
 

 
 
 
 

Landesgesetzentwurf Nr. 92/16  Disegno di legge provinciale n. 92/16 
   
Führung des Zivilflughafens Bozen  Gestione dell’aeroporto civile di Bolzano  
   

   
Art. 1  Art. 1 

Anwendungsbereich  Ambito di applicazione 
   

1. Der Flughafen Bozen ist ein ziviler Flughafen 
von regionalem Interesse gemäß Dekret des Präsi-
denten der Republik vom 17. September 2015, Nr. 
201, „Regolamento recante l’individuazione degli 
aeroporti di interesse nazionale, a norma dell’articolo 
698 del Codice della Navigazione“. 

 1. L’aeroporto di Bolzano è un aeroporto civile di 
interesse regionale ai sensi del Decreto del Presi-
dente della Repubblica 17 Settembre 2015, n. 201, 
“Regolamento recante l’individuazione degli aeroporti 
di interesse nazionale, a norma dell’articolo 698 del 
Codice della Navigazione”. 

   
2. Das vorliegende Gesetz regelt Art und Weise, 

Dauer sowie alle weiteren für die Führung des Zivil-
flughafens Bozen geltenden Bedingungen; weiters 
regelt es die Beziehungen zwischen der Betreiberge-
sellschaft, der Autonomen Provinz Bozen, der natio-
nalen Gesellschaft für die zivile Luftfahrt („ENAC“) 
und den anderen an der Führung des Flughafens be-
teiligten Verwaltungen mit Bezug auf die jeweiligen 
Zuständigkeiten. Im Einzelnen regelt es: 

 2. La presente legge disciplina le modalità, la du-
rata e le altre condizioni della gestione dell’aeroporto 
civile di Bolzano; disciplina inoltre i rapporti tra il ge-
store, la Provincia autonoma di Bolzano, l’Ente Na-
zionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e le altre ammi-
nistrazioni coinvolte nella gestione dell’aeroporto, 
con riferimento alle rispettive competenze. In partico-
lare esso disciplina: 

a) die Nutzung des für den Flughafen Bozen be-
stimmten Geländes zur Durchführung der Aufga-
ben und Dienste, die für den Betrieb des Flugha-
fens Bozen erforderlich sind; 

 a) lo sfruttamento dell’area destinata all’aeroporto di 
Bolzano per lo svolgimento di compiti e servizi ne-
cessari per consentire l’operatività dell’aeroporto 
di Bolzano nei confronti dell’aviazione; 

b) die Benutzung der Flughafeninfrastruktur;  b) l’utilizzo dell’infrastruttura aeroportuale; 
c) die Führung der Bodenabfertigungsdienste;  c) la gestione dei servizi di assistenza a terra; 
d) die Qualitätsstandards für die Dienste.  d) gli standard qualitativi dei servizi. 
   
   

Art. 2  Art. 2 
Begriffsbestimmungen  Definizioni 

   
1. Im Sinne des vorliegenden Gesetzes versteht 

man unter: 
 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 

a) „Land“: die Autonome Provinz Bozen-Südtirol;  a) “Provincia”: la Provincia autonoma di Bolzano; 
b) „Flughafen“: das in den Gemeinden Bozen und 

Leifers liegende Gelände, das speziell für das 
Landen, Starten und Manövrieren von Luftfahr-
zeugen ausgewiesen ist, einschließlich der für 
den Luftverkehr und die Abfertigung der Luftfahr-
zeuge erforderlichen zugehörigen Einrichtungen, 
wozu auch jene für die Abfertigung der Flugdiens-
te gehören; 

 b) “aeroporto”: l’area sita nei Comuni di Bolzano e 
Laives, destinata all’atterraggio, al decollo e alle 
manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi 
necessari alle esigenze del traffico aereo e quelli 
per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti 
necessari a fornire assistenza ai servizi aerei; 

c) „Betreiber“: das vom Land mit der vollständigen 
Führung des Flughafens, mit der Koordinierung 
der Tätigkeiten der verschiedenen Akteure auf 

 c) “gestore”: soggetto incaricato dalla Provincia della 
gestione totale dell’aeroporto, del coordinamento 
delle attività dei vari operatori presenti nell’aero-
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dem Flughafen sowie mit der Führung der Boden-
abfertigungsdienste beauftragte Rechtssubjekt; 

