolazione supe-
riore a 50.000 abitanti”. 

   
6. Nach Artikel 51 Absatz 5 des Landesge-

setzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 6. Dopo il comma 5 dell‘articolo 51 della leg-
ge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„5-bis. Das Land finanziert die zwischenge-
meindliche Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung 
des Gemeindeentwicklungsprogrammes für Raum 
und Landschaft durch die Gewährung von Beiträ-
gen. Die Höhe und die Kriterien für die Vergabe 
der Beiträge werden mit der Vereinbarung über 
die Gemeindenfinanzierung laut Artikel 2 des 
Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in 
geltender Fassung, festgelegt. Genannte Verein-
barung regelt auch die Voraussetzungen, bei Ein-
haltung welcher jenen Gemeinden, die als Pilot-
Gemeinden oder die vor der Festlegung der Krite-
rien für die Vergabe der Beiträge mit der Ausar-
beitung des Gemeindeentwicklungsprogramms für 
Raum und Landschaft begonnen haben, ein Bei-
trag zuerkannt werden kann.“ 

 “5-bis. La Provincia finanzia la collaborazione
intercomunale nell’elaborazione del programma di 
sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio 
concedendo contributi. L’ammontare e i criteri per 
la concessione dei contributi vengono stabiliti 
nell’accordo sulla finanza locale di cui all’articolo 2 
della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e 
successive modifiche. Detto accordo disciplina 
anche i requisiti in base ai quali può essere con-
cesso un contributo ai Comuni pilota o ai Comuni 
che, prima della determinazione dei criteri per la 
concessione dei contributi, hanno iniziato l’ela-
borazione del programma di sviluppo comunale 
per il territorio e il paesaggio.” 

   
7. In Artikel 63 Absatz 6 des Landesgesetzes 

vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, 
werden nach den Wörtern „für die beeidigte Bau-
beginnmitteilung (BBM)“ die Wörter „, für die beei-
digte Baubeginnmitteilung betreffend den Bonus 
gemäß Artikel 119 Absatz 13-ter des Gesetzes-
dekretes vom 19. Mai 2020, Nr. 34, mit Änderun-
gen zum Gesetz vom 17. Juli 2020, Nr. 77, erho-
ben, in geltender Fassung,“ eingefügt. 

 7. Nel comma 6 dell’articolo 63 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive mo-
difiche, dopo le parole: “per la comunicazione di 
inizio lavori asseverata (CILA)” sono inserite le 
parole: “, per la comunicazione di inizio lavori as-
severata relativa al bonus di cui all’articolo 119, 
comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, e successive modifiche,”. 

   
8. Nach Artikel 72 Absatz 3 des Landes-

gesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender 
 8. Dopo il comma 3 dell'articolo 72 della leg-

ge provinciale del 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto 
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Absatz hinzugefügt: il seguente comma: 
„3-bis. In Abweichung zu den vorstehenden 

Absätzen können die Eingriffe im Anwendungsbe-
reich von Artikel 119 Absatz 13-ter des Gesetzes-
dekretes vom 19. Mai 2020 Nr. 34, mit Änderun-
gen zum Gesetz vom 17. Juli 2020, Nr. 77, erho-
ben, in geltender Fassung, durch eine beeidigte 
Baubeginnmitteilung (BBM) unter Einhaltung der 
im vorgenannten Artikel 119 vorgesehenen Be-
dingungen und Modalitäten durchgeführt werden.“ 

 “3-bis. In deroga ai commi precedenti, gli in-
terventi rientranti nel campo di applicazione 
dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifica-
zioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successi-
ve modifiche, sono realizzabili mediante comuni-
cazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel ri-
spetto delle condizioni e dei termini previsti dal 
menzionato articolo 119.” 

   
9. Nach Artikel 89 des Landesgesetzes vom 

10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, wird 
folgender Artikel eingefügt:  

 9. Dopo l’articolo 89 della legge provinciale 
10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo:  

„Art. 89-bis (Bautoleranzen) - 1. Die Nichtein-
haltung der Höhe, der Abstände, der Baumasse, der 
verbauten Fläche und jedes sonstigen Parameters 
der einzelnen, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes bereits bestehenden Immobilienein-
heiten, ist keine bauliche Rechtsverletzung, wenn 
die Grenze von zwei Prozent der im Baurechtstitel 
vorgesehenen Maße nicht überschritten wird. 

 “Art. 89-bis (Tolleranze costruttive) - 1. Il 
mancato rispetto dell’altezza, delle distanze, della 
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro 
parametro delle singole unità immobiliari esistenti 
alla data di entrata in vigore della presente legge 
non costituisce violazione edilizia se contenuto 
entro il limite del due per cento delle misure previ-
ste nel titolo abilitativo.  

2. Außer in den Fällen laut Absatz 1, beschränkt 
auf Immobilien, die keinen denkmalpflegerischen 
oder landschaftlichen Bindungen unterliegen, bil-
den zudem geometrische Abweichungen und ge-
ringfügige Änderungen der Gebäudeausstattung 
sowie die bei Arbeiten zur Umsetzung von Bau-
rechtstiteln vorgenommene veränderte Anordnung 
von Installationen und Innenausbauten Ausfüh-
rungstoleranzen, sofern keine städtebaulichen und 
baulichen Normen verletzt werden und die Zugäng-
lichkeit der Immobilie nicht beeinträchtigt wird. 

 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente 
agli immobili non sottoposti a vincoli storico-
artistici o paesaggistici, costituiscono inoltre tolle-
ranze esecutive le irregolarità geometriche e le 
modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, 
nonché la diversa collocazione di impianti e opere 
interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di 
titoli abilitativi edilizi, a condizione che non com-
portino violazione della disciplina urbanistica ed 
edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immo-
bile.  

3. Der befähigte Techniker/Die befähigte Techni-
kerin erklärt die bei vorhergehenden baulichen 
Eingriffen vollzogenen, keine Baurechtsverletzung 
darstellenden Ausführungstoleranzen laut den 
Absätzen 1 und 2 zwecks Bescheinigung des 
rechtmäßigen Zustandes der Immobilien im Rah-
men neuer Anträge, Mitteilungen und Baumeldun-
gen, gegebenenfalls auch durch eine eigene zerti-
fizierte Meldung, die den Akten zu Übertragung, 
Gründung oder auch zur Auflösung der Gemein-
schaft der Realrechte beigelegt wird.“  

 3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 
realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, 
non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate 
dal tecnico abilitato/dalla tecnica abilitata, ai fini 
dell’attestazione dello stato legittimo degli immobi-
li, nella modulistica relativa a nuove istanze, co-
municazioni e segnalazioni edilizie o con apposita 
dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi 
per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero 
scioglimento della comunione, di diritti reali.” 

   
10. Artikel 94 des Landesgesetzes vom 10. 

Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 
 10. L’articolo 94 della legge provinciale 10 lu-

glio 2018, n. 9, è così sostituito: 
„Art. 94 (Mit aufgehobener Genehmigung  

durchgeführte Maßnahmen) – 1. Wird die Geneh-
migung aufgehoben und wird nach eingehender 
Prüfung festgestellt, dass es erwiesenermaßen 
nicht möglich ist, die Mängel der Verwaltungsver-
fahren zu heilen oder den ursprünglichen Zustand 
wiederherzustellen, auch angesichts der Notwen-

 “Art. 94 (Interventi eseguiti in base a titolo 
abilitativo annullato) – 1. In caso di annullamento 
del titolo abilitativo, qualora in base a motivata 
valutazione non sia possibile la rimozione dei vizi 
delle procedure amministrative o il ripristino dello 
stato dei luoghi, anche in considerazione dell’esi-
genza di bilanciamento con i contrapposti interessi 
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digkeit eines Ausgleichs mit den gegensätzlichen 
Interessen, die rechtmäßig ausgeführten Tätigkei-
ten beizubehalten, verhängt die Aufsichtsbehörde 
eine Geldbuße, wobei der durch die Gebietsum-
wandlung verursachte städtebauliche Schaden 
berücksichtigt wird. Die Geldbuße ist je nach 
Schwere des Vergehens 0,8 - bis 2,5-mal höher 
als die im Sinne von Artikel 80 festgesetzten Bau-
kosten. Ist es nicht möglich, die Baukosten festzu-
setzen, wird die Geldbuße auf der Grundlage der 
Kosten der ausgeführten Bauarbeiten berechnet, 
die anhand des Richtpreisverzeichnisses des 
Landes ermittelt werden. 

di salvaguardia delle attività legittimamente esple-
tate, l’autorità preposta alla vigilanza applica una 
sanzione pecuniaria, tenuto conto del danno ur-
banistico arrecato dalla trasformazione del territo-
rio. L’ammontare della sanzione pecuniaria varia 
in ragione della gravità degli abusi da 0,8 a 2,5 
volte l’importo del costo di costruzione, determina-
to ai sensi dell’articolo 80. Ove non sia possibile 
determinare il costo di costruzione, la sanzione è 
calcolata in relazione all’importo delle opere ese-
guite, determinato in base all’elenco prezzi infor-
mativi opere civili della Provincia. 

2. Entsprechen die auf der Grundlage der aufge-
hobenen Genehmigung durchgeführten Bauarbei-
ten zum Zeitpunkt der Verhängung der Geldbuße 
laut Absatz 1 oder vor der Zahlung der letzten 
Rate laut Absatz 5 den zum genannten Zeitpunkt 
geltenden Rechtsbestimmungen und Raumpla-
nungsvorgaben, verfügt die Aufsichtsbehörde die 
Reduzierung der Geldbuße laut Absatz 1 entspre-
chend der Dauer des Vergehens , sowie die zins-
lose Rückerstattung der zu viel gezahlten Beträge. 
Die reduzierte Geldbuße darf nicht niedriger sein 
als jene laut Artikel 95 Absatz 3. 

 2. Nel caso in cui, al momento dell’irrogazione della 
sanzione pecuniaria di cui al comma 1 o prima del 
versamento dell’ultima rata di cui al comma 5, le 
opere eseguite in base al titolo annullato risultino 
conformi al quadro normativo e alle previsioni urba-
nistiche a tale momento vigenti, l’autorità preposta 
alla vigilanza dispone la riduzione della sanzione 
pecuniaria di cui al comma 1, commisurandola alla 
durata dell’abuso, e la restituzione senza interessi 
delle somme eventualmente versate in eccesso. La 
sanzione ridotta non potrà comunque essere inferio-
re a quella di cui all’articolo 95, comma 3. 

3. Die vollständige Zahlung der verhängten Geld-
buße, auch in dem in Absatz 2 genannten redu-
zierten Umfang, hat dieselbe Rechtswirkung wie 
die Konformitätsfeststellung laut Artikel 95. 

 3. L’integrale corresponsione della sanzione pecu-
niaria irrogata, anche nella misura ridotta di cui al 
comma 2, produce i medesimi effetti dell’accerta-
mento di conformità di cui all’articolo 95. 

4. In Erwartung der Behebung der Mängel der 
Verwaltungsverfahren in Bezug auf die Erteilung 
der Genehmigung oder die Ausarbeitung der ur-
banistischen Bestimmungen, auf welche die Ge-
nehmigung gründet, sowie in Erwartung des Ver-
fahrens für die Auferlegung der Geldbuße bleibt 
die mit der aufgehobenen Genehmigung gestatte-
te Nutzung aufrecht. 

 4. Nelle more della rimozione dei vizi delle proce-
dure amministrative relative al rilascio del titolo 
ovvero alla formazione delle disposizioni urbani-
stiche 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. 

5. Die Geldbuße kann auf begründeten Antrag wie 
folgt in Raten gezahlt werden: Der Betrag kann in 
maximal 20 vierteljährlichen gleichbleibenden Ra-
ten gezahlt werden. Die erste Rate muss innerhalb 
von 30 Tagen nach Verhängung der Geldbuße 
gezahlt werden. Auf den Betrag der Folgeraten 
sind Zinsen in Höhe von 3,5 Prozent pro Jahr ge-
schuldet. Der in Raten zu zahlende Betrag muss 
durch die Bürgschaft einer von der Gemeindever-
waltung akzeptierten führenden Bank oder Versi-
cherungsgesellschaft garantiert werden, wobei 
Bürgschaften von Finanzagenturen ausgeschlos-
sen sind. Das Rechtssubjekt, das die Bürgschaft 
leistet, muss im Antrag auf Ratenzahlung angege-
ben werden. Bei Nichtzahlung oder verspäteter 
Zahlung auch nur einer Rate des Betrags wird das 
gesamte Guthaben zwangsweise eingetrieben. Die 

 5. La sanzione pecuniaria può, previa motivata 
richiesta, essere rateizzata, secondo la seguente 
modalità: la somma può essere rateizzata in un 
numero massimo di 20 rate trimestrali di pari impor-
to. La prima rata va versata entro 30 giorni 
dall’irrogazione della sanzione. Sull’importo delle 
rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 
3,5 per cento annuo. La somma oggetto di rateiz-
zazione dovrà essere garantita da idonea polizza 
fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata da 
una banca o compagnia assicurativa primaria di 
gradimento dell’Amministrazione comunale, con 
esclusione di garanzie emesse da agenzie finan-
ziarie. In sede di richiesta di rateizzazione del credi-
to dovrà essere indicato il soggetto che presterà la 
garanzia fideiussoria. Nel caso di mancato o ritar-
dato pagamento anche di una sola rata dell’im-
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mit dem Bauvergehen zusammenhängende Be-
steuerung Die nachträgliche Legalisierung des 
Bauvergehens wird erst mit Zahlung des gesamten 
Betrags wirksam. Die mit der aufgehobenen Ge-
nehmigung gestattete Nutzung bleibt aufrecht. 

porto, si provvederà alla riscossione coattiva del 
credito complessivo. La fiscalizzazione dell’abuso 
acquista efficacia esclusivamente all’atto del pa-
gamento dell’intero importo. Sono fatti salvi gli usi 
in atto derivanti dal titolo abilitativo annullato. 

   
11. Dem Artikel 103 Absatz 24 des Landesge-

setzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, wird folgender Satz hinzugefügt: „Weiterhin 
gilt im Hinblick auf dem Denkmalschutz oder Land-
schaftsschutz unterliegende Immobilien sowie auf 
Immobilien in historischen Ortskernen oder im wei-
teren Umfeld von besonderem historischem und 
architektonischem Interesse, mit Ausnahme an-
derweitiger gesetzlicher Bestimmungen oder Vor-
gaben gemäß urbanistischen Planungsinstrumen-
ten, dass Abriss- und Wiederaufbaueingriffe sowie 
Eingriffe zur Wiederherstellung eingefallener oder 
abgerissener Gebäude, Eingriffe der baulichen 
Umgestaltung sind, sofern die Gebäudeform, die 
Ansichten, der Gebäudeumriss und die Charakte-
ristiken der Bauvolumen und -typologien des vor-
hergehenden Gebäudes erhalten bleiben und keine 
Volumenerhöhung vorgesehen ist.“ 

 11. Alla fine del comma 24 dell’articolo 103 
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e suc-
cessive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: 
“Rimane fermo che, con riferimento agli immobili 
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica, 
nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli 
strumenti urbanistici, a quelli ubicati nei centri 
storici e negli ulteriori ambiti di particolare pregio 
storico e architettonico, gli interventi di demolizio-
ne e ricostruzione e gli interventi di ripristino di 
edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di 
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mante-
nuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche 
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesi-
stente e non siano previsti incrementi di volume-
tria.” 

   
12. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2022 
auf 5.000.000,00 Euro, für das Jahr 2023 auf 
5.000.000,00 Euro und für das Jahr 2024 auf 
5.000.000,00 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 Haushaltsvoranschla-
ges 2022-2024. Die Deckung für die darauffol-
genden Finanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

 12. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
presente articolo, quantificati in 5.000.000,00 euro 
per l’anno 2022, in 5.000.000,00 euro per l’anno 
2023 e in 5.000.000,00 euro per l’anno 2024, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento del fondo speciale “Fondo globale 
per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provve-
dimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del 
programma 03 della missione 20 del bilancio di 
previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi 
si provvede con legge di bilancio. 

   
   

Art. 5  Art. 5 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 12. Mai 2010, Nr. 6, ‚Naturschutzgesetz  
und andere Bestimmungen‘ 

 Modifiche alla legge provinciale  
12 maggio 2010, n. 6, ‘Legge di tutela  

della natura e altre disposizioni’ 
   

1. Vor Artikel 31 Absatz 1 des Landesgeset-
zes vom 12. Mai 2010, Nr. 6, in geltender Fassung, 
wird folgender Absatz eingefügt: 

„01. Bei Zuwiderhandlung gegen die in Artikel 
2 Absatz 6 vorgesehenen und mit Durchführungs-
verordnung festgelegten Bestimmungen, fallen je 
nach Schwere des Vergehens Sanktionen an, de-
ren Höhe im Ausmaß zwischen 100,00 Euro und 
3.000,00 Euro festgesetzt wird.“ 

 1. Prima del comma 1 dell‘articolo 31 della 
legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e successi-
ve modifiche, è inserito il seguente comma: 

“01. In caso di violazione delle disposizioni 
previste dal comma 6 dell’articolo 2 e definite con 
regolamento di esecuzione, si applicano, a secon-
da della gravità dell’infrazione, sanzioni il cui impor-
to varia da 100,00 euro a 3.000,00 euro.” 
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Art. 6  Art. 6 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 18. Jänner 1995, Nr. 3,  
„Genehmigung des Landesentwicklungs-  

und Raumordnungsplanes“ 

 Modifiche alla legge provinciale  
18 gennaio 1995, n. 3, “Approvazione  

del piano provinciale di sviluppo  
e di coordinamento territoriale” 

   
1. 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“ 
der 3. Absatz sowie die Ziffer „1. Öffentliche Ein-
richtungen von Gemeindeinteresse“ aufgehoben. 

 1. Il terzo paragrafo e la cifra “1. Attrezzature 
collettive di interesse comunale” del punto “B. 
Standard urbanistici per i piani urbanistici” delle 
misure relative al settore “3. Sviluppo degli inse-
diamenti ed edilizia abitativa” del capitolo III 
“Obiettivi e misure” dell’allegato alla legge provin-
ciale 18 gennaio 1995, n. 3, sono abrogati. 

   
   

Art. 7  Art. 7 
Änderung des Landesgesetzes vom 23. Juli 2021, 

Nr. 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“ 

 Modifica della legge provinciale 23 luglio 2021,  
n. 5, “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” 
   
1. Artikel 19 Absatz 18 des Landesgesetzes 

vom 23. Juli 2021, Nr. 5, ist aufgehoben, wobei 
Artikel 27 des Landesgesetzes vom 21. Oktober 
1996, Nr. 21, in seiner ursprünglichen Fassung, 
wiederauflebt. 

 1. Il comma 18 dell’articolo 19 della legge 
provinciale 23 luglio 2021, n. 5, è abrogato con 
reviviscenza dell’articolo 27 della legge provinciale 
21 ottobre 1996, n. 21, nella sua versione origina-
ria. 

   
   

Art. 8  Art. 8 
Änderung des Landesgesetzes 

 vom 14. Dezember 1988, Nr. 58,  
„Gastgewerbeordnung“ 

 Modifiche della legge provinciale  
14 dicembre 1988, n. 58,  

“Norme in materia di esercizi pubblici” 
   
1. Im deutschen Wortlaut von Artikel 6 Absatz 

8 letzter Satz des Landesgesetzes vom 14. De-
zember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, wer-
den die Wörter „wobei bei Aufenthalt der Wohn-
mobilinsassen von über 12 Stunden die statisti-
sche sowie die polizeiliche Gästemeldung zu ma-
chen sind“ durch die Wörter „wobei die statistische 
und die polizeiliche Gästemeldung der Wohnmobi-
linsassen erforderlich sind” ersetzt. 

 1. Nel testo tedesco dell’ultimo periodo del 
comma 8 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 
dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, le 
parole: “wobei bei Aufenthalt der Wohnmobilin-
sassen von über 12 Stunden die statistische so-
wie die polizeiliche Gästemeldung zu machen 
sind” sono sostituite dalle seguenti parole: “wobei 
die statistische sowie die polizeiliche Gästemel-
dung der Wohnmobilinsassen erforderlich sind”.  

   
2. Im italienischen Wortlaut von Artikel 6 Ab-

satz 8 letzter Satz des Landesgesetzes vom 14. 
 2. Nel testo italiano dell’ultimo periodo del 

comma 8 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 
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Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, 
werden die Wörter „, la cui permanenza eccede le 
12 ore“ gestrichen. 

dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, 
sono soppresse le seguenti parole: “, la cui per-
manenza eccede le 12 ore”. 

   
   

Art. 9  Art. 9 
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)“ 

 Modifica della legge provinciale  
21 dicembre 2011, n. 15, “Disposizioni per  
la formazione del bilancio di previsione per 

 l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 
(Legge finanziaria 2012)” 

   
1. In Artikel 27 Absatz 8 erster Satz des Lan-

desgesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, in 
geltender Fassung, werden die Wörter „, sofern 
die Satzung nichts anderes vorschreibt,“ gestri-
chen. 

 1. Nel primo periodo del comma 8 dell’ar-
ticolo 27 della legge provinciale 21 dicembre 
2011, n. 15, e successive modifiche, sono sop-
presse le seguenti parole: “, salvo diversa previ-
sione dello statuto,”. 

   
   

Art. 10  Art. 10 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 5. März 2001, Nr. 7, „Neuregelung  
des Landesgesundheitsdienstes“ 

 Modifiche della legge provinciale  
5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento  

del servizio sanitario provinciale” 
   
1. Im ersten Satz von Artikel 34-ter Absatz 1 

des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in 
geltender Fassung, werden die Wörter „die Er-
bringung dieser Dienstleistungen“ durch die nach-
folgenden Wörter „die Erbringung dieser Leistun-
gen auch in deutscher Sprache“ ersetzt. 

 1. Nel primo periodo del comma 1 dell’artico-
lo 34-ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 
7, e successive modifiche, le parole: “l’erogazione 
di tali prestazioni” sono sostituite dalle seguenti 
parole: “l’erogazione di tali prestazioni anche in 
lingua tedesca”. 

   
2. Artikel 34-ter Absatz 3 des Landesgeset-

zes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

 2. Il comma 3 dell’articolo 34-ter della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive mo-
difiche, è così sostituito: 

„3. Der Sanitätsbetrieb legt die Kriterien fest, 
nach denen die Patienten in die Einrichtungen laut 
Absatz 1 entsandt werden, und bestimmt die zum 
Entsenden berechtigten Ärzte, welche im Einzel-
fall vor dem Zugang zu ausländischen Leistungs-
erbringern die klinische Notwendigkeit und die 
Angemessenheit bewerten.“ 

 “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, previa valu-
tazione caso per caso in termini di necessità clini-
ca e appropriatezza del ricorso ad erogatori di 
assistenza esteri.” 

   
3. Nach Artikel 51-ter des Landesgesetzes 

vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, 
wird folgender Artikel eingefügt:  

 3. Dopo l’articolo 51-ter della legge provincia-
le 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo: 

„Art. 51-quater (Abschluss von privatrechtli-
chen Werk- und Arbeitsverträgen im Landesge-
sundheitsdienst) - 1. Um die Notsituation des 
Fachkräftemangels im Gesundheitswesen zu be-
wältigen, die sich aus der anhaltenden vergebli-
chen Durchführung von Wettbewerbsverfahren 
ergibt, und um das verfassungsmäßige Recht auf 
Gesundheitsschutz sowie die wesentlichen Be-
treuungsstandards zu gewährleisten, kann der 

 “Art. 51-quater (Conclusione di contratti 
d’opera e di rapporti di diritto privato nel servizio 
sanitario provinciale) - 1. Per far fronte alla situa-
zione emergenziale di carenza di operatori sanitari 
derivante dal persistente e inutile esperimento 
delle procedure concorsuali, al fine di garantire il 
diritto costituzionale di tutela della salute e la ga-
ranzia dei livelli essenziali di assistenza, l'Azienda 
sanitaria dell’Alto Adige può, nelle more dell'esple-
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Südtiroler Sanitätsbetrieb bis zum Abschluss der 
Wettbewerbsverfahren privatrechtliche Werk- und 
Arbeitsverträge für die Erbringung von Gesund-
heitsdienstleistungen abschließen, sofern zuvor 
festgestellt wurde, dass es keine verfügbaren 
Fachkräfte gibt, die mit den üblichen Verfahren 
zur Personalaufnahme ermittelt wurden. 

tamento delle procedure concorsuali, concludere 
contratti d’opera o rapporti di diritto privato, per lo 
svolgimento di prestazioni sanitarie, purché sia 
stato previamente accertato che non vi sono pro-
fessionisti disponibili individuati attraverso gli ordi-
nari strumenti di acquisizione del personale. 

2. Die Verträge laut Absatz 1 werden mit der 
Klausel abgeschlossen, die deren vorzeitige Be-
endigung im Falle eines erfolgreichen Abschlus-
ses des Wettbewerbsverfahrens vorsieht. 

 2. I contratti di cui al comma 1 sono conclusi con 
la clausola di anticipata cessazione nel caso in cui 
si sia verificato l'utile esperimento della procedura 
concorsuale. 

3. Um die Qualität des Dienstes zu gewährleisten, 
werden die Verträge nach entsprechender Kund-
machung abgeschlossen, die sich nach den Krite-
rien der Unparteilichkeit, Transparenz und Öffent-
lichkeit sowie der fachlichen Qualität richtet. 

 3. Per garantire la qualità del servizio, i contratti 
sono conclusi a seguito di un apposito avviso 
formato secondo criteri di imparzialità, trasparenza 
e pubblicità nonché di qualità professionale. 

4. Die Erneuerung des Vertrages ist nur möglich, 
wenn die in diesem Artikel festgelegten Bedin-
gungen weiterhin gegeben sind.“ 

 4. Il rinnovo del contratto è possibile soltanto se 
persistono le condizioni previste dal presente arti-
colo.” 

   
   

Art. 11  Art. 11 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 30. April 1991, Nr. 13, „Neuordnung  
der Sozialdienste in der Provinz Bozen" 

 Modifiche della legge provinciale 
 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi  

sociali in provincia di Bolzano” 
   
1. Nach Artikel 3 Absatz 4 des Landesgeset-

zes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge 
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„5. Den Mitgliedern des Sozialbeirates wer-
den die Vergütungen gemäß Landesgesetz vom 
19. März 1991, Nr. 6, in geltender Fassung, zuer-
kannt.“ 

 “5. Ai componenti della Consulta per il sociale 
sono riconosciuti i compensi previsti dalla legge 
provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive 
modifiche.” 

   
2. Artikel 8-ter Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung:  

 2. Il comma 3 dell’articolo 8-ter della legge 
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive 
modifiche, è così sostituito:  

„3. Die Landesregierung kann innerhalb einer 
Ausschlussfrist von 30 Tagen ab dem Tag des 
Erhalts der Akten die Maßnahmen laut Absatz 1 
Buchstaben b) und c) aufheben. Die Maßnahmen 
laut Absatz 1 Buchstabe a) können von der Lan-
desregierung innerhalb einer Ausschlussfrist von 
45 Tagen ab dem Tag des Erhalts der Akten auf-
gehoben werden.“ 

 “3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dal-
la ricezione degli atti, la Giunta provinciale può 
annullare i provvedimenti di cui al comma 1, lette-
re b) e c). I provvedimenti di cui al comma 1, lette-
ra a), possono essere annullati dalla Giunta pro-
vinciale entro il termine perentorio di 45 giorni 
dalla ricezione degli atti.” 

   
3. Dem Artikel 20-bis Absatz 2-bis des Lan-

desgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: 
„Zudem werden die Modalitäten für die eventuelle 
zeitweilige Verwendung der geförderten Sachen 
für andere Sozialhilfetätigkeiten geregelt, sowie 
die Fälle, in denen von einer Beitragsrückerstat-
tung abgesehen werden kann.“. 

 3. Alla fine del comma 2-bis dell’articolo 20-
bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente pe-
riodo: “Sono altresì definiti le modalità del possibi-
le temporaneo utilizzo dei beni agevolati per altre 
attività socio-assistenziali, nonché i casi nei quali 
è possibile prescindere dalla restituzione del con-
tributo.”. 
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4. In Artikel 20-bis Absatz 3 des Landesge-
setzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender 
Fassung, wird das Wort „zeitweiligen“ gestrichen.  

 4. Nel comma 3 dell’articolo 20-bis della leg-
ge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive 
modifiche, sono soppresse le seguenti parole: 
“temporaneo ed”.  

   
5. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2022 
auf 5.000,00 Euro, für das Jahr 2023 auf 5.000,00 
Euro und für das Jahr 2024 auf 5.000,00 Euro 
belaufen, erfolgt durch die entsprechende Redu-
zierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur 
Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzge-
bungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende 
Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im 
Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 
20 des Haushaltsvoranschlages 2022-2024. Die 
Deckung für die darauffolgenden Finanzjahre 
erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

 5. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 5.000,00 euro per 
l’anno 2022, in 5.000,00 euro per l’anno 2023 e in 
5.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamen-
to del fondo speciale “Fondo globale per far fronte 
ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislati-
vi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 
della missione 20 del bilancio di previsione 2022-
2024. Per gli esercizi successivi si provvede con 
legge di bilancio. 

   
   

Art. 12  Art. 12 
Änderung des Landesgesetzes vom  

3. August 2021, Nr. 8, „Nachtragshaushalt  
der autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 
2021 und für den Dreijahreszeitraum 2021-2023" 

 Modifica della legge provinciale 3 agosto 2021,  
n. 8, “Assestamento del bilancio di previsione 

della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 
finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023” 

   
1. Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 3. August 2021, Nr. 8, ist aufgehoben. 
 1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge pro-

vinciale 3 agosto 2021, n. 8, è abrogato. 
   
   

Art. 13  Art. 13 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 12. Juni 1980, Nr. 16, „Verwaltung  
der Gemeinnutzungsgüter“ 

 Modifica della legge provinciale  
12 giugno 1980, n. 16, “Amministrazione  

dei beni di uso civico” 
   
1. Nach Artikel 1 Absatz 4-bis des Landesge-

setzes vom 12. Juni 1980, Nr. 16, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 1. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 1 della 
legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e suc-
cessive modifiche, è inserito il seguente comma: 

„4-ter. Erfolgt die Verwaltung der Gemeinnut-
zungsgüter über den Gemeindeausschuss nach 
den Bestimmungen der vorhergehenden Absätze, 
so entfällt die Gesetzmäßigkeitskontrolle der Lan-
desregierung gemäß Artikel 8. Artikel 8 Absatz 5 
findet für die in Artikel 8 Absatz 1 genannten Be-
schlüsse des Gemeindeausschusses Anwendung.“ 

 “4-ter. Se l’amministrazione dei beni di uso 
civico è affidata alla giunta comunale ai sensi dei 
commi precedenti, non è previsto il controllo di 
legittimità della Giunta provinciale ai sensi dell'ar-
ticolo 8. Alle deliberazioni della giunta comunale di 
cui all’articolo 8, comma 1, si applica l'articolo 8, 
comma 5.” 

   
   

Art. 14  Art. 14 
Änderung des Landesgesetzes 

 vom 20. März 1991, Nr. 7, „Ordnung  
der Bezirksgemeinschaften“ 

 Modifica della legge provinciale  
20 marzo 1991, n. 7, “Ordinamento  

delle comunità comprensoriali” 
   
1. Nach Artikel 7 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 20. März 1991, Nr. 7, in geltender Fassung, 
 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge 

provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive 
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werden folgende Absätze 3 und 4 hinzugefügt: modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4: 
„3. Alle besetzten Stellen, sowohl jene für das 

Personal mit unbefristetem als auch jene für das 
Personal mit befristetem Arbeitsvertrag, müssen im 
Stellenplan der Bezirksgemeinschaft vorgesehen 
sein. Ausgenommen ist das Saisonpersonal, wel-
ches im Sinne von Artikel 18 des Gesetzes vom 31. 
Jänner 1994, Nr. 97, in geltender Fassung, ange-
stellt ist und das Personal mit Behinderungen, das 
vor seiner Anstellung eine Vereinbarung zur Ar-
beitseingliederung gemäß Artikel 14 Absatz 1 
Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 14. Juli 
2015, Nr. 7, abgeschlossen hat. Ausgenommen 
sind auch Projektmitarbeiter, die die Betreuung von 
EU-Projekten für die Bezirksgemeinschaften oder 
den Gemeinden ihres Bezirks übernehmen, und 
zwar für die Laufzeit des jeweiligen Projektes sowie 
eventuelle Personalaufnahmen, die durch Sonder-
gesetze geregelt sind, welche Aufnahmen außer-
halb des Stellenplans vorsehen. 

 “3. Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al 
personale a tempo indeterminato, sia quelli relativi 
al personale a tempo determinato, devono essere 
previsti nella pianta organica della comunità com-
prensoriale. È escluso il personale stagionale 
assunto ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 
gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, e il 
personale con disabilità assunto previa attivazione 
di una convenzione individuale per l’inserimento 
lavorativo ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lette-
ra d), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7. 
Inoltre, sono esclusi i collaboratori dei progetti, i 
quali assumono la gestione di progetti UE per 
conto delle Comunità comprensoriali o dei comuni 
del loro comprensorio, per la durata del relativo 
progetto nonché eventuali assunzioni di personale 
disciplinate da leggi speciali che prevedono as-
sunzioni al di fuori della pianta organica. 

4. Der Stellenplan darf die mit Verordnung festge-
legten Parameter nicht überschreiten.“ 

 4. La pianta organica non può superare i parame-
tri stabiliti con regolamento.” 

   
   

Art. 15  Art. 15 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 21. Jänner 1987, Nr. 2,  
„Verwaltung des Vermögens  

des Landes Südtirol“ 

 Modifica della legge provinciale  
21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per  
l'amministrazione del patrimonio  

della Provincia autonoma di Bolzano” 
   
1. Nach Artikel 20-quater Absatz 1 des Lan-

desgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20-quater del-
la legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e suc-
cessive modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„2. Die Gemeinden Südtirols können der Au-
tonomen Provinz Bozen, auch unentgeltlich, un-
bewegliche Güter abtreten, die den institutionellen 
Zwecken der Provinz dienen.“ 

 “2. I comuni della provincia di Bolzano pos-
sono cedere, anche a titolo gratuito, alla Provincia 
autonoma di Bolzano beni immobili destinati ai fini 
istituzionali della Provincia stessa.” 

   
   

Art. 16  Art. 16 
Änderung des Landesgesetzes vom 14. Februar 

1992, Nr. 6, „Bestimmungen hinsichtlich  
der Finanzen der Gebietskörperschaften“ 

 Modifica della legge provinciale  
14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni  

in materia di finanza locale” 
   
1. Nach Artikel 12-bis Absatz 2 des Landes-

gesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in gelten-
der Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12-bis della 
legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e suc-
cessive modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„3. In der Verordnung laut Absatz 2 können 
Parameter für die Anstellung von Führungskräften 
und, in Ausnahmefällen und nur für einen be-
grenzten Zeitraum, für Anstellungen außerhalb 
des Stellenplans vorgesehen werden, um die Kon-
tinuität bei der Abwicklung der Tätigkeiten zu ge-
währleisten und den Teilnehmenden am Befähi-

 “3. Nel regolamento di cui al comma 2 pos-
sono essere previsti dei parametri per l’assun-
zione di dirigenti nonché, in via straordinaria e per 
una durata limitata nel tempo, per assunzioni al di 
fuori della pianta organica, al fine di garantire la 
continuità nello svolgimento delle attività e con-
sentire alle persone partecipanti al corso abilitante 
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gungslehrgang für Gemeindesekretäre ein weite-
res berufsbildendes Praktikum zu ermöglichen.“ 

alle funzioni di segretario comunale di effettuare 
un ulteriore tirocinio professionalizzante.” 

   
2. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2022 
auf 200.000,00 Euro, für das Jahr 2023 auf 
200.000,00 Euro und für das Jahr 2024 auf 
200.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die ent-
sprechende 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 Haushaltsvoranschla-
ges 2022-2024. Die Deckung für die darauffol-
genden Finanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 200.000,00 euro per 
l’anno 2022, in 200.000,00 euro per l’anno 2023 e 
in 200.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale “Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previ-
sione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si 
provvede con legge di bilancio. 

   
   

Art. 17  Art. 17 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 29. Jänner 2002, Nr. 1,  
„Bestimmungen über den Haushalt  

und das Rechnungswesen des Landes“ 

 Modifica della legge provinciale 
29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia  
di bilancio e di contabilità della Provincia  

Autonoma di Bolzano” 
   
1. Artikel 44-bis Absatz 1 Buchstabe c) des 

Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 44-
bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, 
e successive modifiche, è così sostituita: 

„c) die Verwaltung der Verwaltungsübertre-
tungen;“. 

 “c) la gestione delle violazioni amministrati-
ve;”. 

   
2. Nach Artikel 44-bis Absatz 1 Buchstabe c) 

des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, 
in geltender Fassung, werden folgende Buchsta-
ben d) und e) hinzugefügt: 

 2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 
44-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 
1, e successive modifiche, sono aggiunte le se-
guenti lettere d) ed e): 

„d) den Dienst der technologischen Vermitt-
lung für den Anschluss an die nationale Plattform 
der elektronischen Zahlungen sowie an weitere 
Plattformen für digitale Mitteilungen an Bürger, 
Unternehmen und Körperschaften; 

 “d) il servizio di intermediazione tecnologica 
per la connessione alla piattaforma nazionale dei 
pagamenti elettronici nonché ad altre piattaforme 
per le comunicazioni digitali a cittadini, imprese ed 
enti; 

e) die mit den vorhergehenden Buchstaben ver-
bundenen und ergänzenden Tätigkeiten.“ 

 e) le attività connesse e complementari a quelle di 
cui alle precedenti lettere.” 

   
   

Art. 18  Art. 18 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 28. Oktober 2011, Nr. 12, „Integration 
 ausländischer Bürgerinnen und Bürger“ 

 Modifiche della legge provinciale  
28 ottobre 2011, n. 12, “Integrazione delle  

cittadine e dei cittadini stranieri” 
   
1. Die Überschrift von Artikel 15 des Landes-

gesetzes vom 28. Oktober 2011, Nr. 12, erhält 
folgende Fassung: „Zuwendungen zur Förderung 
des Integrationsprozesses“ 

 1. La rubrica dell’articolo 15 della legge pro-
vinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è così sostituita: 
“Sostegno per la promozione del processo di inte-
grazione” 

   
2. Nach Artikel 15 Absatz 1 des Landesge-  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della leg-
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setzes vom 28. Oktober 2011, Nr. 12, wird folgen-
der Absatz hinzugefügt: 

ge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è aggiunto il 
seguente comma:  

„2. Das Land unterstützt Projekte und Vorha-
ben privater Organisationen ohne Gewinnabsicht, 
sofern diese die Projekte und Vorhaben in Ab-
sprache mit den Gemeinden oder Bezirksgemein-
schaften umsetzen.“ 

 “2. La Provincia sostiene progetti e iniziative 
di organizzazioni private senza scopo di lucro, a 
condizione che queste ultime realizzino tali pro-
getti e iniziative d’intesa con i comuni o le comuni-
tà comprensoriali.” 

   
3. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2022 
auf 200.000,00 Euro, für das Jahr 2023 auf 
200.000,00 Euro und für das Jahr 2024 auf 
200.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die ent-
sprechende 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 Haushaltsvoranschla-
ges 2022-2024. Die Deckung für die darauffol-
genden Finanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 200.000,00 euro per 
l’anno 2022, in 200.000,00 euro per l’anno 2023 e 
in 200.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale “Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previ-
sione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si 
provvede con legge di bilancio. 

   
   

Art. 19  Art. 19 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 7. Juni 1982, Nr. 22, „Bestimmungen über  
die Schutzhütten - Maßnahmen zugunsten  

des alpinen Vermögens der Provinz“ 

 Modifiche della legge provinciale 
 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei  
rifugi alpini – Provvidenze a favore  

del patrimonio alpinistico provinciale” 
   
1. Nach Artikel 10-bis des Landesgesetzes 

vom 7. Juni 1982, Nr. 22, in geltender Fassung, 
wird folgender Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 10-bis della legge provincia-
le 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo: 

„Art. 10-ter (Klettersteige) - 1. Klettersteige 
sind von Bedeutung sowohl für die Freizeit und 
Erholung der einheimischen Bevölkerung als auch 
im Sinne einer touristischen Infrastruktur. Das 
Land kann den ehren- oder hauptamtlichen Be-
treibern von Klettersteigen Zuschüsse für die or-
dentliche und außerordentliche Instandhaltung der 
Klettersteige gewähren. Dazu führt die Landesab-
teilung Forstwirtschaft ein Verzeichnis der Kletter-
steige sowie der Betreiber, die von der Landes-
verwaltung mit der ordentlichen und außeror-
dentlichen Instandhaltung der Klettersteige betraut 
wurden. Die Eintragung der Klettersteige in das 
Verzeichnis ist weder ein Rechtstitel zur Begrün-
dung von Dienstbarkeiten zu Gunsten der Allge-
meinheit noch ein Beweismittel für das Bestehen 
von Gewohnheitsrechten. 

 “Art. 10-ter (Vie ferrate) - 1. Le vie ferrate so-
no importanti sia per il tempo libero e la ricreazio-
ne della popolazione locale sia come infrastruttura 
turistica. Per la loro manutenzione ordinaria e 
straordinaria la Provincia può concedere contributi 
ai soggetti che le gestiscono su base volontaria o 
istituzionale. A tale scopo la Ripartizione provin-
ciale Foreste gestisce un elenco delle vie ferrate e 
dei gestori ai quali l’Amministrazione provinciale 
ha affidato la manutenzione ordinaria e straordina-
ria delle medesime. L’inserimento delle vie ferrate 
nell’elenco non costituisce titolo per la costituzione 
di servitù a favore della collettività né costituisce 
un elemento di prova dell’esistenza di un diritto 
consuetudinario. 

2. Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Land, 
den Klettersteigbetreibern und den Grundeigen-
tümern werden durch eine Vereinbarung geregelt. 

 2. I rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori delle 
vie ferrate e i proprietari dei terreni sono discipli-
nati da una convenzione. 

3. Die Vereinbarung sieht insbesondere Folgen-
des vor: 

 3. La convenzione prevede in particolare: 
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a)  Ermittlung der Klettersteige und ihrer Betreiber,  a)  l’individuazione delle vie ferrate e dei relativi 
gestori; 

b)  die ordentliche und außerordentliche Instand-
haltung der Klettersteige. 

 b)  la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
vie ferrate. 

4. Im Beschluss, mit dem die Landesregierung 
den Abschluss der Vereinbarung bewilligt, werden 
die Richtlinien für die Gewährung der Zuschüsse 
laut Absatz 1 sowie die Modalitäten für deren 
Auszahlung und die dafür vorzulegenden Unterla-
gen festgelegt.“ 

 4. Nella deliberazione della Giunta provinciale di 
autorizzazione alla stipula della convenzione sono 
definiti i criteri per la concessione dei contributi di 
cui al comma 1 nonché le modalità di liquidazione 
dei medesimi e la documentazione di spesa 
all’uopo da presentarsi.” 

   
2. In Artikel 11 Absatz 1, Artikel 12 Absatz 1 

und Artikel 13 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
7. Juni 1982, Nr. 22, in geltender Fassung, wer-
den die Wörter „von Artikel 10-bis“ durch die Wör-
ter „von den Artikeln 10-bis und 10-ter“ ersetzt. 

 2. Nel comma 1 dell’articolo 11, nel comma 1 
dell’articolo 12 e nel comma 1 dell’articolo 13 della 
legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successi-
ve modifiche, le parole: “dall’articolo 10-bis” sono 
sostituite dalle parole: “dagli articoli 10-bis e 10-ter”. 

   
3. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2022 
auf 500.000,00 Euro, für das Jahr 2023 auf 
500.000,00 Euro und für das Jahr 2024 auf 
500.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die ent-
sprechende 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 Haushaltsvoranschla-
ges 2022-2024. Die Deckung für die darauffol-
genden Finanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 500.000,00 euro per 
l’anno 2022, in 500.000,00 euro per l’anno 2023 e 
in 500.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale “Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previ-
sione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si 
provvede con legge di bilancio. 

   
   

Art. 20  Art. 20 
Änderung des Landesgesetzes vom  

15. November 2002, Nr. 14, „Bestimmungen 
über die Grundausbildung, die Fachausbildung 
und die ständige Weiterbildung sowie andere 

Bestimmungen im Gesundheitsbereich“ 

 Modifiche della legge provinciale  
15 novembre 2002, n. 14, “Norme per  

la formazione di base, specialistica  
e continua nonché altre norme  

in ambito sanitario” 
   
1. Nach Artikel 2-bis des Landesgesetzes 

vom 15. November 2002, Nr. 14, in geltender 
Fassung, wird folgender Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 2-bis della legge provinciale 
15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, 
è inserito il seguente articolo: 

„Art. 2-ter (Anerkennung von Ausbildungsab-
schnitten) - 1. Zur Anerkennung von Ausbildungs-
abschnitten im Rahmen der Facharztausbildung 
und der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin, 
welche beide ganz oder teilweise von der Auto-
nomen Provinz Bozen finanziert wurden, kann die 
Landesregierung eine Fachkommission ernennen. 
Die Kommission bewertet die angereifte Erfahrung 
und befindet darüber, ob die Dienstpflicht beim 
Südtiroler Gesundheitsdienst erfüllt wurde oder 
die betreffende Person die Landesfinanzierung 
zurückzahlen muss. Die Landesregierung legt die 

 “Art. 2-ter (Riconoscimento di periodi di for-
mazione) - 1. Per il riconoscimento dei periodi di 
formazione svolti nell’ambito della formazione 
medica specialistica e della formazione specifica 
in medicina generale, ambedue finanziate in toto o 
in parte dalla Provincia autonoma di Bolzano, la 
Giunta provinciale può nominare una commissio-
ne tecnico-scientifica. La commissione valuta 
l’esperienza formativa maturata e si esprime in 
merito all’adempimento dell’obbligo di prestare 
servizio presso il servizio sanitario provinciale e a 
un eventuale obbligo di restituire il finanziamento 
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diesbezüglichen Richtlinien fest.“ provinciale. La Giunta provinciale stabilisce i rela-
tivi criteri.” 

   
2. Nach Artikel 8 Absatz 1 des Landesgeset-

zes vom 15. November 2002, Nr. 14, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge 
provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successi-
ve modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„2. Die Entscheidung für eine Teilzeitausbil-
dung macht alle Ausschlussgründe oder Unver-
einbarkeiten hinfällig, die im Falle einer Vollzeit-
ausbildung bestehen. Ärztinnen und Ärzte, die 
sich für diese Art der Ausbildung entscheiden, 
dürfen somit jede andere Berufstätigkeit ausüben, 
sofern diese mit den von der autonomen Provinz 
Bozen festgelegten Ausbildungszeiten vereinbar 
ist, mit Ausnahme der Zeiten, in denen die Ausbil-
dung in Vollzeit stattfindet". 

 “2. La scelta della formazione a tempo par-
ziale fa decadere ogni preclusione ed incompatibi-
lità presente in caso di formazione a tempo pieno. 
Pertanto, ai medici che optano per tale tipologia di 
corso è consentito lo svolgimento di ogni altra 
attività lavorativa, purché compatibile con i periodi 
di formazione stabiliti dalla Provincia autonoma di 
Bolzano, fatta eccezione per i periodi in cui il cor-
so è strutturato a tempo pieno.” 

   
3. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2022 
auf 3.750,00 Euro, für das Jahr 2023 auf 3.750,00 
Euro und für das Jahr 2024 auf 3.750,00 Euro 
belaufen, erfolgt durch die entsprechende Redu-
zierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur 
Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzge-
bungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende 
Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im 
Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 
20 des Haushaltsvoranschlages 2022-2024. Die 
Deckung für die darauffolgenden Finanzjahre 
erfolgt durch das Haushaltsgesetz. 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 3.750,00 euro per 
l’anno 2022, in 3.750,00 euro per l’anno 2023 e in 
3.750,00 euro per l’anno 2024, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamen-
to del fondo speciale “Fondo globale per far fronte 
ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislati-
vi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 
della missione 20 del bilancio di previsione 2022-
2024. Per gli esercizi successivi si provvede con 
legge di bilancio. 

   
   

Art. 21  Art. 21 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,  
„Wohnbauförderungsgesetz“ 

 Modifiche della legge provinciale  
17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento  

dell'edilizia abitativa agevolata” 
   
1. Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben A) und B) 

des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. Le lettere A) e B) del comma 1 dell’articolo 
2 della legge provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, 
e successive modifiche, sono così sostituite: 

„A) Die Gewährung von Kapitalbeiträgen an 
das Institut für den sozialen Wohnbau, in der Fol-
ge als "Wohnbauinstitut" bezeichnet, zur Durch-
führung der in Artikel 22 genannten Bauprogram-
me, zur Durchführung der außerordentlichen In-
standhaltung sowie zur Wiedergewinnung von 
Wohnungen in seinem Eigentum oder unter seiner 
Verwaltung. 

 “A) La concessione di contributi in conto capi-
tale all'Istituto per l'edilizia sociale, in seguito de-
nominato "IPES", per l'attuazione dei programmi 
di costruzione di cui all'articolo 22 e per 
l’esecuzione della manutenzione straordinaria e il 
recupero di abitazioni di proprietà dell’IPES o ad 
esso affidate in gestione. 

B) Die Gewährung mehrjähriger gleichbleibender 
Beiträge an das Wohnbauinstitut zur Amortisie-
rung von Darlehen, zu deren Aufnahme das 
Wohnbauinstitut von der Landesregierung er-
mächtigt wurde, um Bauprogramme sowie die 
außerordentliche Instandhaltung und Wiederge-

 B) La concessione di contributi pluriennali costanti 
all’IPES per l'ammortamento di mutui da esso 
stipulati, su autorizzazione della Giunta provincia-
le, per l'attuazione dei programmi di costruzione e 
per l’esecuzione della manutenzione straordinaria 
e il recupero di abitazioni di proprietà dell’IPES o 
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winnung von Wohnungen in seinem Eigentum 
oder unter seiner Verwaltung durchzuführen.“ 

ad esso affidate in gestione.” 

   
2. Artikel 27 Absatz 7 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 erhält folgende 
Fassung: 

 2. Il comma 7 dell’articolo 27, della legge 
provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, è così sosti-
tuito: 

„7. Zur Verwirklichung seiner Bauprogramme, 
zur Durchführung der außerordentlichen Instand-
haltung und zur Wiedergewinnung der in seinem 
Eigentum oder unter seiner Verwaltung stehenden 
Wohnungen kann das Wohnbauinstitut nach er-
folgter Ermächtigung durch die Landesregierung 
Darlehen bei Bankinstituten aufnehmen. Für die 
vom Wohnbauinstitut aufgenommenen Darlehen 
übernimmt das Land die Bürgschaft. Das Wohn-
bauinstitut zahlt die Darlehensraten mit den dem 
Sonderkonto zugeführten Mitteln ab. Reichen die 
dem Sonderkonto zugeführten Mittel nicht aus, 
werden im Einsatzprogramm laut Artikel 6 ent-
sprechende Maßnahmen getroffen.“ 

 “7. Per la realizzazione dei propri programmi 
di costruzione e per l’esecuzione della manuten-
zione straordinaria e il recupero di abitazioni di 
proprietà dell’IPES o ad esso affidate in gestione, 
l'IPES può stipulare mutui con istituti bancari, pre-
via autorizzazione della Giunta provinciale. La 
Provincia presta garanzie per i mutui stipulati 
dall'IPES. L'IPES provvede all’ammortamento 
delle rate di mutuo con i fondi depositati nel conto 
speciale. Qualora i fondi depositati nel conto spe-
ciale non fossero sufficienti, si provvede 
all’adozione degli interventi previsti nel program-
ma di cui all'articolo 6.” 

   
3. Am Ende von Artikel 90 Absatz 1 des Lan-

desgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in 
geltender Fassung, wird folgender Satz hinzuge-
fügt: „Wird ein Genossenschaftsmitglied nach dem 
Erwerb der Fläche vonseiten der Genossenschaft 
und vor der Zuweisung dieser Fläche in sein Ei-
gentum durch ein neues Genossenschaftsmitglied 
ersetzt, müssen vom neuen Genossenschaftsmit-
glied die oben genannten Voraussetzungen zum 
Zeitpunkt der Abgabe des Gesuches um einen 
Beitrag erfüllt sein.“ 

 3. Alla fine del comma 1 dell’articolo 90, della 
legge provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, e suc-
cessive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: 
“Nel caso in cui un socio di una cooperativa venga 
sostituito da un nuovo socio dopo l’acquisizione 
dell’area da parte della cooperativa e prima 
dell’assegnazione di quest’area nella sua proprie-
tà, tali requisiti devono essere posseduti dal nuo-
vo socio della cooperativa al momento della pre-
sentazione della domanda di contributo.” 

   
4. Nach Artikel 90 Absatz 8 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gelten-
der Fassung, werden folgende Absätze 9, 10 und 
11 hinzugefügt: 

 4. Dopo il comma 8 dell’articolo 90, della leg-
ge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 9, 
10 e 11: 

„9. Zur Abtretung oder Übertragung von 
Wohnungen für den „Mittelstand“ kann eine Ände-
rung der Mitglieder der Wohnbaugenossenschaft, 
die im Sinne dieses Artikels einen Beitrag für die 
Errichtung dieser Wohnungen erhalten hat, erfol-
gen, in den Fällen und unter den Bedingungen 
laut Artikel 63 und folgenden und nachdem die 
Genossenschaft festgestellt hat, dass das neue 
Mitglied die erforderlichen Zugangsvoraussetzun-
gen besitzt. Der entsprechende Antrag auf Er-
mächtigung muss von der Wohnbaugenossen-
schaft gestellt werden. 

 
 
 
 
 
 

“9. Per la cessione o il trasferimento di alloggi 
per il “ceto medio”, il cambio dei soci della coope-
rativa edilizia che ha ricevuto un contributo ai sen-
si del presente articolo per la realizzazione di tali 
abitazioni può avvenire nei casi e alle condizioni 
previsti dall'articolo 63 e seguenti, previa verifica 
dei requisiti di ammissione del nuovo socio da 
parte della cooperativa. La relativa domanda di 
autorizzazione deve essere presentata dalla coo-
perativa edilizia. 

10. Die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 
im Sinne von Absatz 9 ist in den Fällen laut den 
Artikeln 66 und 66-bis nicht vorgesehen. 

 10. La verifica dei requisiti di ammissione ai sensi 
del comma 9 non è prevista per le fattispecie di 
cui agli articoli 66 e 66-bis. 

11. Nach Auflösung der Wohnbaugenossenschaft 
wird der Beitrag laut Absatz 1 auf die einzelnen 

 11. Dopo lo scioglimento della cooperativa edili-
zia, il contributo di cui al comma 1 rimane in capo 
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Eigentümer sowie deren Wohnungen übertragen; 
letztere unterliegen weiterhin den Beschränkun-
gen für Wohnungen für den "Mittelstand" gemäß 
geltendem Beschluss der Landesregierung sowie 
den Bestimmungen im Bereich Sozialbindung laut 
Artikel 63 und folgenden, soweit anwendbar.“ 

ai singoli proprietari e ai relativi alloggi, che resta-
no soggetti ai vincoli previsti dalla vigente delibe-
razione della Giunta provinciale in materia di al-
loggi per il “ceto medio” nonché alle disposizioni in 
materia di vincolo sociale di cui agli articoli 63 e 
seguenti, per quanto applicabili.”  

   
5. Nach Artikel 122 Absatz 5 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz hinzuge-
fügt: 

 5. Dopo il comma 5 dell'articolo 122 della 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successi-
ve modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„5-bis. Die gemäß Artikel 42 Absatz 3-bis 
des Landesgesetzes vom 20. Dezember 1993, 
Nr. 27, in geltender Fassung, vom Wohnbauinsti-
tut abgetretenen Wohnungen und Wohneinheiten 
dürfen für einen Zeitraum von zehn Jahren ab 
Datum der Einverleibung des Kaufvertrags in das 
Grundbuch, auch in Anwendung von Artikel 1 
Absatz 20 des Gesetzes vom 24. Dezember 
1993, Nr. 560, in geltender Fassung, auch nicht 
teilweise veräußert werden. Die entsprechende 
Bindung, die im Kaufvertrag aufzunehmen ist, 
wird im Grundbuch angemerkt.“ 

 “5-bis. Gli alloggi e le unità immobiliari cedu-
ti dall'IPES ai sensi dell'articolo 42, comma 3-bis, 
della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, 
e successive modifiche, non possono essere 
alienati, neanche parzialmente, per un periodo di 
dieci anni dalla data di iscrizione nel libro fondia-
rio del contratto di acquisto, anche agli effetti di 
cui all'articolo 1, comma 20, della legge 24 di-
cembre 1993, n. 560, e successive modifiche. Il 
relativo vincolo da assumere nel contratto di ac-
quisto è annotato nel libro fondiario.” 

   
6. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2022 
auf 0,00 Euro, für das Jahr 2023 auf 374.000,00 
Euro und für das Jahr 2024 auf 810.345,00 Euro 
belaufen, erfolgt durch die entsprechende Redu-
zierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur 
Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetz-
gebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufen-
de Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im 
Bereich des Programms 03 des Aufgabenbe-
reichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2022-
2024. Die Deckung für die darauffolgenden Fi-
nanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

 6. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
presente articolo, quantificati in 0,00 euro per 
l’anno 2022, in 374.000,00 euro per l’anno 2023 
e in 810.345,00 euro per l'anno 2024, si provve-
de mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del fondo speciale “Fondo globale per 
far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedi-
menti legislativi” di parte corrente nell'ambito del 
programma 03 della missione 20 del bilancio di 
previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi 
si provvede con legge di bilancio. 

   
   

Art. 22  Art. 22 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, „Maßnahmen  
zur Sicherung der Pflege“ 

 Modifiche alla legge provinciale  
12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per  

l’assistenza alle persone non autosufficienti” 
   
1. Artikel 8 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge pro-
vinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 

„3. Für die Betreuung in den Seniorenwohn-
heimen sowie in bestimmten Formen des Betreu-
ten Wohnens wird das Pflegegeld um einen zu-
sätzlichen Betrag ergänzt, der von der Landesre-
gierung nach Maßgabe der angebotenen Pflege- 
und Betreuungsdienste festgelegt wird. Abwei-
chend von Absatz 1 gehen in den Fällen und nach 

 “3. Per l'assistenza nelle residenze per an-
ziani e in determinate forme di assistenza abitati-
va, 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, nei casi e con le modalità stabilite con 
deliberazione della Giunta provinciale, i pagamenti 
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den Modalitäten, die von der Landesregierung mit 
Beschluss festgelegt werden, die Auszahlungen 
des Pflegefonds für langfristig in Seniorenwohn-
heimen oder in bestimmten Formen des Betreuten 
Wohnens 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 
Diensten laut diesem Absatz kann die Landesre-
gierung verbindliche Richtlinien für die Trägerkör-
perschaften erlassen.“ 

del fondo per la non autosufficienza per le perso-
ne ospitate a lungo termine nelle residenze per 
anziani o in determinate forme di assistenza abita-
tiva vanno direttamente agli enti gestori delle strut-
ture. In tali casi l’importo previsto per il pagamento 
delle prestazioni di assistenza e di cura può esse-
re determinato come importo unitario per posto 
letto, anche in deroga agli importi previsti al com-
ma 2. Ai fini dell’armonizzazione dei criteri di am-
missione nei servizi accreditati di cui al presente 
comma, la Giunta provinciale può impartire diretti-
ve vincolanti agli enti gestori.” 

   
2. Artikel 8 Absatz 3-bis des Landesgesetzes 

vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

 2. Il comma 3-bis dell’articolo 8 della legge 
provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„3-bis. Für langfristig in Seniorenwohnheimen 
oder in bestimmten Formen des Betreuten Woh-
nens untergebrachte Personen, die Anrecht auf 
das Begleitungsgeld für Zivilinvaliden laut Lan-
desgesetz vom 21. August 1978, Nr. 46, in gel-
tender Fassung, haben, erfolgt die Auszahlung zu 
Lasten des Pflegefonds nach denselben Modalitä-
ten, die Absatz 3 für das Pflegegeld vorsieht.“ 

 “3-bis. Per le persone ospitate a lungo termi-
ne nelle residenze per anziani o in determinate 
forme di assistenza abitativa e aventi diritto all'in-
dennità 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.” 

   
   

Art. 23  Art. 23 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 26. Januar 2015, Nr. 2, „Bestimmungen  
über die kleinen und mittleren Wasserableitungen 

zur Erzeugung elektrischer Energie“ 

 Modifica della legge provinciale  
26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle  

piccole e medie derivazioni d'acqua  
per la produzione di energia elettrica” 

   
1. In Artikel 16 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 26. Jänner 2015, Nr. 2, wird am Ende folgen-
der Satz hinzugefügt: „Bei Übernahme von Was-
ser aus anderen konzessionspflichtigen Anlagen 
wird die Dauer der Konzession an jene der ge-
nannten Anlagen angepasst“. 

 1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 16 della 
legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è aggiunto 
il seguente periodo: ‘In caso di presa in consegna 
di acqua da altri impianti soggetti all’obbligo di con-
cessione, la durata della concessione viene ade-
guata alla durata della concessione di questi ultimi”. 

   
   

Art. 24  Art. 24 
Änderung des Landesgesetzes vom  

26. März 1982, Nr. 10, „Novellierung des  
vereinheitlichten Textes der Landesgesetze  

über die Regelung der geschlossenen Höfe, des 
Höfekreditgesetzes und des Landesgesetzes  

über die Verwaltung der mit  
Gemeinnutzungsrechten belasteten Güter“ 

 Modifica della legge provinciale  
26 marzo 1982, n. 10, “Modifica del testo  

unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento  
dei masi chiusi, della legge provinciale  
sull'assistenza creditizia per assuntori  
di masi chiusi e della legge provinciale  

sull'amministrazione dei beni di uso civico”  
   
1. Artikel 16 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 26. März 1982, Nr. 10, wird folgender Satz 
 1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 16 della 

legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, è aggiun-
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hinzugefügt: „Dem Eigentümer des Erbhofes kann 
auch eine Urkunde sowie ein Schild ausgehändigt 
werden.“. 

to il seguente periodo: “Al proprietario del maso 
avito può anche essere consegnato un attestato 
nonché un’insegna.”. 

   
2. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2022 
auf 10.000,00 Euro, für das Jahr 2023 auf 
10.000,00 Euro und für das Jahr 2024 auf 
10.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die ent-
sprechende 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 Haushaltsvoranschla-
ges 2022-2024. Die Deckung für die darauffol-
genden Finanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 10.000,00 euro per 
l’anno 2022, in 10.000,00 euro per l’anno 2023 e 
in 10.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale “Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previ-
sione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si 
provvede con legge di bilancio. 

   
   

Art. 25  Art. 25 
Änderung des Landesgesetzes  

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

 Modifiche della legge provinciale  
12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico 

provinciale e disposizioni in materia  
di assunzione del personale insegnante” 

   
1. Nach Artikel 11 Absatz 12 des Landesge-

setzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in gelten-
der Fassung, werden folgende Absätze 13, 14, 15 
und 16 hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 12 dell’articolo 11 della 
legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e suc-
cessive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 
13, 14, 15 e 16:  

„13. Die Bewertungsranglisten des außeror-
dentlichen Wettbewerbs für das Lehrpersonal, der 
durch Dekret des Direktors der Landesdirektion 
italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschu-
len staatlicher Art Nr. 7816 vom 14. Juli 2020 aus-
geschrieben wurde, ergänzt um die Personen, die 
die schriftliche Prüfung bestanden haben, aber 
nicht unter das von der Wettbewerbsausschreibung 
genehmigte Kontingent fallen, werden für unbefris-
tete Aufnahmen verwendet, bis die Rangliste er-
schöpft ist. Ist keine der jährlich für die Aufnahme 
vorgesehenen Stellen verfügbar, erfolgt die 
Stammrollenaufnahme über diese Wettbewerbs-
ranglisten auch in den auf das Schuljahr 2021/2022 
folgenden Schuljahren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“13. Le graduatorie di merito del concorso 
straordinario per il personale docente, bandito con 
decreto del Direttore della Direzione provinciale 
Scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado a carattere statale in lingua italiana n. 7816 
del 14 luglio 2020, integrate con i soggetti che 
hanno superato la prova scritta e che non rientra-
no nel contingente autorizzato dal bando di con-
corso, sono utilizzate per l’assunzione a tempo 
indeterminato fino al loro esaurimento. In caso di 
incapienza dei posti destinati annualmente alle 
assunzioni, le immissioni in ruolo da tali graduato-
rie concorsuali sono disposte anche negli anni 
scolastici successivi al 2021/2022. 

14. Im Rahmen der freien und verfügbaren Stellen 
nach Abwicklung der Aufnahmen in die Stammrolle 
2021/2022, unbeschadet der genehmigten Stellen 
laut ordentlichem Wettbewerb für das Lehrperso-
nal, der gemäß Dekret des Direktors der Landesdi-
rektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und 
Oberschulen staatlicher Art N. 7815 vom 5. Juni 
2020 ausgeschrieben wurde, werden ausnahms-
weise auch jene Lehrpersonen unbefristet aufge-
nommen, die den außerordentlichen Wettbewerb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Nel limite dei posti vacanti e disponibili che 
residuano dopo le immissioni in ruolo 2021/2022, 
fatti salvi i posti autorizzati di cui al concorso ordi-
nario bandito con decreto del Direttore della Dire-
zione provinciale Scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado a carattere statale in lin-
gua italiana n. 7815 del 5 giugno 2020, i docenti 
che hanno superato il concorso straordinario ban-
dito con decreto del Direttore della Direzione pro-
vinciale Scuole primarie e secondarie di primo e 
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für das Lehrpersonal bestanden haben, der gemäß 
Dekret des Direktors der Landesdirektion italie-
nischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen 
staatlicher Art Nr. 7816 vom 14. Juli 2020 ausge-
schrieben wurde, und im Schuljahr 2021/2022 ei-
nen befristeten Vertrag aus den Schulranglisten 
erhalten haben. Diese unbefristete Aufnahme er-
folgt bis zum Ernennungsverfahren für das Schul-
jahr 2022/2023 am vorgesehenen Sitz; sie hat 
rechtliche Wirkung ab dem 1. September 2021 und 
ist ab 1. September 2022 aus wirtschaftlicher Sicht 
wirksam.  

 
 

secondo grado in lingua italiana n. 7816 del 14 
luglio 2020 e hanno ottenuto nell’anno scolastico 
2021/2022 un contratto a tempo determinato dalle 
graduatorie d’istituto della provincia di Bolzano 
sono in via straordinaria assunti a tempo indeter-
minato entro le operazioni di nomina dell’anno 
scolastico 2022/2023 sulla sede di destinazione, 
con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 e 
decorrenza economica dal 1° settembre 2022. 

15. Bei der ersten Durchführung des Lehrbefähi-
gungslehrgangs laut Artikel 12-bis des Dekrets des 
Präsidenten der Republik vom 10. Februar 1983, 
Nr. 89, in geltender Fassung, der an die Lehrper-
sonen der italienischsprachigen Schulen der Pro-
vinz Bozen gerichtet ist, sind vorrangig zum Lehr-
gang jene Personen zugelassen, welche die Vo-
raussetzungen laut Absatz 1 letzter Satz besitzen. 

 15. In sede di prima attuazione del percorso forma-
tivo abilitante di cui all’articolo 12-bis del decreto 
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, 
n. 89, e successive modifiche, rivolto al personale 
docente delle scuole in lingua italiana della provin-
cia di Bolzano, sono ammessi a tale percorso prio-
ritariamente coloro che sono in possesso del requi-
sito stabilito dal comma 1, ultimo periodo. 

16. Die Landesdirektion italienischsprachige 
Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art 
kann innerhalb des Schuljahres 2021/2022 ein 
außerordentliches Auswahlverfahren nach Titeln 
und Prüfungen in Übereinstimmung mit Artikel 48 
des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, 
in geltender Fassung, für die Aufnahme mit unbe-
fristetem Arbeitsvertrag von Lehrpersonen an den 
italienischsprachigen Mittel- und Oberschulen 
staatlicher Art der Provinz Bozen ausschreiben. 
Die Prüfung wird in mündlicher Form durchgeführt. 
Das Auswahlverfahren ist den Lehrpersonen der 
Mittel- und Oberschulen vorbehalten, die bereits 
lehrbefähigt sind oder, alternativ dazu, den Stu-
dientitel besitzen sowie die 24 Kreditpunkte laut 
den geltenden Bestimmungen. Außerdem müssen 
die Lehrpersonen in den acht Schuljahren vor 
Vorlage des in der jeweiligen Ausschreibung vor-
gesehenen Zulassungsantrags mindestens drei 
Dienstjahre lang an einer staatlichen Schule, einer 
Schule staatlicher Art, einer gleichgestellten Schu-
le oder an einer Berufsschule der Provinz Bozen 
unterrichtet haben und in den für das Schuljahr 
2021/2022 gültigen Schulranglisten der Provinz 
Bozen aufscheinen. Die Lehrpersonen dürfen an 
diesem außerordentlichen Auswahlverfahren nur 
für eine Wettbewerbsklasse teilnehmen, für die sie 
mindestens ein Dienstjahr abgeleistet haben. Das 
Bestehen der obengenannten Prüfung mit einer 
Mindestpunktzahl von 7/10 oder einer gleichwerti-
gen Punktzahl gilt als Lehrbefähigung für die 
Wettbewerbsklasse an der die Lehrpersonen teil-
nehmen.“  

 16. Entro l’anno scolastico 2021/2022, la Direzio-
ne provinciale Scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado a carattere statale in lin-
gua italiana può indire un concorso straordinario 
per titoli ed esami, nel rispetto dell’articolo 48 della 
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e succes-
sive modifiche, per l'accesso a posti con contratto 
a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di 
primo e secondo grado della scuola a carattere 
statale in lingua italiana della provincia di Bolzano. 
L’esame consiste in un colloquio. Il concorso è 
riservato ai docenti delle scuole secondarie, in 
possesso dell’abilitazione oppure, in alternativa, 
del titolo di studio e dei 24 crediti formativi univer-
sitari (CFU) previsti dalla normativa vigente, che 
hanno prestato, negli otto anni scolastici prece-
denti la data di presentazione della domanda sta-
bilita dal relativo bando, almeno tre anni di servi-
zio nelle istituzioni scolastiche statali, a carattere 
statale, paritarie oppure nelle scuole professionali 
della provincia di Bolzano e che sono iscritti nelle 
graduatorie d'istituto della provincia di Bolzano 
valide per l’anno scolastico 2021/2022. I docenti 
possono partecipare al presente concorso straor-
dinario per una sola classe di concorso, per la 
quale abbiano maturato almeno un’annualità di 
servizio. Il superamento del suddetto esame, at-
traverso il conseguimento del punteggio minimo di 
almeno 7/10 o equivalente, costituisce abilitazione 
all'insegnamento per la classe di concorso a cui i 
docenti partecipano.” 
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2. In Artikel 12 Absatz 1-bis Buchstabe c) Zif-
fer 3) des Landesgesetzes vom 12. Dezember 
1996, Nr. 24, in geltender Fassung, werden nach 
den Wörtern „für die Grundschule“ die Wörter 
„oder des Spezialisierungstitels für den Integra-
tionsunterricht“ eingefügt. 

 2. Nel punto 3) della lettera c) del comma 1-
bis dell’articolo 12 della legge provinciale 12 di-
cembre 1996, n. 24, e successive modifiche, dopo 
le parole: “per la scuola primaria” sono aggiunte le 
parole: “oppure del titolo di specializzazione per il 
sostegno”. 

   
3. Nach Artikel 12 Absatz 2-sexies des Lan-

desgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz einge-
fügt: 

 3. Dopo il comma 2-sexies dell’articolo 12 
della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e 
successive modifiche, è inserito il seguente com-
ma: 

„2-septies. Bei der unbefristeten Aufnahme 
werden die geltenden Wettbewerbsranglisten für 
das Lehrpersonal der italienischsprachigen Mittel- 
und Oberschulen bis zur Ausschöpfung der Rang-
listen in der chronologischen Reihenfolge der 
Durchführung des Auswahlverfahrens angewandt, 
d.h. vom ältesten bis zum neuesten. Diese Be-
stimmung wird auf die ab dem Jahr 2020 ausge-
schriebenen Wettbewerbe angewandt.“ 

 “2-septies. Al fine dell’assunzione a tempo 
indeterminato, le vigenti graduatorie concorsuali 
per il personale docente delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado in lingua italiana sono 
utilizzate fino al loro esaurimento, in ordine crono-
logico di effettuazione della procedura selettiva, 
dalla meno recente alla più recente. La presente 
disposizione si applica ai concorsi banditi a partire 
dal 2020.” 

   
4. Nach Artikel 12-novies des Landesgeset-

zes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender 
Fassung, wird folgender Artikel eingefügt: 

 4. Dopo l'articolo 12-novies della legge pro-
vinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive 
modifiche, è inserito il seguente articolo:  

„Art. 12-decies (Übergangsbestimmungen) - 1. 
Um die Kontinuität des Bildungssystems des Landes 
zu gewährleisten, können für die gesamte Dauer 
des Kindergarten- und Schuljahres 2021/2022 be-
zahlte Mitarbeitsaufträge und befristete Arbeitsver-
träge auch mit in den Ruhestand getretenem Perso-
nal abgeschlossen werden, sofern es nicht möglich 
ist, mit dem Abschluss von befristeten Arbeitsverträ-
gen das Personal zu ersetzen, das in Umsetzung 
der Bestimmungen, die die Impfpflicht zur Vorbeu-
gung der SARS-CoV-2-Infektion vorsehen, vom 
Dienst suspendiert worden ist. Die Landesregierung 
legt die Kriterien und Modalitäten für die Umsetzung 
dieses Artikels fest. 

 “Art. 12-decies (Disposizioni transitorie) - 1. 
Al fine di garantire la continuità del servizio educa-
tivo provinciale di istruzione e formazione per tutta 
la durata dell'anno scolastico 2021/2022, qualora 
non sia possibile sostituire il personale sospeso in 
attuazione delle norme che prevedono l'obbligo 
vaccinale per la prevenzione dell’infezione da 
SARS-CoV-2 mediante l'attribuzione di contratti a 
tempo determinato, possono essere attribuiti inca-
richi di collaborazione retribuiti e contratti a tempo 
determinato anche a personale collocato in quie-
scenza. La Giunta provinciale definisce i criteri e 
le modalità di attuazione del presente articolo.  

2. Die Umsetzung dieses Artikels bringt keine 
neuen Ausgaben oder Mehrausgaben zu Lasten 
des Landeshaushaltes mit sich.“ 

 2. Dall'attuazione del presente articolo non devo-
no derivare nuovi o maggiori oneri a carico del 
bilancio provinciale.” 

   
   

Art. 26  Art. 26 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 21. Juni 2011, Nr. 4, „Maßnahmen  
zur Einschränkung der Lichtverschmutzung  

und andere Bestimmungen in den Bereichen  
Nutzung öffentlicher Gewässer,  

Verwaltungsverfahren und Raumordnung“ 

 Modifica della legge provinciale  
21 giugno 2011, n. 4, “Misure di contenimento 

dell’inquinamento luminoso ed altre  
disposizioni in materia di utilizzo  

di acque pubbliche, procedimento  
amministrativo ed urbanistica” 

   
1. Nach Artikel 1 Absatz 3 des Landesgeset-

zes vom 21. Juni 2011, Nr. 4, werden folgende 
Absätze 4 und 5 hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 21 giugno 2011, n. 4, sono aggiunti i 
seguenti commi 4 e 5: 
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„4. Zur Umsetzung der Ziele laut Absatz 1 
legt die Landesregierung Richtlinien über die Ab-
schaltung der Beleuchtung von Schildern, selbst-
leuchtenden Schildern und Schriften sowie jeder 
Art von dekorativer Beleuchtung, Schaufensterbe-
leuchtung sowie Beleuchtung von Bau- und 
Kunstdenkmälern während der Nachtstunden fest. 
Die Verwendung beweglicher oder fixer Projekti-
onsscheinwerfer (Skybeamer) ist verboten. Aus-
genommen von den Einschränkungen und Verbo-
ten ist jede Art der Beleuchtung zur Gewährleis-
tung der öffentlichen Sicherheit und der öffentli-
chen Dienste. 

 “4. Per l’attuazione di quanto previsto dal 
comma 1 la Giunta provinciale fissa i criteri per lo 
spegnimento dell’illuminazione delle insegne, 
delle insegne e scritte dotate di illuminazione pro-
pria, di qualsiasi tipo di illuminazione decorativa, 
l’illuminazione delle vetrine di esposizione nonché 
dei beni architettonici e artistici nelle ore notturne. 
È vietato l’uso di proiettori di fasci luminosi 
(skybeamer), sia mobili che fissi. È fatta salva da 
restrizioni o divieti qualsiasi tipologia di illumina-
zione installata ai fini della sicurezza pubblica e 
dei servizi pubblici.  

5. Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen laut 
Absatz 4 stellt die Gemeinde eine Mahnung aus. 
Bei Nichtbeachtung der Mahnung verhängt die 
Gemeinde Verwaltungsstrafen von mindestens 
500,00 Euro bis höchstens 1.500,00 Euro.“ 

 5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui 
al comma 4 il comune procede alla diffida. In caso 
di inottemperanza alla diffida il comune applica 
sanzioni amministrative da un minimo di 500,00 
euro a un massimo di 1.500,00 euro.”  

   
   

Art. 27  Art. 27 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 7. Juli 2010, Nr. 9, „Bestimmungen  
im Bereich der Energieeinsparung,  
der erneuerbaren Energiequellen  

und des Klimaschutzes“ 

 Modifica della legge provinciale  
7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni  

in materia di risparmio energetico,  
energie rinnovabili e tutela del clima” 

   
1. Nach Artikel 2-ter des Landesgesetzes 

vom 7. Juli 2010, Nr. 9, in geltender Fassung, wird 
folgender Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 2-ter della legge provinciale 
7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è inse-
rito il seguente articolo: 

„Art. 2-quater (Energiesparmaßnahmen für 
Handelsbetriebe) - 1. Zur Energieeinsparung 
müssen die öffentlich zugänglichen Türen von 
Handelsbetrieben sowohl während der Heizperio-
de als auch im Sommer, falls in den Räumen eine 
Klimaanlage in Betrieb ist, geschlossen bleiben. 
Davon ausgenommen ist die Zeit, welche die 
Kundschaft für das Betreten und Verlassen benö-
tigt sowie die Zeit, die für Belade- und Entladevor-
gänge erforderlich ist.  

 “Art. 2-quater (Misure di risparmio energetico 
per gli esercizi commerciali) - 1. Ai fini del rispar-
mio energetico, le porte di accesso al pubblico 
degli esercizi commerciali devono essere mante-
nute chiuse nel periodo di accensione degli im-
pianti di riscaldamento e nel periodo estivo qualo-
ra nei locali sia attivo un impianto di climatizzazio-
ne, ad eccezione del tempo necessario per 
l’entrata e l’uscita dei clienti nonché per le opera-
zioni di carico e scarico delle merci. 

2. Die Bestimmungen laut Absatz 1 werden weder 
im Fall von Türen ohne Außenluftkontakt noch von 
Türen angewandt, an denen ein Luftschleier zur 
Reduzierung des Energieverlusts in Betrieb ist.  

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano 
applicazione, qualora le porte non si affaccino 
direttamente verso l'aria esterna oppure quando 
sulle porte è in funzione una barriera a lama d’aria 
per ridurre le perdite di energia. 

3. Die Landesregierung legt, nach Anhören des 
Rates der Gemeinden, die Richtlinien zur Anwen-
dung der Bestimmungen laut den Absätzen 1 und 
2 fest. 

 3. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei 
Comuni, fissa i criteri per l’applicazione delle di-
sposizioni di cui ai commi 1 e 2. 

4. Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen laut 
Absatz 1 stellt die Gemeinde eine Mahnung aus. 
Bei Nichtbeachtung der Mahnung verhängt die 
Gemeinde Verwaltungsstrafen von mindestens 
500,00 Euro bis höchstens 1.500,00 Euro.“ 

 4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui 
al comma 1, il comune procede alla diffida. In 
caso di inottemperanza alla diffida il comune ap-
plica sanzioni amministrative da un minimo di 
500,00 euro a un massimo di 1.500,00 euro.”  
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Art. 28  Art. 28 
Änderung des Landesgesetzes  
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, 

 „Forstgesetz“ 

 Modifica della legge provinciale  
21 ottobre 1996, n. 21,  
“Ordinamento forestale” 

   
1. Nach Artikel 60 Absatz 1 des Landesge-

setzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, wird folgen-
der Absatz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 60 della leg-
ge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è aggiunto il 
seguente comma: 

„2. Der Direktor der Landesabteilung Forst-
wirtschaft führt die Verhandlungen für die Erneue-
rung der ergänzenden Bereichsverträge laut Ab-
satz 1 und unterzeichnet diese endgültig für die 
Arbeitgeberseite.“ 

 
 

“2. Il direttore della Ripartizione provinciale 
Foreste conduce le trattative per il rinnovo dei 
contratti integrativi di cui al comma 1 e sottoscrive 
gli stessi in via definitiva per la parte datoriale.” 

   
   

Art. 29  Art. 29 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 4. Juli 2012, Nr. 12,  
„Ordnung der Lehrlingsausbildung“ 

 Modifica della legge provinciale  
4 luglio 2012, n. 12,  

“Ordinamento dell'apprendistato”  
   
1. Artikel 8 Absatz 6 des Landesgesetzes 

vom 4. Juli 2012, Nr. 12, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 6 dell’articolo 8 della legge pro-
vinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifi-
che, è così sostituito:  

„6. Die betriebliche Ausbildung kann auch in 
öffentlichen Einrichtungen durchgeführt werden, 
wobei die Ausbildung in diesem Fall nicht auf ei-
nem Lehrvertrag, sondern auf einem anderen 
Arbeitsverhältnis mit Ausbildungscharakter fußt. 
Die Landesregierung legt die Richtlinien für diese 
Form von betrieblicher Ausbildung fest.“ 

 “6. La formazione aziendale può essere svol-
ta anche in istituzioni pubbliche. In tal caso la 
formazione non è basata su un contratto di ap-
prendistato ma su un altro rapporto di lavoro di 
natura formativa. La Giunta provinciale stabilisce i 
criteri per tale tipo di formazione aziendale.” 

   
   

Art. 30  Art. 30 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 16. Juli 2008, Nr. 5,  
„Allgemeine Bildungsziele und Ordnung  

von Kindergarten und Unterstufe“ 

 Modifica della 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 Absatz 12 des Landesge-

setzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 12 dell’articolo 1 della leg-
ge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„13. Für jene Schülerinnen und Schüler, die 
auf die Teilnahme am Katholischen Religionsun-
terricht verzichten, ist der verpflichtende Besuch 
eines alternativen Bildungsangebotes vorgese-
hen. Die Landesregierung genehmigt die entspre-
chende Durchführungsverordnung.“ 

 “13. Per le alunne e gli alunni che rinunciano 
a partecipare all’insegnamento della religione 
cattolica è prevista la partecipazione obbligatoria 
a un’offerta formativa alternativa. La Giunta pro-
vinciale approva il rispettivo regolamento di ese-
cuzione.”  

   
2. Die Bestimmungen laut Absatz 1 finden ab 

Inkrafttreten der Durchführungsverordnung laut 
demselben Absatz Anwendung. 

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si appli-
cano a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
regolamento di esecuzione di cui allo stesso 
comma. 
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Art. 31  Art. 31 
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“ 

 Modifica della 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 23 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 16. April 2020, Nr. 3, in geltender Fassung, 
werden die Wörter „31. Dezember 2021“ durch die 
Wörter „1. Juli 2023“ ersetzt.“ 

 1. Nel comma 1 dell’articolo 23 della legge 
provinciale 16 aprile 2020, n. 3, e successive mo-
difiche, le parole: “31 dicembre 2021” sono sosti-
tuite dalle parole: “1° luglio 2023”. 

   
   

Art. 32  Art. 32 
Änderung des Landesgesetzes vom  
22. Oktober 1993, Nr. 17, „Regelung  

des Verwaltungsverfahrens“ 

 Modifica della legge provinciale  
22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina  
del procedimento amministrativo” 

   
1. Nach Artikel 1 Absatz 4 des Landesgeset-

zes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„5. Die Verwaltung orientiert sich bei ihrer Tä-
tigkeit am Grundsatz der nachhaltigen Entwick-
lung, um sicherzustellen, dass die Befriedigung 
der Bedürfnisse der heutigen Generation nicht die 
Lebensqualität und die Möglichkeiten künftiger 
Generationen beeinträchtigt. Mit Verordnung wer-
den Richtlinien festgelegt, um eine nachhaltige 
Entwicklung zu fördern.“ 

 “5. L’attività amministrativa si ispira al princi-
pio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire 
che il soddisfacimento dei bisogni delle genera-
zioni attuali non comprometta la qualità della vita 
e le opportunità delle generazioni future. I criteri 
per promuovere uno sviluppo sostenibile sono 
disciplinati con regolamento.” 

   
   

Art. 33  Art. 33 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 19. Mai 2015, Nr. 6,  
„Personalordnung des Landes“ 

 Modifica della legge provinciale  
19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento  

del personale della Provincia” 
   

1. Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c) des Lan-
desgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 
della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e 
successive modifiche, è così sostituita:  

„c) zulässig ist es, abweichend von den Krite-
rien laut den Buchstaben a) und b), aufgrund einer 
Ermächtigung und ohne die Einrichtungen und Mit-
tel der eigenen Verwaltung zu verwenden, außer-
halb der Arbeitszeit gelegentlich gewinnbringende 
Tätigkeiten auszuüben, mit denen Bruttoeinkünfte, 
die für die Einkommenssteuer der natürlichen Per-
sonen zählen, erzielt werden, die auf keinen Fall 
mehr als 30 Prozent des zustehenden jährlichen 
Bruttoeinkommens laut Gehaltsstufe bei Vollzeitar-
beit, inbegriffen die Sonderergänzungszulage, 
ausmachen. Bei nachgewiesenem Interesse für die 
Verwaltung kann die Landesregierung den genann-
ten Prozentsatz der Bruttoeinkünfte für einzelne 

 “c) è consentito, in deroga ai criteri di cui alle 
lettere a) e b), previa autorizzazione ed escluso 
l'uso delle strutture e dei mezzi dell'ente di appar-
tenenza, esercitare saltuariamente e comunque al 
di fuori dell'orario di lavoro, attività lucrative i cui 
proventi lordi ai fini dell’imposta dei redditi delle 
persone fisiche non superano in ogni caso il 30 
per cento dello stipendio lordo di livello annuo 
spettante a tempo pieno, compresa l’indennità 
integrativa speciale. In caso di interesse compro-
vato per l’amministrazione, la predetta percentua-
le dei proventi lordi per singoli profili professionali 
può essere aumentata dalla Giunta provinciale 
fino al 50 per cento del predetto stipendio lordo. 
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Berufsbilder auf maximal 50 Prozent des genann-
ten zustehenden jährlichen Bruttoeinkommens 
erhöhen Die Landesregierung kann diese Erhö-
hung auch in Fällen von nachgewiesenem und 
begründetem besonderen öffentlichen Interesse 
gewähren. Zulässig sind auf jeden Fall, Ermächti-
gung vorausgesetzt, Bruttoeinkünfte bis zu einem 
Jahresbetrag von 7.000,00 Euro,“. 

La Giunta provinciale può altresì concedere lo 
stesso aumento nei casi di comprovato e motivato 
particolare interesse pubblico. In ogni caso sono 
consentiti, previa autorizzazione, proventi lordi 
fino all’importo annuo di 7.000,00 euro;”. 

   
   

Art. 34  Art. 34 
Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

   
1. Unbeschadet der Bestimmungen laut den 

Artikeln 1, 4, 11, 16, 18, 19, 20, 21 und 24 erfolgt 
die Umsetzung dieses Gesetzes mit den Human-, 
Sach- und Finanzressourcen, die gemäß gelten-
der Gesetzgebung verfügbar sind, und in jedem 
Fall ohne neue oder Mehrausgaben zu Lasten des 
Landeshaushaltes. 

 1. Salvo quanto previsto agli articoli 1, 4, 11, 
16, 18, 19, 20, 21 e 24, all’attuazione della pre-
sente 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 wird er-

mächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen 
Haushaltsänderungen vorzunehmen. 

 2. La Ripartizione provinciale Finanze è auto-
rizzata ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni al bilancio. 

   
   

Art. 35  Art. 35 
Inkrafttreten  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 wird im Amtsblatt der Region veröf-
fentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 
als Landesgesetz zu befolgen und für seine Be-
folgung zu sorgen. 

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

   
Bozen, den 10. Jänner 2022  Bolzano, 10 gennaio 2022 
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   

Dr. Arno Kompatscher 
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A N M E R K U N G E N  N O T E 

   

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. vvv 

   

   

Anmerkungen zum Artikel 2:  Note all’articolo 2: 

   

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. 8) 

 (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 1-bis 
als Ausdruck des Grundsatzes der Unteilbarkeit 
des geschlossenen Hofes, auch in Abweichung zu 
den Bestimmungen laut Artikel 37 Absatz 2 des 

 (1/ter) Autorizzazioni ai sensi del comma 1 per il 
distacco di annessi rustici possono essere 
rilasciate anche in deroga alle disposizioni di cui 
all’articolo 37, comma 2, della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nel 
rispetto di quan-to previsto al comma 1-bis quale 
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Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in 
geltender Fassung, erteilt werden. 

espressione del principio dell’indivisibilità del maso 
chiuso. 

(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.  

   

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 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 
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. 

 (1) È considerata attività agricola l’attività 
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  (2/bis) Ove espressamente previsto nel piano 
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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.  

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 
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 

 (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 
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 
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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.  

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) Die Aussiedlung der Hofstelle des 
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.  

 (5) La dislocazione della sede del maso chiuso o di 
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 

 (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 
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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 Landschafts- und 
Ensembleschutzes, aus betriebstechnischen und 
raumplanerischen Überlegungen oder aufgrund 
von Gefahrensituationen zulässig. Die alte 
Hofstelle des geschlossenen Hofes muss in jedem 
Falle abgebrochen werden.  

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, 
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.  

 (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, 
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 

 (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 
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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. 

la destinazione originaria del fabbricato rurale. La 
Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni, 
definisce gli standard minimi per i locali.  

   

Anmerkungen zum Artikel 3:  Note all’articolo 3: 

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 

 (3) Le autorizzazioni di cui al secondo comma del 
presente articolo sono rilasciate secondo parametri 
e direttive da emanarsi con apposito regolamento. 
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Durchführungsverordnung zu erlassen sind. 

(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 
Kraftfahrzeuges, die Gültigkeitsdauer und die 
entsprechende Strecke anzugeben. 

 (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 
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 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. 

 (5) I veicoli a motore utilizzati dalla protezione 
civile, dalle forze di 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 da personale provinciale e comunale, ma 
non identificabili come veicoli di servizio, l’autorità 
forestale rilascia 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 2 des Landesgesetzes vom 8. Mai 1990, Nr. 
10, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 8 
maggio 1990, n. 10, è il seguente: 

   

Art. 2  Art. 2 
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(Verkehr und Parken in geschützten Gebieten)  (Circolazione e parcheggio sui terreni protetti) 

   

(1) Der Verkehr und das Parken von 
Kraftfahrzeugen jeglicher Art in geschützten 
Gebieten laut Artikel 1 sind verboten. Das Verbot 
gilt auch für Wanderwege, Pfade und andere 
Wege, die auf Grund ihrer Breite, des Gefälles 
oder des Bodenbelags weder für den Verkehr von 
Personenkraftwagen mit Zweiradantrieb geeignet 
sind noch regelmäßig und systematisch 
instandgehalten werden. 

 (1)  La circolazione e la sosta con qualsiasi tipo di 
veicolo a motore su terreni sottoposti ai vincoli di 
cui all'articolo 1 sono vietate. A tale divieto sono 
anche soggetti i sentieri, le mulattiere ed i tracciati 
che, in considerazione delle loro caratteristiche di 
ampiezza, pendenza o fondo stradale non risultino 
adatti al transito di autovetture a due ruote motrici 
e non siano sottoposti ad ordinaria e sistematica 
manutenzione. 

(2) Bei ausreichender Schneelage gilt das Verbot 
laut Absatz 1 nicht für Fahrzeuge zur Präparierung 
und Instandhaltung von ausgestatteten 
Skigeländen, Langlaufloipen und Rodelbahnen 
sowie von Winterwanderwegen, sofern im 
Einverständnis der Grundeigentümer betrieben 
und mit dem gebietsmäßig zuständigen 
Forstinspektorat vereinbart. Fahrzeuge, die 
ausschließlich für diesen Zweck verwendet 
werden, benötigen kein Erkennungszeichen. 

 (2)  In presenza di sufficiente innevamento non è 
soggetto al divieto di cui al comma 1 l’utilizzo di 
mezzi meccanici adibiti alla preparazione e 
manutenzione delle aree sciabili attrezzate, delle 
piste da fondo e slittino nonché dei tracciati 
escursionistici invernali purchè gestiti con il 
consenso dei proprietari fondiari e concordati con 
l’ispettorato forestale territorialmente competente. 
Per i mezzi adibiti esclusivamente a tale attività si 
prescinde dal rilascio del contrassegno 
identificativo. 

(3) Für die Fahrzeuge laut Absatz 2, die auch für 
andere Zwecke verwendet werden können, sowie 
für alle anderen Motorfahrzeuge, die auf Schnee 
fahren können, stellt die Forstbehörde ein eigenes 
Erkennungszeichen aus. In diesem Fall muss für 
das Fahrzeug auch eine Haftpflichtversicherung 
bestehen. 

 (3)  Per i mezzi di cui al comma 2, utilizzabili anche 
per altri scopi, nonché per tutti gli altri veicoli a 
motore adatti alla circolazione sulla neve, l’autorità 
forestale rilascia apposito contrassegno 
identificativo del mezzo. In questi casi il mezzo 
deve essere coperto anche da polizza assicurativa 
per la responsabilità civile. 

(4) Der Fahrer muss die Geschwindigkeit des 
Fahrzeuges den Eigenschaften und dem Zustand 
des Geländes und der Straße anpassen, um 
überflüssige Schäden, Störungen, 
Verunreinigungen und Lärm zu vermeiden und um 
die Sicherheit von Personen und Tieren 
sicherzustellen. Der feststellende Amtsträger muss 
bei Missachtung dieser Verhaltensregeln 
begründen, warum ein Verstoß vorliegt. 

 (4)  È obbligo del conducente regolare la velocità 
del veicolo, avuto riguardo alle particolari 
caratteristiche e condizioni delle strade e dei 
terreni al fine di evitare inutili danni, disturbi, 
inquinamenti e rumori, nonché per salvaguardare 
la sicurezza delle persone e degli animali. In caso 
di violazione di tali obblighi l’agente accertatore è 
tenuto a fornire adeguata motivazione 
comprovante la trasgressione. 

(5) Entlang frei befahrbarer Straßen ist es erlaubt, 
innerhalb eines zehn Meter breiten Streifens zu 
parken, sofern es sich nicht um bewirtschaftete 
Flächen handelt. Bewirtschaftet sind Flächen, die 
für die landwirtschaftliche Nutzung bestimmt sind, 
die regelmäßig bearbeitet werden oder auf denen 
sich der Wald in Verjüngungsphase befindet.  

 (5)  Lungo le strade con circolazione libera è 
consentito il parcheggio entro una fascia di dieci 
metri, purché detta fascia sia costituita da terreno 
non coltivato. Sono considerati terreni coltivati tutti i 
terreni ad utilizzazione agricola, i terreni soggetti a 
periodica lavorazione ed i boschi in fase di 
rinnovazione. 

(6) Der Eigentümer muss dem Verkehr und dem 
Parken, sofern im Sinne dieses Artikels erlaubt, in 
jedem Fall zustimmen. 

 (6)  Resta salvo ed impregiudicato il consenso del 
proprietario per la circolazione ed il parcheggio 
consentiti ai sensi del presente articolo. 

   

Artikel 3 des Landesgesetzes vom 8. Mai 1990, Nr. 
10, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 8 
maggio 1990, n. 10, è il seguente: 

   

Art. 3  Art. 3 

(Verkehr auf Straßen, die nicht als Staats-, 
Landes- oder Gemeindestraßen ausgewiesen 

 (Circolazione sulle strade non classificate come 
statali, provinciali e comunali) 
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sind) 

(1) Der zuständige Landesrat kann den Verkehr 
von Kraftfahrzeugen beliebiger Art auf Straßen 
verbieten, die nicht Staats-, Landes- oder 
Gemeindestraßen laut den Bestimmungen über die 
Klassifikation der Straßen sind. 

 (1)  L'assessore provinciale competente può 
vietare la circolazione con qualsiasi tipo di veicolo 
a motore su strade non comprese tra quelle 
classificate come statali, provinciali o comunali ai 
sensi della normativa sulla classificazione. 

(2) Das Verbot im Sinne des Absatzes 1 wird nicht 
auf Verbindungsstraßen zwischen dem öffentlichen 
Straßennetz und Häusern angewandt, die ständig 
bewohnt sind, sofern die Eigentümer und/oder die 
Nutznießer sowie die eventuellen Mieter, die dort 
ihren Wohnsitz haben, nicht dem Verkehrsverbot 
zustimmen. 

 (2)  Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle 
strade destinate a collegare alla normale viabilità 
edifici con popolazione stabile e residente, salvo 
l'assenso dei proprietari e/o usufruttuari degli 
stessi, nonché degli eventuali affittuari ivi residenti. 

(3) Die Landesverwaltung muß das Verkehrsverbot 
durch Anbringung einer entsprechenden Tafel 
bekanntgeben; es müssen darauf das 
Fahrverbotszeichen und der Hinweis auf dieses 
Gesetz angebracht sein. Die vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes angebrachte Beschilderung bleibt 
unverändert. 

 (3)  Il divieto di circolazione è reso noto mediante 
apposizione, a cura dell'amministrazione 
provinciale, di un apposito segnale di divieto di 
transito indicante anche gli estremi della legge. La 
segnaletica apposta in data antecedente all'entrata 
in vigore della presente legge rimane immutata. 

(4) Die Landesverwaltung oder der Eigentümer der 
Straße können zusätzlich eine Schranke mit 
Schloß anbringen, wenn eine häufige Verletzung 
des Fahrverbotes festgestellt wird. 

 (4)  È in facoltà dell'amministrazione provinciale o 
del proprietario della strada l'apposizione di una 
sbarra con serratura, qualora venga accertata la 
frequente violazione del divieto di circolazione. 

(5) Das Parken an der Einfahrt von Straßen mit 
Verkehrsverbot - auch wenn sie mit Schranken 
abgesperrt sind - sowie das Parken entlang dieser 
Straßen ist verboten, wenn dadurch die Zufahrt 
und/oder die normale Befahrbarkeit für 
Lastkraftwagen behindert wird. Bei Übertretung 
dieser Vorschrift ist die Forstbehörde befugt, das 
verkehrsbehindernde Fahrzeug auf Kosten des 
Eigentümers abschleppen zu lassen. 

 (5)  Il parcheggio all'imbocco delle strade a 
circolazione vietata, anche se chiuse con sbarra, e 
lungo le medesime è vietato quando compromette 
l'accesso e/o la normale transitabilità ad un 
autocarro. In caso di violazione l'autorità forestale 
è autorizzata a fare rimuovere l'automezzo 
ingombrante a spese del proprietario dello stesso. 

(6) Der Fahrer muss sämtliche Verhaltensregeln 
laut Artikel 2 Absatz 4 beachten.  

 (6)  È obbligo del conducente rispettare le norme 
comportamentali di cui all’articolo 2, comma 4.  

(7) Der Direktor des Landesforstinspektorates kann 
vorübergehend die Ermächtigungen suspendieren 
und die Durchfahrt von jeder Kategorie der 
Personen, die darauf Anspruch haben, verbieten, 
wenn auf Grund von besonderen Wettereinflüssen 
der Straßenboden besonders beschädigt oder 
verschlechtert wurde. Ausgenommen von diesen 
Einschränkungen ist die Durchfahrt von 
Fahrzeugen für Sofortmaßnahmen und erste Hilfe. 

 (7)  Il direttore dell'ispettorato ripartimentale per le 
Foreste può sospendere temporaneamente le 
autorizzazioni ed interdire temporaneamente il 
transito di ogni categoria di aventi diritto, qualora, a 
seguito di particolari eventi meteorologici, il fondo 
stradale dovesse essere particolarmente 
deteriorato o deteriorabile. È escluso da tale 
limitazione il transito di mezzi pubblici o privati per 
interventi di pronto intervento e di soccorso. 

   

Anmerkungen zum Artikel 4:  Note all’articolo 4: 

   

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 15 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 15 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il 
seguente: 
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Art. 15  Art. 15 

(Förderungen)  (Agevolazioni) 

(1) Das Land fördert die Sensibilisierung für den 
Landschaftsschutz und die Bekanntmachung der 
entsprechenden Bestimmungen, einschließlich 
jener zur Raumentwicklung; es unterstützt durch 
Beiträge oder Beihilfen und durch Bereitstellung 
von geeigneten Mitteln die Tätigkeit von 
Körperschaften und Organisationen, die sich für 
die Erreichung dieser Ziele einsetzen. 