porto, nonché della gestione dei servizi di assi-
stenza a terra; 

d) „Konzession oder Vergabe“: Maßnahme des Lan-
des zur Vergabe der Führung des Flughafens; 

 d) “concessione o affidamento”: il provvedimento 
della Provincia per l’affidamento della gestione; 

e) „Mobilitätslandesrat oder Mobilitätslandesrätin“: 
Landesrat oder Landesrätin, der bzw. die für den 
Bereich Kommunikations- und Transportwesen im 
Interessenbereich des Landes zuständig ist; 

 e) “assessore o assessora alla mobilità”: l’assessore 
o assessora competente in materia di comunica-
zioni e trasporti di interesse provinciale; 

f) „Luftfahrtunternehmen“: jedes Lufttransportunter-
nehmen mit einer gültigen Betriebsgenehmigung. 

 f) “vettore aereo”: qualsiasi impresa di trasporti ae-
rei munita di valida licenza di esercizio. 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Beziehungen zu staatlichen Stellen  Rapporti con organismi statali 

   
1. Die Beziehungen zu den staatlichen Stellen, 

die für alle in die Kompetenz des Staates fallenden 
Tätigkeiten zuständig sind, insbesondere was die öf-
fentliche Ordnung und Sicherheit und die Zivilvertei-
digung betrifft, sowie die Koordinierung derselben 
werden mit einem eigenen Akt geregelt. 

 1 I rapporti con gli organi statali, ai quali sono ri-
servate tutte le attività di competenza dello Stato, tra 
cui in particolare l’ordine e la sicurezza pubblica e la 
difesa civile, ed il relativo coordinamento, sono disci-
plinati con apposito atto. 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Aufgaben des Betreibers  Compiti del gestore 

   
1. Dem Betreiber steht die Führung und wirt-

schaftliche Nutzung des Flughafens zu. Ihm obliegen 
folgende Aufgaben: 

 1. Al gestore compete la gestione funzionale e lo 
sfruttamento economico dell’aeroporto. Questi: 

a) Er muss die volle Funktionstüchtigkeit des Flug-
hafens gewährleisten. 

 a) deve garantire la piena funzionalità dell’aeroporto;

b) Er ist für die Instandhaltung und jeden Eingriff an 
Hoch- und Tiefbauten verantwortlich. 

 b) è responsabile della manutenzione e di ogni inter-
vento relativo ad opere edili o di genio civile; 

c) Er ist für die Sicherheit verantwortlich, wobei zur 
Unfallvermeidung und zur Verhinderung des Ein-
dringens Dritter alle technisch und praktisch erfor-
derlichen Maßnahmen zu ergreifen sind. 

 c) è responsabile della sicurezza, che assicura me-
diante l’attivazione di tutte le misure e cautele 
suggerite dalla tecnica e dalla pratica atte ad evi-
tare sinistri o l’intrusione di terzi; 

d) Er erbringt die Dienstleistungen gemäß Artikel 5.  d) svolge i servizi di cui all’articolo 5; 
e) Er ist für das Marketing gegenüber den Kunden, 

den Reiseveranstaltern und den Luftfahrtunter-
nehmen zuständig. 

 e) è competente per l’attività di marketing nei con-
fronti dei clienti, di operatori turistici e vettori aerei.

   
2. Bei der Wahrnehmung der übertragenen Auf-

gaben muss sich der Betreiber an die vom Land er-
teilten Richtlinien halten. 

 2. Nello svolgimento dei compiti affidati, il gestore 
deve attenersi alle direttive impartite dalla Provincia. 

   
   

Art. 5  Art. 5 
Dem Betreiber übertragene Dienste  Servizi affidati al gestore 

   
1. Der Betreiber muss alle Dienste gewährleisten, 

die für die volle Funktionstüchtigkeit des Flughafens 
notwendig sind, so wie es im Betreibervertrag gemäß 
Artikel 9 geregelt ist. 