 (1) La Provincia promuove la sensibilizzazione alla 
tutela del paesaggio e la divulgazione delle relative 
norme, incluse quelle in materia di sviluppo del 
territorio; la Provincia sostiene inoltre l'attività di 
enti e organizzazioni impegnati nella realizzazione 
di tali finalità, tramite la concessione di contributi o 
aiuti e mettendo a disposizione mezzi idonei. 

(2) Das Land kann die Untersuchung, die 
Erhaltung und die Aufwertung der unter 
Landschafts- oder Ensembleschutz gestellten 
Güter fördern, indem es Sachverständigen 
Beratungs-, Untersuchungs-, Forschungs- und 
Planungsaufträge erteilt und indem es den 
Eigentümern/Eigentümerinnen, 
Besitzern/Besitzerinnen oder 
Inhabern/Inhaberinnen der unter Schutz gestellten 
Güter Prämien, Beiträge oder Beihilfen gewährt. 
Für diese Güter kann das Land außerdem direkt 
Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung, zur 
Gestaltung und zur Verbesserung der natürlichen 
Umwelt und der Landschaft setzen sowie Mittel für 
die Durchführung von Bepflanzungsplänen 
bereitstellen, um die Maßnahmen zur Umwandlung 
und Nutzung des Raumes besser in das 
Landschaftsbild einzugliedern. 

 (2) La Provincia può inoltre promuovere lo studio, 
la conservazione e la valorizzazione dei beni 
sottoposti a vincolo paesaggistico o di tutela degli 
insiemi, mediante il conferimento di incarichi di 
consulenza, studio, ricerca e progettazione ad 
esperti, nonché mediante la concessione di premi, 
contributi o aiuti ai soggetti proprietari, possessori 
o detentori dei beni sottoposti a vincolo. Per gli 
stessi beni la Provincia può, inoltre, attuare 
direttamente misure di tutela, conservazione, 
sistemazione e risanamento dell'ambiente naturale 
e del paesaggio, o mettere a disposizione i mezzi 
per la realizzazione di progetti vegetazionali 
finalizzati a migliorare l’inserimento paesaggistico 
degli interventi di trasformazione e uso del 
territorio. 

(3) Das Land kann auch Jahresbeiträge gewähren, 
falls es dies in Anbetracht der Art und der Dauer 
der Maßnahmen laut Absatz 2 für notwendig 
erachtet. Zur Durchführung dieser Maßnahmen 
und zur Regelung der Vermögensverhältnisse 
können mit den Eigentümern/Eigentümerinnen 
eigene Vereinbarungen getroffen werden. 

 (3) Se lo reputa necessario, la Provincia può anche 
concedere contributi annuali, tenuto conto della 
natura e della durata delle misure di cui al comma 
2. Per l'attuazione di tali misure e per la disciplina 
dei rapporti patrimoniali possono essere stipulate 
apposite convenzioni con i soggetti proprietari. 

(4) Zur langfristigen Sicherung von Schutzgebieten 
laut Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a), c) und e) 
kann das Land Grundstücke ankaufen oder 
langfristig pachten. Bei Kauf oder Pacht von 
Schutzgebieten durch Gemeinden kann das Land 
einen Beitrag von maximal 50 Prozent des 
Kaufpreises oder des Pachtzinses gewähren. 

 (4) Per la conservazione a lungo termine dei beni 
paesaggistici di cui all'Art. 11, comma 1, lettere a), 
c) ed e), la Provincia può acquistare terreni o 
stipulare contratti d’affitto a lungo termine. Per 
l'acquisto o l’affitto di aree tutelate da parte di 
Comuni, la Provincia può concedere un contributo 
fino al 50 per cento del prezzo d’acquisto o del 
canone d'affitto. 

   

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. 
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(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 
mit spezifischem Bezug auf das Bestehen dieser 
Bedingungen begründet werden. 

 (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. 

(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 hygienisch-
gesundheitlichen 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 

 (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 
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Erweiterung kann auch im Rahmen des Abbruchs 
und Wiederaufbaus am selben Standort oder, bei 
Verlegung des Gebäudes gemäß Absatz 4 dieses 
Artikels, ausschließlich am neuen Standort im 
verbauten Ortskern oder direkt daran angrenzend, 
mit derselben Zweckbestimmung und 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.  

dell’articolo 39. L’ampliamento può anche essere 
eseguito in sede di demolizione e ricostruzione 
nella stessa posizione o, nel caso dello 
spostamento di cui al comma 4 di questo articolo, 
esclusivamente nella nuova posizione all’interno 
del centro edificato o direttamente confinante ad 
esso, con la medesima destinazione d'uso e 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 comma.  

(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 36 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 36 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il 
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seguente: 

   

Art. 36  Art. 36 

(Umwandlung bestehender Baumasse)  (Trasformazione di volumetria esistente) 

(1) Innerhalb des Siedlungsgebietes ist die 
Umwandlung bestehender Baumasse in 
Baumasse für andere Zweckbestimmungen nach 
Löschung der etwaigen Bindungen zulässig, soweit 
mit den geltenden Planungsinstrumenten 
vereinbar. Im Falle von baulichen Eingriffen laut 
Artikel 62 Absatz 1 Buchstaben c) und d) kann in 
Mischgebieten die bestehende Baumasse mit 
Zweckbestimmung Wohnen oder Dienstleistung 
laut Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben a) und b) in 
jedem Fall in eine der vorausgenannten 
Zweckbestimmungen umgewandelt werden. Die 
von der Umwandlung betroffene Baumasse 
unterliegt der Regelung laut Artikel 38. Innerhalb 
eines Gebäudes müssen mindestens 60 Prozent 
der Baumasse zur Wohnnutzung bestimmt bleiben. 

 (1) All’interno dell’area insediabile, la 
trasformazione di volumetria esistente in 
volumetria con altre destinazioni d’uso è ammessa 
dopo la cancellazione degli eventuali vincoli, ove 
compatibile con i vigenti strumenti di pianificazione. 
In caso di interventi edilizi di cui all’articolo 62, 
comma 1, lettere c) e d), nelle zone miste la 
volumetria esistente destinata ad abitazioni o ad 
attività di servizio, di cui all’articolo 23, comma 1, 
lettere a) e b), può essere in ogni caso trasformata 
nell’ambito delle predette categorie di destinazione 
d’uso. La volumetria oggetto di trasformazione è 
assoggettata alla disciplina di cui all’articolo 38. 
All'interno di un edificio deve essere destinato ad 
uso abitativo almeno il 60 per cento della 
volumetria. 

(2) In der Eingriffsgenehmigung ist vorzusehen, 
dass jener Teil der bei der Genehmigungserteilung 
bereits bestehenden Baumasse, der nicht gemäß 
Absatz 1 umgewandelt werden kann, abgebrochen 
wird. In spezifisch begründeten Ausnahmefällen 
kann der Gemeinderat oder der 
Gemeindeausschuss in den Gemeinden mit mehr 
als 50.000 Einwohnern nach Einholen einer 
Stellungnahme der Gemeindekommission für 
Raum und Landschaft die vollständige oder 
teilweise Umwandlung der Baumasse erlauben. In 
diesem Fall ist für die Abweichung von den 
Planungsinstrumenten eine Ausgleichszahlung zu 
leisten, welche gemäß Artikel 19 festgelegt wird. 

 (2) Nel titolo abilitativo deve essere prevista la 
demolizione della parte della volumetria esistente 
al momento del rilascio del titolo che non può 
essere trasformata ai sensi del comma 1. In casi 
eccezionali e puntualmente motivati, il Consiglio 
comunale ovvero la Giunta municipale nei comuni 
con popolazione superiore a 50.000 abitanti, previo 
parere della Commissione comunale per il territorio 
e il paesaggio, può ammettere la trasformazione 
totale o parziale della volumetria. In questa ipotesi 
è dovuto un pagamento compensativo per la 
deroga agli strumenti di pianificazione, determinato 
secondo i criteri di cui all’articolo 19. 

(3) Außerhalb des Siedlungsgebiets darf 
Baumasse, die zur Zweckbestimmung für 
gastgewerbliche Tätigkeit bestimmt ist, keiner 
anderen Zweckbestimmung zugeführt werden; dies 
gilt auch im Falle eines Abbruchs und späteren 
Wiederaufbaus. 

 (3) All’esterno dell’area insediabile la volumetria 
con la destinazione d’uso di attività di esercizio 
pubblico non può avere destinazione d'uso diversa, 
anche in caso di demolizione e successiva 
ricostruzione. 

(4) Beherbergungsbetriebe außerhalb des 
Siedlungsgebietes, die zum Stichtag 7. August 
2013 höchstens 25 Betten hatten, können in 
Wohnungen für Ansässige umgewandelt und, 
unbeschadet der entsprechenden Bindung, in 
Abweichung zu den Vorschriften laut Artikel 39 für 
die Vermietung von Gästezimmern und möblierten 
Ferienwohnungen sowie Urlaub auf dem 
Bauernhof verwendet werden. 

 (4) Gli esercizi ricettivi presenti all’esterno dell’area 
insediabile, con un massimo di 25 posti letto alla 
data del 7 agosto 2013, possono essere 
trasformati in abitazioni riservate ai residenti e, 
fatto salvo il relativo vincolo, possono essere 
utilizzati in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 
39 per l’affitto di camere e appartamenti 
ammobiliati per ferie nonché per attività di 
agriturismo.  

   

Artikel 62 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 62 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 62  Art. 62 
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(Definition der Baumaßnahmen)  (Definizione degli interventi edilizi) 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes versteht man unter:  (1) Ai fini della presente legge si intendono per: 

a) „ordentliche Instandhaltungsmaßnahmen“ alle 
Baumaßnahmen zum Instandsetzen, Erneuern und 
Austausch der Gebäudeoberflächen sowie 
Arbeiten, die notwendig sind, um die vorhandenen 
technischen Anlagen zu ergänzen oder 
funktionsfähig zu erhalten, 

 a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli 
interventi edilizi che riguardano le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare 
o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 
esistenti; 

b) „außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen“ 
alle Bauarbeiten und Änderungen, die notwendig 
sind, um Gebäudeteile - auch tragende Teile - zu 
erneuern oder auszutauschen oder um Hygiene-, 
Sanitär- oder technische Anlagen zu errichten oder 
zu ergänzen, durch die aber die gesamte 
Baumasse der Gebäude und die Nutzung der 
einzelnen Gebäude nicht geändert werden. Unter 
die außerordentliche Instandhaltung fällt auch die 
mit Bauarbeiten verbundene Aufteilung oder 
Zusammenlegung von Liegenschaftseinheiten, 
auch wenn sich dadurch die Fläche der einzelnen 
Liegenschaftseinheiten und das städtebauliche 
Gewicht ändern, jedoch nur, wenn die gesamte 
Baumasse der Gebäude nicht geändert und die 
ursprüngliche Zweckbestimmung beibehalten wird, 

 b) "interventi di manutenzione straordinaria", le 
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché 
per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari 
e tecnologici, sempre che non alterino la 
volumetria complessiva degli edifici e non 
comportino modifiche delle destinazioni d’uso. 
Nell'ambito degli interventi di manutenzione 
straordinaria sono ricompresi anche quelli 
consistenti nel frazionamento o accorpamento 
delle unità immobiliari con esecuzione di opere, 
anche se comportanti la variazione delle superfici 
delle singole unità immobiliari nonché del carico 
urbanistico, purché non sia modificata la volumetria 
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria 
destinazione d'uso; 

c) „Restaurierungs- und Sanierungsmaßnahmen“ 
die Baumaßnahmen zur Erhaltung des Bauwerks 
und zur Gewährleistung seiner Funktionsfähigkeit 
mit aufeinander abgestimmten Bauarbeiten, die 
unter Berücksichtigung seiner Charakteristik, 
Ästhetik und Struktur auch Nutzungsänderungen 
ermöglichen, sofern diese mit den genannten 
Eigenschaften vereinbar sind und jenen 
Zweckbestimmungen entsprechen, die von der 
Gemeindeplanung vorgegeben sind. Diese 
Maßnahmen umfassen die Konsolidierung, die 
Wiederherstellung und die Erneuerung der 
Hauptelemente des Bauwerks, den Einbau von 
Nebenelementen und Anlagen, die zur 
Verwendung notwendig sind, und das Entfernen 
von Elementen, die nicht zum Bauwerk passen, 

 c) "interventi di restauro e di risanamento 
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a 
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la 
funzionalità mediante un insieme sistematico di 
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, 
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne 
consentano anche il mutamento delle destinazioni 
d’uso, purché con tali elementi compatibili, nonché 
conformi a quelle previste dalla pianificazione 
comunale. Tali interventi comprendono il 
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli 
elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli 
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle 
esigenze dell'uso, nonché l'eliminazione degli 
elementi estranei all'organismo edilizio; 

d) „Maßnahmen zur baulichen Umgestaltung“ alle 
Maßnahmen zur Umwandlung der Bauwerke mit 
aufeinander abgestimmten Bauarbeiten, durch die 
das Gebäude in seiner äußeren Form, hinsichtlich 
der Fläche oder des Ausmaßes oder in seiner Art 
vollständig oder teilweise verändert wird. Diese 
Maßnahmen umfassen die Wiederherstellung oder 
den Austausch einiger Hauptelemente des 
Gebäudes, deren Beseitigung und die Änderung 
und den Neueinbau von Elementen und Anlagen. 
Unter die Maßnahmen zur baulichen Umgestaltung 
fallen auch der Abbruch und der Wiederaufbau mit 
derselben Baumasse, außer es handelt sich nur 
um Neuerungen zur Anpassung an die 
Rechtsvorschriften über erdbebensicheres Bauen 
oder zur Wiederherstellung von eventuell 
zusammengefallenen oder abgebrochenen 
Gebäuden oder Gebäudeteilen durch 
Wiederaufbau, sofern der ursprüngliche 

 d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli 
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che 
possono portare ad un organismo edilizio per 
sagoma, superficie, dimensione e tipologia in tutto 
o in parte diverso dal precedente. Tali interventi 
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 
elementi costitutivi dell’edificio, la loro eliminazione, 
la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 
impianti. Nell'ambito degli interventi di 
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche 
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione 
con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, 
fatte salve le sole innovazioni necessarie per 
l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché 
gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di 
essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la 
loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne 
la preesistente consistenza. Rimane fermo che, 
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Baubestand noch ermittelt werden kann. Handelt 
es sich jedoch um denkmalgeschützte 
Liegenschaften, gelten die Abbruch- und 
Wiederaufbauarbeiten und die Maßnahmen zur 
Wiederherstellung zusammengefallener oder 
abgebrochener Gebäude nur dann als 
Maßnahmen zur baulichen Umgestaltung, wenn 
die äußere Form des Gebäudes beibehalten wird, 

con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli 
storico-artistici, gli interventi di demolizione e 
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici 
crollati o demoliti costituiscono interventi di 
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la 
medesima sagoma dell'edificio preesistente; 

e) „Neubaumaßnahmen” alle Maßnahmen zur 
baulichen und raumordnerischen Umwandlung des 
Gebiets, die nicht unter die Kategorien laut den 
vorhergehenden Buchstaben fallen. Auf jeden Fall 
umfassen sie: 

 e) "interventi di nuova costruzione", quelli di 
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio 
non rientranti nelle categorie definite alle lettere 
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 

1) die Errichtung von neuen ober- oder 
unterirdischen Bauten oder die 
Erweiterung der bestehenden Bauten 
außerhalb der bisher bestehenden 
Bausubstanz, wobei für die Maßnahmen 
an Zubehörbauten Ziffer 6) zu beachten 
ist, 

 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori 
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di 
quelli presenti all'esterno della sagoma 
esistente, fermo restando, per gli interventi 
pertinenziali, quanto previsto al numero 6); 

2) die Maßnahmen zur primären und 
sekundären Erschließung, die von anderen 
Bauträgern als der Gemeinde durchgeführt 
werden, 

 2) gli interventi di urbanizzazione primaria 
e secondaria realizzati da soggetti diversi 
dal Comune; 

3) die Errichtung von Infrastrukturen und 
Anlagen, auch für öffentliche 
Einrichtungen, mit dauerhafter 
Umwandlung des unbebauten Bodens, 

 3) la realizzazione di infrastrutture e di 
impianti, anche per pubblici servizi, che 
comporti la trasformazione in via 
permanente di suolo inedificato; 

4) die Installation von Türmen und 
Ständern für Funk- und Umsetzeranlagen 
für Telekommunikationsdienste, 

 4) l'installazione di torri e tralicci per 
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori 
per i servizi di telecomunicazione; 

5) die Unterbringung von 
Leichtkonstruktionen, auch Fertigbauten, 
und beliebigen Objekten wie Wohnwagen, 
Wohnmobilen, Mobilheimen oder Booten, 
die als Wohnung, Arbeitsplatz, Lager, 
Magazin oder Ähnliches verwendet 
werden, mit Ausnahme jener, die nur für 
den kurzfristigen Bedarf verwendet werden 
oder die zu Beherbergungsanlagen im 
Freien gehören, welche als Rastplatz oder 
für längere Touristenaufenthalte dienen 
und nach den einschlägigen 
Raumordnungs- und Bauvorschriften und, 
falls vorgeschrieben, auch 
Landschaftsschutzbestimmungen bewilligt 
wurden, 

 5) l'installazione di manufatti leggeri, anche 
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi 
genere, quali roulotte, camper, case mobili, 
imbarcazioni, che siano utilizzati come 
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come 
depositi, magazzini e simili, ad eccezione 
di quelli che siano diretti a soddisfare 
esigenze meramente temporanee o siano 
ricompresi in strutture ricettive all'aperto 
per la sosta e il soggiorno dei turisti, 
previamente autorizzate sotto il profilo 
urbanistico, edilizio e, ove previsto, 
paesaggistico; 

6) Maßnahmen am Zubehör, die nach den 
technischen Bestimmungen der 
Raumplanungsinstrumente auf Grund der 
Flächenwidmung und der ökologischen 
oder landschaftlichen Bedeutung der 
Flächen als Neubaumaßnahmen 
einzustufen sind oder mit denen eine 
Baumasse von mehr als 20 Prozent in 
Bezug auf die Baumasse des 
Hauptgebäudes verbaut wird,  

 6) gli interventi pertinenziali che le norme 
tecniche degli strumenti urbanistici, in 
relazione alla zonizzazione e al pregio 
ambientale e paesaggistico delle aree, 
qualifichino come interventi di nuova 
costruzione, ovvero che comportino la 
realizzazione di un volume superiore al 20 
per cento, del volume dell'edificio 
principale; 94) 
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7) die Errichtung von Waren- oder 
Materiallagern oder von Anlagen für 
Gewerbetätigkeiten im Freien, durch die 
Arbeiten notwendig sind, mit denen der 
unbebaute Boden dauerhaft umgewandelt 
wird, 

 7) la realizzazione di depositi di merci o di 
materiali, la realizzazione di impianti per 
attività produttive all'aperto, ove 
comportino l'esecuzione di lavori cui 
consegua la trasformazione permanente 
del suolo inedificato; 

f) „Maßnahmen zur städtebaulichen Umgestaltung“ 
alle Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, das 
bestehende städtebauliche Gefüge mit aufeinander 
abgestimmten Baumaßnahmen durch ein anderes 
zu ersetzen, auch durch Änderung der 
Baulosanordnung, der Häuserblöcke und des 
Verkehrsnetzes. 

 f) "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli 
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-
edilizio con altro diverso, mediante un insieme 
sistematico di interventi edilizi, anche con la 
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e 
della rete stradale. 

   

Artikel 23 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 23 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 23  Art. 23 

(Zweckbestimmung für Bauwerke)  (Destinazioni d’uso delle costruzioni) 

(1) Es werden folgende Zweckbestimmung für 
Bauwerke oder Teile davon unterschieden: 

 (1) Si distinguono le seguenti categorie di 
destinazioni d’uso delle costruzioni o di parti di 
esse: 

a) Wohnen,   a) abitazione;  

b) Dienstleistung,  b) attività di servizio; 

c) Einzelhandel,  c) commercio al dettaglio; 

d) gastgewerbliche Tätigkeit,  d) attività di esercizio pubblico; 

e) öffentliche Dienste und Einrichtungen von 
öffentlichem Interesse, 

 e) servizi pubblici e attrezzature di interesse 
pubblico; 

f) Handwerkstätigkeit, Industrie, Großhandel und 
Einzelhandel gemäß Artikel 33 Absätze 3, 4, 5 und 
7,  

 f) attività artigianale, industriale, di commercio 
all’ingrosso e commercio al dettaglio ai sensi 
dell’articolo 33, commi 3, 4, 5 e 7;  

g) landwirtschaftliche Tätigkeit.  g) attività agricola. 

(2) Urbanistisch relevant ist die 
Nutzungsänderung, welche die Zuordnung eines 
Bauwerkes oder eines Teiles davon zu einer 
anderen Zweckbestimmung bewirkt. Sofern in 
diesem Gesetz nicht anders bestimmt, ist für jede 
Nutzungsänderung im Rahmen der Kategorien laut 
Absatz 1 eine zertifizierte Meldung des 
Tätigkeitsbeginns (ZeMeT) erforderlich, 
ausgenommen die Änderung betreffend den 
Einzelhandel im Gewerbegebiet.  Die zeitlich 
begrenzte Vermietung oder zeitlich begrenzte 
Nutzungsleihe von Räumlichkeiten mit der 
Zweckbestimmung „gastgewerbliche Tätigkeit“ 
zum Zwecke der Erbringung von öffentlichen 
Diensten oder an Einrichtungen von öffentlichem 
Interesse, in Abweichung auch zur etwaigen 
entsprechenden im Grundbuch angemerkten 
Bindung, bedingen keine Änderung der 
Zweckbestimmung.  

 (2) Si considera urbanisticamente rilevante il 
cambiamento delle destinazioni d'uso che 
comporta l’assegnazione della costruzione o di una 
sua parte ad una diversa categoria funzionale. Se 
non diversamente disposto dalla presente legge, il 
cambiamento delle destinazioni d'uso di cui al 
comma 1 è soggetto a segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA), eccetto il cambiamento 
riguardante il commercio al dettaglio in zone 
produttive.  La locazione a tempo determinato o il 
comodato gratuito a tempo determinato di locali 
con destinazione “attività di esercizio pubblico” per 
l’erogazione di pubblici servizi o a istituzioni di 
interesse pubblico, anche in deroga all’eventuale 
relativo vincolo annotato nel libro fondiario, non 
determinano il cambio di destinazione d’uso.  

(3) Im Mischgebiet kann die Baumasse oder Teile  (3) Nella zona mista la volumetria o parte di essa 
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davon, welche nicht den Wohnungen für 
Ansässige vorbehalten ist, zugleich auch für 
Tätigkeiten der Kategorien laut Absatz 1 
Buchstaben b) bis g) genutzt werden. In Gebieten 
außerhalb des historischen Ortskerns ist die 
Beherbergungstätigkeit von dieser Möglichkeit 
ausgenommen. Die gemischte Nutzung darf nicht 
zu einer urbanistischen Mehrbelastung führen, die 
für den jeweiligen Wirtschaftszweig geltenden 
rechtlichen Voraussetzungen müssen eingehalten 
werden.  

che non è destinata ad abitazioni riservate ai 
residenti può essere usata contemporaneamente 
anche per le attività delle categorie di cui al comma 
1, lettere da b) a g). Nelle zone al di fuori del centro 
storico tale possibilità non è consentita per l’attività 
ricettiva. L’uso promiscuo non deve comportare un 
aggravio del carico urbanistico, i requisiti specifici 
dei rispettivi settori economici devono essere 
rispettati.  

   

Artikel 38 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 38 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 38  Art. 38 

(Verwendung der Baumasse zur Wohnnutzung)  (Utilizzazione della volumetria a destinazione 
residenziale) 

(1) Unbeschadet des Einbehalts eines Teiles des 
Planungsmehrwerts gemäß Artikel 19 sind von der 
zur Wohnnutzung bestimmten Baumasse, die 
durch die Planungsmaßnahme oder eine 
Nutzungsänderung entsteht, nicht weniger als 60 
Prozent für die Errichtung von Wohnungen für 
Ansässige, die keine Luxuswohnungen sein 
dürfen, gemäß Artikel 39 zu verwenden. Die Hälfte 
dieser Baumasse muss für Wohnungen mit einer 
Nettofläche von mindestens 70 m² verwendet 
werden.  

 (1) Fermo restando il recupero di parte del 
plusvalore di pianificazione di cui all’articolo 19, 
una quota non inferiore al 60 per cento della 
volumetria con destinazione residenziale, derivante 
da atti pianificatori o da un cambio della 
destinazione d’uso, deve essere utilizzata per la 
realizzazione di abitazioni riservate ai residenti, 
che non devono essere alloggi di lusso, ai sensi 
dell’articolo 39. La metà di questa volumetria deve 
essere utilizzata per alloggi con una superficie 
netta di almeno 70 m².  

(2) Damit ein stabiler Lebensraum und eine breite, 
sozial erträgliche Streuung des Immobilien- und 
Wohnungseigentums geschaffen und erhalten 
wird, müssen in Gemeinden bzw. Fraktionen, die 
mehr als 10 Prozent Zweitwohnungen aufweisen, 
in Abweichung zu den Bestimmungen dieses 
Gesetzes, 100 Prozent der neuen oder aus 
Nutzungsumwidmungen entstandenen zur 
Wohnnutzung bestimmten Baumasse im Sinne von 
Artikel 39 für Ansässige gebunden werden. Die 
Landesregierung legt die entsprechenden 
Gemeinden und Fraktionen fest, wobei als 
Zweitwohnungen jene gelten, auf welche die 
Aufenthaltsabgaberegelung anzuwenden ist, wie 
sie in Titel II und III des Einheitstextes der 
Regionalgesetze betreffend die Regelung der 
Aufenthaltsabgabe, genehmigt mit Dekret des 
Präsidenten des Regionalausschusses vom 20. 
Oktober 1988, Nr. 29/L, vorgesehen ist. 
Wohnungen, welche für Urlaub auf dem Bauernhof 
und für Privatzimmervermietung touristisch genutzt 
werden, sind bei der Erhebung der 
entsprechenden Gemeinden und Fraktionen nicht 
zu berücksichtigen. Bis zur Genehmigung des 
entsprechenden Beschlusses gilt die Liste laut 
Anhang A des Beschlusses der Landesregierung 
vom 25. September 2018, Nr. 968. Mit Beschluss 
der Landesregierung können strukturschwache 

 (2) Al fine di assicurare e mantenere spazi vivibili in 
maniera stabile e di garantire una distribuzione 
ampia e socialmente sostenibile delle proprietà 
immobiliari e residenziali, nei comuni e nelle 
frazioni nei quali è superata la quota del 10 per 
cento di seconde case, in deroga alle disposizioni 
della presente legge, il 100 per cento della 
volumetria con destinazione residenziale risultante 
da nuova costruzione ovvero da mutamento della 
destinazione d’uso deve essere vincolata per la 
realizzazione di abitazioni riservate ai residenti ai 
sensi dell’articolo 39. La Giunta provinciale 
definisce tali comuni e frazioni tenendo conto che 
si considerano seconde case quelle alle quali si 
applica la disciplina dell’imposta di soggiorno di cui 
ai titoli II e III del Testo unico delle leggi regionali 
concernenti la disciplina dell’imposta di soggiorno, 
approvato con decreto del Presidente della Giunta 
regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L. Gli alloggi 
utilizzati per le attività di agriturismo e di 
affittacamere non devono essere considerati nel 
rilevamento dei comuni e delle frazioni. Fino 
all’approvazione della corrispondente deliberazione 
trova applicazione la lista di cui all’allegato A della 
deliberazione della Giunta provinciale del 25 
settembre 2018, n. 968. Con deliberazione della 
Giunta provinciale può essere disposto l’esonero 
da tale disciplina delle aree economicamente 
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Gebiete von dieser Regelung ausgenommen 
werden. Von der Regelung laut diesem Absatz 
ausgenommen ist die zusätzliche Baumasse, die 
für die Erweiterung einer zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Absatzes bereits 
bestehenden, nicht gebundenen Wohneinheit 
verwendet wird, unbeschadet der Pflicht der 
Bindung im Falle einer nachträglichen Teilung der 
erweiterten Wohneinheit. Unberührt bleiben jene 
Sachverhalte, die gemäß Artikel 103 Absatz 18 
von der 100 prozentigen Konventionierungspflicht 
laut Artikel 104 Absatz 2 befreit waren. Die 
grundbücherlichen Bindungen, die sich aus 
Verpflichtungen ergeben, die auf der Grundlage 
von Artikel 104 Absatz 2 seit dem 13. Juli 2018 
oder auf der Grundlage dieses Absatzes 
übernommen wurden, in der Folge aber von der 
Verpflichtung wieder ausgenommen wurden oder 
werden, 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.  

depresse. La disciplina di cui al presente comma 
non si applica alla nuova volumetria realizzata per 
ampliare un’unità abitativa non vincolata già 
esistente alla data dell’entrata in vigore del 
presente comma, fermo restando l’obbligo di 
assunzione del vincolo nel caso in cui l’abitazione 
ampliata venga successivamente suddivisa. Sono 
fatte salve le fattispecie per le quali era previsto, ai 
sensi dell’articolo 103, comma 18, l’esonero 
dall’obbligo di convenzionamento nella misura del 
100 per cento di cui all’articolo 104, comma 2. 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, ovvero 
sulla base del presente comma, per i quali l’obbligo 
sia stato tuttavia in seguito nuovamente escluso, 
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.  

(3) Die Verpflichtung laut Absatz 1 besteht nicht, 
wenn die neue Baumasse nicht mehr als 30 
Prozent der bestehenden, zur Wohnnutzung 
bestimmten Baumasse und jedenfalls nicht mehr 
als 500 m³ beträgt. Die Verpflichtung besteht auch 
dann nicht, wenn die neue Baumasse für die 
Erweiterung eines an der betreffenden Stelle 
bereits bestehenden Betriebes verwendet wird. Im 
Gemeindeentwicklungsprogramm Raum und 
Landschaft kann festgelegt werden, dass die 
zusätzliche Baumasse mit Zweckbestimmung 
Wohnen laut diesem Absatz für Wohnungen für 
Ansässige zu verwenden ist. 

 (3) L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste se la 
nuova volumetria non eccede il 30 per cento della 
volumetria a destinazione residenziale preesistente 
e comunque non eccede i 500 m³. L’obbligo non 
sussiste neanche se la volumetria nuova viene 
utilizzata per l’ampliamento di un’azienda già 
esistente nell’area interessata. Nel programma di 
sviluppo per il territorio e  

   

Artikel 51 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 51 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 51  Art. 51 

(Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und 
Landschaft) 

 (Programma di sviluppo comunale per il territorio e 
il paesaggio) 

(1) Die Gemeinden, vorzugsweise mehrere 
zusammengeschlossen, erarbeiten für ihr Gebiet 
das Entwicklungsprogramm für Raum und 
Landschaft (GProRL) als langfristiges 
Planungsinstrument. Das Entwicklungsprogramm 
gilt mindestens 10 Jahre. Vor seinem Verfall muss 
das Entwicklungsprogramm mit Beschluss des 
Gemeinderates überarbeitet oder bestätigt werden. 
Punktuelle Änderungen sind nicht zulässig. 

 (1) I Comuni, preferibilmente in forma associata, 
elaborano il programma di sviluppo comunale per il 
territorio e il paesaggio (PSCTP) quale strumento 
di programmazione a lungo termine per lo sviluppo 
del territorio e del paesaggio comunale. Esso ha 
una validità di almeno 10 anni. Prima della sua 
scadenza il programma deve essere rielaborato 
oppure confermato con delibera del Consiglio 
comunale. Non sono ammesse varianti puntuali. 

(2) Die Gemeinden erarbeiten das  (2) I Comuni elaborano il programma di sviluppo 
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Gemeindeentwicklungsprogramm im Rahmen 
eines öffentlichen Verfahrens, das die Beteiligung 
der Bürger und Bürgerinnen, der Verbände und der 
Interessensgruppen gewährleistet. 

comunale in un procedimento pubblico che 
garantisca la partecipazione dei cittadini e delle 
cittadine, delle associazioni e dei gruppi di 
interessi. 

(3) Die im Entwicklungsprogramm für Raum und 
Landschaft festgesetzten Vorgaben, Grundsätze 
und Ziele sind verbindlich für den Gemeindeplan 
für Raum und Landschaft. 

 (3) Le prescrizioni, i principi e gli obiettivi definiti nel 
programma di sviluppo comunale per il territorio e il 
paesaggio sono vincolanti per il piano comunale 
per il territorio e il paesaggio. 

(4) Das Entwicklungsprogramm für Raum und 
Landschaft ist in Abwägung mit den 
Entwicklungszielen der Nachbargemeinden zu 
erarbeiten, welche im Rahmen der strategischen 
Umweltprüfung zu ermitteln sind. 

 (4) Il programma di sviluppo comunale è elaborato 
ponderando con indirizzi di sviluppo dei Comuni 
limitrofi, che sono acquisiti nel procedimento di 
valutazione ambientale strategica. 

(5) Das Entwicklungsprogramm für Raum und 
Landschaft der Gemeinde beinhaltet mindestens 
Folgendes:  

 (5) Il programma di sviluppo comunale per il 
territorio e il paesaggio comprende i seguenti 
contenuti minimi:  

a) die räumlichen und die sozioökonomischen 
Entwicklungsziele zur Deckung des 
Wohnungsbedarfs und zur Ausübung von 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, Sport- und 
Freizeittätigkeiten mit Berücksichtigung der 
wesentlichen Infrastrukturen wie öffentliche 
Einrichtungen, öffentlicher Freiraum, 
Verkehrsmittel, Wasser- und Energieversorgung 
und Kommunikationsnetze; 

 a) gli obiettivi di sviluppo territoriale e 
socioeconomico per il soddisfacimento del 
fabbisogno abitativo, per l’esercizio delle attività 
economiche, sociali, culturali, sportive e ricreative, 
tenuto conto delle infrastrutture essenziali come i 
servizi pubblici, gli spazi pubblici, i mezzi di 
trasporto, la fornitura di acqua, energia e le reti di 
telecomunicazioni; 

b) den aktuellen Bedarf und das bereits 
bestehende Angebot an Erreichbarkeit und 
Nutzbarkeit von öffentlichen Diensten, Flächen und 
Diensten in öffentlichem oder allgemeinem 
Interesse, Nahversorgungseinrichtungen und 
Arbeitsplätzen und für die wirtschaftliche und 
landwirtschaftliche Entwicklung des Gebietes; 

 b) il fabbisogno attuale e lo stato effettivo di 
accessibilità e di fruibilità dei servizi pubblici, di 
aree e servizi di interesse pubblico e generale 
esistenti, dei servizi di vicinato e dei luoghi di 
lavoro, nonché quanto necessario per lo sviluppo 
economico e agricolo del territorio; 

c) die Erhebung der leerstehenden Gebäude und 
der vorhandenen ungenutzten oder aufgelassenen 
erschlossenen Flächen und die Festlegung der 
Ziele und Fristen für deren Wiederverwendung; 

 c) il censimento degli edifici vuoti e delle aree 
urbanizzate dismesse, non utilizzate o 
abbandonate esistenti e la determinazione degli 
obiettivi e dei termini per il loro riuso; 

d) die Erhebung der Ensembles;  d) il censimento degli insiemi; 

e) die Ausweisung und Abgrenzung des 
Siedlungsgebietes laut Artikel 17 Absatz 3, unter 
Berücksichtigung des Landschaftsplanes; 

 e) l’individuazione e delimitazione dell’area 
insediabile di cui all’Art. 17, comma 3, tenuto conto 
del piano paesaggistico;  

f) ein Mobilitäts- und Erreichbarkeitskonzept, in 
dem die strategische Ausrichtung, die Ziele und 
Maßnahmen und der Zeitplan für die 
Verkehrsberuhigung, die Förderung von Fuß- und 
Radmobilität und die Förderung der kurzen Wege 
durch Mischnutzung festgelegt werden; 

 f) un programma di mobilità e di accessibilità che 
definisca le strategie, gli obiettivi, le misure e il 
cronoprogramma per la limitazione del traffico 
motorizzato, l’incentivazione della mobilità 
ciclopedonale e l’incentivazione della connettività 
su percorsi brevi tramite usi promiscui; 

g) ein Tourismusentwicklungskonzept; dieses 
beinhaltet in Übereinstimmung mit dem von der 
Landesregierung genehmigten 
Landestourismusentwicklungskonzept 
gebietsbezogene Kennzahlen für Strategien zur 
Entwicklung des Tourismus;  

 g) un programma per lo sviluppo del turismo che, 
in conformità al programma provinciale per lo 
sviluppo del turismo approvato dalla Giunta 
provinciale, riporti gli indici territoriali per le 
strategie di sviluppo del turismo;  

h) ein Verzeichnis der Kulturarten der 
landwirtschaftlichen Grundstücke, wie sie im land- 
und forstwirtschaftlichen Informationssystem 
(LAFIS), gemäß Dekret des Landeshauptmanns 

 h) un elenco del tipo di colture dei fondi agricoli 
come iscritte nel sistema informativo agricolo 
forestale (SIAF), di cui al decreto del Presidente 
della Provincia 9 marzo 2007, n. 22; le 
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vom 9. März 2007, Nr. 22, eingetragen sind; 
Gemeindeverwaltungen, auf deren 
Gemeindegebiet Wein angebaut wird, sind 
angehalten, die Weinfachwelt zur Qualität der 
vorhandenen Weinlagen im Gemeindegebiet 
anzuhören;  

amministrazioni dei Comuni sul cui territorio si 
pratica la viticoltura sono tenute a interpellare gli 
esperti del settore in merito alla qualità dei vigneti 
presenti sul territorio comunale;  

i) den Gültigkeitszeitraum sowie einen Zeitplan für 
die Umsetzung des Programms. 

 i) il periodo di validità e il cronoprogramma per la 
sua attuazione. 

(5/bis) Das Land finanziert die 
zwischengemeindliche Zusammenarbeit bei der 
Ausarbeitung des 
Gemeindeentwicklungsprogrammes für Raum und 
Landschaft durch die Gewährung von Beiträgen. 
Die Höhe und die Kriterien für die Vergabe der 
Beiträge werden mit der Vereinbarung über die 
Gemeindenfinanzierung laut Artikel 2 des 
Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in 
geltender Fassung, festgelegt. Genannte 
Vereinbarung regelt auch die Voraussetzungen, 
bei Einhaltung welcher jenen Gemeinden, die als 
Pilot-Gemeinden oder die vor der Festlegung der 
Kriterien für die Vergabe der Beiträge mit der 
Ausarbeitung des 
Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und 
Landschaft begonnen haben, ein Beitrag zuerkannt 
werden kann. 

 (5/bis) La Provincia finanzia la collaborazione 
intercomunale nell’elaborazione del programma di 
sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio 
concedendo contributi. L’ammontare e i criteri per 
la concessione dei contributi vengono stabiliti 
nell’accordo sulla finanza locale di cui all’articolo 2 
della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e 
successive modifiche. Detto accordo disciplina 
anche i requisiti in base ai quali può essere 
concesso un contributo ai Comuni pilota o ai 
Comuni che, prima della determinazione dei criteri 
per la concessione dei contributi, hanno iniziato 
l’elaborazione del programma di sviluppo 
comunale per il territorio e il paesaggio. 

   

Das Landesgesetz vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Bestimmungen 
hinsichtlich der Finanzen der 
Gebietskörperschaften“. 

 La legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e 
successive modifiche, contiene le “Disposizioni in 
materia di finanza locale”. 

   

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 14. Februar 
1992, Nr. 6, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 14 
febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 2  Art. 2 

(Koordinierungskomitee für die 
Gemeindenfinanzierung - Festsetzung der Fonds) 

 (Comitato per gli accordi finanziari - 
Determinazione dei fondi) 

(1) Die Ausstattung der Fonds und ihre Aufteilung 
auf die einzelnen Gemeinden werden jährlich 
zwischen dem Landeshauptmann und einer 
Vertretung der Gemeinden vereinbart. 

 (1)  La dotazione dei fondi e la loro ripartizione tra i 
singoli comuni sono concordate ogni anno tra il 
Presidente della giunta provinciale ed una 
rappresentanza unitaria dei comuni. 

(2) Bei der Herstellung des Einvernehmens werden 
die gesamten Einkünfte sowie die Gebühren- und 
Steuerpolitik der Gemeinden berücksichtigt, die 
nach dem gesetzlich festgelegten Minimalsatz oder 
nach dem gesetzlich festgelegten Maß berechnet 
werden. 

 (2)  Ai fini dell'intesa, si tiene conto delle risorse 
globali e della politica tariffaria e tributaria dei 
comuni, computate con l'aliquota minima fissata 
dalla legge ovvero nella misura stabilita dalla 
legge. 

(3) Die Funktionen der Vertretung der Gemeinden 
werden vom Rat der Gemeinden gemäß 
Landesgesetz vom 8. Februar 2010, Nr. 4, 
wahrgenommen. 

 (3)  Le funzioni della rappresentanza dei comuni 
sono svolte dal consiglio dei comuni di cui alla 
legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4. 
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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 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 Trentino-
Südtirol“, 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 Bau- 
und 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 hydrogeologisch-
forstrechtliche 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 
Genehmigung, der hydrogeologisch-
forstrechtlichen 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 

 a) alla ricezione delle SCIA, delle domande per il 
rilascio di autorizzazione paesaggistica, di 
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 
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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, 

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 hydrogeologisch-
forstrechtlichen 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 Rechts- und 
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 idrogeologica-
forestale, 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. 

(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 

 (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 
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Befähigungslehrgangs von nicht weniger als 100 
Stunden notwendig. Die Gemeinden bestimmen 
den Verantwortlichen/die Verantwortliche der 
Servicestelle für Bau- und 
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. 

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), für die beeidigte 
Baubeginnmitteilung betreffend den Bonus gemäß 
Artikel 119 Absatz 13-ter des Gesetzesdekretes 
vom 19. Mai 2020, Nr. 34, mit Änderungen zum 
Gesetz vom 17. Juli 2020, Nr. 77, erhoben, in 
geltender Fassung, 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), 
per la comunicazione di inizio lavori asseverata 
relativa al bonus di cui all’articolo 119, comma 13-
ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, e successive modifiche, e per la 
segnalazione certificata per l’agibilità. 

   

Das Gesetzesdekretes vom 19. Mai 2020, Nr. 34, 
in geltender Fassung, beinhaltet „Dringende 
Maßnahmen in den Bereichen Gesundheit, 
Arbeits- und Wirtschaftsförderung sowie 
Sozialpolitik, die in Zusammenhang mit dem durch 
COVID-19 hervorgerufenen epidemiologischen 
Notstand stehen“. 

 Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e 
successive modifiche, contiene 
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. 

   

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 72 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 72 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 72  Art. 72 

(Maßnahmen, für die eine Baugenehmigung, eine 
zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns oder 

eine beeidigte Baubeginnmitteilung vorgeschrieben 
ist) 

 (Attività soggetta a segnalazione certificata di inizio 
attività, a permesso di costruire e a comunicazione 

di inizio lavori asseverata) 

(1) Eine Baugenehmigung ist für alle Maßnahmen 
vorgeschrieben, die im Anhang D angegeben sind. 

 (1) Sono soggetti a permesso di costruire gli 
interventi indicati nell’allegato D. 

(2) Eine zertifizierte Meldung des  (2) Sono soggetti a segnalazione certificata di 
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Tätigkeitsbeginnes (ZeMeT) ist für alle 
Maßnahmen vorgeschrieben, die im Anhang E 
angegeben sind. 

inizio attività (SCIA) tutti gli interventi indicati 
nell’allegato E. 

(3) Die Maßnahmen, die nicht in den Anhängen C, 
D und E angegeben sind, können nach Vorlage 
einer beeidigten Baubeginnmitteilung (BBM) 
durchgeführt werden. 

 (3) Gli interventi non indicati negli allegati C, D ed 
E possono essere realizzati in seguito alla 
presentazione di una comunicazione di inizio lavori 
asseverata (CILA). 

(3/bis) In Abweichung zu den vorstehenden 
Absätzen können die Eingriffe im 
Anwendungsbereich von Artikel 119 Absatz 13-ter 
des Gesetzesdekretes vom 19. Mai 2020 Nr. 34, 
mit Änderungen zum Gesetz vom 17. Juli 2020, Nr. 
77, erhoben, in geltender Fassung, durch eine 
beeidigte Baubeginnmitteilung (BBM) unter 
Einhaltung der im vorgenannten Artikel 119 
vorgesehenen Bedingungen und Modalitäten 
durchgeführt werden. 

 (3/bis) In deroga ai commi precedenti, gli interventi 
rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 
119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive 
modifiche, sono realizzabili mediante 
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) 
nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti 
dal menzionato articolo 119. 

   

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 

 (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 
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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.  

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.  

(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 

 (8) Qualora lo stato di fatto di un immobile 
esistente risulti non conforme alle planimetrie 
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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 Nicht-
Übereinstimmung seit einem Zeitpunkt besteht, zu 
dem sie nicht rechtswidrig war. Die Anpassung 
erfolgt mit Baugenehmigung, wobei jedoch keine 
Eingriffsgebühr zu zahlen ist. 

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 
aufgenommen wurden, sowie jene, die vor diesem 
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. 

 (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 
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 

 (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 
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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 
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:  

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 
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 

 (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 
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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: 

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: 

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 

 a) la commissione provinciale natura, paesaggio e 
sviluppo del territorio costituita ai sensi dell’articolo 
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Landeskommission für Natur, Landschaft und 
Raumentwicklung, jene der Landeskommission für 
Raum und Landschaft laut Artikel 3 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9; 

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 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9. 

 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 
2018, n. 9. 

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 

 (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. 
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Entrichtung der Baukostenabgabe, welche in dem 
nach der Gemeindeverordnung festgelegten 
Ausmaß am Tag des Erlasses der 
Unbedenklichkeitserklärung geschuldet ist, 
gelöscht werden.  

(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 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. 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: 

 (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 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. 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 der Agronomen und 
Forstwirte, 

 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, 

 (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 
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können an deren Stelle in der 
Gemeindekommission für Raum und Landschaft, 
Sachverständige der deutschen oder italienischen 
Sprachgruppe ernannt werden.  

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.  

(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 

 (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. Rimane fermo che, con 
riferimento agli immobili sottoposti a tutela storico-
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Anreiz für Projekte zur Wiederbelebung der 
Ortskerne, umfassen. Weiterhin gilt im Hinblick auf 
dem Denkmalschutz oder Landschaftsschutz 
unterliegende Immobilien sowie auf Immobilien in 
historischen Ortskernen oder im weiteren Umfeld 
von besonderem historischem und 
architektonischem Interesse, mit Ausnahme 
anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen oder 
Vorgaben gemäß urbanistischen 
Planungsinstrumenten, dass Abriss- und 
Wiederaufbaueingriffe sowie Eingriffe zur 
Wiederherstellung eingefallener oder abgerissener 
Gebäude, Eingriffe der baulichen Umgestaltung 
sind, sofern die Gebäudeform, die Ansichten, der 
Gebäudeumriss und die Charakteristiken der 
Bauvolumen und -typologien des vorhergehenden 
Gebäudes erhalten bleiben und keine 
Volumenerhöhung vorgesehen ist. 

artistica o paesaggistica, nonché, fatte salve le 
previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a 
quelli ubicati nei centri storici e negli ulteriori ambiti 
di particolare pregio storico e architettonico, gli 
interventi di demolizione e ricostruzione e gli 
interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti 
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia 
soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, 
sedime e caratteristiche planivolumetriche e 
tipologiche dell'edificio preesistente e non siano 
previsti incrementi di volumetria. 

   

Anmerkungen zum Artikel 5:  Note all’articolo 5: 

   

Das Landesgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 6, in 
geltender Fassung, beinhaltet das 
„Naturschutzgesetz und andere Bestimmungen“. 

 La legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e 
successive modifiche, contiene la “Legge di tutela 
della natura e altre disposizioni”. 

   

Artikel 31 des Landesgesetzes vom 12. Mai 2010, 
Nr. 6, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 31 della legge provinciale 12 
maggio 2010, n. 6, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 31  Art. 31 

(Verwaltungsstrafen)  (Sanzioni amministrative) 

(01) Bei Zuwiderhandlung gegen die in Artikel 2 
Absatz 6 vorgesehenen und mit 
Durchführungsverordnung festgelegten 
Bestimmungen, fallen je nach Schwere des 
Vergehens Sanktionen an, deren Höhe im Ausmaß 
zwischen 100,00 Euro und 3.000,00 Euro 
festgesetzt wird. 

 (01) In caso di violazione delle disposizioni previste 
dal comma 6 dell’articolo 2 e definite con 
regolamento di esecuzione, si applicano, a 
seconda della gravità dell’infrazione, sanzioni il cui 
importo varia da 100,00 euro a 3.000,00 euro. 

(1) Wer gegen die Bestimmung des Artikels 3 
Absatz 2 über den Handel mit wild lebenden Tieren 
verstößt, muss für jedes einzelne Tier eine 
Verwaltungsstrafe von 100,00 Euro entrichten. 

 (1)  Chi contravviene alla disposizione di cui 
all’articolo 3, comma 2, riguardante il commercio di 
animali che vivono allo stato selvatico, è tenuto al 
pagamento di una sanzione amministrativa di 
100,00 euro per ogni singolo animale. 

(2) Wer gegen die Bestimmungen des Artikels 4 
Absatz 5 oder des Artikels 5 über den Schutz 
vollkommen geschützter Tierarten verstößt, muss 
eine Verwaltungsstrafe von 200,00 Euro 
entrichten. 

 (2)  Chi contravviene alle disposizioni di cui 
all’articolo 4, comma 5, o all’articolo 5 sulla tutela di 
specie di animali integralmente protette, è tenuto al 
pagamento di una sanzione amministrativa di 
200,00 euro. 

(3) Wer Tiere einer vollkommen geschützten 
Tierart verletzt oder tötet, muss für jedes einzelne 
Tier eine Verwaltungsstrafe von 200,00 Euro 
entrichten. 

 (3)  Chi ferisce o abbatte un animale integralmente 
protetto è tenuto al pagamento di una sanzione 
amministrativa di 200,00 euro per ogni singolo 
animale. 