 1. II gestore deve garantire la fornitura dei servizi 
necessari alla piena funzionalità dell’aeroporto, così 
come definito nel contratto di servizio di cui all’artico-
lo 9. 
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Art. 6  Art. 6 
Konzession  Concessione 

   
1. Nach der Feststellung, dass die rechtlichen,

wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Vor-
aussetzungen gemäß Artikel 7 gegeben sind, betraut 
das Land den Betreiber mit den Aufgaben gemäß 
Artikel 4 und den Diensten laut Artikel 5.  

 1. La Provincia affida al gestore i compiti ed i ser-
vizi di cui agli articoli 4 e 5, previo accertamento dei 
requisiti di idoneità giuridica, economica, finanziaria 
e tecnica di cui all’articolo 7. 

   
2. Die Konzession beinhaltet:  2. La concessione deve contenere: 

a) die Angaben zum Konzessionsinhaber,  a) le generalità del concessionario; 
b) die Konzessionsdauer.  b) la durata della concessione. 
   

3. Der Konzession werden beigelegt:  3. Alla concessione sono allegati: 
a) der Betreibervertrag gemäß Artikel 9;  a) il contratto di servizio di cui all’articolo 9; 
b) die Beschreibung der Standards gemäß Artikel 

12. 
 b) l’atto di definizione degli standard di cui all’articolo 

12. 
   

4. Die Konzession darf für höchstens 20 Jahre 
vergeben werden.  

 4. La durata della concessione non può essere 
superiore ad anni 20.  

   
   

Art. 7  Art. 7 
Voraussetzungen  Requisiti 

   
1. Die Konzession gemäß Artikel 6 kann Rechts-

subjekten erteilt werden, die folgende Voraussetzun-
gen erfüllen: 

 1. La concessione di cui all’articolo 6 può essere 
rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisi-
ti: 

a) Zuverlässigkeit;  a) onorabilità; 
b) finanzielle Leistungsfähigkeit;  b) capacità finanziaria; 
c) berufliche Kompetenz.  c) competenza professionale. 
   
   

Art. 8  Art. 8 
Beziehungen zum Land  Rapporti con la Provincia 

   
1. Die Beziehungen zwischen Betreiber und Land 

werden durch den Betreibervertrag geregelt, mit dem 
die jeweiligen Rechte und Pflichten festgelegt wer-
den, im Einzelnen in Bezug auf: 

 1. II rapporto tra il gestore e la Provincia è discipli-
nato dal contratto di servizio contenente la disciplina 
dei relativi diritti ed obblighi ed in particolare: 

a) die genaue Abwicklung der Dienste und Aufga-
ben; 

 a) Io svolgimento in dettaglio dei servizi e dei compi-
ti; 

b) die Erbringung der Dienstleistungen;  b) l’erogazione dei servizi; 
c) die qualitativen Sicherheitskriterien;  c) i livelli qualitativi di sicurezza; 
d) die Qualitätsstandards gemäß Artikel 12.  d) gli standard qualitativi di cui all’articolo 12. 
   

2. Um eine optimale Nutzung und eine effiziente 
Verwaltung der Infrastruktur, der Dienste, der Aufga-
ben und der verfügbaren finanziellen Ressourcen zu 
gewährleisten, muss der Betreiber dem Land zur 
Genehmigung einen Unternehmensplan vorlegen, 
der die Programme betreffend Finanzierung und 

 2. Allo scopo di garantire l’utilizzo ottimale ed una 
gestione efficiente dell’infrastruttura, dei servizi, dei 
compiti e delle risorse finanziarie disponibili, il gesto-
re deve presentare all’approvazione della Provincia 
un piano d’impresa, comprendente i programmi di fi-
nanziamento e di investimento nonché di svolgimen-
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Investitionen sowie Abwicklung der vergebenen 
Dienste und Aufgaben beinhaltet. 

to dei servizi e compiti affidati. 

   
3. Bevor der Unternehmensplan genehmigt und 

ein Dienstleistungsvertrag abgeschlossen wird, holt 
das Land dazu ein Gutachten der gebietsmäßig be-
troffenen Gemeinden ein. 

 3. Prima di approvare il piano di impresa e stipula-
re il contratto di servizio, la Provincia acquisisce in 
merito il parere dei comuni territorialmente interessa-
ti. 

   
4. Die Zeiträume, innerhalb derer Flugbewegun-

gen zulässig sind, werden vom Land im Einverneh-
men mit den Gemeinden und der örtlich zuständigen 
Bezirksgemeinschaft festgelegt. 

 4. Gli orari consentiti per lo svolgimento delle atti-
vità di volo sono determinati dalla Provincia d’intesa
con i Comuni e la Comunità comprensoriale territo-
rialmente interessata. 

   
   

Art. 9  Art. 9 
Überprüfung der Voraussetzungen  Verifiche dei requisiti 

   
1. Das Land kann jederzeit überprüfen, ob der Be-

treiber die bei der Vergabe erklärten Voraussetzun-
gen erfüllt bzw. weiterhin erfüllt, oder das Unterneh-
men jederzeit auffordern, einen entsprechenden 
Nachweis zu erbringen. 

 1. La Provincia, in qualsiasi momento, può verifi-
care o richiedere al gestore di comprovare il posses-
so ed il mantenimento dei requisiti dichiarati all’atto 
dell’affidamento. 

   
2. Werden im Laufe der Überprüfung Mängel in 

der Organisation des Betreibers festgestellt, kann 
das Land, sofern die Sicherheit des Dienstes nicht 
gefährdet ist, die Konzession für die zur Reorganisa-
tion durch den Betreiber erforderliche Zeit, allerdings 
höchstens für zwölf Monate, bestätigen. 

 2. Se nel corso dell’istruttoria viene accertata una 
carenza nell’organizzazione del gestore, la Provincia 
può confermare la concessione per un periodo corri-
spondente al tempo necessario alla sua riorganizza-
zione e comunque non superiore al periodo di dodici 
mesi, purché non sia compromessa la sicurezza del 
servizio. 

   
3. Beabsichtigt der Betreiber, die Rechtsform des 

Unternehmens zu ändern, so muss er dazu die Er-
mächtigung des Landes einholen; im Einzelnen be-
trifft dies die Fälle von Fusion, Verschmelzung durch 
Aufnahme oder von Übernahme der Gesellschafts-
kontrolle durch ein anderes Rechtssubjekt. 

 3. II gestore deve richiedere alla Provincia l’auto-
rizzazione prima di procedere a modifiche della con-
figurazione giuridica dell’impresa e, in particolare, nei 
casi di fusione, incorporazione o acquisizione del 
controllo societario da parte di un altro soggetto. 

   
4. Zur Überprüfung, ob die Bestimmungen dieses 

Artikels effektiv angewandt und eingehalten werden, 
kontrolliert das Land regelmäßig die Position des Be-
treibers, wobei jederzeit Kontrollen in Bezug auf die 
Einhaltung der genannten Pflichten und die Erfüllung 
der angeführten Voraussetzungen durchgeführt wer-
den können. 

 4. Al fine di verificare l’effettivo adempimento e il 
rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, la 
Provincia provvede periodicamente al riesame della 
posizione del gestore, ferma restando comunque la 
possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad ap-
posite verifiche circa l’osservanza e la sussistenza 
dei suddetti obblighi e requisiti. 

   
   

Art. 10  Art. 10 
Widerruf  Revoca 

   
1. Die Konzession oder Vergabe wird widerrufen, 

falls: 
 1. La concessione o l’affidamento sono revocati qua-

lora: 
a) die Voraussetzungen für die Vergabe nicht mehr 

gegeben sind; 
 a) non sussistano i requisiti richiesti per il conferi-

mento; 
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b) bei der Verrichtung der Dienste, die im Betreiber-
vertrag gemäß Artikel 9 festgelegt sind, grobe Un-
regelmäßigkeiten festgestellt wurden; 

 b) siano state commesse gravi irregolarità nell’eser-
cizio dei servizi previsti nel contratto di servizio di 
cui all’articolo 9; 

c) die vom Land im Sinne dieser Verordnung erlas-
senen Maßnahmen nicht durchgeführt werden; 

 c) non siano stati attuati i provvedimenti adottati dal-
la Provincia ai sensi del presente regolamento; 

d) die Pflichten, die im Betreibervertrag gemäß Arti-
kel 9 festgelegt sind, nicht erfüllt wurden; 

 d) non siano stati ottemperati gli obblighi previsti dal 
contratto di servizio di cui all’articolo 9; 

e) gegen den Betreiber ein Konkursverfahren eröff-
net wird; 

 e) nei confronti del gestore risulti attivata una proce-
dura concorsuale; 

f) festgestellt wird, dass eine zufriedenstellende 
Umstrukturierung, wie sie das Land anlässlich der 
Überprüfung gemäß Artikel 10 verlangt, nicht in-
nerhalb eines angemessenen Zeitraumes möglich 
ist. 