(4) Wer Nistplätze, Fortpflanzungs-, Ruhe- oder 
Aufenthaltsstätten von Tieren vollkommen 

 (4)  Chi deteriora o distrugge i luoghi di 
nidificazione, i siti di riproduzione, le aree di riposo 
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geschützter Tierarten beschädigt oder zerstört, 
muss eine Verwaltungsstrafe von 300,00 Euro 
entrichten; ab einer Fläche von über zehn 
Quadratmetern wird die Strafe um 30,00 Euro pro 
zusätzlichem Quadratmeter erhöht. 

o di dimora di specie animali integralmente protette 
è tenuto al pagamento di una sanzione 
amministrativa di 300,00 euro; in caso di superfici 
maggiori a dieci metri quadrati, la sanzione è 
aumentata di 30,00 euro per ogni ulteriore metro 
quadrato. 

(5) Wer gegen die Bestimmungen des Artikels 7 
Absatz 4 Buchstabe a) oder des Artikels 9 Absatz 
1 über den Schutz vollkommen geschützter 
Pflanzenarten verstößt, muss für eine Pflanze eine 
Verwaltungsstrafe von 50,00 Euro entrichten, für 
jede weitere Pflanze zusätzlich 5,00 Euro. 

 (5)  Chi contravviene alle disposizioni di cui 
all’articolo 7, comma 4, lettera a), e all’articolo 9, 
comma 1, relativi alla tutela di specie vegetali 
integralmente protette, è tenuto al pagamento di 
una sanzione amministrativa di 50,00 euro per la 
prima pianta, aumentata di 5,00 euro per ogni 
ulteriore pianta. 

(6) Wer gegen die Bestimmungen des Artikels 7 
Absatz 4 Buchstabe b) über den Schutz des 
Standorts vollkommen geschützter Pflanzenarten 
verstößt, muss eine Verwaltungsstrafe von 300,00 
Euro entrichten; ab einer Fläche von über zehn 
Quadratmetern wird die Strafe um 30,00 Euro pro 
zusätzlichem Quadratmeter erhöht. 

 (6)  Chi contravviene alle disposizioni di cui 
all’articolo 7, comma 4, lettera b), riguardante la 
tutela dell’ambiente naturale di specie vegetali 
integralmente protette, è tenuto al pagamento di 
una sanzione amministrativa di 300,00 euro; in 
caso di superfici maggiori a dieci metri quadrati, la 
sanzione è aumentata di 30,00 euro per ogni 
ulteriore metro quadrato. 

(7) Wer entgegen der Bestimmung des Artikels 8 
Absatz 2 mehr als zehn Blütenstengel teilweise 
geschützter Pflanzen pflückt, muss eine 
Verwaltungsstrafe von 30,00 Euro entrichten und 
für jede weitere Pflanze zusätzlich 5,00 Euro. 

 (7)  Chi, in violazione dell’articolo 8, comma 2, 
raccoglie più di dieci steli fioriferi di piante 
parzialmente protette, è tenuto al pagamento di 
una sanzione amministrativa di 30,00 euro, 
aumentata di 5,00 euro per ogni ulteriore pianta. 

(8) Wer gegen die Bestimmungen des Artikels 8 
Absatz 3 verstößt, muss eine Verwaltungsstrafe 
von 100,00 Euro entrichten. 

 (8)  Chi contravviene alle disposizioni di cui 
all’articolo 8, comma 3, è tenuto al pagamento di 
una sanzione amministrativa di 100,00 euro. 

(9) Wer gegen die Bestimmung laut Artikel 8 
Absatz 5 in Bezug auf das Sammeln von teilweise 
geschützten Pflanzen für den Eigenbedarf 
verstößt, muss eine Verwaltungsstrafe von 70,00 
Euro entrichten. 

 (9)  Chi contravviene alla disposizione di cui 
all’articolo 8, comma 5, per la raccolta per uso 
proprio di specie vegetali parzialmente protette, è 
tenuto al pagamento di una sanzione 
amministrativa di 70,00 euro. 

(10) Wer gegen die Bestimmung von Artikel 12 
über die Ansiedelung gebietsfremder Tiere 
verstößt, muss eine Verwaltungsstrafe von 300,00 
Euro entrichten und ist verpflichtet, die Tiere 
wieder zu entfernen. 

 (10)  Chi contravviene alla disposizione di cui 
all’articolo 12, riguardante l’introduzione di animali 
estranei alla fauna locale, è tenuto al pagamento di 
una sanzione amministrativa di 300,00 euro ed è 
tenuto a rimuovere gli animali. 

(11) Wer gegen die Bestimmung des Artikels 15 
Absatz 1 Buchstabe b) über das Fahren mit 
Motorbooten verstößt, muss eine 
Verwaltungsstrafe von 200,00 Euro entrichten. 

 (11)  Chi contravviene alla disposizione di cui 
all’articolo 15, comma 1, lettera b), riguardante la 
circolazione con natanti a motore, è tenuto al 
pagamento di una sanzione amministrativa di 
200,00 euro. 

(12) Wer gegen die Bestimmungen des Artikels 16 
Absatz 5 über die Mahd von Röhricht, 
Schilfbeständen oder Entwässerungsgräben, des 
Artikels 18 Absatz 1 über das Zurückschneiden 
von Hecken und Flurgehölzen, des Artikels 19 
Absätze 1 und 3 über das Abbrennen und die 
Behandlung mit Unkrautbekämpfungsmitteln oder 
des Artikels 21 Absatz 4 Buchstabe g) über die 
Ausbringung von Mineral- und Flüssigdünger in 
Natura 2000-Gebieten verstößt, muss eine 
Verwaltungsstrafe von 200,00 Euro entrichten, 
wobei ab einer Fläche von über 50 Quadratmetern 
die Verwaltungsstrafe um 10,00 Euro für jeden 

 (12)  Chi contravviene alle disposizioni di cui 
all’articolo 16, comma 5, riguardante lo sfalcio di 
canneti, prati da strame e fosse di bonifica, 
all’articolo 18, comma 1, riguardante il taglio di 
siepi ed arbusti, all’articolo 19, commi 1 e 3, 
riguardanti l’abbruciamento e il trattamento con 
erbicidi e all’articolo 21, comma 4, lettera g), 
riguardante lo spargimento di concime minerale e 
concime organico liquido nei siti Natura 2000, è 
tenuto al pagamento di una sanzione 
amministrativa di 200,00 euro; in caso di superfici 
superiori a 50 metri quadrati, la sanzione è 
aumentata di 10,00 euro per ogni ulteriore metro 
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zusätzlichen Quadratmeter erhöht wird. quadrato. 

(13) Wer gegen die Bestimmungen von Artikel 23 
Absatz 1 über das Sammeln und den Abbau von 
Fossilien verstößt, ohne die Ermächtigung laut 
Artikel 24 Absatz 1 Mineralien sammelt oder die 
Auflagen der Ermächtigung laut Artikel 23 Absatz 2 
oder Artikel 24 verletzt, muss eine 
Verwaltungsstrafe von 300,00 Euro entrichten. 
Derselben Verwaltungsstrafe unterliegt, wer die 
Ermächtigung laut Artikel 23 Absatz 2 oder Artikel 
24 auf Verlangen der Aufsichtsbehörde nicht 
vorweist. 

 (13)  Chi contravviene alle disposizioni di cui 
all’articolo 23, comma 1, riguardante la raccolta e 
l’estrazione di fossili, o raccoglie minerali senza 
l’autorizzazione di cui all’articolo 24, comma 1, o 
contravviene alle condizioni dell’autorizzazione di 
cui all’articolo 23, comma 2, o all’articolo 24, è 
tenuto al pagamento di una sanzione 
amministrativa di 300,00 euro. Alla stessa 
sanzione amministrativa soggiace chi oppone un 
rifiuto alla richiesta del personale addetto alla 
vigilanza di esibire l’autorizzazione di cui all’articolo 
23, comma 2, o all’articolo 24. 

(14) Wer andere Werkzeuge verwendet als die, die 
im Artikel 25 Absatz 2 vorgesehen sind, muss eine 
Verwaltungsstrafe von 200,00 Euro entrichten. 

 (14)  Chi utilizza strumenti non previsti dall’articolo 
25, comma 2, è tenuto al pagamento di una 
sanzione amministrativa di 200,00 euro. 

(15) Wer die im Artikel 25 Absatz 3 vorgesehene 
Wiederherstellung der Vegetationsdecke und des 
Geländes nicht vornimmt, muss eine 
Verwaltungsstrafe von 300,00 Euro entrichten. 

 (15)  Chi non ripristina il manto vegetale e il sito 
come prescritto dall’articolo 25, comma 3, è tenuto 
al pagamento di una sanzione amministrativa di 
300,00 euro. 

(16) Die auf der Grundlage der vorhergehenden 
Absätze zu verhängenden Verwaltungsstrafen 
dürfen in jedem Fall das Höchstausmaß von 
20.000,00 Euro nicht überschreiten. 

 (16)  Le sanzioni amministrative da applicarsi in 
base ai commi precedenti non possono comunque 
superare l’importo massimo di 20.000 euro. 

   

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 12. Mai 2010, 
Nr. 6, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 12 
maggio 2010, n. 6, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 2  Art. 2 

(Recht auf Naturgenuss und Erholung)  (Diritto al godimento della natura ed alla 
ricreazione) 

(1) Jede Person hat das Recht auf den Genuss der 
Naturschönheiten und auf die Erholung in der 
freien Natur. 

 (1)  Chiunque ha diritto al godimento delle bellezze 
naturali e alla ricreazione nell’ambiente naturale. 

(2) Jede Person ist bei der Ausübung des Rechts 
nach Absatz 1 verpflichtet, mit Natur und 
Landschaft sorgsam umzugehen, und hat nach 
ihren Möglichkeiten in Verantwortung für die 
natürlichen Lebensgrundlagen zur Verwirklichung 
der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes 
beizutragen und sich so zu verhalten, dass die 
Lebensgrundlagen für wild lebende Tiere und 
Pflanzen erhalten, nicht beeinträchtigt und 
wiederhergestellt werden. 

 (2)  Chiunque è obbligato nell’esercizio del diritto di 
cui al comma 1 ad avere cura della natura e del 
paesaggio e deve contribuire in base alle sue 
possibilità e nella responsabilità per le fonti naturali 
di vita a realizzare le finalità ed i principi della tutela 
della natura e deve comportarsi in modo tale che le 
fonti naturali di vita delle specie animali e vegetali 
selvatiche siano conservate, non compromesse e 
ricostituite. 

(3) Der ökologisch orientierten und der die 
Kulturlandschaft erhaltenden land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzung kommt dabei 
besondere Bedeutung zu, wobei diese zur 
Erhaltung für den Naturhaushalt bedeutsamer 
linearer und punktförmiger Landschaftselemente 
beiträgt. 

 (3)  L’utilizzazione agricola e forestale che 
conserva il paesaggio culturale ed è 
ecologicamente orientata riveste particolare 
importanza e contribuisce alla conservazione degli 
elementi paesaggistici lineari e puntiformi rilevanti 
per il bilancio naturale. 

(4) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 
erfolgt unbeschadet der Rechte der 
Grundstückseigentümer und 

 (4)  Il diritto di cui al comma 1 si esercita senza 
pregiudizio per i diritti del proprietario del terreno e 
dell’avente diritto all’uso. 
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Nutzungsberechtigten. 

(5) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 
erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. 
Vorbehaltlich anderer Bestimmungen werden 
dadurch keine besonderen Sorgfalts- oder 
Verkehrssicherungspflichten der betroffenen 
Grundeigentümer oder sonstigen Berechtigten 
begründet. 

 (5)  L’esercizio del diritto di cui al comma 1 avviene 
di principio a proprio rischio. Salvo quanto previsto 
da altre norme, con ciò non vengono costituiti 
particolari doveri di cura e garanzia della sicurezza 
stradale gravanti sul proprietario del terreno oppure 
su altro avente diritto. 

(6) Die Erholung in Teilen der freien Natur kann mit 
Durchführungsverordnung im erforderlichen 
Umfang aus Gründen des Natur- und 
Landschaftsschutzes untersagt oder eingeschränkt 
werden, insbesonders was die Verunreinigung des 
Bodens durch Unrat und Losung infolge der 
verstärkten Freizeitnutzung betrifft. 

 (6)  La ricreazione in parti dell’ambiente naturale 
può essere limitata, con regolamento di 
esecuzione, nella misura necessaria oppure vietata 
per motivi di tutela della natura e del paesaggio, in 
particolare per quanto riguarda l’inquinamento del 
suolo con immondizie ed escrementi in seguito al 
maggiore utilizzo per attività ricreative. 

   

Anmerkungen zum Artikel 6:  Note all’articolo 6: 

   

Das Landesgesetz vom 15. Jänner 1995, Nr. 3, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Genehmigung 
des Landesentwicklungs- und 
Raumordnungsplanes“. 

 La legge provinciale 15 gennaio 1995, n. 3, e 
successive modifiche, contiene l’“Approvazione del 
piano provinciale di sviluppo e di coordinamento 
territoriale”. 

   

Anmerkungen zum Artikel 7:  Note all’articolo 7: 

   

Das Landesgesetz vom 23. Juli 2021, Nr. 5, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Änderungen zu 
Landesgesetzen in den Bereichen 
Verwaltungsverfahren, Kultur, örtliche Körperschaf-
ten, 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“. 

 La legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5, e 
successive modifiche, contiene le “Modifiche a 
leggi provinciali in materia di procedi-mento 
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”. 

   

Artikel 19 des Landesgesetzes vom 23. Juli 2021, 
Nr. 5, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 19 della legge provinciale 23 
luglio 2021, n. 5, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 19  Art. 19 

(Änderung des Landesgesetzes vom 21. Oktober 
1996, Nr. 21, „Forstgesetz) 

 (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: 

 (1) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della 
legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così 
sostituita: 

„b) die Errichtung von Wasserschutzbauten und 
das Ergreifen von Wasserschutzmaßnahmen im 
forst- und landwirtschaftlichen Bereich und auch 
zum Schutz vor Schäden an besonders 

 “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 
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gefährdeten Stellen zur Sicherstellung des 
geordneten Wasserabflusses und zur Erhaltung 
der Bodenstabilität;“. 

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: 

 (4) Il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 
21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„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.” 

(5) Nach Artikel 12 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 (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. 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.” 

(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: 

 (8) Il comma 5 dell’articolo 13 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„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.” 

(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 

 (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 
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als hundert Hektar Holzboden“ durch die Wörter 
„mit einer Holzbodenfläche von weniger als 
hundert Hektar“ ersetzt. 

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. 

(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: 

 (17) Il comma 5 dell’articolo 23 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito: 

„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.“ 

 “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) aufgehoben  (18) abrogato 

(19) Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben h) und k) des 
Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in 
geltender Fassung, erhalten folgende Fassung: 

 (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) 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; 

k) die Bauten und Maßnahmen zur Behebung von 
Landschaftsschäden sowie zur Pflege und 
Erhaltung der Kulturlandschaft, einschließlich der 
Infrastrukturen für den Herdenschutz zur 

 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 
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Vorbeugung von Schäden durch große 
Beutegreifer, sowie die Errichtung und 
Instandhaltung von Naturlehrpfaden, 
Wanderwegen und ähnlichen Infrastrukturen samt 
Zubehör.“ 

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: 

 (20) Il comma 2 dell’articolo 61 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito: 

„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.” 

(21) Nach Artikel 61 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, wird folgender 
Absatz hinzugefügt: 

 (21) Dopo il comma 3 dell’articolo 61 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è aggiunto il 
seguente comma: 

„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.“ 

 “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.” 

   

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 27 des Landesgesetzes vom 21. Oktober 
1996, Nr. 21, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 27 della legge provinciale 21 
ottobre 1996 n. 21, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 27  Art. 27 

(Ausgaben durch die Landesverwaltung bei 
Waldbrandeinsatz) 

 (Spese a carico dell'amministrazione provinciale 
per gli interventi di spegnimento) 

(1) Zum Zweck der Waldbrandbekämpfung gehen 
die Ausgaben für die Miete von Luftfahrzeugen und 
für die Bereitstellung der Vorrichtungen für ihren 
möglichst rationellen Einsatz sowie die Kosten für 
den Ankauf von feuerhemmenden Mitteln zu 
Lasten der Landesverwaltung. 

 (1)  Al fine dello spegnimento degli incendi boschivi 
sono a carico dell'amministrazione provinciale le 
spese per il noleggio di mezzi aerei ed 
approntamenti posti in essere per il loro più 
razionale impiego, nonché quelle per l'acquisto di 
materiale ritardante. 

(2) Der Direktor der Landesabteilung 
Forstwirtschaft ist ermächtigt, die Ausgaben nach 
Absatz 1 bis zur Höhe der verfügbaren Mittel in 
Regie zu tätigen, wobei er den jeweiligen Betrag 
auf dem entsprechenden Kapitel des 
Landeshaushaltes ohne vorherige Ermächtigung 
durch die Landesregierung zweckbinden kann. 

 (2)  Il direttore della Ripartizione provinciale 
Foreste è autorizzato ad eseguire le spese di cui al 
comma 1, in economia fino all'ammontare dei fondi 
a disposizione, impegnando il relativo importo sullo 
specifico capitolo del bilancio provinciale, senza 
preventiva autorizzazione della Giunta provinciale. 
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(3) Die Landesverwaltung kann eventuelle 
Materialverluste der freiwilligen Feuerwehren 
ersetzen sowie zur Gänze oder teilweise deren 
Verpflegungskosten und die Betriebskosten für die 
zur Waldbrandbekämpfung eingesetzten 
Maschinen oder Ausrüstungsgegenstände 
rückvergüten, außer diese Kosten werden während 
des Einsatzes von der Berufsfeuerwehr getragen. 

 (3)  L'amministrazione provinciale può, oltre che 
risarcire le eventuali perdite di materiale subite dai 
vigili del fuoco volontari, rimborsare in tutto o in 
parte le spese di vettovagliamento da loro 
sostenute e quelle per il funzionamento di 
macchine o attrezzature utilizzate nell'opera di 
spegnimento, salvo il caso che tale spesa sia a 
carico del corpo permanente dei vigili del fuoco nel 
corso dell'opera di spegnimento. 

(4) Die Auszahlung der Vergütungen für Ausgaben 
und Materialverluste gemäß Absatz 3 erfolgt 
aufgrund eines Ansuchens, welches von den 
Kommandanten der jeweils eingesetzten 
freiwilligen Feuerwehren oder vom Einsatzleiter 
der freiwilligen Feuerwehr unterzeichnet und vom 
Vertreter der Forstbehörde nach Artikel 26 
gegengezeichnet wird. 

 (4)  Alla liquidazione del rimborso delle spese e del 
risarcimento per eventuali perdite di cui al comma 
3 si provvede sulla base di una distinta firmata dai 
rispettivi comandanti dei corpi dei vigili del fuoco 
intervenuti oppure dal comandante operativo dei 
vigili del fuoco, nonché controfirmata dal 
rappresentante dell'autorità forestale di cui 
all'articolo 26. 

   

Anmerkungen zum Artikel 8:  Note all’articolo 8: 

   

Das Landesgesetz vom 14. 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, 
Ferienhäuser und -wohnungen, Ferienheime, 
Jugendherbergen und Wohnmobilstellplätze und 
Streuhotels.  

 (1) Sono esercizi ricettivi a carattere 
extralberghiero i rifugi-albergo, i campeggi, i 
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 

 (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 
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sich Touristen ohne eigene Wohnwagen, Zelten 
o.ä. in kleinen Einheiten aufhalten; die Einheiten 
müssen sich auf eingezäunten Gelände befinden. 

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-Verfügung-
Stellen preiswerter Übernachtungs- und 
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. 

(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 die statistische und 
die polizeiliche Gästemeldung der 
Wohnmobilinsassen erforderlich 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. 
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(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 zum Artikel 9:  Note all’articolo 9: 

   

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 
successive modifiche, contiene  
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 

 (2)  L’Agenzia è un ente strumentale della 
Provincia con personalità giuridica di diritto 
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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. 

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 
öffentlichen Rechts, mit welcher Benennung auch 
immer, und von den Gesellschaften, die vom Land 
gegründet wurden oder an welchen das Land 
beteiligt ist, sowie von deren Verbunden und 
Vereinigungen genutzt. 

 (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 
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 decreto- 
legge 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; 
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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) nimmt die mit der Durchführung des 
Ausschreibungsverfahrens in all seinen Phasen 
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. 

 d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento 
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 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 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 10:  Note all’articolo 10: 

   

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 34/ter des Landesgesetzes vom 5. März 
2001, Nr. 7, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 34/ter della legge provinciale 5 
marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 34/ter  Art. 34/ter 

(Vereinbarungen mit ausländischen Kliniken)  (Convenzioni con cliniche estere) 

(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 Leistungen auch in deutscher Sprache 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. 

 (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 anche in 
lingua tedesca. 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) Die Landesregierung legt die klinischen  (2)  La Giunta provinciale definisce le specialità 
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Fachgebiete mit hohem Grad an Spezialisierung 
laut Absatz 1 fest. 

cliniche di alto livello specialistico di cui al comma 
1. 

(3) Der Sanitätsbetrieb legt die Kriterien fest, nach 
denen die Patienten in die Einrichtungen laut 
Absatz 1 entsandt werden, und bestimmt die zum 
Entsenden berechtigten Ärzte, welche im Einzelfall 
vor dem Zugang zu ausländischen 
Leistungserbringern die klinische Notwendigkeit 
und die Angemessenheit bewerten. 

 (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, previa 
valutazione caso per caso in termini di necessità 
clinica e appropriatezza del ricorso ad erogatori di 
assistenza esteri. 

(4) Der Sanitätsbetrieb erstellt jährlich innerhalb 
April einen auf das Vorjahr bezogenen Bericht über 
die Umsetzung der Vereinbarungen laut Absatz 1, 
der an das zuständige Amt der Landesabteilung 
Gesundheit zu übermitteln ist.  

 (4)  L’Azienda Sanitaria predispone annualmente, 
entro il mese di aprile, una relazione sull’attuazione 
delle convenzioni di cui al comma 1 relativa 
all’anno precedente e la trasmette al competente 
Ufficio della Ripartizione provinciale Salute.  

   

Anmerkungen zum Artikel 11:  Note all’articolo 11: 

   

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”.  

   

Artikel 3 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, 
Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 30 
aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 3  Art. 3 

(Sozialbeirat)  (Consulta per il sociale) 

(1) Der Sozialbeirat wird als beratendes Organ der 
Landesregierung zu sozialen Themen eingesetzt. 

 (1) La Consulta per il sociale è istituita come 
organo consultivo della Giunta provinciale in 
materia di politiche sociali. 

(2) Der Sozialbeirat besteht aus:  (2)  La Consulta per il sociale è composta da: 

a) der zuständigen Landesrätin/dem zuständigen 
Landesrat für Soziales, 

 a) l’assessora/l’assessore competente per le 
politiche sociali; 

b) einer/einem Vertreter/in der Abteilung Soziales,  b) una/un rappresentante della Ripartizione 
Politiche sociali; 

c) einer/einem Vertreter/in der Abteilung 
Gesundheit, 

 c) una/un rappresentante della Ripartizione Salute; 

d) einer/einem Vertreter/in der Gemeinden,  d) una/un rappresentante dei Comuni; 

e) einer/einem Vertreter/in der Sozialdienste der 
Bezirksgemeinschaften, 

 e) una/un rappresentante dei servizi sociali delle 
comunità comprensoriali; 

f) zwei Vertreter/innen der Betroffenenverbände,  f) due rappresentanti delle associazioni 
interessate; 

g) zwei Vertreter/innen der Sozialdienstleister,  g) due rappresentanti dei prestatori di servizi 
sociali; 

h) einer/einem Vertreter/in der Gewerkschaften,  h) una/un rappresentante delle associazioni 
sindacali; 

i) einer/einem Vertreter/in der Wirtschaftsverbände,  i) una/un rappresentante delle associazioni 
economiche; 
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j) zwei Vertreter/innen der Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen. 

 j) due rappresentanti delle strutture formative e di 
ricerca. 

(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. 

 (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) Der Beirat hat folgende Aufgaben:  (4)  La Consulta ha i seguenti compiti: 

a) er unterbreitet der Landesregierung Vorschläge 
zur Anpassung der Landesgesetzgebung und gibt 
Gutachten zu Gesetzentwürfen und Entwürfen von 
Durchführungsbestimmungen im Bereich Soziales, 

 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) er begleitet die Ausarbeitung des 
Landessozialplanes und der einzelnen Fachpläne 
und erstellt Gutachten für die Entwürfe, 

 b) segue l’elaborazione del Piano sociale 
provinciale e dei singoli piani di settore e redige 
pareri sulle proposte; 

c) er erarbeitet Vorschläge zu Sozialleistungen,  c) elabora proposte in merito alle prestazioni 
sociali; 

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, 

 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) er setzt Sektionen ein, die aus ihrem 
Fachbereich, den Sozialbeirat fachlich 
unterstützen. 

 e) istituisce sezioni che con le loro competenze 
tecniche supportano la Consulta per il sociale da 
un punto di vista tecnico. 

(5) Den Mitgliedern des Sozialbeirates werden die 
Vergütungen gemäß Landesgesetz vom 19. März 
1991, Nr. 6, in geltender Fassung, zuerkannt. 

 (5) Ai componenti della Consulta per il sociale sono 
riconosciuti i compensi previsti dalla legge 
provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive 
modifiche. 

   

Das Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Vergütungen für 
Mitglieder von Kommissionen, Beiräten, Komitees 
und anderen beliebig bezeichneten 
Arbeitsgruppen, die bei der Südtiroler 
Landesverwaltung eingesetzt sind“. 

 La legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e 
successive modifiche, contiene i  
“Compensi ai componenti le commissioni, i 
consigli, comitati e collegi, comunque denominati, 
istituiti presso l'amministrazione provinciale di 
Bolzano”.  

   

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”.  

   

Artikel 8/ter des Landesgesetzes vom 30. April 
1991, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 8/ter della legge provinciale 30 
aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 8/ter  Art. 8/ter 

(Aktenkontrolle bei den Öffentlichen Betrieben für 
Pflege und Betreuungsdienste) 

 (Controllo sugli atti delle Aziende pubbliche di 
servizi alla persona) 

(1) Der vorhergehenden 
Gesetzmäßigkeitskontrolle durch die 
Landesregierung unterliegen folgende 

 (1)  I seguenti atti delle aziende pubbliche di servizi 
alla persona sono sottoposti al controllo preventivo 
di legittimità da parte della Giunta provinciale: 
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Maßnahmen der Öffentlichen Betriebe für Pflege 
und Betreuungsdienste: 

a) die Abschlussrechnung,  a) il bilancio di esercizio; 

b) die Beschlüsse über die Vergütungen an die 
Verwalter, 

 b) le deliberazioni concernenti i compensi spettanti 
agli amministratori; 

c) die Beschlüsse über die Festlegung des 
Tagessatzes und Grundtarifs. 

 c) le deliberazioni concernenti la determinazione 
della retta e della tariffa base. 

(2) Die Maßnahmen laut Absatz 1 werden 
innerhalb von zehn Tagen ab dem 
Beschlussdatum dem für die Kontrolle zuständigen 
Landesamt übermittelt und durch Anschlag an der 
digitalen Amtstafel veröffentlicht. 

 (2)  Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro 
dieci giorni dalla data di adozione all’ufficio 
provinciale competente per il controllo e sono 
pubblicati mediante affissione all’albo informatico. 

(3) Die Landesregierung kann innerhalb einer 
Ausschlussfrist von 30 Tagen ab dem Tag des 
Erhalts der Akten die Maßnahmen laut Absatz 1 
Buchstaben b) und c) aufheben. Die Maßnahmen 
laut Absatz 1 Buchstabe a) können von der 
Landesregierung innerhalb einer Ausschlussfrist 
von 45 Tagen ab dem Tag des Erhalts der Akten 
aufgehoben werden. 

 (3)  Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla 
ricezione degli atti, la Giunta provinciale può 
annullare i provvedimenti di cui al comma 1, lettere 
b) e c). I provvedimenti di cui al comma 1, lettera 
a), possono essere annullati dalla Giunta 
provinciale entro il termine perentorio di 45 giorni 
dalla ricezione degli atti. 

(4) Die Frist für die Aufhebung der Maßnahmen 
laut Absatz 1 wird nur einmal ausgesetzt, wenn 
das zuständige Landesamt vor deren Ablauf um 
ergänzende Angaben ersucht. Die Frist läuft dann 
wieder ab dem Zeitpunkt des Erhalts der 
angeforderten Akte. Die Maßnahmen verfallen, 
wenn der Betrieb die ergänzenden Angaben nicht 
innerhalb von 30 Tagen ab deren Beantragung 
übermittelt. 

 (4)  Il termine per l’annullamento dei provvedimenti 
di cui al comma 1 è sospeso per una sola volta 
qualora, prima della scadenza di esso, l’ufficio 
provinciale competente richieda elementi integrativi 
di giudizio. Il termine riprende a decorrere dal 
momento della ricezione degli atti richiesti. I 
provvedimenti decadono qualora l’azienda non 
fornisca gli elementi integrativi di giudizio entro 30 
giorni dalla richiesta. 

(5) Der vorhergehenden Sachkontrolle durch die 
Landesregierung unterliegen die Beschlüsse über 
die Übertragung von dinglichen Rechten an 
Liegenschaften an Dritte der Öffentliche Betriebe 
für Pflege und Betreuungsdienste und werden 
nicht wirksam, falls sich die Landesregierung 
gegen die Übertragung von dinglichen Rechten an 
Liegenschaften an Dritte ausspricht, da sie die 
institutionelle Tätigkeit des Betriebs erheblich 
beeinträchtigt. 

 (5)  Le deliberazioni concernenti il trasferimento a 
terzi di diritti reali su immobili delle aziende 
pubbliche di servizi alla persona sono sottoposti al 
controllo preventivo di merito da parte della Giunta 
provinciale e non acquistano efficacia ove la 
Giunta provinciale vi si opponga in quanto l’atto di 
trasferimento a terzi di diritti reali su immobili risulti 
gravemente pregiudizievole per le attività 
istituzionali dell’azienda. 

(6) Für die Beschlüsse betreffend die Übertragung 
von dinglichen Rechten an Liegenschaften an 
Dritte gelten die Absätze 2 und 4. 

 (6)  Alle deliberazioni concernenti il trasferimento a 
terzi di diritti reali su immobili si applicano i commi 
2 e 4. 

(7) Für die Sachkontrolle gilt eine Ausschlussfrist 
von 45 Tagen. Innerhalb dieser Frist teilt das Land 
Südtirol dem Betrieb den positiven Ausgang der 
Kontrolle oder die erfolgte Aufhebung mit. 

 (7)  Per il controllo preventivo di merito vale il 
termine perentorio di 45 giorni. Entro tale termine 
la Provincia comunica all’azienda l’esito positivo 
del controllo oppure l’avvenuto annullamento. 

(8) Die Abschlussrechnung wird gemäß Artikel 
2423 und folgenden des Zivilgesetzbuches 
abgefasst und innerhalb 30. April eines jeden 
Jahres genehmigt. 

 (8)  Il bilancio di esercizio è redatto a norma degli 
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed è 
approvato entro il 30 aprile di ogni anno. 

(9) In den Fällen gemäß Artikel 20 Absatz 5 des 
Regionalgesetzes vom 21. September 2005, Nr. 7, 
in geltender Fassung, werden die Fristen für die 
Kontrolle halbiert. Die Maßnahmen, die der 
Sachkontrolle unterliegen, können nicht für 
unmittelbar wirksam erklärt werden. 

 (9)  Nei casi di cui all’articolo 20, comma 5, della 
legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, e 
successive modifiche, i termini per il controllo sono 
ridotti alla metà. Gli atti soggetti al controllo di 
merito non possono essere dichiarati 
immediatamente eseguibili. 
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Artikel 20/bis des Landesgesetzes vom 30. April 
1991, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 
aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 20/bis  Art. 20/bis 

(Gewährung von Beiträgen)  (Concessione di contributi) 

(1) Das Land kann gemeinnützigen öffentlichen 
oder privaten Körperschaften, die in Südtirol tätig 
sind und kraft ihres Statutes Sozialhilfe im Sinne 
der einschlägigen Landesgesetze leisten, für die 
Durchführung ihrer Tätigkeit Beiträge für 
Investitionsausgaben und laufende Ausgaben in 
der Höhe von höchstens 85 Prozent der als 
zulässig anerkannten Ausgaben zur teilweisen 
Deckung bestimmter Kosten und zur 
Mitfinanzierung von Ausgaben gewähren, die im 
Zusammenhang mit der Durchführung der 
institutionellen Aufgaben in bezug auf folgende 
Belange stehen: 

 (1)  La Provincia può concedere contributi, in conto 
capitale e in conto corrente, in misura non 
superiore all'85 per cento della spesa riconosciuta 
ammissibile ad enti pubblici o privati senza fine di 
lucro che operano in provincia di Bolzano e 
svolgono per statuto attività socio-assistenziali ai 
sensi della vigente legislazione provinciale in 
materia, per lo svolgimento di attività a copertura 
parziale di determinate spese e per concorrere 
nelle spese inerenti allo svolgimento dei compiti 
istituzionali in relazione: 

a) Führung der Dienste und Durchführung der 
Sozialhilfetätigkeit gemäß der geltenden 
Landesgesetzgebung über Sozialdienste, die 
generell der Verwirklichung der in Artikel 1 
angeführten Ziele dienen, 

 a) alla gestione di servizi ed allo svolgimento di 
attività socio-assistenziali previsti dalla legislazione 
provinciale vigente in materia di servizi sociali e 
tendenti in generale alle finalità di cui all'articolo 1, 

b) Führung von Ferienkolonien, Zeltlagern und 
Ferienhäusern, 

 b) alla gestione di colonie, campeggi e case di 
soggiorno, 

c) Tätigkeiten zur Pflege des Zusammenlebens 
und Förderung der sozialen Beziehungen der 
Personen und Gruppen laut Artikel 1 Absatz 3 
Buchstabe c) in den verschiedenen Formen des 
gemeinschaftlichen Lebens wie Clubtätigkeiten, 
Freizeitinitiativen, Initiativen der Sozialerziehung 
sowie Ferienaufenthalte und ähnliches, 

 c) ad attività rivolte alla cura della vita di relazione 
e promozione dei rapporti sociali delle persone e 
gruppi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della 
vita comunitaria, quali attività di club, di tempo 
libero, di educazione sociale, soggiorni di vacanza 
e simili, 

d) Durchführung von Projekten zur Erprobung 
neuer Betreuungsformen, 

 d) all'attuazione di progetti di sperimentazione di 
nuove modalità assistenziali, 

e) Durchführung von Beratungs- und 
Patronatstätigkeit sowie von Zusammenschlüssen 
zugunsten von Menschen, die sozial besonders 
hilfsbedürftig sind, 

 e) allo svolgimento di attività di consulenza o di 
patronato nonché di aggregazione sociale a favore 
di persone in particolare stato di bisogno sociale, 

f) Durchführung von Initiativen zur Information und 
Sensibilisierung der Bevölkerung über Themen von 
sozialem Interesse und über die Sozialdienste, 

 f) allo svolgimento di iniziative di informazione e di 
sensibilizzazione della popolazione su temi di 
interesse sociale e sui servizi sociali, 

g) Durchführung von Aus- und Fortbildungs- sowie 
Umschulungslehrgängen des Personals und der 
ehrenamtlichen Mitarbeiter, die in den 
Sozialdiensten tätig sind, 

 g) allo svolgimento di iniziative di formazione, 
riqualificazione ed aggiornamento del personale e 
del volontariato operante nei servizi sociali, 

h) Durchführung von wissenschaftlichen 
Untersuchungen im Bereich Sozialwesen, 

 h) allo svolgimento di studi e ricerche nel campo 
sociale, 

i) Durchführung von Selbsthilfeinitiativen,  i) allo svolgimento di iniziative di autoaiuto, 

j) Anmietung von Liegenschaften, die für 
Sozialhilfezwecke bestimmt sind, 

 j) alla locazione di immobili destinati a scopi socio-
assistenziali, 

k) Erwerb, Bau, genereller oder partieller Umbau,  k) all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione 
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Instandsetzung und Instandhaltung von 
Immobilien, die ganz oder teilweise für 
Betreuungstätigkeiten bestimmt sind, sowie Erwerb 
und Wiederherstellung von Möbeln, Einrichtung, 
Transportmitteln und anderen für die Durchführung 
der Sozialhilfe erforderlichen Geräten, 

generale o parziale, al riadattamento ed alla 
manutenzione di immobili destinati in tutto o in 
parte ad attività socio-assistenziali, nonché 
all'acquisto ed al riadattamento di mobili, 
arredamento, mezzi di trasporto ed altre 
attrezzature occorrenti per lo svolgimento 
dell'attività socio-assistenziale, 

l) Verbandstätigkeiten und Koordinierung unter 
Körperschaften, 

 l) all'attività di federazione e di coordinamento fra 
enti 

m) innovative Wohnprojekte im Bereich soziale 
Inklusion und Wohnungslosigkeit. 

 m) a progetti alloggiativi innovativi nel settore 
inclusione sociale e senza dimora.  

(1/bis)  Das Land erstattet den Trägern von 
akkreditierten Seniorenwohnheimen die getätigten 
Ausgaben für den Ankauf oder das Leasen von 
medizinischen Geräten, Einrichtungs- und 
Ausstattungsgegenständen und anderen 
beweglichen Sanitätsgütern samt jeweiligem 
Zubehör, die der gesundheitlichen Betreuung der 
Heimbewohner dienen. Die Landesregierung legt 
die finanzierbaren medizinischen Geräte, 
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und 
anderen beweglichen Sanitätsgüter sowie die 
jeweils für die Rückerstattung der Ausgaben 
geltenden Höchstbeträge fest. Erstattet werden 
auch die Ausgaben für Ersatzteile, sofern der 
jeweilige Beitragsrahmen nicht überschritten wird 
und sich die Gesamtkosten nicht auf einen 
höheren als den festgesetzten Höchstbetrag für 
das betreffende Gut belaufen. 

 (1/bis) La Provincia rimborsa agli enti competenti 
per la gestione di residenze per anziani accreditate 
le spese sostenute per l’acquisto o la locazione 
finanziaria di apparecchiature, attrezzature, arredi 
ed altri beni mobili ad uso sanitario e relativi 
accessori, necessari per l’assistenza sanitaria agli 
ospiti. La Giunta provinciale determina le 
apparecchiature, le attrezzature, gli arredi e gli altri 
beni mobili ad uso sanitario finanziabili, nonché i 
relativi importi massimi delle spese rimborsabili. 
Sono rimborsati anche i costi dei relativi ricambi, 
purché non venga superato l’importo del contributo 
concesso ed i costi complessivi non ammontino ad 
una somma superiore a quella massima fissata per 
il relativo bene. 

(1/ter) Das Land Südtirol kann den Trägern laut 
Absatz 1/bis Beiträge für laufende Ausgaben 
gewähren, um Mehrkosten ganz oder teilweise 
abzudecken, die durch die umbaubedingte 
Übersiedlung von Heimgästen eines 
Seniorenwohnheims in eine andere Einrichtung 
entstehen. Die Beiträge werden auf Antrag der 
betroffenen Trägerkörperschaften gemäß den von 
der Landesregierung festgelegten Kriterien und 
Modalitäten zugewiesen. Es können außerdem 
Beiträge für laufende Ausgaben gewährt werden, 
um die Mehrkosten zu decken, die durch die 
Wieder- oder Neueröffnung von 
Seniorenwohnheimen vor der effektiven 
Inbetriebnahme entstehen.  

 (1/ter) La Provincia può concedere agli enti di cui al 
comma 1-bis contributi per spese correnti per la 
copertura totale o parziale della maggiore spesa 
derivante dal trasferimento in altra struttura degli 
ospiti delle residenze per anziani in corso di 
ristrutturazione. I contributi sono erogati su 
domanda degli enti gestori interessati, secondo 
criteri e modalità fissati dalla Giunta provinciale. 
Possono inoltre essere concessi contributi per 
spese correnti per coprire i maggiori oneri derivanti 
rispettivamente dalla riapertura o apertura di 
residenze per anziani nel periodo immediatamente 
anteriore all’inizio dell'effettiva attività gestionale.  

(2) Mit Beschluss der Landesregierung werden die 
Kriterien und die Modalitäten für die Gewährung 
und Auszahlung der Beiträge sowie die dazu 
erforderlichen Unterlagen und die Frist für die 
Einreichung der Anträge festgelegt.  

 (2)  Con deliberazione della Giunta provinciale 
sono determinati i criteri e le modalità per la 
concessione e la liquidazione dei contributi, la 
documentazione richiesta ai medesimi fini e la data 
di presentazione delle domande.  

(2/bis) Die geförderten Sachen unterliegen der 
Bindung zugunsten der Sozialhilfetätigkeit. Mit der 
Antragstellung verpflichten sich die Körperschaften 
zur Einhaltung dieser Zweckbindung. Im Beschluss 
der Landesregierung  laut Absatz 2 werden die 
Dauer und die Modalitäten dieser Zweckbindung 
für die verschiedenen Arten geförderter Sachen 
geregelt, ebenso die Modalitäten der 
Rückerstattung des Beitrages im Falle eines 

 (2/bis) I beni agevolati sono soggetti ad un vincolo 
di destinazione all'attività socio-assistenziale. Con 
la presentazione della domanda di agevolazione gli 
enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di 
destinazione. Nella deliberazione della Giunta 
provinciale di cui al comma 2 sono definiti durata e 
modalità del vincolo per le diverse tipologie di beni 
agevolati, così come le modalità di restituzione del 
contributo nel caso di alienazione o modifica della 
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Verkaufs oder einer Änderung der Zweckbindung 
der geförderten Sache. Zudem werden die 
Modalitäten für die eventuelle zeitweilige 
Verwendung der geförderten Sachen für andere 
Sozialhilfetätigkeiten geregelt, sowie die Fälle, in 
denen von einer Beitragsrückerstattung abgesehen 
werden kann. 

destinazione del bene agevolato. Sono altresì 
definiti le modalità del possibile temporaneo utilizzo 
dei beni agevolati per altre attività socio-
assistenziali, nonché i casi nei quali è possibile 
prescindere dalla restituzione del contributo. 

(3)Im Beschluss der Landesregierung laut Absatz 
2 sind auch jene Fälle geregelt, in denen aufgrund 
eines außerordentlichen Bedarfes der in Absatz 1 
festgelegte Höchstbeitrag von 85 Prozent auf 
höchstens 95 Prozent der als zulässig anerkannten 
Ausgabe erhöht werden kann.  

 (3) Nella deliberazione della Giunta provinciale di 
cui al comma 2 sono disciplinati anche i casi, nei 
quali per la presenza di un fabbisogno eccezionale 
il contributo massimo erogabile dell'85 per cento di 
cui al comma 1 può essere elevato fino ad un limite 
massimo pari al 95 per cento della spesa 
riconosciuta ammissibile.  

(3/bis) Bei Ansuchen von privaten Trägern, welche 
nach Artikel 12 Absatz 2 mit den Trägern der 
Sozialdienste Vereinbarungen oder Verträge 
abgeschlossen haben, kann der in Absatz 1 
festgelegte Höchstbeitrag von 85 Prozent für den 
Ankauf, den Bau oder den Umbau von 
Liegenschaften auf höchstens 95 Prozent der als 
zulässig anerkannten Ausgabe erhöht werden. Im 
Falle eines Verkaufs oder einer geänderten 
Zweckbestimmung muss der Beitrag 
zurückerstattet werden.  

 (3/bis) Nel caso di domande presentate da soggetti 
privati che hanno stipulato accordi o convenzioni 
con gli enti gestori secondo quanto previsto 
dall'articolo 12, comma 2, il contributo massimo 
erogabile per l'acquisto, la costruzione o la 
ristrutturazione di immobili può essere elevato 
dall'85 al 95 per cento della spesa ammissibile a 
contributo. Nel caso di alienazione o cambio di 
destinazione, il contributo deve essere restituito.  

(4) Um die Kontinuität der Tätigkeit der 
Körperschaften laut Absatz 1 zu sichern, kann der 
Direktor der Landesabteilung Sozialwesen auf 
Antrag der jeweiligen Körperschaft, absehend von 
der Genehmigung des Jahresplanes, einen 
Vorschuß in der Höhe von 70 Prozent der Beiträge 
bewilligen, die insgesamt im Laufe des 
Haushaltsjahres gewährt wurden, das dem Jahr, 
auf das sich der Antrag bezieht, vorangeht; dabei 
können die Ausgaben im Sinne von Artikel 50 
Absatz 6 des Landesgesetzes vom 26. April 1980, 
Nr. 8, auch zweckgebunden werden. Diese 
Vorschüsse können ausschließlich für 
Verwaltungsausgaben bewilligt werden. 

 (4)  Allo scopo di garantire la continuità delle 
attività degli enti di cui al comma 1 e su richiesta 
degli enti interessati, il Direttore della Ripartizione 
provinciale servizio sociale può concedere, anche 
impegnando la spesa ai sensi del comma 6 
dell'articolo 50 della legge provinciale 26 aprile 
1980, n. 8, anticipazioni pari al 70 per cento dei 
contributi complessivamente concessi nel corso 
dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si 
riferisce la richiesta, prescindendosi 
dall'approvazione dei piani annuali. Tali 
anticipazioni possono essere concesse 
esclusivamente per spese di gestione. 

(5) Das für die Beiträge zuständige Landesamt 
kann zu jedem Zeitpunkt Einblick in die 
Buchhaltungsoriginalunterlagen verlangen und 
Inspektionen an den Sitzen der begünstigten 
Einrichtungen durchführen. 

 (5)  L'ufficio provinciale competente per la 
liquidazione dei contributi può chiedere in ogni 
momento in visione la documentazione contabile in 
originale ed effettuare ispezioni presso le sedi degli 
enti beneficiari. 

(5/bis) Die Landesregierung ist befugt, den Trägern 
laut Absatz 1 Buchstabe a), welche Einrichtungen 
für die Aufnahme von Asylbewerbern im Rahmen 
des Abkommens zwischen Land und den 
zuständigen Organen des Staates führen, ab dem 
Jahr 2019 die höheren Ausgaben anzuerkennen, 
welche aus der Fluktuation der Migrationsflüsse 
und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf 
die Einheitskosten für die Führung der Gebäude 
die als Erstaufnahmezentren eingesetzt werden 
resultieren.  

 (5/bis) La Giunta provinciale è autorizzata a 
riconoscere agli enti di cui al comma 1, lettera a), 
gestori di strutture per l’accoglienza di richiedenti 
asilo individuate in base ad accordo tra la Provincia 
e i competenti organi dello Stato, i maggiori costi 
derivanti, a decorrere dal 2019, dalla fluttuazione 
dei flussi migratori e dai riflessi da essa 
conseguenti sul costo unitario per il funzionamento 
degli edifici utilizzati ai fini della prima accoglienza. 

   

Anmerkungen zum Artikel 12:  Note all’articolo 12: 
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Das Landesgesetz vom 3. August 2021, Nr. 8, in 
geltender Fassung, beinhaltet den 
„Nachtragshaushalt der autonomen Provinz Bozen 
für das Finanzjahr 2021 und für den 
Dreijahreszeitraum 2021-2023“. 

 La legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8, 
e successive modifiche, contiene l’“Assestamento 
del bilancio di previsione della Pro-vincia autonoma 
di Bolzano per l’anno finanziario 2021 e per il 
triennio 2021-2023”. 

   

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 3. August 2021, 
Nr. 8, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 3 
agosto 2021, n. 8, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 8  Art. 8 

(Bestimmungen im Bereich der Hilfskörperschaften 
und der beteiligten Gesellschaften)   

 (Disposizioni in materia di enti strumentali e società 
partecipate) 

(1) Um Investitionen in Ultrabreitbandnetze in 
Nicht-Marktversagensbereichen zu beschleunigen, 
und in jedem Fall unter Einhaltung der 
europäischen und nationalen 
Telekommunikationsvorschriften, ist die 
Beteiligung der Autonomen Provinz Bozen an der 
Kapitalerhöhung der beteiligten Gesellschaft 
„Infranet AG“ gestattet, welche in Form von Geld 
für Euro 40.000.000,00 und in Form von Natur für 
Euro 8.850.000,00 erfolgt, unter Einhaltung der 
Bestimmungen laut Artikel 2343-ter des 
Zivilgesetzbuches. 

 (1) Al fine di accelerare gli investimenti in reti in 
banda ultra larga in zone non a fallimento di 
mercato e, comunque, in conformità alla normativa 
europea e nazionale in materia di 
telecomunicazioni, è autorizzata la partecipazione 
della Provincia autonoma di Bolzano all’aumento di 
capitale della società partecipata “Infranet spa”, da 
attuarsi in denaro, per euro 40.000.000,00, e 
mediante conferimento di beni in natura, nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2343-ter 
del Codice civile, per euro 8.850.000,00. 

(2) aufgehoben  (2) abrogato 

(3) Unter Einhaltung der in Artikel 5 des 
Gesetzesdekrets vom 18. April 2016, Nr. 50, in 
geltender Fassung, festgelegten Bedingungen, 
können die Hilfskörperschaften im Sinne von 
Artikel 11-ter des Gesetzesdekrets vom 23. Juni 
2011, Nr. 118, sowie die In-House Gesellschaften 
im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe o) des 
Gesetzesdekrets vom 19. August 2016, Nr. 175, 
über die die Autonome Provinz Bozen eine 
ähnliche Kontrolle ausübt wie über ihre eigenen 
Dienststellen, In-House Aufträge an andere In-
House juristische Personen vergeben, die - auch 
gemeinsam mit anderen öffentlichen 
Körperschaften - von derselben Provinz kontrolliert 
werden, sofern die Provinz einen maßgeblichen 
Einfluss sowohl auf die strategischen Ziele als 
auch auf die wesentlichen Entscheidungen der 
betrauenden juristischen Person und der mit dem 
Auftrag betrauten juristischen Person ausübt und 
auch bei nicht identischer Unternehmensstruktur 
keine Beteiligung von Privatkapital vorliegt. Dies 
gilt unbeschadet der Verpflichtungen, die in Artikel 
192 Absatz 2 des Gesetzesdekrets vom 18. April 
2016, Nr. 50, in geltender Fassung, festgelegt sind. 

 (3) Nel rispetto delle condizioni previste nell’articolo 
5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 
successive modifiche, gli enti strumentali come 
definiti dall’articolo 11-ter del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, 
nonché le società in house come definite 
dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive 
modifiche, sui quali la Provincia autonoma di 
Bolzano esercita un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri uffici, possono effettuare 
affidamenti in house di appalti pubblici nei confronti 
di altri soggetti giuridici in house controllati dalla 
medesima Provincia, anche congiuntamente ad 
altri enti pubblici, a condizione che la Provincia 
eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi 
strategici che sulle decisioni significative della 
persona giuridica affidante e di quella affidataria 
dell’appalto e che, anche in assenza di identica 
compagine sociale, non vi sia partecipazione di 
capitali privati. Rimangono salvi gli obblighi previsti 
dall’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche. 