 f) venga accertata l’impossibilità di realizzare, entro 
un ragionevole lasso di tempo, una soddisfacente 
ristrutturazione, così come richiesto dalla Provin-
cia in sede di verifica ai sensi dell’articolo 10. 

   
   

Art. 11  Art. 11 
Buchführung  Contabilità 

   
1. Der Betreiber muss über alle Kosten in Zusam-

menhang mit den mit seiner Tätigkeit verbundenen 
Dienstleistungen getrennt Buch führen. 

 1. Il gestore deve utilizzare una contabilità che 
evidenzia l’imputazione dei costi relativi a tutti i pro-
cessi industriali relativi alla sua attività. 

   
2. Die buchhalterischen Daten werden dem Land 

jährlich mitgeteilt, mit allen Informationen, die zur Be-
urteilung der Ausgabeneffizienz erforderlich sind. 

 2. I dati contabili sono comunicati annualmente al-
la Provincia, corredati di tutte le informazioni neces-
sarie alla valutazione dell’efficienza della spesa. 

   
3. Der Betreiber muss alle Daten übermitteln, die 

zur Festlegung sämtlicher erzielten effektiven Ein-
nahmen erforderlich sind. Die übermittelten Daten 
müssen von den Rechnungsprüfern bzw. -
prüferinnen oder vom Aufsichtsrat bestätigt worden 
sein. Der Betreiber muss jedenfalls alle Über-
prüfungen zulassen, alle Unterlagen vorlegen und 
dem Land oder anderen dazu beauftragten Sub-
jekten Datenauszüge gewähren. 

 3. Il gestore deve trasmettere tutti i dati necessari 
per determinare le effettive entrate, percepite a qual-
siasi titolo. Tali dati devono essere certificati dai revi-
sori e dalle revisore dei conti o dal collegio sindacale. 
In ogni caso il gestore deve consentire ogni verifica 
ed esibire ogni documentazione, con facoltà di estra-
zione dei dati da parte della Provincia o di soggetti 
all’uopo incaricati. 

   
   

Art. 12  Art. 12 
Qualitätsanforderungen  Sistema di qualità 

   
1. Mit dem Betreibervertrag laut Artikel 9 werden 

dem Betreiber folgende Standards auferlegt: 
 1. Con il contratto di servizio di cui all’articolo 9 sono 

imposti al gestore: 
a) Qualitätsstandards für die Dienste;  a) standard qualitativi dei servizi; 
b) Standards betreffend die Anzahl an Flugbewe-

gungen unter Beachtung der Einschränkungen, 
die vom Land im Einvernehmen mit den Gemein-
den und der örtlich zuständigen Bezirksgemein-
schaft zum Schutz der Umwelt und der Gesund-
heit der Bevölkerung festgelegt wurden. 

 b) standard di volume di traffico, nel rispetto delle li-
mitazioni fissate dalla Provincia, sentiti i comuni e 
la comunità comprensoriale territorialmente com-
petenti, a tutela dell’ambiente e della salute della 
popolazione. 

   
2. Die Standards werden vom Land im Einklang 

mit dem Unternehmensplan gemäß Artikel 9 festge-
legt. 

 2. Gli standard sono definiti dalla Provincia in coe-
renza con il piano d’impresa di cui all’articolo 9. 
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Art. 13  Art. 13 
Strafen  Sanzioni 

   
1. Das Land überprüft die Einhaltung der vom Be-

treiber eingegangenen Verpflichtungen und die Ein-
haltung der Standards nach Artikel 12 entsprechend
den Vorgehensweisen, die im Betreibervertrag 
gemäß Artikel 9 festgelegt werden. 