(4) Die Deckung der Mehrkosten, welche aus der 
Kapitalerhöhung in Form von Geld laut Absatz 1 
entstehen, die sich für das Jahr 2021 auf Euro 
40.000.000,00 belaufen, erfolgt durch die 
ermächtigte Verschuldung gemäß dieses 

 (4) Alla copertura degli oneri derivanti dalla 
sottoscrizione dell’aumento di capitale in denaro di 
cui al comma 1, quantificati in 40.000.000,00 euro 
per l’anno 2021, si provvede mediante ricorso 
all’indebitamento autorizzato ai sensi della 
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Gesetzes. presente legge. 

   

Anmerkungen zum Artikel 13:  Note all‘ articolo 13: 

   

Das Landesgesetz vom 12. Juni 1980, Nr. 16, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Verwaltung der 
Gemeinnutzungsgüter“. 

 La legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e 
successive modifiche, contiene  
l’“Amministrazione dei beni di uso civico”. 

   

Artikel 1 des Landesgesetzes vom 12. Juni 1980, 
Nr. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale 12 
giugno 1980, n. 16, è il seguente: 

   

Art. 1  Art. 1 

(1) Mit der Verwaltung von Gemeinnutzungsgütern, 
die Ortschaften oder Gemeinden gehören, wird ein 
Komitee betraut, das aus fünf Mitgliedern besteht. 

 (1) L'amministrazione dei beni di uso civico, 
appartenenti alle frazioni o ai comuni, è affidata ad 
un comitato di cinque membri. 

(1/bis) Dem von Absatz 1 vorgesehenen Komitee 
wird ein Sekretär zur Seite gestellt. Die Aufgabe 
dieses Sekretärs kann auch von einem Mitglied 
des Komitees ausgeübt werden. 

 (1/bis) Il comitato di cui al comma 1 viene assistito 
da un segretario. Il compito di detto segretario può 
essere svolto anche da un membro del comitato 
stesso. 

(2) Für die Verwaltung der Gemeinnutzungsgüter 
im Sinne dieses Gesetzes ist Selbstverwaltung mit 
eigener Rechnungs- und Finanzgebarung 
vorgesehen. 

 (2) Le amministrazioni dei beni di uso civico di cui 
alla presente legge sono dotate di autonomia 
amministrativa, compresa quella contabile e 
finanziaria. 

(2/bis) Falls mit der Verwaltung der 
Gemeinnutzungsgüter, welche der Gemeinde 
gehören, der Gemeindeausschuss betraut wird, 
kann diese über den Haushaltsplan der Gemeinde 
abgewickelt werden. Der Beschluss über die 
Genehmigung des Gebarungsplanes und der 
Jahresabschlussrechnung der Gemeinde wird 
zusammen mit einem Auszug, beschränkt auf die 
Kapitel der Gemeinnutzungsrechte, der 
Landesregierung zur Kontrolle übermittelt. 

 (2/bis) Qualora l'amministrazione dei beni di uso 
civico appartenenti al comune sia affidata alla 
giunta comunale, questa può essere svolta 
attraverso il bilancio del comune. La deliberazione 
concernente l'approvazione del piano di gestione e 
del rendiconto annuale del comune viene 
trasmessa, insieme a un estratto dei capitoli 
riguardanti gli usi civici, alla Giunta provinciale per 
il relativo controllo. 

(3) Auf Verlangen der Mehrheit der in Artikel 2 
vorgesehenen stimmberechtigten Wähler kann die 
Verwaltung der Gemeinnutzungsgüter dem 
Gemeindeausschuß anvertraut werden, der sich 
an die Bestimmungen dieses Gesetzes zu halten 
hat. 

 (3) Su richiesta della maggioranza degli elettori 
indicati nell'articolo 2, l'amministrazione dei beni di 
uso civico può essere affidata alla giunta 
comunale, la quale deve attenersi alle norme della 
presente legge. 

(4) Falls die Gemeinnutzungsgüter bisher von der 
Gemeinde verwaltet worden sind, kann die 
Verwaltung beim Gemeindeausschuß verbleiben, 
wenn nicht die Mehrheit der stimmberechtigten 
Wähler laut Artikel 2 eine eigene Verwaltung 
verlangt. 

 (4) Nel caso in cui finora all'amministrazione dei 
beni gravati da uso civico abbia provveduto il 
comune, essa potrà ulteriormente essere affidata 
alla giunta comunale a meno che la maggioranza 
degli elettori indicati nell'articolo 2 faccia richiesta 
di un'amministrazione in proprio. 

(4/bis) Wird die Verwaltung der 
Gemeinnutzungsgüter dem Gemeindeausschuss 
anvertraut, so fungiert der Gemeindesekretär als 
Sekretär. Er beurkundet, falls es der Bürgermeister 
von ihm verlangt, auch die Verträge, in denen die 
Eigenverwaltung Vertragspartei ist, und beglaubigt 
die Unterzeichnung von Privaturkunden und 
einseitigen Rechtsakten dieser Körperschaft. In 
Bezug auf die einzuhebenden 

 (4/bis) Se l’amministrazione dei beni di uso civico è 
affidata alla Giunta comunale, il segretario 
comunale funge da segretario. Egli roga, se 
richiesto dal sindaco, anche i contratti nei quali è 
parte l’amministrazione separata e autentica le 
sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti 
unilaterali nell’interesse di questo ente. Per quanto 
riguarda i diritti di rogito da incassare, vale la 
disciplina applicabile ai contratti del comune, e 
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Beurkundungsgebühren gilt die für die Verträge 
der Gemeinde anzuwendende Regelung, wobei 
die damit finanzierte Aus- und Fortbildung auch 
den Bereich der Gemeinnutzungsgüter umfassen 
muss.  

l’aggiornamento e la formazione professionale così 
finanziati devono comprendere anche la materia 
dei diritti sui beni di uso civico.  

(4/ter) Erfolgt die Verwaltung der 
Gemeinnutzungsgüter über den 
Gemeindeausschuss nach den Bestimmungen der 
vorhergehenden Absätze, so entfällt die 
Gesetzmäßigkeitskontrolle der Landesregierung 
gemäß Artikel 8. Artikel 8 Absatz 5 findet für die in 
Artikel 8 Absatz 1 genannten Beschlüsse des 
Gemeindeausschusses Anwendung. 

 (4/ter) Se l’amministrazione dei beni di uso civico è 
affidata alla giunta comunale ai sensi dei commi 
precedenti, non è previsto il controllo di legittimità 
della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 8. Alle 
deliberazioni della giunta comunale di cui 
all’articolo 8, comma 1, si applica l'articolo 8, 
comma 5. 

(5) aufgehoben  (5) abrogato 

   

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 12. Juni 1980, 
Nr. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 12 
giugno 1980, n. 16, è il seguente: 

   

Art. 8  Art. 8 

(Aufsicht)  (Piano per il Parco nazionale) 

(1) Der Rechtmäßigkeitskontrolle durch die 
Landesregierung unterliegen die Beschlüsse des 
Komitees über 

 (1) Sono soggette al controllo di legittimità della 
Giunta provinciale le deliberazioni del comitato 
aventi per oggetto: 

a) die Satzung und deren Änderungen,  a) lo statuto e le relative variazioni; 

b) den Haushaltsvoranschlag und dessen 
Änderungen sowie die Abschlussrechnung, 

 b) il bilancio di previsione e le relative variazioni 
nonché il conto consuntivo; 

c) den Erwerb und die Veräußerung von Gütern, 
die mit Gemeinnutzungsrechten belastet sind, 
sowie die Errichtung, Änderung und Löschung von 
dinglichen Rechten auf den genannten Gütern, 

 c) l'acquisto e l'alienazione di beni gravati da diritti 
di uso civico nonché la costituzione, modificazione 
ed estinzione di diritti reali su detti beni; 

d) die aktive und passive Streiteinlassung.  d) le liti attive e passive. 

(2) Die in Absatz 1 vorgesehenen Beschlüsse 
werden vollstreckbar, wenn die Landesregierung 
sie nicht aufhebt und dem Komitee nicht innerhalb 
von 30 Tagen nach Ablauf der Frist für die 
Einlegung der Beschwerde laut Absatz 5 eine 
entsprechende Mitteilung macht. 

  (2) Le deliberazioni di cui al comma 1 diventano 
esecutive, se la Giunta provinciale non le annulla 
dandone comunicazione al comitato nel termine di 
30 giorni dalla scadenza di quello per la 
proposizione del ricorso di cui al comma 5. 

(2/bis) Die Frist für die Aufhebung wird nur einmal 
ausgesetzt, wenn die Landesregierung vor deren 
Ablauf um ergänzende Angaben ersucht. Die Frist 
läuft dann wieder ab dem Zeitpunkt des Erhalts der 
angeforderten Akte und Informationen. Die 
Maßnahmen verfallen, wenn das Komitee oder das 
Verwaltungsorgan die ergänzenden Angaben nicht 
innerhalb von 30 Tagen ab deren Beantragung 
übermittelt.  

 (2/bis) Il termine per l’annullamento viene interrotto 
una sola volta, nel caso in cui la Giunta provinciale 
richieda informazioni integrative prima della sua 
scadenza. In tal caso il termine riprende a 
decorrere a partire dal ricevimento dei documenti e 
delle informazioni richieste. I provvedimenti 
decadono se il comitato o l’organo amministratore 
non trasmette le informazioni integrative entro 30 
giorni dalla richiesta. 

(3) Die der Kontrolle unterliegenden Beschlüsse 
des Komitees müssen, bei sonstigem Verfall, 
innerhalb von 15 Tagen ab Beschlussfassung in 
doppelter Ausfertigung dem für die Aufsicht 
zuständigen Amt bei der Landesabteilung Örtliche 
Körperschaften übermittelt werden.  

 (3) Le deliberazioni del comitato soggette a 
controllo devono essere inviate, in duplice copia, 
all’ufficio competente per la vigilanza della 
Ripartizione provinciale Enti locali, a pena di 
decadenza, entro 15 giorni dalla data della loro 
adozione.  

(4) Die Landesregierung kann dem Komitee die  (4) La Giunta provinciale può indicare al comitato 
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Änderungen angeben, die an den Ergebnissen der 
Abschlussrechnung vorzunehmen sind, mit der 
Aufforderung, die Änderungen innerhalb von 30 
Tagen vorzunehmen. Wird dieser Aufforderung 
nicht Folge geleistet, so ernennt die 
Landesregierung einen Kommissar für die 
Erstellung der Abschlussrechnung.  

le modificazioni da apportare alle risultanze del 
conto consuntivo, con l’invito ad adottarle entro il 
termine massimo di 30 giorni. Nel caso di mancato 
rispetto di tale invito, la Giunta provinciale 
provvede alla nomina di un commissario per la 
redazione del conto consuntivo.  

(5) Jeder Nutzungsberechtigte kann gegen die 
Beschlüsse des Komitees, die der 
Rechtsmäßigkeitskontrolle der Landesregierung 
unterliegen, innerhalb der Frist von zehn Tagen ab 
dem letzten Tag ihrer Veröffentlichung 
Beschwerde bei der Landesregierung einlegen. 

 (5) Ogni avente diritto di uso civico può presentare 
ricorso alla Giunta provinciale avverso le 
deliberazioni del comitato soggette a controllo di 
legittimità da parte della Giunta provinciale entro il 
termine di dieci giorni dalla data dell'ultimo giorno 
della loro pubblicazione. 

   

Anmerkungen zum Artikel 14:  Note all’articolo 14: 

   

Das Landesgesetz vom 20. März 1991, Nr. 7, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Ordnung der 
Bezirksgemeinschaften“. 

 La legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e 
successive modifiche, contiene l’“Ordinamento 
delle comunità comprensoriali”.  

   

Artikel 7 des Landesgesetzes vom 20. März 1991, 
Nr. 7, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 7 della legge provinciale 20 
marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 7  Art. 7 

(Personal)  (Personale) 

(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 3 
sind bezüglich dienstrechtlicher Stellung der 
Generalsekretäre der Bezirksgemeinschaften die 
für die Gemeindesekretäre geltenden 
einschlägigen Vorschriften und für die übrigen 
Bediensteten die Landesgesetze im Bereich 
Personal anzuwenden. 

 (1)  Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3, 
per la disciplina dello stato giuridico dei segretari 
generali delle comunità comprensoriali si 
osservano le disposizioni vigenti per i segretari 
comunali e, per la disciplina dello stato giuridico 
degli altri dipendenti, le disposizioni delle leggi 
provinciali in materia di personale. 

(2) Für die Ernennung zum Generalsekretär der 
Bezirksgemeinschaft findet die für die Gemeinden 
geltende Regelung der Ernennung zum 
Generalsekretär zweiter Klasse Anwendung. Zum 
Wettbewerb zugelassen sind auch Bewerber im 
Besitz der Befähigung laut Artikel 146 des 
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2, in 
geltender Fassung, die als Leiterin/Leiter von 
Abteilungen bzw. Ämtern der 
Bezirksgemeinschaften mindestens drei bzw. 
sechs Jahre Dienst geleistet haben oder die als 
öffentliche Bedienstete mindestens neun Jahre 
Dienst in der achten Funktionsebene geleistet 
haben.  

 (2)  Per la nomina a segretario generale della 
comunità comprensoriale trova applicazione la 
disciplina vigente per la nomina a segretario 
generale comunale di seconda classe. Può 
partecipare al concorso anche chi è in possesso 
del certificato di abilitazione di cui all’articolo 146 
della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e 
successive modifiche, e ha prestato servizio quale 
direttrice/direttore di ripartizione ovvero di ufficio di 
comunità comprensoriale per almeno tre ovvero sei 
anni, oppure quale dipendente pubblico nell’ottava 
qualifica funzionale per almeno nove anni. 

(3) Alle besetzten Stellen, sowohl jene für das 
Personal mit unbefristetem als auch jene für das 
Personal mit befristetem Arbeitsvertrag, müssen im 
Stellenplan der Bezirksgemeinschaft vorgesehen 
sein. Ausgenommen ist das Saisonpersonal, 
welches im Sinne von Artikel 18 des Gesetzes vom 

 (3) Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al 
personale a tempo indeterminato, sia quelli relativi 
al personale a tempo determinato, devono essere 
previsti nella pianta organica della comunità 
comprensoriale. È escluso il personale stagionale 
assunto ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 
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31. Jänner 1994, Nr. 97, in geltender Fassung, 
angestellt ist und das Personal mit Behinderungen, 
das vor seiner Anstellung eine Vereinbarung zur 
Arbeitseingliederung gemäß Artikel 14 Absatz 1 
Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 14. Juli 
2015, Nr. 7, abgeschlossen hat. Ausgenommen 
sind auch Projektmitarbeiter, die die Betreuung von 
EU-Projekten für die Bezirksgemeinschaften oder 
den Gemeinden ihres Bezirks übernehmen, und 
zwar für die Laufzeit des jeweiligen Projektes 
sowie eventuelle Personalaufnahmen, die durch 
Sondergesetze geregelt sind, welche Aufnahmen 
außerhalb des Stellenplans vorsehen. 

gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, e il 
personale con disabilità assunto previa attivazione 
di una convenzione individuale per l’inserimento 
lavorativo ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera 
d), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7. 
Inoltre, sono esclusi i collaboratori dei progetti, i 
quali assumono la gestione di progetti UE per 
conto delle Comunità comprensoriali o dei comuni 
del loro comprensorio, per la durata del relativo 
progetto nonché eventuali assunzioni di personale 
disciplinate da leggi speciali che prevedono 
assunzioni al di fuori della pianta organica. 

(4) Der Stellenplan darf die mit Verordnung 
festgelegten Parameter nicht überschreiten. 

 (4) La pianta organica non può superare i 
parametri stabiliti con regolamento. 

   

Das Gesetz vom 31. Jänner 1994, Nr. 97, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Neue 
Bestimmungen für Berggebiete“. 

 La legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive 
modifiche, contiene “Nuove disposizioni per le 
zone montane.”.  

   

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

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

   

Artikel 14 des Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, 
Nr. 7, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 14 della legge provinciale 14 
luglio 2015, n. 7, è il seguente: 

   

Art. 14  Art. 14 

(Fördermaßnahmen)  (Misure di promozione) 

(1)  Das Land betrachtet die Teilhabe am 
Arbeitsleben von Menschen mit Behinderungen als 
Grundrecht und ergreift, ergänzend zu den 
entsprechenden staatlichen und europäischen 
Bestimmungen, folgende Maßnahmen: 

 (1) La Provincia considera la partecipazione alla 
vita lavorativa delle persone con disabilità un diritto 
fondamentale e, allo scopo di integrare la 
normativa statale e comunitaria in materia, attua le 
seguenti misure: 

a) Initiativen zur Sensibilisierung der Arbeitgeber 
für das Thema der Arbeit und Arbeitsbeschäftigung 
von Menschen mit Behinderungen, 

 a) iniziative di sensibilizzazione rivolte ai datori di 
lavoro sul tema del lavoro e dell’occupazione 
lavorativa di persone con disabilità; 

b) Durchführung und Finanzierung von Studien 
und Forschungen sowie Erprobung innovativer 
Formen von Arbeitsbeschäftigung und Arbeit, 

 b) realizzazione e finanziamento di studi e ricerche 
nonché sperimentazione di nuove forme di 
occupazione lavorativa e lavoro; 

c) Erleichterung des Übergangs von der 
Ausbildung in die Arbeitswelt sowie des 
Wiedereinstiegs bei Arbeitslosigkeit durch 
personenbezogene Beratungs- und 
Betreuungsangebote, 

 c) agevolazione del passaggio dalla scuola e dalla 
formazione professionale al mondo del lavoro, 
nonché del reintegro in caso di disoccupazione, 
mediante offerte di consulenza ed assistenza 
incentrate sulla persona; 

d) Durchführung von Projekten zum Einstieg oder 
Wiedereinstieg in die Arbeitswelt samt 
sozialpädagogischer Beratung und Begleitung. Die 
Projekte zielen auf den Erwerb geeigneter sozialer 
Kompetenzen und Arbeitsfertigkeiten ab. Sie 

 d) svolgimento di progetti d’inserimento o di 
reinserimento lavorativo che includono consulenza 
e accompagnamento socio-pedagogico. I progetti 
sono finalizzati all’acquisizione di adeguate 
competenze sociali e abilità lavorative. Essi hanno, 
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haben in der Regel eine Gesamtdauer von 
maximal fünf Jahren, auch mit dem Ziel, nach 
Ablauf des Projektes die Anstellung durch die 
Arbeitgeber zu fördern. Die Projekte werden auf 
der Grundlage eines Gutachtens der zuständigen 
Gesundheitsdienste durchgeführt, 

di regola, una durata massima di cinque anni, 
anche con l’obiettivo di favorire l’assunzione da 
parte dei datori di lavoro a conclusione del 
progetto. I progetti sono avviati sulla base di un 
parere dei servizi sanitari competenti; 

e) Zusammenarbeit und Informationsaustausch der 
zuständigen Dienste mit dem Ziel, die Übergänge 
zwischen dem Bildungssystem, der 
Beschäftigungs- und Arbeitswelt zu erleichtern. 

 e) collaborazione e scambio di informazioni tra i 
servizi competenti, per facilitare i passaggi tra il 
sistema educativo, il mondo dell’occupazione e del 
lavoro. 

   

Anmerkungen zum Artikel 15:  Note all’articolo 15: 

   

Das Landesgesetz vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Verwaltung des 
Vermögens des Landes Südtirol“. 

 La legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e 
successive modifiche, contiene 
le “Norme per l'amministrazione del patrimonio 
della Provincia autonoma di Bolzano”. 

   

Artikel 20/quater des Landesgesetzes vom 21. 
Jänner 1987, Nr. 2, in geltender Fassung, lautet 
wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 20/quater della legge 
provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Art. 20/quater  Art. 20/quater 

(Unentgeltliche Abtretung von Liegenschaften)  (Cessione gratuita di beni immobili) 

(1)  Die Landesverwaltung, die Gemeinden sowie 
andere öffentliche Körperschaften des Landes 
Südtirol können den Bonifizierungs- und 
Bodenverbesserungskonsortien, auch 
unentgeltlich, unbewegliche Güter abtreten, welche 
die Eigenschaften von Bonifizierungsbauten 
aufweisen. 

 (1)  L’amministrazione provinciale, i comuni e altri 
enti pubblici della Provincia di Bolzano possono 
cedere, anche a titolo gratuito, ai consorzi di 
bonifica e di miglioramento fondiario beni immobili 
che possiedono le caratteristiche di opere di 
bonifica. 

(2) Die Gemeinden Südtirols können der 
Autonomen Provinz Bozen, auch unentgeltlich, 
unbewegliche Güter abtreten, die den 
institutionellen Zwecken der Provinz dienen. 

 (2) I comuni della provincia di Bolzano possono 
cedere, anche a titolo gratuito, alla Provincia 
autonoma di Bolzano beni immobili destinati ai fini 
istituzionali della Provincia stessa. 

   

Anmerkungen zum Artikel 16:  Note all’articolo 16: 

   

Das Landesgesetz vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Bestimmungen 
hinsichtlich der Finanzen der 
Gebietskörperschaften“. 

 La legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e 
successive modifiche, contiene le “Disposizioni in 
materia di finanza locale”. 

   

Artikel 12/bis des Landesgesetzes vom 14. 
Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, lautet 
wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 12/bis della legge provinciale 14 
febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 12/bis  Art. 12/bis 
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(Bestimmungen für das Personal der Gemeinden)  (Disposizioni per il personale dei comuni) 

(1) Alle besetzten Stellen, sowie jene für das 
Personal mit unbefristetem als auch jene für das 
Personal mit befristetem Arbeitsvertrag, müssen im 
Stellenplan der Gemeinde vorgesehen sein. 
Ausgenommen ist nur das Saisonspersonal, 
welches im Sinne des Artikels 18 des Gesetzes 
vom 31. Jänner 1994, Nr. 97, in geltender 
Fassung, angestellt ist und die Personen mit 
Behinderungen, die vor ihrer Anstellung ein 
Anvertrauungsabkommen gemäß Artikel 14 Absatz 
1 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 14. Juli 
2015, Nr. 7, in geltender Fassung, abgeschlosen 
haben.  

 (1) Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al 
personale a tempo indeterminato, sia quelli relativi 
al personale a tempo determinato, devono essere 
previsti nella pianta organica del comune. È 
escluso il personale stagionale assunto ai sensi 
dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, 
e successive modifiche, e il personale con 
disabilità assunto previa attivazione di una 
convenzione di affidamento ai sensi della lettera d) 
del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 
14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.  

(2) Der Stellenplan darf die mittels Verordnung der 
Landesregierung festgelegten Parameter nicht 
überschreiten 

 (2)  La pianta organica non può superare i 
parametri previsti tramite regolamento della Giunta 
Provinciale. 

(3) In der Verordnung laut Absatz 2 können 
Parameter für die Anstellung von Führungskräften 
und, in Ausnahmefällen und nur für einen 
begrenzten Zeitraum, für Anstellungen außerhalb 
des Stellenplans vorgesehen werden, um die 
Kontinuität bei der Abwicklung der Tätigkeiten zu 
gewährleisten und den Teilnehmenden am 
Befähigungslehrgang für Gemeindesekretäre ein 
weiteres berufsbildendes Praktikum zu 
ermöglichen. 

 (3) Nel regolamento di cui al comma 2 possono 
essere previsti dei parametri per l’assunzione di 
dirigenti nonché, in via straordinaria e per una 
durata limitata nel tempo, per assunzioni al di fuori 
della pianta organica, al fine di garantire la 
continuità nello svolgimento delle attività e 
consentire alle persone partecipanti al corso 
abilitante alle funzioni di segretario comunale di 
effettuare un ulteriore tirocinio professionalizzante. 

   

Anmerkungen zum Artikel 17:  Note all’articolo 17: 

   

Das Landesgesetz vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Bestimmungen 
über den Haushalt und das Rechnungswesen des 
Landes“. 

 La legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e 
successive modifiche, contiene  
le “Norme in materia di bilancio e di contabilità 
della Provincia Autonoma di Bolzano”.  

   

Artikel 44/bis des Landesgesetzes vom 29. Jänner 
2002, Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 44/bis della legge provinciale 29 
gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 44/bis  Art. 44/bis 

(Südtiroler Einzugsdienste AG)  (Alto Adige riscossioni spa) 

(1) Das Land ist gemäß Artikel 3 des 
Gesetzesdekretes vom 30. September 2005, Nr. 
203, mit Änderungen umgewandelt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 2. Dezember 2005, Nr. 248, 
ermächtigt, eine Aktiengesellschaft, die "Südtiroler 
Einzugsdienste AG - Alto Adige riscossioni spa" 
genannt wird, unter Einhaltung der von den 
Artikeln 2 und 3 des Landesgesetzes vom 16. 
November 2007, Nr. 12 vorgesehenen 
Eigenschaften, zu gründen oder sich an einer 
solchen zu beteiligen; das Land selbst, seine 
abhängigen Körperschaften und die 
Körperschaften gemäß Absatz 3  einschließlich 

 (1)  La Provincia, a seguito di quanto previsto 
dall'articolo 3 del decreto- legge 30 settembre 
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 
dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, 
è autorizzata a costituire o a partecipare ad una 
società per azioni con le caratteristiche previste 
dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 16 
novembre 2007, n. 12, denominata "Südtiroler 
Einzugsdienste AG - Alto Adige riscossioni spa", 
alla quale la Provincia medesima, i suoi enti 
strumentali e gli enti di cui al comma 3, compresi i 
loro rispettivi enti strumentali e società in house,  
possono affidare, sulla base di apposito contratto 
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deren jeweiligen Hilfskörperschaften und In-House-
Gesellschaften können derselben, aufgrund eines 
dafür vorgesehenen Dienstleistungsvertrages, 
auch getrennt voneinander, Folgendes 
anvertrauen:  

di servizio, anche disgiuntamente:  

a) die Feststellung, die Ermittlung und die 
spontane Einhebung der Einnahmen; 

 a) l'accertamento, la liquidazione e la riscossione 
spontanea delle entrate; 

b) die Zwangseintreibung der Einnahmen;  b) la riscossione coattiva delle entrate; 

c) die Verwaltung der Verwaltungsübertretungen;  c) la gestione delle violazioni amministrative; 

d) den Dienst der technologischen Vermittlung für 
den Anschluss an die nationale Plattform der 
elektronischen Zahlungen sowie an weitere 
Plattformen für digitale Mitteilungen an Bürger, 
Unternehmen und Körperschaften; 

 d) il servizio di intermediazione tecnologica per la 
connessione alla piattaforma nazionale dei 
pagamenti elettronici nonché ad altre piattaforme 
per le comunicazioni digitali a cittadini, imprese ed 
enti; 

e) die mit den vorhergehenden Buchstaben 
verbundenen und ergänzenden Tätigkeiten. 

 e) le attività connesse e complementari a quelle di 
cui alle precedenti lettere. 

(2) Für die Ausführung der Tätigkeiten laut Absatz 
1 kann die Gesellschaft ermächtigt werden, auf die 
Datenbanken zuzugreifen, welche den 
Gesellschaftern zur Verfügung stehen, unter 
strikter Einhaltung des gesetzesvertretenden 
Dekretes vom 30. Juni 2003, Nr. 196, in geltender 
Fassung. Zu diesem Zweck schließt die 
Gesellschaft direkt Verträge mit den Inhabern oder 
den Betreibern der Datenbanken ab. 

 (2)  Per lo svolgimento delle attività di cui al 
comma 1, la società può essere delegata ad 
accedere alle banche dati a disposizione dei soci 
nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, e successive modifiche. A tal fine la 
società stipula direttamente contratti con i titolari o i 
gestori delle banche dati. 

(3) An der Gesellschaft können sich die 
Gemeinden und die anderen örtlichen 
Körperschaften der Provinz Bozen beteiligen, 
sowie deren Konsortien und Vereinigungen. Das 
Statut kann vorsehen, dass sich an derselben auch 
Gesellschaften mit ausschließlich öffentlichem 
Kapital sowie andere öffentliche Körperschaften 
beteiligen können. 

 (3)  Alla società possono partecipare i comuni e gli 
altri enti locali della Provincia di Bolzano nonché i 
loro consorzi e associazioni. Lo statuto può 
prevedere che alla stessa possano partecipare 
anche società a capitale interamente pubblico 
nonché altri enti pubblici. 

(4) Die Beziehungen zwischen den Gesellschaftern 
und der Gesellschaft werden von einem 
Dienstleistungsvertrag geregelt, der die 
Bedingungen für die Abwicklung der von den 
Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Tätigkeiten, für 
die eventuelle Zuweisung von Finanzierungen und 
Beiträgen und für die Bereitstellung von Gütern 
und Ausstattungen sowie für die Bestimmung der 
sich ergebenden Finanzbeziehungen regelt. Der 
Dienstleistungsvertrag kann vorsehen, dass die 
Gesellschafter verwaltungsmäßige oder technische 
Unterstützungstätigkeiten zugunsten der 
Gesellschaft ausüben können. Die Gesellschaft 
arbeitet mit Landespersonal, mit Personal der 
örtlichen Verwaltungen bzw. mit eigenem 
Personal. Im Rahmen der Verfügbarkeiten des 
Haushaltes kann die Gesellschaft bei besonders 
komplexen Fragestellungen oder bei spezifischen 
technischen Schwierigkeiten Fachleute mit hoher 
Sachkompetenz in Anspruch nehmen. 

 (4)  I rapporti tra i soci e la società sono regolati da 
un contratto di servizio che disciplina le modalità 
da seguire per lo svolgimento delle attività previste 
dai commi 1 e 2, per l'eventuale assegnazione di 
finanziamenti e contributi e la messa a 
disposizione di beni e attrezzature nonché per la 
definizione dei conseguenti rapporti finanziari. Il 
contratto di servizio può prevedere che i soci 
possano svolgere attività di supporto 
amministrativo o tecnico a favore della società. La 
società opera con personale provinciale, di 
amministrazioni locali o mediante personale 
proprio.   Nei limiti delle disponibilità di bilancio, la 
società può avvalersi, per tematiche di particolare 
complessità o specifiche difficoltà tecniche, di 
esperti di elevata professionalità. 

(5) Der Direktor der Gesellschaft wird im 
Einvernehmen zwischen dem Land und dem 
Gemeindenverband der Provinz Bozen unter 
Beamten der teilhabenden Körperschaften mit 

 (5)  Il direttore della società è nominato, d'intesa tra 
la Provincia ed il Consorzio dei Comuni della 
Provincia di Bolzano, tra funzionari degli enti soci 
con comprovata esperienza nel settore della 
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nachgewiesener Erfahrung im Bereich der 
Einhebung der Einnahmen ernannt. 

riscossione delle entrate. 

   

Anmerkungen zum Artikel 18:  Note all’articolo 18: 

   

Das Landesgesetz vom 28. Oktober 2011, Nr. 12, 
in geltender Fassung, beinhaltet die „Integration 
ausländischer Bürgerinnen und Bürger“. 

 La legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, e 
successive modifiche, contiene  
l’“Integrazione delle cittadine e dei cittadini 
stranieri”.  

   

Artikel 15 des Landesgesetzes vom 28. Oktober 
2011, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 15 della legge provinciale 28 
ottobre 2011, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 15  Art. 15 

(Zuwendungen zur Förderung des 
Integrationsprozesses) 

 (Sostegno per la promozione del processo di 
integrazione) 

(1) Um die Koordinierung und den 
Zusammenschluss der verwaltungsmäßigen, 
didaktischen und wissenschaftlichen Tätigkeiten 
zwischen der Freien Universität Bozen und dem 
Musikkonservatorium „Claudio Monteverdi” im 
Zeichen einer Rationalisierung und Optimierung 
der Gesamtkosten und einer wesentlichen 
Verminderung der strukturellen Ausgaben zu 
fördern, ist die Landesregierung ermächtigt, dem 
Musikkonservatorium „Claudio Monteverdi“, 
beginnend mit dem laufenden akademischen Jahr, 
die Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, um die 
durch die Verhandlungen zum 
Landeszusatzvertrag für den Lehrkörper und den 
Direktor des Konservatoriums entstehenden 
Kosten für zusätzliche Mehrleistungen 
abzudecken, die sich aufgrund der obgenannten 
Umwandlung und Vertragsverhandlungen ergeben. 

 (1)  La Giunta provinciale, al fine di favorire il 
coordinamento e l’integrazione delle attività 
amministrative, didattiche e scientifiche tra la 
Libera Università degli studi di Bolzano ed il 
Conservatorio di musica “Claudio Monteverdi” in 
un’ottica di razionalizzazione e ottimizzazione dei 
costi complessivi e di un sostanziale abbattimento 
delle spese di tipo strutturale, è autorizzata a 
mettere a disposizione del Conservatorio di 
Musica, a far tempo dall’anno accademico in corso, 
le risorse finanziarie per la copertura degli oneri 
derivanti dalla contrattazione collettiva integrativa 
per il personale docente e per il direttore del 
Conservatorio in connessione alle maggiori ed 
aggiuntive prestazioni legate alle finalità predette e 
derivanti da tale contrattazione. 

(2) Das Land unterstützt Projekte und Vorhaben 
privater Organisationen ohne Gewinnabsicht, 
sofern diese die Projekte und Vorhaben in 
Absprache mit den Gemeinden oder 
Bezirksgemeinschaften umsetzen. 

 (2) La Provincia sostiene progetti e iniziative di 
organizzazioni private senza scopo di lucro, a 
condizione che queste ultime realizzino tali progetti 
e iniziative d’intesa con i comuni o le comunità 
comprensoriali. 

(2) Für die Zwecke gemäß Absatz 1 wird zu Lasten 
des Landeshaushaltes (HGE 31100) die Ausgabe 
von 1,5 Millionen Euro für das Finanzjahr 2012 und 
von 1,5 Millionen Euro jährlich für die Jahre 2013 
und 2014 autorisiert. 

 (2)  Ai fini di cui al comma 1 per l’anno finanziario 
2012 è autorizzata a carico del bilancio provinciale 
(UPB 31100) la spesa di 1,5 milioni di euro, per 
l’anno 2012, e di 1,5 milioni annui per gli esercizi 
2013 e 2014. 

   

Anmerkungen zum Artikel 19:  Note all’articolo 19: 

   

Das Landesgesetz vom 7. Juni 1982, Nr. 22, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Bestimmungen 
über die Schutzhütten - Maßnahmen zugunsten 
des alpinen Vermögens der Provinz“. 

 La legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e 
successive modifiche, contiene  
la “Disciplina dei rifugi alpini – Provvidenze a 
favore del patrimonio alpinistico provinciale”.  
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Artikel 11 des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, 
Nr. 22, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 11 della legge provinciale 7 
giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 11  Art. 11 

(Zuschußempfänger)  (Beneficiari dei contributi) 

(1) Unbeschadet der Bestimmungen von den 
Artikeln 10/bis und 10/ter können die Zuschüsse 
dem Alpenverein Südtirol (AVS) und den 
Sektionen des Club Alpino Italiano (CAI) gewährt 
werden, die ihren Sitz in der Provinz Bozen haben.  

 (1) Salvo quanto disposto dagli articoli 10/bis e 
10/ter, beneficiari dei contributi sono l’Alpenverein 
Südtirol (AVS) e le sezioni del Club Alpino Italiano 
(CAI) aventi sede nel territorio della provincia di 
Bolzano.  

(2)Für die im Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben b), 
e), f) und g) angeführten Vorhaben können die 
Zuschüsse auch den Sektionen des Club Alpino 
Italiano (CAI) gewährt werden, die ihren Sitz 
außerhalb der Provinz Bozen haben, aber 
Eigentümer von Schutzhütten sind, die sich im 
Gebiet der Provinz befinden. 

 (2) Per le iniziative di cui all’articolo 10, comma 1, 
lettere b), e), f) e g), i contributi possono essere 
concessi anche alle sezioni del Club Alpino Italiano 
(CAI) aventi sede fuori della provincia, che siano 
proprietarie di rifugi alpini situati nel territorio della 
provincia. 

   

Artikel 12 des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, 
Nr. 22, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 12 della legge provinciale 7 
giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 12  Art. 12 

(Gesuche um Zuschüsse)  (Domanda di contributo) 

(1) Unbeschadet der Bestimmungen von den 
Artikeln 10/bis und 10/ter müssen die Gesuche um 
Gewährung der Zuschüsse bei der zuständigen 
Landesabteilung eingereicht werden.  

 (1) Salvo quanto disposto dagli articoli 10/bis e 
10/ter, le domande per la concessione dei 
contributi devono essere presentate alla 
competente ripartizione provinciale.   

(2) Den Gesuchen müssen beigelegt werden:  (2)  Esse dovranno essere corredate: 

a) ein erläuternder Bericht für jedes Vorhaben, für 
das um einen Zuschuß angesucht wird, 

 a) della relazione illustrativa per ciascuna iniziativa 
per la quale si richiede il contributo; 

b) der Kostenvoranschlag für die 
durchzuführenden Vorhaben, 

 b) del preventivo di spesa delle iniziative da 
attuarsi; 

c) der Entwurf und der technische Bericht, wenn es 
sich um Arbeiten gemäß Artikel 10 Buchstabe a), 
b) und f) handelt. 

 c) del progetto e della relazione tecnica, ove si 
tratti di opere di cui alle lettere a), b) ed f) del 
precedente articolo 10. 

   

   

Artikel 13 des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, 
Nr. 22, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 13 della legge provinciale 7 
giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 13  Art. 13 

(Gewährung und Flüssigmachung der Zuschüsse)  (Concessione e liquidazione dei contributi) 

(1) Unbeschadet der Bestimmungen von den 
Artikeln 10/bis und 10/ter werden die Gewährung 
der Zuschüsse und deren Umfang von der 

 (1) Salvo quanto disposto dagli articoli 10/bis e 
10/ter, la concessione dei contributi e la 
determinazione del rispettivo ammontare, che non 
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Landesregierung nach Anhören des Beirates für 
Alpinistik verfügt; die Höhe der Zuschüsse darf 
höchstens 80 Prozent der Höhe der zugelassenen 
Ausgaben betragen.  

potrà superare l’80 per cento delle spese 
ammesse, sono disposte dalla Giunta provinciale, 
sentita la Consulta per le attività alpinistiche. 

(2) aufgehoben  (2) abrogato 

   

Anmerkungen zum Artikel 20:  Note all’articolo 20: 

   

Das Landesgesetz vom 15. November 2002, Nr. 
14, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Bestimmungen über die Grundausbildung, die 
Fachausbildung und die ständige Weiterbildung 
sowie andere Bestimmungen im Gesundheitsbe-
reich“. 

 La legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e 
successive modifiche, contiene  
le “Norme per la formazione di base, specialistica e 
continua nonché altre norme in ambito sanitario”.  

   

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 15. November 
2002, Nr. 14, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 15 
novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 8  Art. 8 

(Verbot von anderen Tätigkeiten)  (Divieto di altre attività) 

(1) Für die Dauer des Lehrgangs ist dem Arzt/der 
Ärztin jede freiberufliche Tätigkeit sowie jedes 
andere Arbeitsverhältnis mit Körperschaften und 
öffentlichen oder privaten Einrichtungen untersagt. 
Ausgenommen sind die befristete Vertretung von 
mit dem Gesundheitsdienst vertragsgebundenen 
Ärzten und Ärztinnen der Allgemeinmedizin und bis 
zum 31. Dezember 2021 jedes vertragsgebundene 
oder befristete Arbeitsverhältnis mit dem 
gesamtstaatlichen oder Landesgesundheitsdienst. 
Der Arzt kann außerdem in die Verzeichnisse für 
den Bereitschaftsdienst während der Nacht, an 
Feiertagen und als Touristenarzt eingetragen 
werden, darf aber nur dann eingesetzt werden, 
wenn keine bereits in den genannten 
Verzeichnissen eingetragenen Ärzte zur Verfügung 
stehen. 

 (1)  Per la durata della formazione al medico è 
inibito l’esercizio dell’attività libero professionale e 
ogni altro rapporto di lavoro o incarico con enti e 
istituzioni pubbliche o private. Fanno eccezione la 
sostituzione a tempo determinato di medici di 
medicina generale convenzionati con il servizio 
sanitario e, fino al 31 dicembre 2021, ogni rapporto 
convenzionale o precario con il servizio sanitario 
nazionale e provinciale. Il medico può inoltre venire 
iscritto negli elenchi della guardia medica notturna 
e festiva e della guardia medica turistica, ma può 
venire occupato solo in caso di carente 
disponibilità di medici già iscritti nei predetti 
elenchi. 

(2) Die Entscheidung für eine Teilzeitausbildung 
macht alle Ausschlussgründe oder 
Unvereinbarkeiten hinfällig, die im Falle einer 
Vollzeitausbildung bestehen. Ärztinnen und Ärzte, 
die sich für diese Art der Ausbildung entscheiden, 
dürfen somit jede andere Berufstätigkeit ausüben, 
sofern diese mit den von der autonomen Provinz 
Bozen festgelegten Ausbildungszeiten vereinbar 
ist, mit Ausnahme der Zeiten, in denen die 
Ausbildung in Vollzeit stattfindet. 

 (2) La scelta della formazione a tempo parziale fa 
decadere ogni preclusione ed incompatibilità 
presente in caso di formazione a tempo pieno. 
Pertanto, ai medici che optano per tale tipologia di 
corso è consentito lo svolgimento di ogni altra 
attività lavorativa, purché compatibile con i periodi 
di formazione stabiliti dalla Provincia autonoma di 
Bolzano, fatta eccezione per i periodi in cui il corso 
è strutturato a tempo pieno. 

   

Anmerkungen zu Artikel 21:  Note all‘articolo 21: 

   

Das Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, in geltender Fassung, beinhaltet das 

 La legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, contiene l’  
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„Wohnbauförderungsgesetz“. “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”.  

   

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 2  Art. 2 

(Arten der Einsätze)  (Categorie di interventi) 

(1) Die Einsätze zur Wohnbauförderung haben 
zum Gegenstand: 

 (1) Gli interventi di edilizia abitativa agevolata 
hanno per oggetto: 

A) Die Gewährung von Kapitalbeiträgen an das 
Institut für den sozialen Wohnbau, in der Folge als 
"Wohnbauinstitut" bezeichnet, zur Durchführung 
der in Artikel 22 genannten Bauprogramme, zur 
Durchführung der außerordentlichen 
Instandhaltung sowie zur Wiedergewinnung von 
Wohnungen in seinem Eigentum oder unter seiner 
Verwaltung. 

 A) La concessione di contributi in conto capitale 
all'Istituto per l'edilizia sociale, in seguito 
denominato "IPES", per l'attuazione dei programmi 
di costruzione di cui all'articolo 22 e per 
l’esecuzione della manutenzione straordinaria e il 
recupero di abitazioni di proprietà dell’IPES o ad 
esso affidate in gestione. 

B) Die Gewährung mehrjähriger gleichbleibender 
Beiträge an das Wohnbauinstitut zur Amortisierung 
von Darlehen, zu deren Aufnahme das 
Wohnbauinstitut von der Landesregierung 
ermächtigt wurde, um Bauprogramme sowie die 
außerordentliche Instandhaltung und 
Wiedergewinnung von Wohnungen in seinem 
Eigentum oder unter seiner Verwaltung 
durchzuführen.“ 

 B) La concessione di contributi pluriennali costanti 
all’IPES per l'ammortamento di mutui da esso 
stipulati, su autorizzazione della Giunta provinciale, 
per l'attuazione dei programmi di costruzione e per 
l’esecuzione della manutenzione straordinaria e il 
recupero di abitazioni di proprietà dell’IPES o ad 
esso affidate in gestione. 

C)  Die Gewährung von Kapitalbeiträgen an das 
Wohnbauinstitut:  

 C)  La concessione di contributi in conto capitale 
all'IPES:  

1)  zum Kauf von Wohnungen in den von 
den Artikeln 29 und 39 vorgesehenen 
Fällen, 

 1)  per l'acquisto di abitazioni nei casi 
previsti dagli articoli 29 e 39; 

2)  zur Ausübung des Vorkaufsrechtes auf 
abgetretene Wohnungen in den von 
Landes- und Staatsgesetzen  

 2)  per l'esercizio del diritto di prelazione su 
alloggi ceduti in proprietà nei casi previsti 
da leggi provinciali e statali.  

D)  Beihilfen in außergewöhnlichen Fällen, die 
wegen besonderer Erfordernisse 
Sofortmaßnahmen benötigen, und zwar in 
folgenden Fällen:  

 D)  Gli aiuti in casi straordinari che richiedono 
interventi immediati per esigenze particolari nei 
seguenti casi:  

1)  Notstandhilfen, wenn der Notstand 
durch Naturkatastrophen bewirkt worden 
ist, unter Ausdehnung auch auf 
Katastrophen anderer Art, 

 1)  interventi di emergenza, quando questa 
è determinata da calamità naturali, estesi 
all'emergenza determinata da catastrofi; 

2)  Notstandhilfen bei sozialen Härtefällen.   2)  interventi di emergenza per gravi casi 
sociali.  

3) Notstandhilfen für den Abbau und die 
Entsorgung von Asbest an bestehenden 
Wohngebäuden im Eigentum von 
Privatpersonen, Betriebsgebäude 
ausgenommen. 

 3) interventi di emergenza per la rimozione 
e lo smaltimento di amianto dagli edifici 
esistenti ad uso abitativo in proprietà di 
privati, esclusi gli edifici aziendali. 

E1)  Die Gewährung von fünfzehnjährigen oder 
zwanzigjährigen Darlehen aus dem Rotationsfonds 
für den geförderten Wohnbau an Einzelbewerber 

 E1) La concessione a richiedenti singoli o associati 
in cooperative di mutui quindicennali o ventennali 
dal fondo di rotazione per l'edilizia abitativa 
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oder an Bewerber, die sich zu Genossenschaften 
zusammengeschlossen haben, für den Bau oder 
den Kauf von Volkswohnungen für den 
Grundwohnbedarf. 

agevolata per la costruzione o l'acquisto di 
abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo 
primario. 

E2) Die Gewährung von gleichbleibenden 
Zinsbeiträgen auf hypothekarische Darlehen, die 
von Einzelbewerbern oder von Bewerbern, die sich 
zu Genossenschaften zusammengeschlossen 
haben, für den Bau oder den Kauf von 
Volkswohnungen für den Grundwohnbedarf bei 
Kreditinstituten aufgenommen werden. 

 E2) La concessione di contributi costanti per 
interessi su mutui ipotecari stipulati con istituti di 
credito da richiedenti singoli o associati in 
cooperative per la costruzione o l'acquisto di 
abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo 
primario. 

E3) Die Gewährung von zehnjährigen 
gleichbleibenden Beiträgen an Einzelbewerber 
oder an Bewerber, die sich zu Genossenschaften 
zusammengeschlossen haben, für den Bau oder 
Kauf von Volkswohnungen für den 
Grundwohnbedarf. 

 E3) La concessione di contributi decennali costanti 
a richiedenti singoli o associati in cooperative per 
la costruzione o l'acquisto di abitazioni popolari per 
il fabbisogno abitativo primario. 

E4) Die Gewährung von einmaligen Beiträgen an 
Stelle der in den Buchstaben E1) E2) und E3) 
vorgesehenen Darlehen, Zinsbeiträge und 
zehnjährigen gleichbleibenden Beiträge. 

 E4) La concessione di contributi a fondo perduto in 
alternativa ai mutui, contributi per interessi e 
contributi decennali costanti previsti alle lettere 
E1), E2) ed E3). 

F1) Die Gewährung von fünfzehnjährigen oder 
zwanzigjährigen Darlehen aus dem Rotationsfonds 
für den geförderten Wohnbau an Einzelbewerber 
für die Wiedergewinnung von Volkswohnungen 
oder Wohnungen mit erhöhter Zimmerzahl für den 
Grundwohnbedarf. 

 F1) La concessione a richiedenti singoli di mutui 
quindicennali o ventennali dal fondo di rotazione 
per l'edilizia abitativa agevolata per il recupero di 
abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno 
abitativo primario. 

F2) Die Gewährung von gleichbleibenden 
Zinsbeiträgen auf hypothekarische Darlehen, die 
von Einzelbewerbern für die Wiedergewinnung von 
Volkswohnungen oder Wohnungen mit erhöhter 
Zimmerzahl für den Grundbedarf aufgenommen 
werden. 

 F2) La concessione di contributi costanti per 
interessi su mutui ipotecari stipulati da richiedenti 
singoli per il recupero di abitazioni popolari o 
economiche per il fabbisogno abitativo primario. 

F3) Die Gewährung von zehnjährigen 
gleichbleibenden Beiträgen an Einzelbewerber für 
die Wiedergewinnung von Volkswohnungen oder 
Wohnungen mit erhöhter Zimmerzahl für den 
Grundwohnbedarf. 

 F3) La concessione di contributi decennali costanti 
a richiedenti signoli per il recupero di abitazioni 
popolari o economiche per il fabbisogno abitativo 
primario. 

F4) Die Gewährung von einmaligen Beiträgen an 
Einzelbewerber für die Wiedergewinnung von 
Volkswohnungen oder Wohnungen mit erhöhter 
Zimmerzahl für den Grundwohnbedarf. 

 F4) La concessione di contributi a fondo perduto a 
richiedenti singoli per il recupero di abitazioni 
popolari o economiche per il fabbisogno abitativo 
primario. 

G)  Maßnahmen zur Wiedergewinnung der 
bestehenden Bausubstanz mittels Gewährung von:  

 G)  Interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente mediante la concessione di:  

1)  einmaligen Beiträgen an jene 
Gesuchsteller, die für die 
wiedergewonnenen Wohnungen die 
Verpflichtungen des konventionierten 
Wohnbaues übernehmen, 

 1)  contributi a fondo perduto a richiedenti 
che assumano per le abitazioni recuperate 
gli obblighi di edilizia convenzionata; 

2)  einmaligen Beiträgen an die 
Gemeinden.  

 2)  contributi a fondo perduto ai comuni; 

3)  Beiträgen an jene Gesuchsteller, die für 
die angekauften und wiedergewonnenen 
Wohnungen die Verpflichtungen des 
konventionierten Wohnbaues übernehmen.  

 3)  contributi a richiedenti che assumano 
per le abitazioni acquistate e recuperate gli 
obblighi di edilizia convenzionata.  
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H)  Die Finanzierung des Erwerbs und der 
Erschließung von Flächen für den geförderten 
Wohnbau durch:  

 H)  Il finanziamento dell'acquisizione e 
dell'urbanizzazione di aree per l'edilizia abitativa 
agevolata mediante:  

1)  die direkte Übernahme zu Lasten des 
Landes von 50 Prozent der 
Enteignungsentschädigungen, die für die 
Flächen des geförderten Wohnbaues 
geschuldet sind, 

1)  l'assunzione diretta a carico della 
Provincia del 50 per cento delle indennità 
di esproprio dovute per le aree per l'edilizia 
abitativa agevolata; 

2)  die Gewährung von Finanzierungen 
und Kapitalbeiträgen an die Gemeinden, 
an das Wohnbauinstitut und an 
gemeinnützige Gesellschaften, 

2)  la concessione di finanziamenti e 
contributi in conto capitale ai comuni, 
all'IPES ed a società senza scopo di lucro; 

3)  die Gewährung von einmaligen 
Beiträgen an Personen, die im Besitze der 
Voraussetzungen für die Zuweisung von 
Flächen für den geförderten Wohnbau 
sind.  

3) la concessione di contributi "una tantum" 
a persone in possesso dei requisiti per 
essere assegnatari di aree per l'edilizia 
abitativa agevolata.  

I)  Die Gewährung von einmaligen Beiträgen an 
Gemeinden, an das Wohnbauinstitut, an 
Gesellschaften oder Körperschaften, deren Ziel es 
ist, ohne Gewinnabsicht Volkswohnungen zu 
bauen oder zu kaufen und diese, auch unter 
Zusicherung des Verkaufes, zu vermieten oder zu 
verkaufen oder Arbeiter- und Studentenwohnheime 
zu bauen. Die Beiträge können auf für die 
Realisierung von Wohnungen durch die 
Wiedergewinnung bestehender Gebäude gewährt 
werden.  

 I)  La concessione di contributi a fondo perduto a 
favore di comuni, dell'IPES o di società o enti 
costituiti con lo scopo di costruire o acquistare 
senza finalità di lucro abitazioni popolari da 
assegnare in locazione anche con patto di futura 
vendita, oppure in vendita, oppure costruire case-
albergo per lavoratori e studenti. I contributi 
possono essere concessi anche per la 
realizzazione di abitazioni mediante il recupero di 
edifici esistenti.  

K)  Die Gewährung von monatlichen Beiträgen 
(Wohngeld) an einkommensschwache Mieter als 
Zuschuss zur Deckung des Mietzinses. Für die 
Gewährung des Wohngeldes kann sich die 
Landesverwaltung des Wohnbauinstitutes oder der 
Bezirkgemeinschaften bedienen.  

 K)  La concessione a conduttori meno abbienti di 
contributi mensili (sussidio casa) per l'integrazione 
del canone di locazione. Per la concessione del 
sussidio casa l'amministrazione provinciale può 
avvalersi dell'IPES o delle comunità 
comprensoriali.  

L)  Die Gewährung von einmaligen Beiträgen bis 
zu einem Höchstausmaß von 80 Prozent der 
anerkannten Ausgaben für die Durchführung von 
Arbeiten, die unmittelbar darauf abzielen, in bereits 
bestehenden Gebäuden, auch wenn diese als 
Wohnheime und Anstalten für Personen mit 
Behinderung eingerichtet sind, architektonische 
Hindernisse zu beseitigen, sowie für die 
Anpassung der Wohnung an die Erfordernisse der 
Personen mit Behinderung. 

 L)  La concessione di contributi a fondo perduto 
fino alla misura massima dell'80 per cento della 
spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione 
di opere direttamente finalizzate al superamento o 
all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici 
già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti 
residenziali per l'assistenza alle persone in 
situazione di handicap, nonché per l'adeguamento 
di abitazioni alle esigenze della persona in 
situazione di handicap. 

M)  Die Förderung von Initiativen zur 
Bekanntmachung der Gesetze über den sozialen, 
geförderten und konventionierten Wohnbau, um 
den Bürgern den Erwerb einer angemessenen 
Wohnung zu erleichtern, die Finanzierung von 
Studien, Forschungen und Tagungen auf dem 
Sachgebiet des öffentlich geförderten Wohnbaues, 
und die Gewährung von Beiträgen an 
Körperschaften und Vereine, für die dieses Ziel 
satzungsmäßige Aufgabe ist. 

 M)  La promozione di iniziative per divulgare la 
conoscenza delle leggi in materia di edilizia 
abitativa sovvenzionata, agevolata e 
convenzionata, per favorire l'accesso dei cittadini 
ad un'abitazione adeguata, il finanziamento di 
studi, ricerche e convegni in materia di edilizia 
residenziale pubblica e la concessione di contributi 
ad enti ed organizzazioni che per compito 
istituzionale si propongono tali finalità. 

N)  Die Gewährung von Beiträgen an die im 
Landesgesetz vom 30. Dezember 1982, Nr. 40, 
vorgesehenen Bürgschaftsgenossenschaften. 

 N)  La concessione di contributi alle cooperative di 
garanzia di cui alla legge provinciale 30 dicembre 
1982, n. 40. 
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O)  Die Finanzierung von Pilotprojekten, die durch 
das Wohnbauinstitut durchgeführt werden und 
insbesondere das Energiesparen im Wohnbau 
zum Gegenstand haben. 

 O)  Il finanziamento di progetti pilota realizzati 
tramite l'IPES, aventi in particolare ad oggetto il 
risparmio energetico nell'edilizia abitativa. 

P)  Die Gewährung von Beiträgen an öffentliche 
oder private Körperschaften, die sich mittels einer 
Vereinbarung mit der Landesverwaltung 
verpflichten, private Wohnungen, über die sie 
verfügen, an Arbeitnehmer zu vermieten, die sich 
regulär im Landesgebiet aufhalten. Zu diesem 
Zweck wird von der Landesregierung ein 
Programm genehmigt, in dem die Anzahl der 
Wohnungen, für die Beiträge gewährt werden, und 
die Kategorien von Arbeitnehmern, an die die 
Wohnungen vermietet werden dürfen, festgelegt 
werden. Der Beitrag darf nicht höher sein als 30 
Prozent des gemäß Artikel 7 berechneten 
Landesmietzinses der bereitgestellten 
Wohnungen.  

 P)  La concessione di contributi ad enti pubblici o 
privati che mediante convenzione con 
l'amministrazione provinciale si impegnano a 
mettere a disposizione alloggi privati, di cui 
abbiano la disponibilità, da destinare ad abitazione 
di lavoratori soggiornanti regolarmente nel territorio 
provinciale. A tal fine la Giunta provinciale approva 
un programma nel quale vengono determinati il 
numero degli alloggi per i quali viene concesso un 
contributo e le categorie di lavoratori ai quali gli 
alloggi possono essere dati in locazione. Il 
contributo non può essere superiore al 30 per 
cento del canone provinciale delle abitazioni 
messe a disposizione, determinato ai sensi 
dell'articolo 7.  

Q1) Die Gewährung von finanziellen Mitteln zur 
Unterstützung des Erwerbs von Wohneigentum 
nach dem Bausparmodell. Das Bausparmodell zielt 
darauf ab, Anreize zum Privatsparen für den Bau, 
den Kauf und die Wiedergewinnung der 
Erstwohnung zu schaffen, und zwar durch Beitritt 
zu einem mehrjähri-gen Programm, das von 
öffentlichen oder privaten Rechtsträgern aufgrund 
einer Vereinbarung mit dem Land verwaltet wird,  

 Q1) La concessione di fondi destinati a sostenere 
la proprietà abitativa secondo il modello del 
risparmio edilizio. Il modello del risparmio edilizio è 
volto a incentivare il risparmio privato per la 
costruzione, l’acquisto e il recupero della prima 
casa mediante l’adesione ad un programma 
pluriennale gestito da soggetti pubblici o privati 
convenzionati con la Provincia;  

Q2) Zusätzliche Fördermaßnahmen für die 
Finanzierung von Wohneigentum nach dem 
Bausparmodell,  

 Q2) Misure di sostegno aggiuntive per il 
finanziamento della proprietà abitativa sul modello 
del risparmio edilizio;  

R)  Die Gewährung von Förderungen auf der 
Grundlage des theoretischen Gesamtbetrags der 
Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnahmen 
im privaten Wohnbau.  

 R)  La concessione di agevolazioni sulla base 
dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali per 
interventi di recupero edilizio privato.  

S) Die Förderung und die Umsetzung von 
innovativen Wohnmodellen betreffend das Co-
Housing und das Co-Working, auch in 
Zusammenarbeit mit öffentlichen oder privaten 
Rechtsträgern ohne Gewinnabsicht. Die 
Landesregierung legt die entsprechenden Kriterien 
fest. 

 S) La promozione e la realizzazione di modelli 
abitativi innovativi di co-housing e co-working, 
anche in collaborazione con soggetti pubblici o 
privati senza scopo di lucro. I relativi criteri sono 
stabiliti dalla Giunta provinciale. 

(2) Wenn der für die Bearbeitung des 
Wohnbauförderungsgesuches Verantwortliche 
feststellt, daß für den Gesuchsteller eine andere 
als die beantragte Förderung geeigneter ist, 
schlägt er ihm die entsprechende Umwandlung 
des Gesuches vor. Der Gesuchsteller kann 
innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt des Vorschlages 
die Umwandlung des Gesuches beantragen. Falls 
der Antrag auf Umwandlung nicht gestellt wird, 
bleibt das ursprüngliche Gesuch aufrecht. 

 (2) Qualora il responsabile del procedimento per 
l'istruzione della domanda di concessione delle 
agevolazioni edilizie rilevi che per il richiedente 
sussista un altro tipo di agevolazione più 
favorevole a quella richiesta, propone al 
richiedente la trasformazione della domanda. Il 
richiedente può chiedere la trasformazione della 
domanda entro 30 giorni dal ricevimento della 
proposta. Qualora la domanda di trasformazione 
non venga presentata, rimane ferma l'originaria 
domanda. 

   

Artikel 22 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 22 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il 
seguente: 
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Art. 22  Art. 22 

(Bauprogramme des Wohnbauinstitutes)  (Programmi di costruzione dell'IPES) 

(1) Die Bauprogramme des Wohnbauinstitutes 
werden von der Landesregierung auf Vorschlag 
des Landesrates für Wohnungsbau unter 
Berücksichtigung des Bedarfs an Mietwohnungen 
genehmigt, der sich aus den in den einzelnen 
Gemeinden vorgelegten Gesuchen um die 
Zuweisung von Mietwohnungen ergibt. 

 (1) I programmi di costruzione dell'IPES vengono 
approvati dalla Giunta provinciale su proposta 
dell'assessore provinciale all'edilizia abitativa, 
tenendo conto del fabbisogno di alloggi risultante 
dalle domande di assegnazione di un alloggio in 
locazione, presentate nei singoli comuni. 

(2) In den Bauprogrammen des Wohnbauinstitutes 
wird auch die Anzahl der Wohnungen festgelegt, 
die den vom Gesetz vorgesehenen 
Sonderkategorien vorzubehalten sind, wobei den 
alten Leuten mindestens 20 Prozent aller 
geplanten Wohnungen vorbehalten werden 
können. 

 (2) Nei programmi di costruzione dell'IPES viene 
anche determinato il numero degli alloggi da 
riservare alle categorie speciali previste dalla 
legge; in tale contesto almeno il 20 per cento degli 
alloggi complessivamente programmati può essere 
riservato agli anziani. 

(3) In den Bauprogrammen des Wohnbauinstitutes 
wird auch die Anzahl der Wohnungen festgelegt, 
die besonderen sozialen Kategorien vorzubehalten 
sind. Diese Kategorien werden im 
Genehmigungsbeschluß zum Bauprogramm 
bestimmt. Die objektiven und die subjektiven 
Voraussetzungen für diese Kategorien und für die 
alten Leute werden von der Landesregierung auch 
in Abweichung von den in diesem Gesetz 
vorgesehenen festgelegt. 

 (3) Nei programmi di costruzione dell'IPES viene 
anche determinato il numero degli alloggi da 
riservare a particolari categorie sociali. Queste 
categorie vengono definite nella stessa delibera di 
approvazione del programma di costruzione. I 
requisiti oggettivi e soggettivi per tali categorie e 
per le persone anziane sono stabiliti dalla Giunta 
provinciale anche in deroga a quelli previsti dalla 
presente legge. 

(4) Für die Unterbringung von Personen mit 
Behinderung ist das Wohnbauinstitut ermächtigt, 
auch einzelne Wohnungen zu bauen, zu kaufen, 
wiederzugewinnen, anzumieten und sie an die 
Bedürfnisse der Person mit Behinderung 
anzupassen. 

 (4) Per la sistemazione di persone in situazione di 
handicap l'IPES è autorizzato a costruire, 
acquistare, recuperare e prendere in locazione e 
ad adattare alle esigenze della persona in 
situazione di handicap anche singoli alloggi. 

(5) aufgehoben  (5) abrogato 

(6) Um im Sinne von Artikel 60 Absatz 1 des 
Landesraumordnungsgesetzes die zeitweilige 
Unterbringung von Familien, die wegen der 
Durchführung von Wiedergewinnungsarbeiten ihre 
derzeitige Wohnung verlassen müssen, zu 
erleichtern, ist das Wohnbauinstitut ermächtigt, auf 
dem freien Markt Wohnungen zu kaufen oder zu 
mieten. 

 (6) Per facilitare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 
60 della legge urbanistica provinciale, la 
sistemazione temporanea di famiglie che devono 
sgomberare la loro attuale abitazione, l'IPES è 
autorizzato ad acquistare o a locare sul mercato 
libero abitazioni. 

(7) In den Bauprogrammen des Wohnbauinstituts 
kann auch die Errichtung von Wohnheimen für 
Arbeiter, für Einzelpersonen, die aufgrund von 
Trennung die eheliche Wohnung verlassen 
müssen, für Studierende, für Personen mit 
Behinderung und für Personen, die besonderen 
sozialen Kategorien angehören, vorgesehen 
werden. 

 (7)  Nei programmi di costruzione dell’IPES può 
essere prevista anche la realizzazione di case-
albergo per lavoratori, per persone singole che a 
causa di separazione personale devono lasciare la 
casa coniugale, per studenti, per persone in 
situazione di handicap e per persone appartenenti 
alle particolari categorie sociali. 

   

Artikel 27 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 27 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Supplemento n. 2 al B.U. n. 2/Sez. gen. del 13/01/2022 /  Beiblatt Nr. 2 zum ABl. vom 13.01.2022, Nr. 2/Allg. Skt. 0093



 66

Art. 27  Art. 27 

(Beiträge an das Wohnbauinstitut)  (Contributi all'IPES) 

(1) Die Kapitalbeiträge und die gleichbleibenden 
mehrjährigen Beiträge laut Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben A) und B) verfolgen den Zweck, den 
Wohnungsbestand des Wohnbauinstitutes zu 
mehren, der aus Mietwohnungen für die 
Allgemeinheit der einkommensschwächeren 
Familien, für die Sonderkategorien und für die 
besonderen sozialen Kategorien laut Artikel 22, 
sowie aus Wohnheimen für Arbeiter, für Schüler 
oder Studenten, für Personen mit Behinderung, für 
getrennte/geschiedene Personen in sozialen 
Notlagen und für besondere soziale Kategorien 
besteht. 

 (1) I contributi in conto capitale e i contributi 
costanti pluriennali di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettere A) e B), perseguono la finalità di 
incrementare il patrimonio edilizio dell'IPES, 
costituito da abitazioni destinate in locazione alla 
generalità delle famiglie a più basso reddito, alle 
categorie speciali o alle particolari categorie sociali 
di cui all'articolo 22, e da case-albergo per 
lavoratori, studenti, persone in situazione di 
handicap, persone separate/divorziate in difficoltà 
da un punto di vista sociale e particolari categorie 
sociali. 

(2) Die Vermehrung des Wohnungsbestandes des 
Wohnbauinstituts wird verwirklicht: 

 (2) L'incremento del patrimonio edilizio dell'IPES si 
attua mediante: 

a) durch den Bau oder den Kauf von 
Wohngebäuden oder den Kauf von Bauten, die zur 
Wiedergewinnung von Wohnungen geeignet sind, 

 a) la costruzione o l'acquisto di fabbricati 
residenziali o l'acquisto di edifici suscettibili di 
recupero; 

b) durch die außerordentliche Instandhaltung und 
die Wiedergewinnung der im Eigentum oder in 
Verwaltung des Wohnbauinstitutes stehenden 
Wohnungen, 

 b) la manutenzione straordinaria e il recupero di 
abitazioni di proprietà dell'IPES o ad esso affidate 
in amministrazione; 

c) durch die langfristige Anmietung von 
Liegenschaften, die zur Wiedergewinnung von 
Wohnungen geeignet sind. Wohnungen dürfen nur 
gekauft werden, wenn sie nicht besetzt sind, und 
ihre Merkmale dem Bedarf des Wohnbauinstitutes 
entsprechen. 

 c) la presa in locazione a lungo termine di immobili 
adatti al recupero di abitazioni. Possono essere 
acquistate abitazioni solamente se non sono 
occupate e se le loro caratteristiche corrispondono 
alle esigenze dell'IPES. 

(4) Zur Durchführung des Bauprogrammes können 
auch Gebäude gekauft werden, die zur 
Wiedergewinnung von Wohnungen geeignet sind, 
die aber teilweise von Mietern besetzt sind, die die 
Voraussetzungen besitzen, vom Wohnbauinstitut 
eine Mietwohnung zugewiesen zu erhalten. Der 
Kauf dieser Wohnungen bedarf der vorherigen 
Ermächtigung durch den zuständigen Landesrat, 
und es muß der Nachweis erbracht werden, daß 
nach Durchführung der Wiedergewinnungsarbeiten 
die Anzahl der Wohnungen, die für eine 
Neuzuweisung wiedergewonnen werden, dreimal 
so hoch ist wie die von den Altmietern besetzten 
Wohnungen. 

 (4) Per l'attuazione del programma di costruzione 
possono anche essere acquistati edifici adatti al 
recupero di abitazioni ma parzialmente occupati da 
locatari in possesso dei requisiti per essere 
assegnatari di abitazioni in locazione dell'IPES. 
L'acquisto di dette abitazioni deve essere 
previamente autorizzato dall'assessore provinciale 
competente e deve inoltre essere fornita la prova 
che, dopo l'esecuzione dei lavori di recupero, il 
numero di abitazioni recuperate per una nuova 
assegnazione sia pari al triplo di quelle occupate 
dai vecchi locatari. 

(5) Das Wohnbauinstitut führt den 
Jahresgesamtbetrag der Mietzinsen abzüglich der 
allgemeinen, der Verwaltungs- und ordentlichen 
Instandhaltungskosten sowie der Steuern einem 
eigenen Sonderkonto zu, ebenso den 
Jahresgesamtbetrag der Nettomietzinsen der im 
Eigentum des Landes und in der Verwaltung des 
Wohnbauinstitutes stehenden Wohnungen. 

 (5) L'IPES accantona in un conto speciale 
l'ammontare annuo dei canoni di locazione al netto 
delle spese generali, di amministrazione, di 
manutenzione ordinaria e delle imposte, nonché 
l'ammontare annuo netto dei canoni di locazione 
degli alloggi di proprietà della Provincia ad esso 
affidati in amministrazione. 

(6) Im Einsatzprogramm laut Artikel 6 ist die 
Verwendung der dem Sonderkonto zugeführten 
Mittel für die Zwecke dieses Artikels vorzusehen. 

 (6) Nel programma di interventi di cui all'articolo 6 
è prevista l'utilizzazione dei mezzi depositati nel 
conto speciale per le finalità di cui al presente 
articolo. 
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(7) Zur Verwirklichung seiner Bauprogramme, zur 
Durchführung der außerordentlichen 
Instandhaltung und zur Wiedergewinnung der in 
seinem Eigentum oder unter seiner Verwaltung 
stehenden Wohnungen kann das Wohnbauinstitut 
nach erfolgter Ermächtigung durch die 
Landesregierung Darlehen bei Bankinstituten 
aufnehmen. Für die vom Wohnbauinstitut 
aufgenommenen Darlehen übernimmt das Land 
die Bürgschaft. Das Wohnbauinstitut zahlt die 
Darlehensraten mit den dem Sonderkonto 
zugeführten Mitteln ab. Reichen die dem 
Sonderkonto zugeführten Mittel nicht aus, werden 
im Einsatzprogramm laut Artikel 6 entsprechende 
Maßnahmen getroffen. 

 (7) Per la realizzazione dei propri programmi di 
costruzione e per l’esecuzione della manutenzione 
straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà 
dell’IPES o ad esso affidate in gestione, l'IPES può 
stipulare mutui con istituti bancari, previa 
autorizzazione della Giunta provinciale. La 
Provincia presta garanzie per i mutui stipulati 
dall'IPES. L'IPES provvede all’ammortamento delle 
rate di mutuo con i fondi depositati nel conto 
speciale. Qualora i fondi depositati nel conto 
speciale non fossero sufficienti, si provvede 
all’adozione degli interventi previsti nel programma 
di cui all'articolo 6. 

(8) Bei der Festsetzung der Beitragshöhe an das 
Wohnbauinstitut werden auch die aus der 
Abtretung des Eigentums an Wohnungen des 
Wohnbauinstituts selbst eingenommenen Beträge 
berücksichtigt. 

 (8) Nel determinare l'ammontare dei contributi 
all'IPES si tiene anche conto degli importi ricavati 
dalla cessione in proprietà degli alloggi dell'IPES 
stesso. 

   

Artikel 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 6 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 6  Art. 6 

(Einsatzprogramm)  (Programma degli interventi) 

(1) Die Landesregierung genehmigt jährlich das 
Einsatzprogramm für den geförderten Wohnbau, 
indem sie die verfügbaren Geldmittel auf die in 
Artikel 2 vorgesehenen Einsatzarten aufteilt. 

 (1) La Giunta provinciale approva annualmente il 
programma degli interventi per l'edilizia abitativa 
agevolata ripartendo i mezzi finanziari disponibili 
tra le categorie di interventi previste dall'articolo 2. 

(2) Im Einsatzprogramm legt die Landesregierung 
die Verwendung der Mittel fest, die auf die 
einzelnen Rotationsfonds zurückfließen. 

 (2) Nel programma di interventi la Giunta 
provinciale determina l'utilizzazione dei fondi che 
rifluiscono ai singoli fondi di rotazione. 

(3) Im Einsatzprogramm wird auch die 
Verwendung der Nettoerlöse aus der Vermietung 
und dem Verkauf von Wohnungen und anderen 
Liegenschaften des Wohnbauinstitutes 
zweckbestimmt. 

 (3) Nel programma di interventi viene anche 
destinata l'utilizzazione del ricavato netto dalla 
locazione e dalla vendita delle abitazioni e degli 
altri immobili dell'IPES. 

   

Artikel 90 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 90 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 90  Art. 90 

(Ausmaß der Förderung und Vereinbarung)  (Entità dell'agevolazione e convenzione) 

(1) Der einmalige Beitrag laut Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe I) darf nicht höher sein als 40 Prozent 
der Baukosten einer Wohnung mit einer 
Konventionalfläche von 80 Quadratmetern, die 
gemäß Artikel 7 Absatz 2 berechnet werden. Die 
Personen, die zur Miete oder zum Kauf einer 
Volkswohnung berechtigt sind, welche von 
Gesellschaften oder Körperschaften laut Artikel 2 

 (1) Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera I), non può essere superiore al 40 
per cento del costo di costruzione di un alloggio di 
80 metri quadrati convenzionali, determinato ai 
sensi dell'articolo 7, comma 2. Gli assegnatari di 
abitazioni popolari in locazione oppure in vendita, 
costruite o acquistate dalle società o dagli enti di 
cui all’articolo 2, comma 1, lettera I), devono 
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Absatz 1 Buchstabe l) gebaut oder von einer 
solchen erworben wurden, müssen die 
allgemeinen und spezifischen Voraussetzungen 
laut den Artikeln 45 und 46 zum Zeitpunkt der 
Abgabe des Gesuchs erfüllen. Wurde die Fläche 
von den oben genannten Gesellschaften oder 
Körperschaften vor der Abgabe des Gesuchs 
erworben, ist der Besitz der allgemeinen und 
spezifischen Voraussetzungen laut den Artikeln 45 
und 46 zum Zeitpunkt des Erwerbs der Fläche 
erforderlich. Wird ein Genossenschaftsmitglied 
nach dem Erwerb der Fläche vonseiten der 
Genossenschaft und vor der Zuweisung dieser 
Fläche in sein Eigentum durch ein neues 
Genossenschaftsmitglied ersetzt, müssen vom 
neuen Genossenschaftsmitglied die oben 
genannten Voraussetzungen zum Zeitpunkt der 
Abgabe des Gesuches um einen Beitrag erfüllt 
sein. 

essere in possesso dei requisiti generali e specifici 
di cui agli articoli 45 e 46 alla data di presentazione 
della domanda. Qualora l’acquisizione dell’area da 
parte delle società o degli enti summenzionati sia 
intervenuta prima della presentazione della 
domanda, gli assegnatari devono possedere i 
requisiti generali e specifici di cui agli articoli 45 e 
46 alla data di acquisizione dell’area. Nel caso in 
cui un socio di una cooperativa venga sostituito da 
un nuovo socio dopo l’acquisizione dell’area da 
parte della cooperativa e prima dell’assegnazione 
di quest’area nella sua proprietà, tali requisiti 
devono essere posseduti dal nuovo socio della 
cooperativa al momento della presentazione della 
domanda di contributo. 

(1/bis)  Werden die Wohnungen laut Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe I) von Gesellschaften oder 
Körperschaften realisiert, deren Ziel es ist, ohne 
Gewinnabsicht Wohnungen zu bauen oder zu 
kaufen und diese, auch unter Zusicherung des 
Verkaufs, zu vermieten oder zu verkaufen, so wird 
der Beitrag laut Absatz 1 auf der Grundlage des 
Konventionalwertes der Wohnungen berechnet, 
der nach Artikel 7 festgesetzt wird, wobei in jedem 
Fall die bereits aufgrund der Artikel 87, 87-bis und 
88 erhaltenen Vergünstigungen berücksichtigt 
werden. 

 (1/bis)  Qualora gli alloggi di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera I), siano realizzati da società o 
enti costituiti allo scopo di costruire o acquistare, 
senza finalità di lucro, abitazioni da assegnare in 
locazione, anche con patto di futura vendita, 
oppure da vendere, il contributo di cui al comma 1, 
è calcolato sul valore convenzionale determinato in 
base all’articolo 7 tenuto conto in ogni caso dei 
vantaggi eventualmente già percepiti ai sensi degli 
articoli 87, 87-bis e 88. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Beiträge werden 
aufgrund von Bauprogrammen gewährt, die von 
der Landesregierung beschlossen werden. 

 (2) I contributi di cui al comma 1 sono concessi in 
base a programmi di costruzione approvati dalla 
Giunta provinciale. 

(3) Werden die Wohnungen von Gemeinden oder 
gemeinnützigen Gesellschaften oder 
Körperschaften gebaut, ist eine Vereinbarung mit 
der Landesverwaltung abzuschließen, in der die 
Richtlinien für die Auszahlung des einmaligen 
Beitrages, für die Zuweisung der Wohnungen, für 
die Bemessung des Mietzinses sowie 
gegebenenfalls für die Festsetzung des 
Abtretungspreises der Wohnungen festzulegen 
sind; dabei sind die Grundsätze dieses Gesetzes 
zu beachten sowie angemessene finanzielle 
Sicherheiten für die Erfüllung der übernommenen 
Verpflichtungen zu bieten. 

 (3)  Qualora le abitazioni siano realizzate da 
comuni o società o enti senza fine di lucro, deve 
essere stipulata una convenzione con 
l’amministrazione provinciale ove sono stabiliti i 
criteri per l’erogazione del contributo a fondo 
perduto, per l’assegnazione delle abitazioni, per la 
determinazione del canone di locazione nonché, se 
del caso, del prezzo di cessione delle abitazioni in 
osservanza dei principi della presente legge e con 
adeguate garanzie finanziarie per l’adempimento 
degli obblighi assunti. 

(4) Werden die Wohnungen vom Wohnbauinstitut 
gebaut, werden die in Absatz 3 genannten 
Richtlinien mit Beschluss der Landesregierung 
festgesetzt. 

 (4)  Qualora le abitazioni siano realizzate dall’IPES, 
i criteri di cui al comma 3 sono stabiliti con 
deliberazione della Giunta provinciale. 

(5) Die Landesregierung kann den Mietzins für die 
gemäß diesem Artikel gebauten Wohnungen auch 
in einem höheren Ausmaß als jenem, welcher im 
Artikel 7 Absatz 3 erster Satz vorgesehen ist, 
festlegen. Für diese Wohnungen ist die 
Gewährung des in Artikel 91 vorgesehenen 
Wohngeldes ausgeschlossen.  

 (5)  La Giunta provinciale può determinare un 
canone di locazione per gli alloggi realizzati 
secondo il presente articolo anche in misura 
maggiore a quello di cui all’articolo 7, comma 3, 
primo periodo. Per tali abitazioni è esclusa la 
concessione del sussidio casa di cui all’articolo 91.  
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(6) Ist in den Bauprogrammen vorgesehen, dass 
die Wohnungen zu einem im Bauprogramm selbst 
festgesetzten Zeitpunkt an die Mieter ins Eigentum 
abgetreten werden, kann in der Vereinbarung laut 
Absatz 3 auch vorgesehen werden, dass sich die 
zukünftigen Mieter mit einem eigenen Anteil an 
den Baukosten am Bau der Wohnung zu beteiligen 
haben. 

 (6)  Qualora nel programma di costruzione sia 
previsto che le abitazioni siano cedute in proprietà 
ai conduttori in un momento stabilito nello stesso 
programma di costruzione, nella convenzione di cui 
al comma 3 può anche essere previsto che i futuri 
locatari concorrano al costo di costruzione 
dell’abitazione con una propria quota. 

(7) Werden die gemäß diesem Artikel gebauten 
Wohnungen im Sinne von Absatz 6 an die Mieter 
ins Eigentum abgetreten, können die in Abschnitt 6 
dieses Gesetzes vorgesehenen Förderungen für 
den Kauf der Wohnung nicht beansprucht werden. 

 (7)  Qualora le abitazioni realizzate in base al 
presente articolo siano cedute ai sensi del comma 
6 in proprietà ai locatari, non possono essere 
richieste le agevolazioni edilizie per l’acquisto di 
abitazioni di cui al capo 6 della presente legge. 

(8)  Wird vorgesehen, dass eine Wohnung im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe I) ins 
Eigentum abgetreten wird, ist eine Vereinbarung 
mit dem künftigen Eigentümer abzuschließen, mit 
welcher unter anderem der Kaufpreis, die 
Anzahlungen und die monatlichen Raten festgelegt 
werden. Die Vereinbarung muss den Richtlinien 
der Landesregierung, welche innerhalb von 180 
Tagen zu erlassen sind, entsprechen. 

 (8)  Se è previsto che un’abitazione sia ceduta in 
proprietà ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera 
I), va stipulata una convenzione con il futuro 
proprietario, nella quale vengono tra l’altro stabiliti il 
prezzo d’acquisto, le anticipazioni e le rate mensili. 
La convenzione deve corrispondere alle direttive 
della Giunta provinciale, che vanno emanate entro 
180 giorni. 

(9) Zur Abtretung oder Übertragung von 
Wohnungen für den „Mittelstand“ kann eine 
Änderung der Mitglieder der 
Wohnbaugenossenschaft, die im Sinne dieses 
Artikels einen Beitrag für die Errichtung dieser 
Wohnungen erhalten hat, erfolgen, in den Fällen 
und unter den Bedingungen laut Artikel 63 und 
folgenden und nachdem die Genossenschaft 
festgestellt hat, dass das neue Mitglied die 
erforderlichen Zugangsvoraussetzungen besitzt. 
Der entsprechende Antrag auf Ermächtigung muss 
von der Wohnbaugenossenschaft gestellt werden. 

 

(9) Per la cessione o il trasferimento di alloggi per il 
“ceto medio”, il cambio dei soci della cooperativa 
edilizia che ha ricevuto un contributo ai sensi del 
presente articolo per la realizzazione di tali 
abitazioni può avvenire nei casi e alle condizioni 
previsti dall'articolo 63 e seguenti, previa verifica 
dei requisiti di ammissione del nuovo socio da 
parte della cooperativa. La relativa domanda di 
autorizzazione deve essere presentata dalla 
cooperativa edilizia. 

(10) Die Feststellung der 
Zugangsvoraussetzungen im Sinne von Absatz 9 
ist in den Fällen laut den Artikeln 66 und 66-bis 
nicht vorgesehen. 

 (10) La verifica dei requisiti di ammissione ai sensi 
del comma 9 non è prevista per le fattispecie di cui 
agli articoli 66 e 66-bis. 

(11) Nach Auflösung der Wohnbaugenossenschaft 
wird der Beitrag laut Absatz 1 auf die einzelnen 
Eigentümer sowie deren Wohnungen übertragen; 
letztere unterliegen weiterhin den Beschränkungen 
für Wohnungen für den "Mittelstand" gemäß 
geltendem Beschluss der Landesregierung sowie 
den Bestimmungen im Bereich Sozialbindung laut 
Artikel 63 und folgenden, soweit anwendbar. 

 (11) Dopo lo scioglimento della cooperativa 
edilizia, il contributo di cui al comma 1 rimane in 
capo ai singoli proprietari e ai relativi alloggi, che 
restano soggetti ai vincoli previsti dalla vigente 
deliberazione della Giunta provinciale in materia di 
alloggi per il “ceto medio” nonché alle disposizioni 
in materia di vincolo sociale di cui agli articoli 63 e 
seguenti, per quanto applicabili. 

   

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 

 (1) Prima che sia decorso il primo decennio di 
durata del vincolo sociale l'abitazione agevolata 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 2/Sez. gen. del 13/01/2022 /  Beiblatt Nr. 2 zum ABl. vom 13.01.2022, Nr. 2/Allg. Skt. 0097



 70

Wohnung nach vorheriger Ermächtigung durch den 
Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau in 
folgenden Fällen veräußert oder vermietet 
werden:128) 

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 
Förderungsempfänger ermächtigt werden, die 
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. 

 (2) Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), 
limitatamente al trasferimento della residenza 
nell'ambito del territorio provinciale, il beneficiario 
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 

 (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 
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Landesgesetzes vom 16. November 1988, Nr. 47, 
abgeändert mit Artikel 3 des Landesgesetzes vom 
20. Dezember 1993, Nr. 27, wie es vor In-Kraft-
Treten 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. 

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 
zehnjährigen Bindung laut Artikel 62 vermietet 
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. 

 (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 
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. 
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(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 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: 

   

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 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, 

 (2)  In caso di cessazione della convivenza more 
uxorio con decisione del giudice, trova 
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kommt Artikel 66 zur Anwendung. applicazione l’articolo 66. 

   

Artikel 122 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 122 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 122  Art. 122 

(Abtretbare Wohnungen)  (Abitazioni cedibili) 

(1) Das Wohnbauinstitut kann mit Beschluß der 
Landesregierung ermächtigt werden, bis zu 30 
Prozent seines gesamten Wohnungsbestandes, 
der - von dem Tag an gerechnet, an dem die 
Bewohnbarkeitsbescheinigung ausgestellt worden 
ist - wenigstens zehn Jahre alt ist, ins Eigentum 
abzutreten. 

 (1) L'IPES può essere autorizzato con delibera 
della Giunta provinciale a cedere in proprietà fino 
al 30 per cento del proprio patrimonio edilizio, 
avente una vetustà di almeno dieci anni, calcolata 
dalla data di rilascio del certificato di abitabilità. 

(2) Der Abtretungspreis der Wohnungen entspricht 
dem Marktpreis, der vom Schätzamt des Landes 
festgesetzt wird, wobei die Kosten für 
außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen, die 
vom Wohnbauinstitut ermächtigt und vom Mieter 
getragen wurden, berücksichtigt werden. 

 (2) Il prezzo di cessione delle abitazioni 
corrisponde al prezzo di mercato determinato 
dall'ufficio estimo provinciale, tenendo conto delle 
spese di manutenzione straordinaria, autorizzate 
dall'IPES, sostenute dal conduttore. 

(2/bis) Die Käufer der Wohnungen, die im Besitze 
der allgemeinen Voraussetzungen für die 
Zulassung zu den Wohnbauförderungen des 
Landes sind, können darum ansuchen, dass der 
Abtretungspreis um 20 Prozent reduziert wird. 

 (2/bis) Gli acquirenti in possesso dei requisiti 
generali per essere ammessi alle agevolazioni 
edilizie provinciali possono chiedere la riduzione 
del prezzo di cessione del 20 per cento. 

(2/ter) Für die im Sinne von Absatz 1 ins Eigentum 
abgetretenen Wohnungen dürfen die von Abschnitt 
8 für den Kauf von Wohnungen vorgesehenen 
Förderungen nicht beansprucht werden. 

 (2/ter) Per le abitazioni cedute in proprietà ai sensi 
del comma 1 non possono essere richieste le 
agevolazioni per l'acquisto di abitazioni di cui al 
capo 8. 

(3) Von der Abtretung ausgeschlossen sind die 
Dienstwohnungen des Wohnbauinstitutes, die 
Wohnungen, die in der Durchführungsverordnung 
zu Artikel 22 Absatz 5 vorgesehen sind, und die 
Wohnungen, die an besondere soziale Kategorien 
sowie an alte Leute zugewiesen werden. 

 (3) Sono esclusi dalla cessione gli alloggi di 
servizio dell'IPES, gli alloggi previsti nel 
regolamento di esecuzione dell'articolo 22, comma 
5, e gli alloggi assegnati a particolari categorie 
sociali o a persone anziane. 

(4) Das Wohnbauinstitut ist ermächtigt, 
Liegenschaften, die nicht seinen institutionellen 
Zwecken dienen, zu veräußern oder mit 
Wohnungen oder anderen Liegenschaften zu 
tauschen, die zur Umwandlung in Wohnungen 
geeignet sind. 

 (4) L'IPES è autorizzato ad alienare immobili che 
non servono ai suoi fini istituzionali o a permutarli 
con alloggi o con altri immobili suscettibili di essere 
trasformati in abitazioni. 

(5) Die Bestimmungen dieses Abschnittes finden 
auch für die Wohnungen Anwendung, die 
Eigentum des Landes und dem Wohnbauinstitut 
zur Verwaltung anvertraut sind. Der Verkauf der 
landeseigenen Wohnungen wird im Auftrag des 
Landes durch das Wohnbauinstitut durchgeführt. 
Der Erlös aus dem Verkauf der Wohnungen wird 
nach Abzug eines Anteils von 5 Prozent für 
Spesenvergütung an den Landeshaushalt 
überwiesen. 

 (5) Le disposizioni del presente capo trovano 
applicazione anche per le abitazioni di proprietà 
della Provincia affidate in amministrazione all'IPES. 
La vendita di abitazioni di proprietà della Provincia 
viene effettuata dall'IPES per conto della Provincia. 
Il ricavato dalla vendita delle abitazioni viene 
rimesso al bilancio provinciale, previa detrazione di 
una quota del 5 per cento per rimborso spese. 

   

Das Landesgesetz vom 20. Dezember 1993, Nr.  La legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, e 
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27, in geltender Fassung, beinhaltet die „Änderung 
von Landesgesetzen über den geförderten 
Wohnbau“. 

successive modifiche, contiene  
le “Modifiche di leggi provinciali in materia di 
edilizia abitativa agevolata”.  

   

Artikel 42 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 
1993, Nr. 27, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 42 della legge provinciale 20 
dicembre 1993, n. 27, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 42  Art. 42 

(1) Die Landesregierung ist berechtigt, vom 
Verteidigungsministerium das volle Eigentum der 
im Staatseigentum stehenden Flächen und der 
allfälligweise auf diesen errichteten Gebäude, 
welche nicht mehr geeignet sind, den 
institutionellen Erfordernissen der Militärverwaltung 
Genüge zu leisten, zu erwerben, indem sie dem 
Verteidigungsministerium im Tauschwege 
Wohnungen abtritt, die von seiten und auf Kosten 
der Provinz auf Flächen, die militärisches 
Staatseigentum darstellen, zu verwirklichen sind. 
Für die Verwirklichung der im Tauschwege zu 
errichtenden Wohnungen kann sich die Provinz 
auch des Institutes für geförderten Wohnbau 
bedienen.  

 (1) La Giunta provinciale è autorizzata ad 
acquistare dal Ministero della difesa la piena 
proprietà di aree demaniali e dei fabbricati 
eventualmente su di esse esistenti non più idonei a 
soddisfare le esigenze istituzionali 
dell'amministrazione militare, cedendo in permuta 
al Ministero della difesa alloggi da realizzarsi a 
cura e spese della Provincia su terreni del demanio 
militare. Per la realizzazione degli alloggi da 
cedere in permuta la Provincia può avvalersi anche 
dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata.  

(2) Nach der Bauabnahme von seiten der 
Techniker der Militärverwaltung wird der Tausch 
zum endgültigen Rechtsgeschäft.  

 (2) La permuta sarà tradotta in atto definitivo dopo 
che gli alloggi costruiti siano stati collaudati dai 
tecnici dell'amministrazione militare.  

(3) Die Provinz wird fünf Prozent der im Sinne von 
Absatz 1 erworbenen Flächen 
Wohnbaugenossenschaften, welche aus Offizieren 
und Unteroffizieren der Streitkräfte bestehen, 
abtreten; letztere können im Dienste oder im 
Ruhestand sein und müssen ihren Wohnsitz seit 
mindestens fünf Jahren in der Provinz Bozen 
haben. Die entsprechenden Flächen sind in den 
Durchführungsplänen abgegrenzt. Der 
Abgabepreis entspricht dem für den Tausch 
geschätzten Preis.  

 (3) La Provincia cederà il cinque per cento delle 
aree acquistate ai sensi del comma 1 a 
cooperative edilizie formate da personale 
dipendente dal Ministero della difesa in servizio od 
in quiescenza avente la residenza da almeno 
cinque anni in provincia di Bolzano. Le relative 
aree sono delimitate nei piani di attuazione. Il 
prezzo di cessione è pari a quello stimato per la 
permuta.  

(3/bis) Die Landesregierung kann, um den 
fünfprozentigen Anteil der abzutretenden Flächen 
laut Absatz 3 zu erreichen, das Institut für den 
sozialen Wohnbau des Landes beauftragen, eine 
Anzahl von Wohnungen im gleichwertigen Ausmaß 
abzutreten. Zu diesem Zweck kann die 
Landesregierung Kriterien festlegen, die sich von 
jenen laut Absatz 3 unterscheiden. Der 
Abtretungspreis wird vom Landesamt für 
Schätzungen und Enteignungen und unter 
Berücksichtigung der in diesem Artikel festgelegten 
Parametern ermittelt.   

 (3/bis) La Giunta provinciale, per raggiungere la 
quota di cessione del cinque per cento delle aree 
di cui al comma 3, può incaricare l'Istituto per 
edilizia sociale della Provincia di cedere un numero 
di alloggi in misura equivalente. A tal fine la Giunta 
provinciale può fissare criteri differenti da quelli 
indicati nel comma 3. Il prezzo di cessione è 
stabilito dall'Ufficio provinciale Estimo ed espropri 
nel rispetto dei parametri del presente articolo.   

(4) Die Landesregierung nimmt - nach Anhörung 
der gebietsmäßig betroffenen Gemeinden und der 
Landesraumordnungskommission - die 
Abänderung der urbanistischen Zweckbestimmung 
der im Sinne dieses Artikels erworbenen Flächen 
vor.  

 (4) La Giunta provinciale, sentiti i comuni 
territorialmente interessati e la commissione 
urbanistica provinciale provvede alla modifica della 
destinazione urbanistica delle aree acquistate ai 
sensi del presente articolo.  
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(5) Für die allfälligerweise gemäß Absatz 4 dem 
geförderten Wohnbau vorbehaltenen Flächen 
müssen von seiten der Landesregierung 
Durchführungspläne im Sinne von Artikel 20 des 
Landesgesetzes vom 20. August 1972, Nr. 15, 
abgeändert durch Artikel 19 des Landesgesetzes 
vom 16. November 1988, Nr. 47, erstellt werden. 
Die Flächen selbst werden von der 
Landesregierung im Einverständnis mit der 
gebietsmäßig betroffenen Gemeinde den gemäß 
Artikel 26 des Landesgesetzes vom 20. August 
1972, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 24 des 
Landesgesetzes vom 24. November 1980, Nr. 34, 
und in der Folge abgeändert von Artikel 22 des 
Landesgesetzes vom 16. November 1988, Nr. 47, 
berechtigten Personen ins Eigentum übertragen: 
die Zuweisungsempfänger werden mit einer 
Summe belastet, welche gemäß den im Artikel 32 
des genannten Landesgesetzes enthaltenen 
Grundsätzen bestimmt wird. 

 (5) Per le aree eventualmente destinate ai sensi 
del comma 4 all'edilizia abitativa agevolata devono 
essere predisposti a cura della Giunta provinciale 
piani di attuazioni ai sensi dell'articolo 20 della 
legge provinicale 20 agosto 1972, n. 15, modificato 
dall'articolo 19 della legge provinicale 16 novembre 
1988, n. 47. Le aree stesse sono assegnate dalla 
Giunta provinciale d'intesa con il comune 
territorialmente interessato in proprietà a soggetti 
aventi diritto di cui all'articolo 26 della legge 
provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito 
dall'articolo 24 della legge provinciale 24 novembre 
1980, n. 34, e successivamente modificato 
dall'articolo 22 della legge provinciale 16 novembre 
1988, n. 47, ponendo a carico degli assegnatari un 
importo determinato secono i criteri contenuti 
nell'articolo 32 della menzionata legge provinciale. 

(6) Die notwendige Aufwendung für die 
Durchführung der in Absatz 1 vorgesehenen 
Geschäftsvorgänge wird vom jährlichen 
Finanzgesetz festgelegt.  

 (6) La spesa necessaria per l'attuazione delle 
operazioni di cui al comma 1 viene stabilita dalla 
legge finanziaria annuale.  

   

Das Gesetz vom 24. Dezember 1993, Nr. 560, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Bestimmungen 
für die Veräußerung der von der öffentlichen Hand 
erbauten Wohnungen“. 

 La legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive 
modifiche, contiene  
le “Norme in materia di alienazione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica”.  

   

Anmerkungen zu Artikel 22:  Note all‘articolo 22: 

   

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 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 

 (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 
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gegliedert: seguenti quattro livelli: 

a) 1. Stufe - 510 Euro,  a) 1° livello - euro 510; 

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 Seniorenwohnheimen 
sowie in bestimmten Formen des Betreuten 
Wohnens 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 gehen in den Fällen und 
nach den Modalitäten, die von der 
Landesregierung mit Beschluss festgelegt werden, 
die Auszahlungen des Pflegefonds für langfristig in 
Seniorenwohnheimen oder in bestimmten Formen 
des Betreuten Wohnens 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 Diensten laut diesem Absatz 
kann die Landesregierung verbindliche Richtlinien 
für die Trägerkörperschaften erlassen. 

 (3)  Per l'assistenza nelle residenze per anziani e 
in determinate forme di assistenza abitativa, 
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, nei casi e con le modalità stabilite con 
deliberazione della Giunta provinciale, i pagamenti 
del fondo per la non autosufficienza per le persone 
ospitate a lungo termine nelle residenze per 
anziani o in determinate forme di assistenza 
abitativa 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 nei servizi accreditati di cui al presente 
comma, la Giunta provinciale può impartire 
direttive vincolanti agli enti gestori. 

(3/bis)  Für langfristig in Seniorenwohnheimen oder 
in bestimmten Formen des Betreuten Wohnens 
untergebrachte Personen, die 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 nach denselben 
Modalitäten, die Absatz 3 für das Pflegegeld 
vorsieht. 

 (3/bis) Per le persone ospitate a lungo termine 
nelle residenze per anziani o in determinate forme 
di assistenza abitativa 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 vom Einstufungsteam 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 Gewährleistung der von 
diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen kann 
an die effektive Inanspruchnahme dieser 
Sachleistungen gebunden werden. Im Beschluss 
laut Artikel 12 Absatz 1 werden die 
entsprechenden Richtlinien festgelegt. 

 (4)  Qualora l’unità di valutazione riscontri che non 
è garantita un’adeguata assistenza o vi siano altri 
motivi che lo rendono opportuno, parte 
dell’assegno di cura mensile può essere garantito 
in forma di prestazioni di servizi. L’ulteriore 
erogazione delle prestazioni previste dalla 
presente legge può essere vincolata all’effettivo 
ricorso a tali prestazioni di servizi. Con la delibera 
di cui all’articolo 12, comma 1, vengono fissati i 
relativi criteri. 

(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 

 (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 
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gewährt werden, können die von Absatz 2 
vorgesehenen monatlichen Beträge nach 
Richtlinien, welche von der Landesregierung 
festgelegt werden, reduziert werden. 

mensili di cui al comma 2 possono essere ridotti 
sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale.  

   

Das Landesgesetz vom 21. August 1978, Nr. 46, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Maßnahmen 
betreffend die Zivilinvaliden, die Zivilblinden und 
die Gehörlosen“. 

 La legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e 
successive modifiche, contiene  
i “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i 
ciechi civili e i sordi”.  

   

Anmerkungen zum Artikel 23:  Note all’articolo 23: 

   

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 
2015, Nr. 2, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 16 della legge provinciale 26 
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. Bei Übernahme von Wasser aus 
anderen konzessionspflichtigen Anlagen wird die 
Dauer der Konzession an jene der genannten 
Anlagen angepasst. 

 (3)  La concessione è rilasciata per una durata di 
30 anni. In caso di presa in consegna di acqua da 
altri impianti soggetti all’obbligo di concessione, la 
durata della concessione viene adeguata alla 
durata della concessione di questi ultimi. 

(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. 

   

Anmerkungen zum Artikel 24:  Note all’articolo 24: 
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Das Landesgesetz vom 26. März 1982, Nr. 10, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Novellierung 
des vereinheitlichten Textes der Landesgesetze 
über die Regelung der geschlossenen Höfe, des 
Höfekreditgesetzes und des Landesgesetzes über 
die Verwaltung der mit Gemeinnutzungsrechten 
belasteten Güter“. 

 La legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, e 
successive modifiche, contiene le  
“Modifica del testo unificato delle leggi provinciali 
sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge 
provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori 
di masi chiusi e della legge provinciale 
sull'amministrazione dei beni di uso civico”.  

   

Artikel 16 des Landesgesetzes vom 26. März 
1982, Nr. 10, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 16 della legge provinciale 26 
marzo 1982, n. 10, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 16  Art. 16 

(Verleihung der Bezeichnung "Erbhof")  (Creazione e attribuzione della denominazione di 
"maso avito" rispettivamente "Erbhof") 

(1) Zur ehrenden Hervorhebung von Beispielen 
treuen Festhaltens an ererbtem bäuerlichen 
Eigentum kann der Landesausschuß 
geschlossenen Höfen die Bezeichnung 
"Erbhof"verleihen; Voraussetzung ist, daß die Höfe 
seit mindestens 200 Jahren innerhalb derselben 
Familie in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis 
zum 2. Grad von Todes wegen oder durch 
Rechtsgeschäfte unter Lebenden übertragen 
worden sind und vom Eigentümer selbst bewohnt 
und bewirtschaftet werden. Dem Eigentümer des 
Erbhofes kann auch eine Urkunde sowie ein Schild 
ausgehändigt werden. 

 (1) Per onorare dignitosamente esempi di fedele e 
lodevole conservazione delle proprietà contadine 
tramandate di generazione in generazione, la 
Giunta provinciale riconosce la denominazione di 
"maso avito", rispettivamente "Erbhof" ai masi 
chiusi, rimasti da almeno 200 anni nell'ambito della 
stessa famiglia in linea diretta o in linea collaterale 
fino al secondo grado, trasmessi sia per causa di 
morte, che per atti tra vivi, e coltivati e abitati dal 
proprietario stesso. Al proprietario del maso avito 
può anche essere consegnato un attestato nonché 
un’insegna. 

   

Anmerkungen zum Artikel 25:  Note all’articolo 25: 

   

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

 Il testo dell’articolo 11 della legge provinciale 12 
dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 11  Art. 11 

(Wettbewerbe für das Lehrpersonal, für Direktoren 
und für Inspektoren) 

 (Concorsi per il personale docente, direttivo ed 
ispettivo) 

(1) Die Wettbewerbe nach Titeln und Prüfungen 
und die Wettbewerbe nur nach Titeln für das 
Lehrpersonal, für Direktoren und für Inspektoren 
der Grund- und Sekundarschulen der Provinz 
Bozen werden vom Hauptschulamtsleiter bzw. vom 
zuständigen Schulamtsleiter, aufgrund der 
Prüfungsprogramme, der Bewertungstabellen für 
die Titel sowie der Wettbewerbsklassen und der 
entsprechenden Zulassungstitel, die zum Zeitpunkt 
der Ausschreibung in Kraft sind, ausgeschrieben. 

 (1)  I concorsi per titoli ed esami e per soli titoli per 
il personale docente, direttivo ed ispettivo delle 
scuole elementari e secondarie della Provincia di 
Bolzano sono indetti dal Sovrintendente o 
rispettivamente dall'Intendente scolastico 
competente in base ai programmi delle prove 
d'esame, alle tabelle di valutazione dei titoli, alle 
classi di concorso e relativi titoli di ammissione 
vigenti alla data di indizione dei rispettivi bandi. In 
caso di mancanza di posti vacanti al fine 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 2/Sez. gen. del 13/01/2022 /  Beiblatt Nr. 2 zum ABl. vom 13.01.2022, Nr. 2/Allg. Skt. 0106



 79

Falls keine freien Stellen für die Aufnahme in die 
Stammrolle zur Verfügung stehen, können die 
obgenannten Wettbewerbe auch nur zum Zweck 
des Erwerbs der Lehrbefähigung ausgeschrieben 
werden, um zu gewährleisten, dass zeitweilig 
verfügbare Lehrstühle und Stellen mit 
qualifiziertem Personal besetzt werden; zu diesen 
Wettbewerben können nur Bewerber zugelassen 
werden, die mindestens 180 Tage in den Schulen 
der Provinz Bozen unterrichtet haben. 

dell'immissione in ruolo, i predetti concorsi 
possono essere indetti anche al solo fine del 
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento 
per garantire la copertura di cattedre o posti 
temporaneamente disponibili con personale 
qualificato; ai citati concorsi possono essere 
ammessi soltanto coloro che abbiano insegnato 
per almeno 180 giorni nelle scuole della provincia 
di Bolzano. 

(2) Die freien Stellen im Führungsrang der 
Schulinspektoren der Provinz Bozen werden 
mittels Wettbewerb aufgrund von beruflich-
dienstlichen und kulturellen Titeln, ergänzt durch 
ein Auswahlverfahren, besetzt. Um die Mobilität 
der Inspektoren zu gewährleisten, werden die 
Bewertungstabellen und die Inhalte des 
Auswahlverfahrens im Einvernehmen mit dem 
Unterrichtsministerium festgelegt. 

 (2)  I posti vacanti nella qualifica dirigenziale del 
personale ispettivo scolastico della provincia di 
Bolzano sono attribuiti mediante concorso per titoli 
di servizio professionali e di cultura integrati da una 
prova di selezione. Al fine di garantire la mobilità 
del personale interessato, le tabelle di valutazione 
dei titoli e il contenuto della prova di selezione 
sono stabiliti d'intesa con il Ministero della Pubblica 
Istruzione. 

(3) Aufgrund der Ergebnisse des Wettbewerbes 
gemäß Absatz 2 verleiht der Hauptschulamtsleiter 
oder der zuständige Schulamtsleiter mit eigenem 
Dekret für die Dauer von vier Jahren die 
Ernennung als Inspektor und den Rang als 
Führungskraft. Die Ernennung kann erneuert 
werden, sofern der Dienst als Führungskraft positiv 
bewertet wird. 

 (3)  Sulla base degli esiti del concorso di cui al 
comma 2, la nomina di ispettore scolastico e la 
relativa qualifica dirigenziale viene conferita con 
decreto del Sovrintendente o dell'Intendente 
scolastico competente per la durata di quattro anni. 
La nomina è rinnovabile, previa valutazione 
positiva sullo svolgimento dei compiti dirigenziali. 

(4) Für die Zulassung zum ersten von den 
Schulämtern ausgeschriebenen Auswahlverfahren 
für Schuldirektoren bzw. Schuldirektorinnen im 
Sinne der geltenden Regelung sind die 
besonderen Bestimmungen für beauftragte 
Direktoren bzw. Direktorinnen mit einem 
Dienstalter von mindestens drei Jahren auf jene 
ausgedehnt, die mindestens für zwei Schuljahre 
die Funktion eines beauftragten Direktors bzw. 
einer beauftragten Direktorin in den Schulen 
staatlicher Art der Provinz Bozen ausgeübt haben, 
sowie auf jene, die mindestens für ein Schuljahr 
die Funktion eines beauftragten Inspektors bzw. 
einer beauftragten Inspektorin in der Provinz 
Bozen innegehabt haben. Diese Personen können 
das Probejahr auch als Inspektor bzw. Inspektorin 
am jeweiligen Schulamt ableisten. 

 (4)  Ai fini dell'ammissione al primo corso concorso 
selettivo per dirigenti scolastici, bandito dalle 
intendenze scolastiche in base alla normativa 
vigente, le disposizioni specifiche previste per 
coloro che abbiano effettivamente ricoperto per 
almeno un triennio le funzioni di preside 
incaricato/a, sono estese a coloro che abbiano 
effettivamente ricoperto per almeno un biennio 
scolastico le funzioni di preside incaricato/a nelle 
scuole a carattere statale della provincia di 
Bolzano nonché a coloro che abbiano ricoperto per 
almeno un anno scolastico le funzioni di ispettore 
scolastico incaricato o ispettrice scolastica 
incaricata nella provincia di Bolzano. Il predetto 
personale può sostenere il periodo di prova anche 
quale ispettore o ispettrice presso la rispettiva 
intendenza scolastica. 

(5)Nachdem die Ranglisten laut den Absätzen 6, 7 
und 7/bis erschöpft sind, erteilt der zuständige 
Schulamtsleiter oder die zuständige 
Schulamtsleiterin den Lehrpersonen, die in der 
Rangliste des Wettbewerbs nach Prüfungen und 
Bewertungsunterlagen für die Aufnahme von 
Schulführungskräften an Grund-, Mittel- und 
Oberschulen eingetragen sind und noch nicht als 
Schulführungskräfte aufgenommen wurden, einen 
Direktionsauftrag zur Besetzung von 
Schuldirektionen, die nicht frei, aber verfügbar 
sind. Die Landesregierung legt die Kriterien für die 
Erteilung von Direktionsaufträgen und 
Amtsführungen von Schuldirektionen fest. 

 (5)  Dopo l’esaurimento delle graduatorie di cui ai 
commi 6, 7 e 7/bis, l’Intendente scolastico o 
l’Intendente scolastica competente conferisce un 
incarico di presidenza ai docenti inseriti nella 
graduatoria del concorso per esami e titoli per 
l’assunzione di dirigenti scolastici presso scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado e 
non ancora assunti come dirigenti scolastici per 
coprire i posti non vacanti, ma disponibili. La 
Giunta provinciale determina i criteri per il 
conferimento di incarichi di dirigenza e 
l’affidamento di istituzioni scolastiche in reggenza.  

(5/bis) Falls die Rangliste des Wettbewerbs nach  (5/bis)  Qualora sia esaurita la graduatoria del 
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Prüfungen und Bewertungsunterlagen für die 
Aufnahme von Schulführungskräften an Grund-, 
Mittel- und Oberschulen erschöpft ist, kann der 
zuständige Schulamtsleiter/die zuständige 
Schulamtsleiterin oder der zuständige 
Landesschuldirektor/die zuständige 
Landesschuldirektorin den Lehrpersonen, die in 
der Bewertungsrangliste für die Zulassung zum 
Ausbildungslehrgang für Schulführungskräfte 
eingetragen sind, vorübergehend einen 
Direktionsauftrag zur Besetzung von 
Schuldirektionen erteilen, die frei oder nicht frei, 
aber verfügbar sind.  

concorso per esami e titoli per l’assunzione di 
dirigenti scolastici presso le scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado, l’Intendente 
scolastico o l’Intendente scolastica competente 
ovvero il direttore o la direttrice competente della 
Direzione provinciale Scuole può conferire ai 
docenti inseriti nella graduatoria di merito per 
l’accesso al corso-concorso per dirigenti scolastici 
un incarico temporaneo di presidenza per la 
copertura delle direzioni scolastiche vacanti o non 
vacanti, ma disponibili.  

(5/ter) Die Bewertungsrangliste für die Zulassung 
zum Ausbildungslehrgang für Schulführungskräfte 
an den italienischsprachigen Grund-, Mittel- und 
Oberschulen, der vom italienischen Schulamt im 
Jahr 2018 ausgeschrieben wurde, ist bis zum 
Inkrafttreten dieses Absatzes gültig. 

 (5/ter) La graduatoria di merito per l’accesso al 
corso-concorso per dirigenti scolastici presso le 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado in lingua italiana, bandito dall’Intendenza 
scolastica italiana nel 2018, è valida fino all’entrata 
in vigore del presente comma. 

(6) Wenn das Auswahlverfahren mit 
Ausbildungslehrgang für die Aufnahme von 
Schulführungskräften an Grund-, Mittel- und 
Oberschulen, das bei In-Kraft-Treten dieses 
Gesetzes durchgeführt wird, innerhalb des 
Schuljahres 2005/2006 abgeschlossen wird, 
erhalten die Gewinnerinnen und Gewinner 
Führungsaufträge für die Direktorenstellen, die zu 
Beginn des Schuljahres 2006/2007 frei sind. Wird 
dieses Auswahlverfahren nicht vor Beginn des 
Schuljahres 2006/2007 abgeschlossen, werden die 
Stellen, die zu diesem Zeitpunkt frei sind, in 
Reserve gehalten und die Aufträge werden nach 
Abschluss des Wettbewerbverfahrens erteilt.21) 

 (6)  Qualora il corso concorso selettivo di 
formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici 
per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
e per la scuola secondaria superiore in corso di 
svolgimento al momento della data di entrata in 
vigore della presente legge si concluda entro 
l'anno scolastico 2005-2006, ai vincitori di tale 
corso concorso sono conferiti incarichi dirigenziali 
per posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico 
2006-2007. Se tale corso concorso non si conclude 
prima dell'inizio dell'anno scolastico 2006-2007, i 
posti vacanti a quella data vengono accantonati e 
gli incarichi sono conferiti al termine della 
procedura concorsuale. 

(7) Die Führungsaufträge für Stellen, die zu Beginn 
der darauf folgenden Schuljahre frei sind, werden 
zur Hälfte nach den Bewertungsranglisten des 
Auswahlverfahrens laut Absatz 6 und zur Hälfte 
nach den Ranglisten eines eigenen 
Auswahlverfahrens mit Ausbildungslehrgang 
erteilt, das jenen vorbehalten ist, die innerhalb des 
Schuljahres 2005/2006 für mindestens ein Jahr 
einen Direktionsauftrag an einer Südtiroler Schule 
innehatten.   

 (7)  Gli incarichi dirigenziali per posti vacanti 
all'inizio degli anni scolastici successivi sono 
conferiti per metà mediante lo scorrimento delle 
graduatorie di merito dei corsi concorsi di cui al 
comma 6 e per metà mediante lo scorrimento delle 
graduatorie di apposito corso concorso indetto per 
coloro che entro l'anno scolastico 2005-2006 
esercitavano per almeno un anno l'incarico di 
presidenza presso una scuola in provincia di 
Bolzano.   

(7/bis) Am Ende der allgemeinen 
Bewertungsrangordnungen des ordentlichen 
Auswahlverfahrens mit Ausbildungslehrgang 
gemäß Absatz 6 werden jene Bewerber 
eingetragen, welche alle Voraussetzungen 
besitzen und die schriftliche oder mündliche 
Schlussprüfung nicht bestanden haben, aber in 
den allgemeinen Bewertungsranglisten für die 
Zulassung zum Ausbildungslehrgang eingetragen 
sind. Diese Bewerber werden gemäß ihrer 
Punktezahl in dieser Rangliste gereiht.   

 (7/bis) In coda alle graduatorie generali di merito 
del corso-concorso di cui al comma 6 sono inseriti i 
candidati in possesso dei requisiti richiesti, che non 
hanno superato la prova scritta od orale finale del 
predetto corso-concorso, ma che risultano inseriti 
nelle graduatorie generali di merito valide ai fini 
dell'ammissione al corso di formazione. I predetti 
candidati sono graduati in base al punteggio loro 
attribuito nella citata graduatoria di merito.   

(8) aufgehoben  (8) abrogato 

(9) aufgehoben  (9) abrogato 

(10)  Die Bewertungsrangordnung des vom 
jeweiligen Schulamt ausgeschriebenenen 

 (10) La graduatoria di merito del concorso per 
esami e titoli bandito dalla relativa Intendenza 
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Wettbewerbes nach Prüfungen und 
Bewertungsunterlagen für die Aufnahme von 
Schulführungskräften an den Grund- und 
Sekundarschulen in der Provinz Bozen, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht aufgebraucht 
ist, bleibt so lange gültig bis sie aufgebraucht ist. 
Die Personen, die in dieser 
Bewertungsrangordnung aufscheinen, haben 
gegenüber jenen Personen, die in künftigen 
Wettbewerben als Gewinner hervorgehen, Vorrang 
bei der Aufnahme als Schulführungskraft.  

scolastica per l’assunzione di dirigenti scolastici 
presso le scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado in provincia di Bolzano, non 
esaurita alla data di entrata in vigore della presente 
legge, resta valida fino al suo esaurimento. Le 
persone inserite in tale graduatoria sono assunte 
come dirigenti scolastici con precedenza rispetto a 
coloro che risultano vincitori di futuri concorsi. 

(10/bis) aufgehoben  (10/bis) abrogato 

(11)  Unbeschadet der Bestimmungen laut Absatz 
1 dieses Artikels und Artikel 48 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in 
geltender Fassung, und in Anbetracht der 
besonderen sprachlichen Situation in Südtirol führt 
die Landesverwaltung die künftigen 
Ausbildungslehrgänge mit Auswahlverfahren für 
die Aufnahme von Schulführungskräften in 
Zusammenarbeit mit in- und ausländischen 
Universitäten und Forschungseinrichtungen durch.  

 (11)  Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 
del presente articolo e dall’articolo 48, comma 2, 
della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e 
successive modifiche, e in considerazione della 
particolare situazione linguistica della provincia di 
Bolzano, l’Amministrazione provinciale organizzerà 
i futuri corsi-concorsi selettivi di formazione per il 
reclutamento di dirigenti scolastici in collaborazione 
con università e centri di ricerca nazionali ed esteri.  

(12) Gemäß Artikel 1 Absatz 9 Buchstaben f) und 
g) des Gesetzesdekrets vom 29. Oktober 2019, Nr. 
126, mit Änderungen umgewandelt durch das 
Gesetz vom 20. Dezember 2019, Nr. 159, in 
geltender Fassung, in Einhaltung der in Artikel 1 
Absatz 13 desselben Gesetzesdekrets 
festgelegten Kriterien und Modalitäten, kann das 
Verfahren zur Erlangung der Lehrbefähigung für 
diejenigen, die die vom Bildungsministerium im 
Jahr 2020 ausgeschriebenen außerordentlichen 
Wettbewerbe bestanden haben, gemäß Artikel 1 
Absatz 10 des Gesetzesdekrets vom 29. Oktober 
2019, n. 126, mit Änderungen umgewandelt durch 
das Gesetz vom 20. Dezember 2019, Nr. 159, in 
geltender Fassung, ohne zusätzliche Kosten für 
die öffentlichen Finanzen an den 
italienischsprachigen Schulen staatlicher Art der 
Autonomen Provinz Bozen abgeschlossen werden. 

 (12)  Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettere f) e 
g), del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 
dicembre 2019, n. 159, e successive modifiche, nel 
rispetto dei criteri e delle modalità stabilite 
dall’articolo 1, comma 13, del medesimo decreto 
legge, il percorso di abilitazione, per coloro che 
hanno superato le procedure straordinarie bandite 
dal Ministero dell’Istruzione nel 2020, secondo 
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 10, del 
decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 
159, e successive modifiche, potrà essere 
completato senza oneri aggiuntivi per la finanza 
pubblica, presso le istituzioni scolastiche a 
carattere statale in lingua italiana della Provincia 
autonoma di Bolzano.  

(13) Die Bewertungsranglisten des 
außerordentlichen Wettbewerbs für das 
Lehrpersonal, der durch Dekret des Direktors der 
Landesdirektion italienischsprachige Grund-, 
Mittel- und Oberschulen staatlicher Art Nr. 7816 
vom 14. Juli 2020 ausgeschrieben wurde, ergänzt 
um die Personen, die die schriftliche Prüfung 
bestanden haben, aber nicht unter das von der 
Wettbewerbsausschreibung genehmigte 
Kontingent fallen, werden für unbefristete 
Aufnahmen verwendet, bis die Rangliste erschöpft 
ist. Ist keine der jährlich für die Aufnahme 
vorgesehenen Stellen verfügbar, erfolgt die 
Stammrollenaufnahme über diese 
Wettbewerbsranglisten auch in den auf das 
Schuljahr 2021/2022 folgenden Schuljahren. 

 

(13) Le graduatorie di merito del concorso 
straordinario per il personale docente, bandito con 
decreto del Direttore della Direzione provinciale 
Scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado a carattere statale in lingua italiana n. 7816 
del 14 luglio 2020, integrate con i soggetti che 
hanno superato la prova scritta e che non rientrano 
nel contingente autorizzato dal bando di concorso, 
sono utilizzate per l’assunzione a tempo 
indeterminato fino al loro esaurimento. In caso di 
incapienza dei posti destinati annualmente alle 
assunzioni, le immissioni in ruolo da tali 
graduatorie concorsuali sono disposte anche negli 
anni scolastici successivi al 2021/2022. 

(14) Im Rahmen der freien und verfügbaren Stellen 
nach Abwicklung der Aufnahmen in die Stammrolle 
2021/2022, unbeschadet der genehmigten Stellen 

 
 
 

(14) Nel limite dei posti vacanti e disponibili che 
residuano dopo le immissioni in ruolo 2021/2022, 
fatti salvi i posti autorizzati di cui al concorso 
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laut ordentlichem Wettbewerb für das 
Lehrpersonal, der gemäß Dekret des Direktors der 
Landesdirektion italienischsprachige Grund-, 
Mittel- und Oberschulen staatlicher Art N. 7815 
vom 5. Juni 2020 ausgeschrieben wurde, werden 
ausnahmsweise auch jene Lehrpersonen 
unbefristet aufgenommen, die den 
außerordentlichen Wettbewerb für das 
Lehrpersonal bestanden haben, der gemäß Dekret 
des Direktors der Landesdirektion 
italienischsprachige Grund-, Mittel- und 
Oberschulen staatlicher Art Nr. 7816 vom 14. Juli 
2020 ausgeschrieben wurde, und im Schuljahr 
2021/2022 einen befristeten Vertrag aus den 
Schulranglisten erhalten haben. Diese unbefristete 
Aufnahme erfolgt bis zum Ernennungsverfahren für 
das Schuljahr 2022/2023 am vorgesehenen Sitz; 
sie hat rechtliche Wirkung ab dem 1. September 
2021 und ist ab 1. September 2022 aus 
wirtschaftlicher Sicht wirksam.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ordinario bandito con decreto del Direttore della 
Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie 
di primo e secondo grado a carattere statale in 
lingua italiana n. 7815 del 5 giugno 2020, i docenti 
che hanno superato il concorso straordinario 
bandito con decreto del Direttore della Direzione 
provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado in lingua italiana n. 7816 del 14 
luglio 2020 e hanno ottenuto nell’anno scolastico 
2021/2022 un contratto a tempo determinato dalle 
graduatorie d’istituto della provincia di Bolzano 
sono in via straordinaria assunti a tempo 
indeterminato entro le operazioni di nomina 
dell’anno scolastico 2022/2023 sulla sede di 
destinazione, con decorrenza giuridica dal 1° 
settembre 2021 e decorrenza economica dal 1° 
settembre 2022. 

(15) Bei der ersten Durchführung des 
Lehrbefähigungslehrgangs laut Artikel 12-bis des 
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 10. 
Februar 1983, Nr. 89, in geltender Fassung, der an 
die Lehrpersonen der italienischsprachigen 
Schulen der Provinz Bozen gerichtet ist, sind 
vorrangig zum Lehrgang jene Personen 
zugelassen, welche die Voraussetzungen laut 
Absatz 1 letzter Satz besitzen. 

 (15) In sede di prima attuazione del percorso 
formativo abilitante di cui all’articolo 12-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, 
rivolto al personale docente delle scuole in lingua 
italiana della provincia di Bolzano, sono ammessi a 
tale percorso prioritariamente coloro che sono in 
possesso del requisito stabilito dal comma 1, 
ultimo periodo. 

(16) Die Landesdirektion italienischsprachige 
Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art 
kann innerhalb des Schuljahres 2021/2022 ein 
außerordentliches Auswahlverfahren nach Titeln 
und Prüfungen in Übereinstimmung mit Artikel 48 
des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, 
in geltender Fassung, für die Aufnahme mit 
unbefristetem Arbeitsvertrag von Lehrpersonen an 
den italienischsprachigen Mittel- und Oberschulen 
staatlicher Art der Provinz Bozen ausschreiben. 
Die Prüfung wird in mündlicher Form durchgeführt. 
Das Auswahlverfahren ist den Lehrpersonen der 
Mittel- und Oberschulen vorbehalten, die bereits 
lehrbefähigt sind oder, alternativ dazu, den 
Studientitel besitzen sowie die 24 Kreditpunkte laut 
den geltenden Bestimmungen. Außerdem müssen 
die Lehrpersonen in den acht Schuljahren vor 
Vorlage des in der jeweiligen Ausschreibung 
vorgesehenen Zulassungsantrags mindestens drei 
Dienstjahre lang an einer staatlichen Schule, einer 
Schule staatlicher Art, einer gleichgestellten 
Schule oder an einer Berufsschule der Provinz 
Bozen unterrichtet haben und in den für das 
Schuljahr 2021/2022 gültigen Schulranglisten der 
Provinz Bozen aufscheinen. Die Lehrpersonen 
dürfen an diesem außerordentlichen 
Auswahlverfahren nur für eine Wettbewerbsklasse 
teilnehmen, für die sie mindestens ein Dienstjahr 
abgeleistet haben. Das Bestehen der 
obengenannten Prüfung mit einer 
Mindestpunktzahl von 7/10 oder einer 
gleichwertigen Punktzahl gilt als Lehrbefähigung 

 (16) Entro l’anno scolastico 2021/2022, la 
Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie 
di primo e secondo grado a carattere statale in 
lingua italiana può indire un concorso straordinario 
per titoli ed esami, nel rispetto dell’articolo 48 della 
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e 
successive modifiche, per l'accesso a posti con 
contratto a tempo indeterminato nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado della scuola 
a carattere statale in lingua italiana della provincia 
di Bolzano. L’esame consiste in un colloquio. Il 
concorso è riservato ai docenti delle scuole 
secondarie, in possesso dell’abilitazione oppure, in 
alternativa, del titolo di studio e dei 24 crediti 
formativi universitari (CFU) previsti dalla normativa 
vigente, che hanno prestato, negli otto anni 
scolastici precedenti la data di presentazione della 
domanda stabilita dal relativo bando, almeno tre 
anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, a 
carattere statale, paritarie oppure nelle scuole 
professionali della provincia di Bolzano e che sono 
iscritti nelle graduatorie d'istituto della provincia di 
Bolzano valide per l’anno scolastico 2021/2022. I 
docenti possono partecipare al presente concorso 
straordinario per una sola classe di concorso, per 
la quale abbiano maturato almeno un’annualità di 
servizio. Il superamento del suddetto esame, 
attraverso il conseguimento del punteggio minimo 
di almeno 7/10 o equivalente, costituisce 
abilitazione all'insegnamento per la classe di 
concorso a cui i docenti partecipano. 
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für die Wettbewerbsklasse an der die 
Lehrpersonen teilnehmen. 

   

Das Dekret des Direktors der Landesdirektion 
italie-nischsprachige Grund-, Mittel- und 
Oberschulen staatlicher Art Nr. 7816 vom 14. Juli 
2020 beinhaltet die „Ausschreibung eines 
außerordentlichen Wettbewerbs nach Titeln und 
Prüfungen für die Einstellung von Lehrpersonal an 
den italienischsprachigen Mittel- und Oberschulen 
staatlicher Art der Provinz Bozen“. 

 Il decreto del Direttore della Direzione provinciale 
Scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado a carattere statale in lingua italiana n. 7816 
del 14 luglio 2020, contiene il  
“Bando di concorso straordinario per titoli ed esami 
per il reclutamento di personale docente delle 
scuole secondarie di I e II grado a carattere statale 
in lingua italiana della Provincia di Bolzano”.  

   

Das Dekret des Direktors der Landesdirektion 
italie-nischsprachige Grund-, Mittel- und 
Oberschulen staatlicher Art Nr. 7815 vom 5. Juni 
2020 beinhaltet die „Ausschreibung eines 
ordentlichen Wettbewerbs nach Titeln und 
Prüfungen für die Einstellung von Lehrpersonal an 
den italienischsprachigen Mittel- und Oberschulen 
staatlicher Art der Provinz Bozen“. 

 Il decreto del Direttore della Direzione provinciale 
Scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado a carattere statale in lingua italiana n. 7815 
del 5 giugno 2020, contiene il  
“Bando di concorso ordinario per titoli ed esami per 
il reclutamento di personale docente delle scuole 
secondarie di I e II grado a carattere statale in 
lingua italiana della Provincia di Bolzano”.  

   

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 10. 
Februar 1983, Nr. 89, in geltender Fassung, 
beinhaltet die „Genehmigung des vereinheitlichten 
Textes der Dekrete des Präsidenten der Republik 
vom 20. Jänner 1973, Nr. 116, und vom 4. 
Dezember 1981, Nr. 761, betreffend 
Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für 
Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet der 
Schulordnung in der Provinz Bozen“. 

 Il decreto del Presidente della Repubblica 10 
febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, 
contiene l’“Approvazione del testo unificato dei 
decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 
1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, 
concernenti norme di attuazione dello statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di 
ordinamento scolastico in provincia di Bolzano”.  

   

Artikel 12/bis des Dekrets des Präsidenten der 
Republik vom 10. Februar 1983, Nr. 89, in 
geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 12/bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 
89, e successive modifiche, è il seguente: 

   

Art. 12/bis  Art. 12/bis 

(1) In Durchführung des Art. 19 des Sonderstatuts 
nimmt die Provinz im Einvernehmen – je nach 
Zuständigkeit – mit der Freien Universität Bozen 
bzw. mit dem Konservatorium mit Sitz im Gebiet 
der Provinz nachstehende Tätigkeiten wahr: 

 (1)  In attuazione dell'articolo 19 dello statuto, la 
provincia, d'intesa, a seconda della competenza, 
con la Libera Università di Bolzano o il 
Conservatorio di musica che hanno sede sul 
territorio provinciale: 

a) Sie regelt die Grundausbildung des 
Lehrpersonals in den Schulen jeder Art und jeden 
Grades der drei Sprachgruppen in der Provinz 
Bozen, einschließlich der Ausbildung in den 
künstlerischen Fächern; diese Ausbildung umfasst 
sowohl die fachbezogene als auch die 
pädagogisch-didaktische Ausbildung und kann auf 
jeden Fall zum Erwerb von höchstens 30 Prozent 
der insgesamt für den Studiengang betreffend die 
Lehrtätigkeit in Bezug auf das jeweilige kulturelle 
Umfeld vorgesehenen Kreditpunkten führen; 

 a) disciplina la formazione iniziale degli insegnanti 
delle scuole di ogni ordine e grado dei tre gruppi 
linguistici della Provincia di Bolzano, ivi compresa 
la formazione per le materie artistiche; tale 
formazione iniziale comprende sia quella 
disciplinare che quella pedagogico-didattica e può  
comunque comprendere l'acquisizione di crediti 
formativi universitari nella misura massima del 30 
per cento dei crediti complessivamente previsti dal 
percorso formativo per le attività  di insegnamento 
che riguardano il relativo contesto culturale; 

b) Sie genehmigt die Einrichtung der 
entsprechenden Befähigungs- und 
Spezialisierungsstudiengänge und ermächtigt die 

 b) autorizza l'istituzione dei relativi percorsi 
formativi abilitanti e specializzanti e autorizza la 
Libera Università di 2 Bolzano o il Conservatorio di 
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Freie Universität Bozen bzw. das Konservatorium 
zur Aktivierung derselben; 

musica alla loro attivazione; 

c) Sie legt die Anzahl der Studienplätze auf der 
Grundlage der Landesstellenpläne und des sich 
daraus ergebenden Lehrpersonalbedarfs in den 
Schulen der Provinz fest; 

 c) determina il numero dei posti di studio sulla base 
della programmazione provinciale degli organici e 
del conseguente fabbisogno di personale docente 
nelle scuole nella provincia; 

d) Sie regelt außerdem die Modalitäten und Inhalte 
der entsprechenden Zulassungsprüfungen zu 
diesen Studiengängen unter Beachtung der auf 
staatlicher Ebene vorgesehenen Mindestinhalte, 
wobei sie vom staatlichen Zeitplan abweichen und 
– sofern notwendig – diese auch in deutscher bzw. 
ladinischer Sprache durchführen kann und sich auf 
die in der Provinz Bozen geltenden 
Unterrichtsprogramme stützt;  

 d) disciplina inoltre le modalità e i contenuti delle 
prove di accesso ai percorsi formativi nel rispetto 
dei contenuti minimi previsti a livello nazionale, con 
possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale 
e di svolgere le suddette prove anche in lingua 
tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui 
programmi di insegnamento in vigore per la 
Provincia di Bolzano; 

e) Sie legt ferner die Punktzahl fest, durch die die 
Bewertung der Zulassungsprüfung bei 
Vorhandensein von Bescheinigungen der 
Sprachkompetenzen mindestens der Niveaustufe 
B1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen zu ergänzen ist. 

 e) definisce altresì il punteggio con il quale 
integrare la votazione della prova di accesso in 
caso di possesso di certificazioni di competenze 
linguistiche almeno di livello B1 del Quadro 
comune europeo di riferimento. 

(2) Die nach den Studiengängen laut Abs. 1 
erlangte Befähigung bzw. Spezialisierung gilt auf 
dem gesamten Staatsgebiet. 

 (2)  L'abilitazione e la specializzazione conseguite 
secondo i percorsi formativi stabiliti dal comma 1 
hanno validità su tutto il territorio nazionale. 

(3) Angesichts des besonderen sprachlichen und 
kulturellen Umfelds der Provinz Bozen und der 
institutionellen Anstrengungen der Freien 
Universität Bozen, um mit ihren Studiengängen die 
Voraussetzungen für den Erwerb der 
Kompetenzen zu gewährleisten, die für die 
Teilnahme am kulturellen und wirtschaftlich-
sozialen Leben sowie für den Eintritt in die lokale 
Arbeitswelt unerlässlich sind, kann die Freie 
Universität Bozen in allen von ihr aktivierten 
Bachelor- und Masterstudiengängen die 
wissenschaftlichen Fachbereiche betreffend 
Literaturwissenschaften und Linguistik, die in den 
entsprechenden Ministerialdekreten in den 
grundlegenden Bildungsbereichen und in den 
fachspezifischen Bereichen vorgesehen sind, 
erweitern. 

 (3)  Per lo specifico contesto linguistico e culturale 
della Provincia di Bolzano e in considerazione 
dell'impegno istituzionale della Libera Università  di 
Bolzano finalizzato a garantire nei percorsi di 
formazione i presupposti per l'acquisizione delle 
competenze indispensabili per partecipare alla vita 
culturale ed economico-sociale e per accedere al 
mondo del lavoro locale, la Libera Università  di 
Bolzano ha facoltà  di ampliare, in tutti i propri corsi 
di laurea e di laurea magistrale, i settori scientifico-
disciplinari afferenti alle discipline letterarie e 
linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali 
tra le attivita' formative di base e caratterizzanti.  

   

Das Landesgesetz vom 11. August 1998, Nr. 9, in 
geltender Fassung, beinhaltet die 
„Finanzbestimmungen in Zusammenhang mit dem 
Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das 
Finanzjahr 1998 und für den Dreijahreshaushalt 
1998-2000 und andere Gesetzesbestimmungen“. 

 La legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e 
successive modifiche, contiene le  
“Disposizioni finanziarie in connessione con 
l'assestamento del bilancio di previsione della 
provincia per l'anno finanziario 1998 e per il 
triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”. 

   

Artikel 48 des Landesgesetzes vom 11. August 
1998, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 48 della legge provinciale 11 
agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 48  Art. 48 

(Rechtsstatus des Lehrpersonals)  (Stato giuridico del personale insegnante) 
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(1) Folgende Bereiche des Rechtsstatus des 
Inspektions-, Direktions- und Lehrpersonals 
werden nach Anhören des Landesschulrates mit 
einer oder mehreren Durchführungsverordnungen 
geregelt, insofern sie nicht den 
Vertragsverhandlungen vorbehalten sind: 

 (1) In materia di stato giuridico del personale 
ispettivo, direttivo e docente, in quanto non 
riservati alla contrattazione collettiva, sono 
disciplinati con uno o più regolamenti di 
esecuzione, sentito il parere del Consiglio 
scolastico provinciale, i seguenti ambiti: 

a)    aufgehoben  a)    abrogata 

b)  die Aufnahme des Inspektions-, Direktions- und 
Lehrpersonals durch Wettbewerbe nach Titeln und 
Prüfungen oder durch Ausbildungslehrgänge mit 
Auswahlverfahren, im Einklang mit den Verfahren 
gemäß Artikel 12 des Landesgesetzes vom 10. 
August 1995, Nr. 16,  

 b)  il reclutamento del personale ispettivo, direttivo 
e docente per mezzo di concorsi per titoli ed esami 
ovvero per mezzo di corsi-concorsi selettivi di 
formazione, in armonia con le modalità di cui all' 
articolo 12 della legge provinciale 10 agosto 1995, 
n. 16; 

c)    aufgehoben  c)    abrogata 

d)    aufgehoben  d)    abrogata 

e)    aufgehoben  e)    abrogata 

(2) Zu den Wettbewerben gemäß Absatz 1 
Buchstabe b) ist jenes Personal, einschließlich der 
Zweitsprachenlehrer, zugelassen, das im Besitz 
der allgemeinen vorgeschriebenen 
Voraussetzungen sowie jener besonderen 
Voraussetzungen ist, die das Dekret des 
Präsidenten der Republik vom 10. Februar 1983, 
Nr. 89, in geltender Fassung, vorsieht. Das in 
Wettbewerbsrangordnungen für die Besetzung von 
Direktorenstellen eingetragene Personal kann in 
die Stellenpläne jeder anderen Schulart und 
Schulstufe ernannt werden, sofern es im Besitz 
einer Lehrbefähigung für die andere Schulart und 
Schulstufe ist. Die Prüfungsprogramme für die 
Wettbewerbe sowie die Bewertungstabellen und 
die Zusammensetzung der Kommissionen werden 
von der Landesregierung im Einvernehmen mit 
dem Unterrichtsministerium festgelegt.  Die 
Wettbewerbsausschreibungen für das 
Lehrpersonal, ausgenommen jene für die 
Lehrpersonen der zweiten Sprache, können eine 
fakultative Prüfung über die Kenntnis der zweiten 
Sprache vorsehen.  

 (2) Ai concorsi di cui al comma 1, lettera b), accede 
il personale in possesso dei requisiti generali 
previsti dalla vigente normativa in materia, 
compresi i docenti di seconda lingua, nonché di 
quelli speciali previsti dal decreto del Presidente 
della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e 
successive modifiche. Il personale incluso in 
graduatorie di merito di concorsi a posti direttivi ha 
titolo ad essere nominato nei ruoli delle scuole 
degli altri ordini e gradi, purché in possesso di 
un'abilitazione all'insegnamento nel medesimo 
ordine e grado di scuola. I programmi di esame dei 
concorsi nonché le tabelle di valutazione e la 
composizione delle commissioni vengono stabiliti 
dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Ministero 
della Pubblica Istruzione. I bandi dei concorsi per il 
personale docente non di seconda lingua possono 
prevedere una prova facoltativa di conoscenza 
della seconda lingua.  

(2/bis) Zum Ausbildungslehrgang mit 
Auswahlverfahren für die Aufnahme von 
Schulführungskräften an den deutschsprachigen 
und ladinischen Grund-, Mittel- und Oberschulen 
sind auch Lehrpersonen an den Berufsschulen 
oder gleichgestellten Schulen sowie Lehrpersonen 
für den katholischen Religionsunterricht mit einem 
mindestens vierjährigen Hochschulabschluss 
gemäß Artikel 3 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 14. Dezember 1998, Nr. 12, in geltender 
Fassung, und Personen, die vom Dienst als 
Lehrpersonen ausgetreten sind, zugelassen, 
welche die allgemeinen, von den geltenden 
Bestimmungen vorgeschriebenen 
Voraussetzungen für die Aufnahme als 
Lehrpersonen an den Grund-, Mittel- und 
Oberschulen und für die Zulassung zu 
Ausbildungslehrgängen mit Auswahlverfahren für 

 (2/bis)  Ai corsi-concorsi per il reclutamento di 
dirigenti scolastici delle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado in lingua 
tedesca e delle località ladine è ammesso anche il 
personale docente assunto presso le scuole 
professionali o presso le scuole paritarie nonché il 
personale docente per l’insegnamento della 
religione cattolica in possesso di una laurea 
almeno quadriennale di cui all’articolo 3, comma 2, 
della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e 
successive modifiche, e il personale cessato dal 
servizio di insegnamento e in possesso dei requisiti 
generali previsti dalla vigente normativa per 
l’assunzione come docente nelle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado e per 
l’ammissione ai corsi-concorsi per dirigenti 
scolastici. 
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die Aufnahme von Schulführungskräften besitzen. 

(3) Zu den Wettbewerben nach Titeln und 
Prüfungen für Direktoren an den Grundschulen der 
Provinz Bozen werden jene Kandidaten 
zugelassen, die in die Stellenpläne der Grund- 
oder Sekundarschule eingetragen sind, sofern sie 
im Besitz der Lehrbefähigung sowie eines der im 
Artikel 409 des gesetzesvertretenden Dekretes 
vom 16. April 1994, Nr. 297, vorgesehenen 
Studientitel sind und ein effektives Dienstalter an 
einer Grund- oder Sekundarschule von mindestens 
fünf Jahren aufweisen. 

 (3) Ai concorsi, per esami e titoli, a posti di direttore 
didattico nelle scuole elementari della provincia di 
Bolzano sono ammessi gli aspiranti che 
appartengono ai ruoli della scuola elementare o 
secondaria, purché in possesso dell'abilitazione 
magistrale nonché di uno dei titoli di studio di cui 
all'articolo 409 del decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297, ed abbiano maturato un servizio 
effettivo di almeno cinque anni presso scuole 
elementari ovvero scuole o istituti di istruzione 
secondaria. 

(4) Die Landesregierung legt auf Vorschlag des 
Hauptschulamtsleiters und der zuständigen 
Schulamtsleiter, nach Anhören des 
Landesschulrates, die Wettbewerbsklassen gemäß 
Artikel 12 Absatz 13 des Dekretes des Präsidenten 
der Republik vom 10. Februar 1983, Nr. 89, ersetzt 
durch Artikel 7 des gesetzesvertretenden Dekretes 
vom 24. Juli 1996, n. 434, fest, wobei auch die 
Fächer oder die Fächerbündel zur Bildung der 
Lehrstühle angegeben werden. 

 (4) La Giunta provinciale su proposta del 
Sovrintendente e degli Intendenti scolastici 
competenti e sentito il parere del Consiglio 
scolastico provinciale, definisce le classi di 
concorso ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
febbraio 1983, n. 89, sostituito dall'articolo 7 del 
decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, con 
indicazione delle materie o dei gruppi di materie 
per i quali possono costituirsi cattedre di 
insegnamento. 

(5) Für die Besetzung freier oder verfügbarer 
Stellen kann der Hauptschulamtsleiter oder der 
zuständige Schulamtsleiter für die Dauer eines 
Jahres Inspektionsaufträge an Personal verleihen, 
welches die Voraussetzungen für den Zugang zum 
Wettbewerb besitzt. 

 (5) Per la copertura di posti vacanti o comunque 
disponibili il Sovrintendente scolastico o 
l'Intendente scolastico competente possono 
conferire incarichi ispettivi, della durata annuale, a 
personale in possesso dei requisiti per l'accesso al 
concorso. 

   

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 

 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 
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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; 

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 
Artikel und in den Artikeln 12/bis und 12/ter 
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;  

 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 
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-, Mittel- und 
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 

 2)  i docenti abilitati ai sensi 
dell’articolo 12-bis del decreto del 
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Präsidenten der Republik vom 10. Februar 
1983, Nr. 89, in geltender Fassung, 

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 oder des 
Spezialisierungstitels für den Integra-
tionsunterricht sind. Die gemäß diesem 
Punkt in den Landesranglisten 
eingetragenen Lehrpersonen werden, wie in 
Absatz 2-bis vorgesehen, erst nach den 
Gewinnern der Wettbewerbe laut Punkt 1) 
unbefristet aufgenommen, 

 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 oppure del 
titolo di specializzazione per il sostegno. 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 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 
frequenza dei percorsi speciali 
abilitanti di cui all’articolo 15, 
comma 1/ter, del decreto del 
Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 10 
settembre 2010, n. 249, e 
successive modifiche, inseriti in 
terza fascia; 

3.3 lehrbefähigte Lehrpersonen für 
den Religionsunterricht in Besitz 
einer vom Diözesanordinarius 
erlassenen dauerhaften Eignung,  

 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 

 (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, 
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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. 

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 
Wettbewerbsklasse der Mittel- oder Oberschule 
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) 

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

(2/septies) Bei der unbefristeten Aufnahme werden 
die geltenden Wettbewerbsranglisten für das 
Lehrpersonal der italienischsprachigen Mittel- und 
Oberschulen bis zur Ausschöpfung der Ranglisten 

 (2/septies) Al fine dell’assunzione a tempo 
indeterminato, le vigenti graduatorie concorsuali 
per il personale docente delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado in lingua italiana sono 
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in der chronologischen Reihenfolge der 
Durchführung des Auswahlverfahrens angewandt, 
d.h. vom ältesten bis zum neuesten. Diese 
Bestimmung wird auf die ab dem Jahr 2020 
ausgeschriebenen Wettbewerbe angewandt. 

utilizzate fino al loro esaurimento, in ordine 
cronologico di effettuazione della procedura 
selettiva, dalla meno recente alla più recente. La 
presente disposizione si applica ai concorsi banditi 
a partire dal 2020. 

(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 
verwendet. 

 (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. 

(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 
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(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 26:  Note all’articolo 26: 

   

Das Landesgesetz vom 21. Juni 2011, Nr. 4, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Maßnahmen zur 
Einschränkung der Lichtverschmutzung und 
andere Bestimmungen in den Bereichen Nutzung 
öffentlicher Gewässer, Verwaltungsverfahren und 
Raumordnung“. 

 La legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4, e 
successive modifiche, contiene le  
“Misure di contenimento dell’inquinamento 
luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo 
di acque pubbliche, procedimento amministrativo 
ed urbanistica”.  

   

Artikel 1 des Landesgesetzes vom 21. Juni 2011, 
Nr. 4, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale 21 
giugno 2011, n. 4, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 1  Art. 1 

(Ziele und Anwendungsbereich)  (Finalità e ambito di applicazione) 

(1) Das Land Südtirol fördert die Vorbeugung und 
die Einschränkung der Lichtverschmutzung und 
damit die Energieeinsparung zum Schutz und zur 
Aufwertung der Umwelt sowie zur Wahrung des 
ökologischen Gleichgewichts und zum Schutz der 
Gesundheit der Bürger. 

 (1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove la 
prevenzione e il contenimento dell’inquinamento 
luminoso e il conseguente risparmio energetico ai 
fini della conservazione e valorizzazione 
dell’ambiente nonché degli equilibri ecologici e 
della tutela della salute dei cittadini. 

(2)  Indiesem Sinne ist Lichtverschmutzung jede 
Form von künstlichem Licht, das außerhalb der zu 
beleuchtenden Bereiche gestreut wird, wo es 
keinen eigentlichen Beleuchtungszweck erfüllt, vor 
allem, wenn es über den Horizont hinaus gerichtet 
ist. 

 (2) A tal fine si intende per inquinamento luminoso 
ogni forma di luce artificiale che si disperde al di 
fuori delle aree a cui essa è funzionalmente 
dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra 
della linea dell’orizzonte. 

(3) Zur Erreichung der Ziele laut Absatz 1 legt die 
Landesregierung innerhalb von drei Monaten nach 
Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes mit 
Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu 
veröffentlichen ist, die Kriterien für den Bau neuer 
Anlagen zur öffentlichen Außenbeleuchtung sowie 

 (3) Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 
1, la Giunta provinciale fissa entro tre mesi 
dall’entrata in vigore della presente legge, con 
deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale 
della Regione, i criteri per la realizzazione dei 
nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica 
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für die stufenweise Anpassung bereits 
bestehender öffentlicher Beleuchtungsanlagen 
fest. Binnen eines Jahres nach Genehmigung des 
in diesem Absatz genannten Beschlusses erstellen 
die Gemeinden einen Plan für die Anpassung der 
bestehenden öffentlichen Beleuchtungsanlagen. 

nonché per il graduale adeguamento degli impianti 
pubblici esistenti. Entro un anno dall'approvazione 
della deliberazione di cui al presente comma i 
comuni elaborano il piano per l’adeguamento degli 
impianti pubblici esistenti. 

(4) Zur Umsetzung der Ziele laut Absatz 1 legt die 
Landesregierung Richtlinien über die Abschaltung 
der Beleuchtung von Schildern, selbstleuchtenden 
Schildern und Schriften sowie jeder Art von 
dekorativer Beleuchtung, Schaufensterbeleuchtung 
sowie Beleuchtung von Bau- und Kunstdenkmälern 
während der Nachtstunden fest. Die Verwendung 
beweglicher oder fixer Projektionsscheinwerfer 
(Skybeamer) ist verboten. Ausgenommen von den 
Einschränkungen und Verboten ist jede Art der 
Beleuchtung zur Gewährleistung der öffentlichen 
Sicherheit und der öffentlichen Dienste. 

 (4) Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 
la Giunta provinciale fissa i criteri per lo 
spegnimento dell’illuminazione delle insegne, delle 
insegne e scritte dotate di illuminazione propria, di 
qualsiasi tipo di illuminazione decorativa, 
l’illuminazione delle vetrine di esposizione nonché 
dei beni architettonici e artistici nelle ore notturne. 
È vietato l’uso di proiettori di fasci luminosi 
(skybeamer), sia mobili che fissi. È fatta salva da 
restrizioni o divieti qualsiasi tipologia di 
illuminazione installata ai fini della sicurezza 
pubblica e dei servizi pubblici.  

(5) Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen laut 
Absatz 4 stellt die Gemeinde eine Mahnung aus. 
Bei Nichtbeachtung der Mahnung verhängt die 
Gemeinde Verwaltungsstrafen von mindestens 
500,00 Euro bis höchstens 1.500,00 Euro. 

 (5) In caso di inosservanza delle disposizioni di cui 
al comma 4 il comune procede alla diffida. In caso 
di inottemperanza alla diffida il comune applica 
sanzioni amministrative da un minimo di 500,00 
euro a un massimo di 1.500,00 euro.  

   

Anmerkungen zum Artikel 28:  Note all’articolo 28: 

   

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 60 des Landesgesetzes vom 21. Oktober 
1996, Nr. 21, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 60 della legge provinciale 21 
ottobre 1996 n. 21, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 60  Art. 60 

(Forstarbeiter)  (Personale operaio forestale) 

(1) Zur Durchführung in Regie aller von den 
einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen 
Arbeiten und Maßnahmen sind die Ämter der 
Landesabteilung Forstwirtschaft ermächtigt, 
Forstarbeiter mit privatrechtlichem Arbeitsvertrag 
aufzunehmen, wobei sie den entsprechenden 
staatlichen kollektiven Arbeitsvertrag für die 
Arbeiter zur Durchführung von Arbeiten für 
Wasserschutzbauten im forstlichen und 
landwirtschaftlichen Bereich sowie die 
entsprechenden ergänzenden Bereichsverträge 
anwenden. 

 (1)  Per l'esecuzione in amministrazione di tutti i 
lavori e interventi previsti dalla normativa vigente in 
materia, gli uffici della Ripartizione provinciale 
Foreste sono autorizzati ad assumere personale 
operaio con contratto di diritto privato, applicando 
le norme e il trattamento economico previsto dal 
corrispondente contratto collettivo nazionale di 
lavoro per gli operai addetti ai lavori di 
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 
ed ai relativi contratti integrativi circoscrizionali. 

(2) Der Direktor der Landesabteilung 
Forstwirtschaft führt die Verhandlungen für die 
Erneuerung der ergänzenden Bereichsverträge 
laut Absatz 1 und unterzeichnet diese endgültig für 
die Arbeitgeberseite. 

 
(2) Il direttore della Ripartizione provinciale Foreste 
conduce le trattative per il rinnovo dei contratti 
integrativi di cui al comma 1 e sottoscrive gli stessi 
in via definitiva per la parte datoriale. 
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Anmerkungen zum Artikel 29:  Note all’articolo 29: 

   

Das Landesgesetz vom 4. Juli 2012, Nr. 12, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Ordnung der 
Lehrlingsausbildung“. 

 La legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e 
successive modifiche, contiene l’“Ordinamento 
dell'apprendistato”.  

   

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 
12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 4 luglio 
2012, n. 12, e successive modifiche, è il seguente: 

   

Art. 8  Art. 8 

(Aufgaben des Lehrbetriebs und betriebliche 
Ausbildungsstandards) 

 (Compiti dell’azienda in cui si svolge 
l’apprendistato e standard formativi aziendali) 

(1) Der Lehrbetrieb ist zur bestmöglichen 
Ausbildung des Lehrlings verpflichtet. Der 
Arbeitgeber/Die Arbeitgeberin und der 
Ausbilder/die Ausbilderin überprüfen und bewerten 
regelmäßig seinen Lernfortschritt. 

 (1)  L’azienda in cui si svolge l’apprendistato è 
obbligata a fornire la migliore formazione possibile 
all’apprendista. Il datore/La datrice di lavoro e il 
formatore/la formatrice verificano e valutano 
periodicamente l’andamento dell’apprendimento. 

(2) Wenn ein Betrieb zum ersten Mal einen 
Lehrling in einem bestimmten Lehrberuf ausbilden 
will, muss der Inhaber/die Inhaberin des Betriebs 
oder dessen/deren gesetzliche Vertretung dem 
zuständigen Landesamt vor der Anstellung 
mitteilen, dass die Ausbildungsstandards laut 
Absatz 3 für den betreffenden Beruf erfüllt werden. 

 (2)  Se un’azienda intende formare apprendisti per 
la prima volta in una determinata professione, il/la 
titolare dell’azienda oppure il suo/la sua 
rappresentante legale deve comunicare al 
competente ufficio provinciale, prima 
dell’assunzione, che gli standard formativi di cui al 
comma 3 sono rispettati per la relativa professione. 

(3) Die Landesregierung legt nach Anhören der 
Sozialpartner die Standards für die betriebliche 
Ausbildung unter Beachtung folgender Grundsätze 
fest: 

 (3)  La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, 
stabilisce gli standard per la formazione aziendale 
in osservanza dei seguenti principi: 

a) Der Ausbilder/Die Ausbilderin besitzt die 
erforderlichen fachlichen Kompetenzen und weist 
eine vom Land anerkannte Ausbildung als 
Lehrlingsausbilder/Lehrlingsausbilderin oder 
gleichwertige Kompetenzen nach, 

 
a) il formatore/la formatrice è in possesso delle 
necessarie competenze professionali e di una 
formazione per formatori/formatrici riconosciuta 
dalla Provincia o di competenze equivalenti; 

b) die Ausbildungsstätte ist so ausgestattet und 
organisiert, dass der betriebliche 
Ausbildungsrahmenplan umgesetzt werden kann, 

 b) il luogo destinato alla formazione deve essere 
allestito e organizzato in modo che possa essere 
realizzato il quadro formativo aziendale; 

c) falls der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin in 
seinem/ihrem Betrieb nicht den gesamten 
betrieblichen Ausbildungsrahmenplan abdeckt, 
verpflichtet er/sie sich, eine ergänzende über- oder 
zwischenbetriebliche Ausbildung  gemäß Artikel 15 
zu gewährleisten, 8) 

c) nel caso in cui il datore/la datrice di lavoro nella 
sua azienda non copra l’intero quadro formativo 
aziendale, si impegna a garantire la necessaria 
formazione integrativa extra oppure interaziendale 
ai sensi dell'articolo 15; 8) 

d) der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin darf nicht 
rechtskräftig wegen physischer, psychischer oder 
moralischer Schädigung von 
Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen im Betrieb 
verurteilt worden sein bzw. muss im Falle einer 
Verurteilung rehabilitiert worden sein. 

 d) il datore o la datrice di lavoro non devono essere 
stati condannati/state condannate con sentenza 
passata in giudicato per avere recato danni fisici, 
psichici o morali al personale dipendente ovvero, 
se condannati/condannate, devono essere stati 
riabilitati/state riabilitate. 

(3/bis) Die Standards laut Absatz 3 gelten als 
Voraussetzungen des Arbeitgebers/der 
Arbeitgeberin im Sinne der staatlichen 
Bestimmungen, um einen Lehrvertrag abschließen 
zu können. Mit der Mitteilung der Standards laut 
Absatz 2 erklärt der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin, 

 (3/bis) Gli standard di cui al comma 3 sono 
considerati requisiti del datore/della datrice di 
lavoro ai sensi delle disposizioni statali ai fini della 
stipula dei contratti di apprendistato. Con la 
comunicazione di cui al comma 2 il datore/la 
datrice di lavoro dichiara di soddisfare i requisiti 
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die Voraussetzungen zu erfüllen.  richiesti.  

(4) Die Lehrpersonen der Berufsschulen 
informieren den Direktor/die Direktorin ihrer 
Schule, wenn sie während des 
Berufsschulunterrichts bei Lehrlingen erhebliche 
Ausbildungslücken feststellen. 

 (4)  I docenti/Le docenti della scuola professionale 
informano il direttore/la direttrice della propria 
scuola se nel corso della loro attività di 
insegnamento constatano rilevanti lacune 
formative negli apprendisti. 

(5) Das Land fördert die Qualitätsentwicklung der 
betrieblichen Ausbildung durch Einführung einer 
Zertifizierung für Lehrbetriebe. Zu diesem Zweck 
legt die Landesregierung nach Anhören der 
Sozialpartner die Kriterien für die Anerkennung 
eines Betriebes als zertifizierter Lehrbetrieb fest. 

 (5)  La Provincia promuove lo sviluppo della qualità 
della formazione aziendale attraverso 
l'introduzione di un'apposita certificazione per 
aziende che curano la formazione di 
apprendisti/apprendiste. A questo scopo la Giunta 
provinciale, sentite le parti sociali, definisce i criteri 
per il riconoscimento di un’azienda quale azienda 
certificata per la formazione di 
apprendisti/apprendiste. 

(6)  Die betriebliche Ausbildung kann auch in 
öffentlichen Einrichtungen durchgeführt werden, 
wobei die Ausbildung in diesem Fall nicht auf 
einem Lehrvertrag, sondern auf einem anderen 
Arbeitsverhältnis mit Ausbildungscharakter fußt. 
Die Landesregierung legt die Richtlinien für diese 
Form von betrieblicher Ausbildung fest. 

 (6)  La formazione aziendale può essere svolta 
anche in istituzioni pubbliche. In tal caso la 
formazione non è basata su un contratto di 
apprendistato ma su un altro rapporto di lavoro di 
natura formativa. La Giunta provinciale stabilisce i 
criteri per tale tipo di formazione aziendale. 

   

Anmerkungen zum Artikel 30:  Note all’articolo 30: 

   

Das Landesgesetz vom 16. Juli 2008, Nr. 5, in 
geltender Fassung, beinhaltet „Allgemeine 
Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und 
Unterstufe“. 

 La legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e 
successive modifiche, contiene “Obiettivi formativi 
generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e 
del primo ciclo di istruzione”. 

   

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

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

   

Art. 1  Art. 1 

(Bildungssystem des Landes)  (Sistema educativo provinciale di istruzione e di 
formazione) 

(1) Das Bildungssystem des Landes zielt auf die 
Entwicklung und Förderung der einzelnen 
Personen und auf den Erwerb von demokratischen 
Haltungen und sozialen Kompetenzen ab, die zur 
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft 
befähigen. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der 
dem Alter entsprechenden Entwicklungsphasen, 
der Unterschiede und Identität jedes und jeder 
Einzelnen, und in Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Eltern sowie im Einklang mit den 
Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte, der internationalen Konvention 
über die Rechte des Kindes, der Verfassung und 
des Autonomiestatuts. 

 (1)  Il sistema educativo provinciale di istruzione e 
formazione è finalizzato alla crescita e alla 
valorizzazione della singola persona e allo sviluppo 
di atteggiamenti democratici e di competenze 
sociali, che permettono la partecipazione alla 
convivenza civile. Ciò avviene nel rispetto dei ritmi 
dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di 
ciascuna e ciascuno, anche nel quadro della 
cooperazione tra scuola e genitori e in armonia con 
i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei 
diritti dell'Uomo, dalla Convenzione internazionale 
sui diritti dell'infanzia, dalla Costituzione e dallo 
Statuto di autonomia. 

(2) Das Land verwirklicht diese Ziele - unter 
Beachtung der Autonomie der Kindergärten und 
Schulen - durch seine Bildungspolitik und fördert:  

 (2)  A tal fine la Provincia adotta - nel rispetto 
dell'autonomia delle scuole dell'infanzia e delle 
istituzioni scolastiche - politiche dell'educazione 
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indirizzate: 

a)  die kulturelle, soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung der Bevölkerung, 

 a) allo sviluppo culturale, sociale ed economico 
della popolazione; 

b)  ein soziales Umfeld, welches das 
Zusammenleben der Sprachgruppen unter 
Wahrung ihrer besonderen Merkmale und 
Traditionen gewährleistet, 

 b) alla realizzazione di assetti sociali che 
garantiscano la convivenza tra i gruppi linguistici, 
nella salvaguardia delle rispettive peculiarità e 
tradizioni; 

c)  die Verbreitung und Festigung der 
europäischen Gesinnung und Kultur, die auf 
christlichen Wurzeln aufbaut, 

 c) alla diffusione e al rafforzamento del pensiero e 
della cultura europea fondata su radici cristiane; 

d)  die Kenntnis der lokalen Geschichte, um die 
Schülerinnen und Schüler mit der historischen 
Entwicklung des Landes und dem kulturellen 
Leben der Heimat vertraut zu machen. 

 d) alla conoscenza della storia locale, 
promuovendo le conoscenze delle alunne e degli 
alunni sullo sviluppo storico della provincia e sulle 
culture e tradizioni locali.  

(3) Um den Bildungserfolg jeder Person zu fördern, 
setzt sich das Land die Verwirklichung von 
Maßnahmen zum Ziel, die das Recht auf Zugang 
zu allen Bildungsstufen, auf gleiche 
Bildungschancen, auf eine qualitative und 
quantitative Erweiterung des Bildungsangebotes 
und auf ein lebensbegleitendes Lernen 
gewährleisten. Diese Maßnahmen zielen weiters 
auf die Orientierung und Eingliederung in die 
Arbeitswelt sowie auf die Förderung der Fähigkeit 
ab, Veränderungen zu bewältigen und sich in einer 
komplexer werdenden Welt zu orientieren. 

 (3)  Per favorire il successo scolastico e formativo 
di ciascuna persona la Provincia indirizza i propri 
interventi alla realizzazione di azioni che 
garantiscano il diritto all'accesso a tutti i gradi 
dell'istruzione, alle pari opportunità formative, 
all'aumento qualitativo e quantitativo dei livelli di 
istruzione e all'apprendimento per tutto l'arco della 
vita. Questi interventi sono finalizzati, inoltre, 
all'orientamento e all'inserimento nel mondo del 
lavoro nonché allo sviluppo di competenze atte a 
fronteggiare il cambiamento e ad orientarsi in un 
mondo sempre più complesso. 

(4) Das Bildungssystem des Landes gewährleistet 
allen das Bildungsrecht ab dem Kindergarten 
sowie die Erfüllung der Pflicht einer Schul- und 
Berufsbildung für mindestens zwölf Jahre oder 
jedenfalls bis zur Erlangung einer mindestens 
dreijährigen beruflichen Qualifikation innerhalb des 
achtzehnten Lebensjahres. 

 (4)  Il sistema educativo provinciale di istruzione e 
formazione assicura a tutti il diritto all'istruzione e 
alla formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia, 
e l'esercizio del relativo dovere per almeno dodici 
anni o comunque fino al conseguimento di una 
qualifica di durata almeno triennale entro il 
diciottesimo anno di età. 

(5) Das Bildungssystem des Landes gliedert sich in 
den Kindergarten, die Unterstufe, welche die 
Grund- und Mittelschule umfasst, sowie in die 
Oberstufe, welche die Oberschulen staatlicher Art 
und die Berufs- und Fachschulen des Landes 
umfasst. Auch die von den Instituten für 
Musikerziehung eingerichteten Musikschulen sind 
Teil des Bildungssystems des Landes. 

 (5)  Il sistema provinciale di istruzione e formazione 
si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo 
ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado e in un secondo ciclo 
che comprende le scuole secondarie di secondo 
grado a carattere statale e quelle della formazione 
professionale provinciale. Fanno anche parte del 
sistema provinciale di istruzione e formazione le 
scuole di musica istituite dagli istituti di educazione 
musicale. 

(6) Das Bildungsrecht und die Bildungspflicht 
werden auch in den vom Land gleichgestellten und 
anerkannten Privatschulen sowie im Rahmen des 
Elternunterrichts verwirklicht.  

 (6)  Il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione 
si realizza anche nelle scuole paritarie e 
riconosciute dalla Provincia nonché nell’ambito 
dell’istruzione parentale. 

(6/bis) Falls die Erfüllung der Schul- und 
Bildungspflicht in einer vom Land anerkannten 
Privatschule verwirklicht wird, müssen die Schüler 
und Schülerinnen am Ende der Grundschule eine 
Eignungsprüfung ablegen, um zur nächsten 
Schulstufe bzw. als Privatisten und Privatistinnen 
zur staatlichen Abschlussprüfung der Unterstufe 
zugelassen zu werden. Die Eignungsprüfung ist 
auch dann abzulegen, wenn die Einschreibung in 
eine Schule staatlicher Art, in eine Berufs- oder 

 (6/bis) Qualora il diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione venga realizzato nelle scuole private 
riconosciute dalla Provincia, gli alunni e le alunne 
sostengono un esame di idoneità al termine della 
scuola primaria ai fini dell’ammissione al 
successivo grado di istruzione, oppure all’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in 
qualità di candidati e candidate privatisti. Inoltre 
sostengono un esame di idoneità anche nel caso in 
cui richiedano l’iscrizione a una scuola a carattere 
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Fachschule des Landes oder in eine gleichgestellte 
Schule beantragt wird.  

statale, a una scuola professionale della Provincia 
o a una scuola paritaria.  

(6/ter) Falls die Erziehungsverantwortlichen im 
Rahmen des Elternunterrichts für die Erfüllung der 
Schul- und Bildungspflicht sorgen, ist dies jährlich 
der Schulführungskraft der gebietsmäßig 
zuständigen Schule staatlicher Art der Unterstufe 
bzw. bei der gewählten öffentlichen Schule der 
Oberstufe mitzuteilen. In dieser Mitteilung müssen 
die Erziehungsverantwortlichen mittels 
Ersatzerklärung einer beeideten 
Bezeugungsurkunde gemäß Artikel 46 und 47 des 
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 28. 
Dezember 2000, Nr. 445, im Bewusstsein der von 
Artikel 76 des Dekrets des Präsidenten der 
Republik Nr. 445/2000 vorgesehenen 
strafrechtlichen Folgen im Falle einer unwahren 
Erklärung oder Beurkundung: 

 (6/ter) Qualora gli esercenti la responsabilità 
genitoriale provvedano all’assolvimento del diritto-
dovere all’istruzione e alla formazione mediante 
l’istruzione parentale, sono tenuti a presentare 
anno per anno una comunicazione alla o al 
dirigente dell’istituzione scolastica a carattere 
statale del primo ciclo territorialmente competente 
ovvero dell’istituzione scolastica pubblica del 
secondo ciclo di istruzione prescelta. In tale 
comunicazione gli esercenti la responsabilità 
genitoriale devono, tramite dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni o 
attestazioni mendaci previste dall’articolo 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 
445/2000: 

a) nachweisen, dass ein verpflichtendes 
Beratungsgespräch an der Schule, bei einem 
Experten/einer Expertin des Referats 
psychopädagogische Beratung der Pädagogischen 
Abteilung oder bei der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft durchgeführt wurde, 

 a) dimostrare che hanno effettuato un colloquio 
obbligatorio di consulenza presso la scuola, un 
esperto/una esperta dell’Unità consulenza 
psicopedagogica della Ripartizione pedagogica o 
il/la Garante per l’infanzia e per l’adolescenza; 

b) erklären, welche Personen den Elternunterricht 
erteilen und über welche Qualifikationen sie 
verfügen, 

 b) dichiarare quali persone impartiscono 
l’istruzione parentale e di quali qualifiche 
dispongono; 

c) erklären, auf welche Art und Weise sie das 
Erreichen der in den Rahmenrichtlinien des 
Landes bzw. Lehrplänen festgelegten 
Bildungsziele sicherstellen, indem sie ein 
Programm vorlegen und im Detail darlegen, wie 
der Unterricht geplant und durchgeführt wird. 

 c) dichiarare in che modo intendano assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti nelle 
indicazioni provinciali o nei piani di studio, 
presentando un programma e dimostrando in 
modo dettagliato come vengono pianificate e svolte 
le lezioni. 

(6/ter.1) Die Mitteilung auf Inanspruchnahme des 
Elternunterrichts laut Absatz 6-ter für das 
darauffolgende Schuljahr ist in der Regel innerhalb 
des Zeitraums für die Einschreibungen in die 
Schule oder spätestens bis zur Ausschlussfrist 
vom 31. Juli zu stellen. Der Elternunterricht ist für 
die Dauer eines gesamten Schuljahres 
durchzuführen; davon ausgenommen sind 
Situationen, die entsprechend begründet werden 
müssen. Die Schulführungskraft bzw. eine von ihr 
beauftragte Lehrperson kann im Laufe des 
Schuljahres Unterrichtsbesuche durchführen, 
wobei auch die sozioemotionale Kompetenz des 
oder der Minderjährigen beurteilt wird. Falls ein 
begründeter Verdacht darüber besteht, dass die 
Ausübung des Bildungsrechts des oder der 
Minderjährigen gefährdet ist, kann die 
Schulführungskraft bereits nach dem ersten 
Bewertungsabschnitt jene Schritte in die Wege 
leiten, die laut den geltenden Bestimmungen bei 
einer Verletzung der Schul- und Bildungspflicht 
vorgesehen sind. Die Minderjährigen, die sich im 
Elternunterricht befinden, müssen für den Aufstieg 
in die nächste Klasse und bis zur Erfüllung der 

 (6/ter.1) La comunicazione relativa alla fruizione 
dell’istruzione parentale di cui al comma 6-ter per 
l’anno scolastico successivo è da presentare, di 
norma, nel periodo previsto per le iscrizioni a 
scuola e comunque non oltre il termine perentorio 
del 31 luglio. L’istruzione parentale è da impartire 
per la durata di un intero anno scolastico, fatte 
salve situazioni motivate. Il dirigente scolastico o la 
dirigente scolastica ovvero una persona da lui o lei 
incaricata può, nel corso dell’anno scolastico, 
osservare le lezioni, valutando anche le 
competenze socio-emotive del o della minore. 
Qualora dovesse sussistere un ragionevole dubbio 
che l'esercizio del diritto all'istruzione del o della 
minore sia compromesso, il dirigente scolastico o 
la dirigente scolastica può, già dopo il primo 
periodo di valutazione, avviare le misure previste 
dalle disposizioni vigenti in caso di violazione 
dell’obbligo di istruzione e formazione. I minori a 
cui viene impartita l’istruzione parentale sono tenuti 
a sostenere annualmente, per il passaggio alla 
classe successiva e fino all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione e formazione, l’esame di 
idoneità in qualità di candidati esterni o di 
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Schul- und Bildungspflicht jährlich die 
Eignungsprüfung als externe 
Kandidatinnen/Kandidaten an jener Schule 
ablegen, bei der die Mitteilung über die 
Inanspruchnahme des Elternunterrichts eingereicht 
wurde. 

candidate esterne presso la scuola alla quale è 
stata presentata la dichiarazione relativa alla 
fruizione dell’istruzione parentale. 

(6/quater) aufgehoben  (6/quater) abrogato 

(7) Die geltenden Bestimmungen zur 
Verwirklichung der Schulpflicht sowie des 
Bildungsrechts und der Bildungspflicht bleiben 
aufrecht; diese können sowohl in den Schulen 
staatlicher Art als auch in den 
Landesberufsschulen erfüllt werden. 

 (7)  Sono fatte salve le vigenti disposizioni relative 
all'obbligo di istruzione e al diritto-dovere 
all'istruzione e alla formazione, che possono 
essere assolti sia nelle scuole a carattere statale 
che nelle scuole della formazione professionale 
provinciale. 

(8) Die Nutzung der Bildungsangebote stellt für 
alle, einschließlich der Minderjährigen mit 
Migrationshintergrund, die sich in der Provinz 
Bozen aufhalten, ein subjektives Recht und eine 
soziale Pflicht dar. Durch geeignete Maßnahmen 
wird die Integration und Inklusion von Kindern und 
Jugendlichen mit Beeinträchtigung im 
Bildungssystem des Landes gewährleistet. 

 (8)  La fruizione dell'offerta di istruzione e di 
formazione costituisce per tutti, ivi compresi i 
minori stranieri presenti in provincia di Bolzano, 
oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale. 
Attraverso adeguati interventi è garantita 
l'integrazione e l'inclusione nel sistema educativo 
provinciale di istruzione e formazione delle 
bambine e dei bambini nonché dei giovani e delle 
giovani in situazione di handicap. 

(9) Zur Verwirklichung der Schulpflicht und des 
Bildungsrechts und der Bildungspflicht tragen die 
Schülerinnen und Schüler, deren Familien, die 
Kindergärten, die Schulen und Einrichtungen für 
die Berufsbildung, die Betriebe, welche die 
Jugendlichen mit einem Lehrlingsvertrag anstellen, 
sowie andere Bildungseinrichtungen und -
organisationen bei. Die Kindergärten und Schulen 
pflegen dabei eine besondere Zusammenarbeit mit 
den Musikschulen des Institutes für 
Musikerziehung. 

 (9)  All'attuazione dell'obbligo dell'istruzione e del 
diritto-dovere di istruzione e formazione 
concorrono le alunne e gli alunni, le loro famiglie, le 
scuole dell'infanzia, le istituzioni scolastiche e 
formative, le imprese che assumono i giovani con 
contratto di apprendistato nonché altre istituzioni 
ed organizzazioni formative. Le scuole dell'infanzia 
e le istituzioni scolastiche in tale contesto curano in 
particolar modo la collaborazione con le scuole di 
musica dell'istituto per l'educazione musicale. 

(10) Die Entfaltung und Entwicklung der Person 
und die Befähigung zum Leben in der 
Gemeinschaft werden im Bildungssystem des 
Landes durch Bildungswege gefördert, die den 
Fähigkeiten und Neigungen des Einzelnen und der 
Einzelnen entsprechen, diese gezielt 
weiterentwickeln und zu einem umfassenden 
Bildungserfolg führen. 

 (10)  La crescita e la valorizzazione della persona 
umana e lo sviluppo delle competenze per la 
convivenza civile sono favorite nel sistema 
educativo provinciale di istruzione e formazione 
attraverso la realizzazione di percorsi formativi 
rispondenti alle attitudini di ciascuno e ciascuna, le 
quali sono sviluppate in modo mirato, e finalizzati 
al pieno successo formativo. 

(11) Die Landesregierung definiert durch die 
Schülerinnen- und Schülercharta die Rechte und 
Pflichten der Schülerinnen und Schüler und legt 
Richtlinien für Maßnahmen zur 
Bildungsorientierung, zur Vorbeugung und 
Vermeidung von Schulabbrüchen fest, um die 
vollständige Verwirklichung des Bildungsrechts 
und der Bildungspflicht zu gewährleisten. 

 (11)  La Giunta provinciale definisce i diritti e doveri 
delle alunne e degli alunni nello Statuto degli 
studenti e delle studentesse e fornisce indicazioni 
per interventi mirati all'orientamento, alla 
prevenzione ed al recupero degli abbandoni, al fine 
di assicurare la piena realizzazione del diritto-
dovere all'istruzione ed alla formazione. 

(12) Die Kindergartensprengel und Schulen fördern 
im Rahmen ihrer Autonomie die Individualisierung 
und Personalisierung des Lernens der Kinder 
sowie der Schülerinnen und Schüler; diese sind die 
Hauptakteure und die Zielgruppe des 
Bildungssystems des Landes. Die 
Kindergartensprengel und Schulen definieren das 
Curriculum mit dem Ziel, Bildungswege zu 
verwirklichen, die den Neigungen und 

 (12)  I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni 
scolastiche promuovono nell'ambito della loro 
autonomia l'individualizzazione e la 
personalizzazione dell'apprendimento delle 
bambine e dei bambini nonché delle alunne e degli 
alunni, quali attori primari e destinatari del sistema 
educativo provinciale di istruzione. I circoli di 
scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche 
definiscono il curricolo per realizzare percorsi 
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Bildungsbedürfnissen jedes Kindes sowie jeder 
Schülerin und jedes Schülers entsprechen, und 
wenden geeignete Instrumente der Lernberatung 
und Orientierung sowie der Dokumentation an. 

formativi rispondenti alle attitudini e ai bisogni 
formativi di ciascuna bambina e di ciascun 
bambino nonché di ciascuna alunna e ciascun 
alunno, utilizzando idonei strumenti di consulenza 
per l'apprendimento e per l'orientamento nonché di 
documentazione. 

(13) Für jene Schülerinnen und Schüler, die auf die 
Teilnahme am Katholischen Religionsunterricht 
verzichten, ist der verpflichtende Besuch eines 
alternativen Bildungsangebotes vorgesehen. Die 
Landesregierung genehmigt die entsprechende 
Durchführungsverordnung. 

 (13) Per le alunne e gli alunni che rinunciano a 
partecipare all’insegnamento della religione 
cattolica è prevista la partecipazione obbligatoria a 
un’offerta formativa alternativa. La Giunta 
provinciale approva il rispettivo regolamento di 
esecuzione. 

   

Anmerkungen zum Artikel 31:  Note all’articolo 31: 

   

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 
successive modifiche, contiene  
le “Variazioni al bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 
2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”.  

   

Artikel 23 des Landesgesetzes vom 16. April 2020, 
Nr. 3, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 23 della legge provinciale 16 
aprile 2020, n. 3, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 23  Art. 23 

(Zeitlich begrenzte Anwendung)  (Limite temporale di applicazione) 

(1) Die Bestimmungen der Artikel 14, 15, 16, 18 
und 19 sind Sonderbestimmungen zur Bewältigung 
des durch das SARS-CoV-2-Virus bedingten 
Gesundheits- und Wirtschaftsnotstandes, sodass 
sie ab dem 1. Juli 2023 keine Anwendung mehr 
finden. 

 (1) Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 18 
e 19 sono norme speciali per far fronte 
all’emergenza sanitaria ed economica causata dal 
virus SARS-CoV-2, per cui cessano di trovare 
applicazione a partire dal 1° luglio 2023. 

   

Anmerkungen zum Artikel 32:  Note all’articolo 32: 

   

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

 Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 1  Art. 1 

(Allgemeine Grundsätze und Delegiferierung)  (Principi generali e delegificazione) 

(1) Zur Umsetzung der Ziele des Gesetzes hält 
sich die Verwaltung bei ihrer Tätigkeit nach den 
Kriterien der Unparteilichkeit, der Effizienz, der 
Wirtschaftlichkeit, der Zügigkeit, der Öffentlichkeit, 
der Transparenz, der Gleichbehandlung und der 

 (1) L’attività amministrativa si attiene a criteri di 
imparzialità, di efficacia, di economicità, di 
speditezza, di pubblicità, di trasparenza, di parità e 
di pari opportunità nonché ai principi 
dell’ordinamento dell’Unione europea per il 
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Chancengleichheit, sowie an die Grundsätzen des 
Rechts der Europäischen Union.  

perseguimento delle finalità volute dalla legge.  

(1/bis) Die Beziehungen zwischen privaten 
Rechtssubjekten und der Verwaltung sind auf 
beiden Seiten von loyaler Zusammenarbeit, 
Redlichkeit und gutem Glauben geprägt.  

 (1/bis) I rapporti tra i soggetti privati e 
l’amministrazione sono improntati reciprocamente 
alla leale collaborazione, correttezza e buona fede.  

(1/ter) Die Verwaltung erleichtert den Zugang zu 
den Verwaltungsverfahren insbesondere auch 
durch eine verständliche Sprache in den 
Verwaltungsakten.  

 (1/ter) L’amministrazione facilita l’accesso alle 
procedure amministrative anche mediante la 
semplificazione del linguaggio adottato per la 
redazione degli atti amministrativi.  

(1/quater) Im Sinne der Effizienz und Transparenz 
der Verwaltungstätigkeit und zur Gewährleistung 
der digitalen Rechte der Bürger sowie der 
Unternehmen fördert die Verwaltung die 
Beteiligung am Verwaltungsverfahren und das 
Recht auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen 
durch entsprechende Informations- und 
Kommunikationstechnologie; sie sorgt dafür, dass 
diese Technologie verwaltungsintern, 
verwaltungsübergreifend und für Beziehungen zu 
privaten Rechtssubjekten benutzt wird. Zu diesem 
Zweck plant und realisiert sie ihre digitale Plattform 
so, dass sie für alle Kategorien nutzerfreundlich, 
leicht zugänglich und verständlich ist. 

 (1/quater) Per rendere più efficace e trasparente 
l'attività amministrativa e per garantire i diritti 
digitali a cittadini e imprese, l’amministrazione 
favorisce la partecipazione al procedimento 
amministrativo e il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi mediante l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione e ne 
assicura altresì l’utilizzo nei rapporti interni, con le 
altre amministrazioni e con i soggetti privati. 
Realizza allo scopo una piattaforma digitale, 
progettandola e organizzandola in modo tale da 
garantire la semplicità di consultazione, la 
comprensibilità e la facile accessibilità a ogni 
categoria di utenti.  

(2) Die Organisationseinheiten des Landes und der 
vom Land abhängigen Betriebe und Anstalten sind 
so aufgebaut und gegliedert, daß die Verfahren 
möglichst vereinfacht werden, sowohl hinsichtlich 
der Zuständigkeit als auch in bezug auf die 
Arbeitssysteme und Arbeitsmittel, die Verteilung 
des Personals und der Arbeit sowie in bezug auf 
die Mitarbeit von Externen. 

 (2)  Le strutture organizzative della Provincia, delle 
aziende e degli enti da essa dipendenti, sono 
articolate in modo da favorire al massimo la 
semplificazione delle procedure, sia a livello delle 
competenze, che dei sistemi e mezzi operativi, 
della distribuzione del personale, dei carichi di 
lavoro e delle collaborazioni esterne. 

(3) Zur Erreichung der Ziele laut den Absätzen 1, 
1/quater und 2 wird, unter Beachtung der in den 
folgenden Artikeln enthaltenen Grundsätze, mit 
Verordnung, wodurch auch geltende Gesetze 
geändert oder ergänzt werden können nach 
Benachrichtigung des Landtages, folgendes 
geregelt:  

 (3)  Per le finalità di cui ai commi 1, 1/quater e 2, e 
con l'osservanza dei principi contenuti negli articoli 
seguenti, sono disciplinati con norma 
regolamentare, anche a modifica o integrazione di 
norme di legge vigenti, previa comunicazione al 
Consiglio provinciale:  

a) die Organisation und die Funktionsweise der 
Kollegialorgane des Landes, deren Neuordnung 
und Zusammenlegung, wenn sie 
zusammenhängende Tätigkeiten ausüben, wobei 
auch die Anzahl der Mitglieder verringert werden 
kann, und, sofern sie nicht unerläßlich sind, deren 
Abschaffung oder Ersetzung, 

 a) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi 
collegiali provinciali, il loro riordino ed 
accorpamento qualora ineriscano ad attività 
connesse, anche con riduzione del numero dei 
componenti, e, in quanto non indispensabili, la loro 
soppressione o sostituzione; 

b) die für die Verfahren vorgesehenen Modalitäten 
und Fristen und Zusammenlegung von Verfahren, 
wenn sie sich auf die gleiche private oder 
öffentliche Tätigkeit beziehen, wobei die einzelnen 
Phasen, die Anzahl der Landesorgane, die sich 
daran beteiligen, unter Berücksichtigung der Art 
der Tätigkeit und der Maßnahmen, reduziert, die 
Zuständigkeiten und die Kontrollen rationalisiert, 
das nicht unerläßliche Einvernehmen und 
Einverständnis ausgeschaltet und monokratischen 
Organen oder den Führungskräften die 
Entscheidungsbefugnisse übertragen werden, 

 b) le modalità ed i termini previsti per i singoli 
procedimenti amministrativi, il loro accorpamento 
qualora si riferiscano alla medesima attività privata 
o pubblica, con riduzione delle varie fasi, del 
numero degli organi provinciali intervenienti, avuto 
riguardo alla natura delle attività e dei 
provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i 
controlli, eliminando i concerti e le intese non 
indispensabili, trasferendo ad organi monocratici o 
ai dirigenti amministrativi le funzioni deliberative 
che non richiedono, in ragione del loro peculiare 
rilievo, l'esercizio in forma collegiale; 
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wenn letztere nicht aufgrund ihrer besonderen 
Bedeutung in kollegialer Form ausgeübt werden 
müssen, 

c) die Unterlagen, die den Anträgen um den Erlaß 
von Verwaltungsmaßnahmen beizulegen sind,  

 c) la documentazione richiesta a corredo delle 
domande per l'emissione di provvedimenti 
amministrativi; 

d) die Auflassung von Verfahren, welche den von 
den Bereichsgesetzen vorgegebenen 
grundsätzlichen Zielsetzungen und Zwecken nicht 
mehr entsprechen oder welche im Widerspruch zu 
den Grundsätzen der EU-Rechtsordnung stehen,  

 d) soppressione dei procedimenti che risultino non 
più rispondenti alle finalità e agli obiettivi 
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o 
che risultino in contrasto con i principi 
dell'ordinamento dell'UE;  

e) die Auflassung von Verfahren, welche der 
Verwaltung und den Bürgern Kosten verursachen, 
die größer als der Nutzen sind; dabei kann die 
administrative Regelung durch Selbstverwaltung 
seitens der Betroffenen ersetzt werden, 

 e) soppressione dei procedimenti che comportino, 
per l'amministrazione e per i cittadini, costi più 
elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso 
la sostituzione dell'attività amministrativa diretta 
con forme di autoregolamentazione da parte degli 
interessati; 

f) die Anpassung der substantiellen Regelungen 
mit den Verfahrensabläufen an die Grundsätze des 
EU-Rechts,   

 f) adeguamento della disciplina sostanziale e 
procedimentale dell'attività e degli atti 
amministrativi ai principi della normativa dell'UE;  

g) die Auflassung von Verwaltungsverfahren, die 
von den allgemeinen Verfahrensregeln abweichen, 
sofern die Gründe für bereichsmäßige 
Sonderverfahren nicht mehr gegeben sind. 

 g) soppressione dei procedimenti che derogano 
alla normativa procedimentale di carattere 
generale, qualora non sussistano più le ragioni che 
giustifichino una difforme disciplina settoriale.  

(4) aufgehoben  (4) abrogato 

(5) Die Verwaltung orientiert sich bei ihrer Tätigkeit 
am Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung, um 
sicherzustellen, dass die Befriedigung der 
Bedürfnisse der heutigen Generation nicht die 
Lebensqualität und die Möglichkeiten künftiger 
Generationen beeinträchtigt. Mit Verordnung 
werden Richtlinien festgelegt, um eine nachhaltige 
Entwicklung zu fördern. 

 (5) L’attività amministrativa si ispira al principio 
dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il 
soddisfacimento dei bisogni delle generazioni 
attuali non comprometta la qualità della vita e le 
opportunità delle generazioni future. I criteri per 
promuovere uno sviluppo sostenibile sono 
disciplinati con regolamento. 

   

Anmerkungen zum Artikel 33:  Note all’articolo 33: 

   

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

 Il testo dell’articolo 13 della legge provinciale 19 
maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 13  Art. 13 

(Unvereinbarkeit und Verbot der Ämter- und 
Auftragshäufung) 

 (Incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi e di 
incarichi) 

(1) Mit Durchführungsverordnung werden die 
Bestimmungen über die Unvereinbarkeit und über 
das Verbot der Häufung von Ämtern und von 
Beauftragungen erlassen, wobei folgende 
Grundsätze und Kriterien zu berücksichtigen sind: 

 (1) Con regolamento di esecuzione vengono 
emanate le norme sull'incompatibilità e sul divieto 
di cumulo di impieghi e di incarichi, tenendo conto 
dei seguenti principi e criteri: 
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a)  nicht zulässig ist die Ausübung einer Handels-, 
gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit oder 
der Eintritt in ein privates oder öffentliches Arbeits- 
oder Dienstverhältnis. Was die Ausübung der 
freiberuflichen Tätigkeit anbelangt, kommen die 
besonderen geltenden Bestimmungen für die 
sanitären Leiter des Landesgesundheitsdienstes 
zur Anwendung, 

 a)  non è consentito l'esercizio del commercio, 
dell'industria e della libera professione o 
l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego 
alle dipendenze di privati o di enti pubblici. Per 
quanto riguarda l’esercizio dell’attivitá libero 
professionale trovano applicazione le particolari 
disposizioni vigenti per la dirigenza sanitaria del 
Servizio sanitario provinciale; 

b)  nicht zulässig ist es, Mandate in 
Gesellschaften, die Gewinnabsichten verfolgen, zu 
übernehmen, es sei denn, es handelt sich um 
ehrenamtliche Mandate in Genossenschaften oder 
um Mandate in Gesellschaften oder 
Körperschaften, bei denen die Ernennung oder die 
Namhaftmachung dem Land oder anderen 
öffentlichen Körperschaften vorbehalten ist; die 
Ausübung der letztgenannten Mandate gehört zu 
den Dienstpflichten, 

 b)  non è consentito accettare cariche in società 
costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di 
cariche non remunerate in società cooperative o di 
cariche in società o enti per le quali la nomina o la 
designazione è riservata alla Provincia o ad altri 
enti pubblici; questi ultimi incarichi fanno parte 
degli obblighi di servizio; 

c)  zulässig ist es, abweichend von den Kriterien 
laut den Buchstaben a) und b), aufgrund einer 
Ermächtigung und ohne die Einrichtungen und Mit-
tel der eigenen Verwaltung zu verwenden, 
außerhalb der Arbeitszeit gelegentlich 
gewinnbringende Tätigkeiten auszuüben, mit 
denen Bruttoeinkünfte, die für die 
Einkommenssteuer der natürlichen Personen 
zählen, erzielt werden, die auf keinen Fall mehr als 
30 Prozent des zustehenden jährlichen 
Bruttoeinkommens laut Gehaltsstufe bei 
Vollzeitarbeit, inbegriffen die 
Sonderergänzungszulage, ausmachen. Bei 
nachgewiesenem Interesse für die Verwaltung 
kann die Landesregierung den genannten 
Prozentsatz der Bruttoeinkünfte für einzelne 
Berufsbilder auf maximal 50 Prozent des 
genannten zustehenden jährlichen 
Bruttoeinkommens erhöhen Die Landesregierung 
kann diese Erhöhung auch in Fällen von 
nachgewiesenem und begründetem besonderen 
öffentlichen Interesse gewähren. Zulässig sind auf 
jeden Fall, Ermächtigung vorausgesetzt, 
Bruttoeinkünfte bis zu einem Jahresbetrag von 
7.000,00 Euro,  

 c)  è consentito, in deroga ai criteri di cui alle 
lettere a) e b), previa autorizzazione ed escluso 
l'uso delle strutture e dei mezzi dell'ente di 
appartenenza, esercitare saltuariamente e 
comunque al di fuori dell'orario di lavoro, attività 
lucrative i cui proventi lordi ai fini dell’imposta dei 
redditi delle persone fisiche non superano in ogni 
caso il 30 per cento dello stipendio lordo di livello 
annuo spettante a tempo pieno, compresa 
l’indennità integrativa speciale. In caso di interesse 
comprovato per l’amministrazione, la predetta 
percentuale dei proventi lordi per singoli profili 
professionali può essere aumentata dalla Giunta 
provinciale fino al 50 per cento del predetto 
stipendio lordo. La Giunta provinciale può altresì 
concedere lo stesso aumento nei casi di 
comprovato e motivato particolare interesse 
pubblico. In ogni caso sono consentiti, previa 
autorizzazione, proventi lordi fino all’importo annuo 
di 7.000,00 euro; 

d)  zulässig ist es, ohne Ermächtigung Mandate in 
Vereinen, Komitees und Körperschaften ohne 
Gewinnabsichten zu übernehmen, 

 d)  è consentito, senza alcuna autorizzazione, 
assumere cariche in associazioni, comitati ed enti 
senza scopo di lucro; 

d/bis) zulässig sind ohne Ermächtigung und 
Einkommensbeschränkung die privaten 
Vermietungen von Zimmern und Wohnungen und 
die Vermietungen laut dem Landesgesetz vom 11. 
Mai 1995, Nr. 12, und dem Landesgesetz vom 19. 
September 2008, Nr. 7,  

 d/bis) sono consentite, senza autorizzazione e 
senza limite di reddito, le locazioni private di 
camere e appartamenti e le locazioni di cui alla 
legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e alla 
legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7;  

e)  für Nebentätigkeiten in geringem Ausmaß gilt 
die Ermächtigung als erteilt, sofern die 
entsprechende Vergütung 1.000,00 Euro brutto pro 
Kalenderjahr nicht überschreitet und sofern kein 
Interessenkonflikt oder Nachteil für den Dienst 
vorliegt. In diesem Fall genügt eine schriftliche 
Mitteilung an die vorgesetzte Führungskraft, die die 

 e)  per attività extraservizio di modica entità 
l’autorizzazione si ritiene concessa fino alla 
concorrenza dell’importo di 1.000,00 euro lordi per 
anno solare e a condizione che non sussista un 
conflitto d’interesse o pregiudizio per il servizio. In 
tal caso è sufficiente una comunicazione scritta 
al/alla superiore preposto/preposta, che effettua le 
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entsprechende Überprüfung vornimmt, relative verifiche; 

f)  zulässig sind nur jene Nebentätigkeiten, die zu 
keinem Interessenskonflikt führen und deren 
zeitlicher Aufwand die dienstliche Tätigkeit in 
keiner Weise beeinträchtigt; im Falle eines 
Interessenskonflikts oder bei negativen 
Auswirkungen auf den Dienst wird die 
Ermächtigung unmittelbar widerrufen,  

 f)  sono consentite solo attività extraservizio che 
non comportano un conflitto d’interesse ed il cui 
impegno temporale non pregiudica in alcun modo 
l’attività di servizio; in caso di conflitto d’interesse o 
di conseguenze negative sul servizio, 
l’autorizzazione è immediatamente revocata;  

f/bis) das Personal darf zudem keine Aufträge zur 
Zusammenarbeit von Privaten annehmen, die 
derzeit oder in den vorhergehenden zwei Jahren 
ein bedeutsames wirtschaftliches Interesse an 
Entscheidungen oder Tätigkeiten des Amtes, dem 
dieses Personal angehört, haben oder hatten, 

 f/bis) il personale, inoltre, non può accettare 
incarichi di collaborazione da soggetti privati che 
abbiano attualmente, o abbiano avuto nel biennio 
precedente, un interesse economico significativo in 
decisioni o attività inerenti all’ufficio di 
appartenenza; 

g)  die Führungskräfte können nur zur Ausübung 
von gelegentlichen zeitweiligen Nebentätigkeiten 
ermächtigt werden, die einen minimalen 
Arbeitsaufwand bezogen auf die zugeteilten 
Aufgaben mit sich bringen; es gelten auf jeden Fall 
auch die Einschränkungen laut den Buchstaben c) 
und f), 

 g)  il personale dirigente può essere autorizzato 
soltanto allo svolgimento di attività extraservizio 
occasionali e temporanee, che comportino un 
impegno non significativo ai fini dell’assolvimento 
delle funzioni loro assegnate; rimangono 
comunque salvi i limiti di cui alle lettere c) e f); 

h)  falls Tätigkeiten ohne die vorgeschriebene 
Ermächtigung ausgeübt werden oder falls das 
jeweils zulässige Ausmaß überschritten wird, wird 
eine Disziplinarstrafe verhängt, die im vorliegenden 
Gesetz bestimmt wird, 

 h)  in caso di svolgimento di attività senza 
l'autorizzazione prescritta o in violazione dei relativi 
limiti, è inflitta una sanzione disciplinare da 
stabilirsi con la presente legge; 

i)  nicht zulässig ist es außerdem, den bereits in 
den Ruhestand versetzten Bediensteten des 
privaten und öffentlichen Rechts bezahlte Aufträge 
jeglicher Natur zu erteilen, mit Ausnahme der 
Aufträge für die Gesundheitsleistungen, welche 
gemäß den geltenden Bestimmungen im 
Landesgesundheitsdienst möglich sind. Es ist 
außerdem untersagt, diesen Personen 
Führungsaufträge oder Mandate in den höchsten 
Verwaltungsgremien der Körperschaften laut 
Artikel 1 und der von diesen kontrollierten 
Körperschaften und Gesellschaften zu übertragen. 
Davon ausgenommen sind die Mitglieder der 
Ausschüsse der Gebietskörperschaften und die 
Inhaberinnen und Inhaber von Mandaten in 
gewählten Organen. Zulässig sind unentgeltliche 
Aufträge und Mitarbeit bei öffentlichen 
Verwaltungen für jeweils eine Dauer von 
höchstens einem Jahr, wobei jegliche 
Verlängerung und Erneuerung ausgeschlossen 
ist,  

 i)  non è consentito, inoltre, attribuire incarichi 
retribuiti di qualsiasi natura a soggetti, già 
lavoratori privati e pubblici, collocati in quiescenza, 
ad eccezione degli incarichi per prestazioni 
sanitarie, che sono possibili secondo le 
disposizioni vigenti nel Servizio sanitario 
provinciale. È altresì fatto divieto di conferire ai 
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o incarichi 
in organi di governo degli enti di cui all’Art. 1 (e 
degli enti e società da essi controllati. Fanno 
eccezione i componenti delle giunte degli enti 
territoriali e i componenti o titolari di organi elettivi. 
Sono consentiti incarichi e collaborazioni a titolo 
gratuito presso amministrazioni pubbliche, per la 
durata massima di un anno, non prorogabile né 
rinnovabile;   

j)  zulässig ist es, unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Grundsätze der Rechtsordnung, 
Personal im Ruhestand in Wettbewerbs- und 
Prüfungskommissionen, 
Ausschreibungskommissionen sowie in beratende 
Kollegialorgane zu berufen, 

 j)  è consentito conferire a personale già in 
pensione incarichi in commissioni di concorso e di 
esame, in commissioni di gara, nonché in organi 
collegiali consultivi in conformità ai principi generali 
dell’ordinamento giuridico; 

k)  zulässig ist es, Personal im Ruhestand des 
öffentlichen und privatwirtschaftlichen Bereiches 
mit Referententätigkeiten zu beauftragen.  

 k)  è consentito conferire al personale già in 
pensione del settore pubblico e privato incarichi 
per attività di relatore/relatrice.  

(2) Mit Durchführungsverordnung werden  (2) Con regolamento di esecuzione sono emanate 
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Bestimmungen über die unzulässigen Aufträge und 
Tätigkeiten des Personals erlassen. 

disposizioni in ordine agli incarichi e alle attività 
non consentite al personale. 

(3) Das Personal ist gemäß den geltenden 
Bestimmungen zu den Dienstpflichten und 
Verhaltensregeln verpflichtet, die vorgesetzte 
Führungskraft schriftlich über finanzielle oder nicht 
finanzielle Interessen zu informieren, die einen 
Interessenskonflikt mit der ausgeübten Tätigkeit 
bewirken können. Das Personal liefert auf Anfrage 
dazu weitere Informationen über die eigene 
Vermögens- und Steuersituation. 

 (3) Il personale è tenuto ai sensi delle vigenti 
disposizioni sugli obblighi di servizi e di 
comportamento ad informare per iscritto il diretto/la 
diretta superiore sugli interessi finanziari o non 
finanziari che possano comportare un conflitto di 
interessi con l'attività svolta. Su richiesta il 
personale fornisce a tale riguardo ulteriori 
informazioni sulla propria situazione patrimoniale e 
tributaria. 

(4) Um einen vollständigen Überblick über die 
zusätzlichen Tätigkeiten zu haben, sind die 
öffentlichen und die privaten Rechtssubjekte 
verpflichtet, der jeweiligen Körperschaft zu melden, 
wenn sie einer/einem Bediensteten derselben 
einen Auftrag erteilen. Mitzuteilen sind in diesem 
Zusammenhang außerdem die pro Jahr 
vereinbarten Entgelte und bezahlten Beträge sowie 
die nachfolgend eingetretenen Änderungen. 

 (4) Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe 
delle prestazioni, i soggetti pubblici o privati che 
conferiscono un incarico ad una persona 
dipendente da un ente pubblico sono tenuti a 
darne immediata comunicazione all'ente di 
appartenenza. Essi comunicano inoltre, in 
relazione a tali incarichi e al relativo espletamento, 
sia gli emolumenti conferiti e corrisposti 
annualmente, sia i successivi aggiornamenti. 

(5) Das Personal in Teilzeit kann zur Ausübung 
von Tätigkeiten ermächtigt werden, die die 
Diensterfordernisse nicht beeinträchtigen und zu 
den institutionellen Aufgaben der Verwaltung nicht 
in Widerspruch stehen, jedoch vorausgesetzt, dass 
die eigene Verwaltung nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist eine Vollzeitbeschäftigung 
anbietet. 

 (5) Il personale con rapporto di lavoro a tempo 
parziale può essere autorizzato all'esercizio di 
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio 
alle esigenze di servizio e non siano incompatibili 
con le attività istituzionali della stessa 
amministrazione, sempreché entro un congruo 
termine l’ente non offra un adeguato impiego a 
tempo pieno. 

(6) Die Bestimmungen über die Unvereinbarkeit 
gelten nicht für das Personal, das für die 
Besetzung von Stellen im Bereich Bildung und 
Forschung mit befristeten Teilzeitvertrag auf 
Stellen aufgenommen wird, die von vorneherein 
externen Fachleuten vorbehalten sind. 

 (6) Le disposizioni sull’incompatibilità non trovano 
applicazione nei confronti del personale assunto 
nell’ambito dell’istruzione o nella ricerca scientifica 
con contratto di lavoro a tempo parziale, per la 
copertura di posti riservati preventivamente e per 
un periodo determinato ad esperti esterni. 
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