 1. La Provincia verifica il rispetto degli obblighi as-
sunti dal gestore ed il raggiungimento degli standard 
di cui all’articolo 12, secondo le modalità definite nel 
contratto di servizio di cui all’articolo 9. 

   
2. Im Betreibervertrag gemäß Artikel 9 werden für 

den Fall, dass die vom Betreiber eingegangenen 
Verpflichtungen nicht eingehalten werden, Geldstra-
fen vorgesehen. 

 2. II contratto di servizio di cui all’articolo 9 preve-
de apposite sanzioni pecuniarie nell’ipotesi di ina-
dempimento degli obblighi assunti dal gestore. 

   
   

Art. 14  Art. 14 
Technischer Führungsausschuss  Comitato tecnico di gestione 

   
1. Es wird der „technische Führungsausschuss“ 

errichtet, bestehend aus zwei Vertretern/Vertreterin-
nen des Landes, einem Vertreter/einer Vertreterin 
des Betreibers und einem Vertreter/einer Vertreterin 
jeder der vom Flughafen gebietsmäßig betroffenen 
Gemeinden. 

 1. È costituito il “Comitato tecnico di gestione”, di 
cui fanno parte due rappresentanti della Provincia, 
un/una rappresentante del gestore e un/una rappre-
sentante per ciascuno dei comuni territorialmente in-
teressati dalla struttura aeroportuale. 

   
2. Der „technische Führungsausschuss“ sorgt für 

einen Informationsaustausch zwischen den betroffe-
nen Stellen, beaufsichtigt die Einhaltung und Durch-
führung des Dienstleistungsvertrags und des Unter-
nehmensplans und schlägt die geeignetsten techni-
schen Lösungen für deren Umsetzung unter Wah-
rung der Umwelt und der Gesundheit der Bevölke-
rung vor. 

 2. II “Comitato tecnico di gestione” è luogo di 
scambio di informazione tra gli enti coinvolti, sorve-
glia sul rispetto e l’esecuzione del contratto di servi-
zio e del piano di impresa e propone le soluzioni tec-
niche ottimali per la loro attuazione, nel rispetto del-
l’ambiente e della salute della popolazione. 

   
   

Art. 15  Art. 15 
Flughafeninfrastruktur  Infrastruttura aeroportuale 

   
1. Der Betreiber kann im Unternehmensplan ge-

mäß Artikel 9 die für die Funktionstüchtigkeit des 
Flughafens erforderlichen Arbeiten festhalten. Das 
Land kann nach Einholung eines Gutachtens der ge-
bietsmäßig betroffenen Gemeinden auch nur einen 
Teil der im Unternehmensplan vorgesehenen Vorha-
ben genehmigen bzw. diese ergänzen. 

 1. II gestore può prevedere, per mezzo del piano 
d’impresa di cui all’articolo 9, i lavori necessari alla 
funzionalità dell’infrastruttura aeroportuale. La Pro-
vincia, previo parere dei comuni territorialmente inte-
ressati, può approvare anche solo parte delle opere 
previste nel piano d’impresa oppure integrare le stes-
se. 

   
2. Jegliche Erweiterung der Start- und Landebahn 

des Flughafens Bozen ist in jedem Fall verboten. 
 2. È vietato comunque qualsiasi ampliamento del-

la pista dell’aeroporto di Bolzano. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.7.2016 eingegangen, Prot. Nr. 
4259/EH/VR/ed 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/7/2016, n. prot. 4259/ci/md 

 
   

Art. 16  Art. 16 
Durchführung  Attuazione 

   
1. Alle für die Anwendung des vorliegenden Ge-

setzes erforderlichen Rechtsakte werden von der 
Landesregierung auf Vorschlag des Mobilitätslandes-
rates oder der Mobilitätslandesrätin erlassen. 

 1. Tutti gli atti necessari all’attuazione della pre-
sente legge sono adottati dalla Giunta provinciale su 
proposta dell’assessore o dell’assessora alla mobili-
tà. 

   
   

Art. 17  Art. 17 
Aufhebung von Rechtsvorschriften  Abrogazioni 

   
1. Der Artikel 11 des Landesgesetzes vom 14. 

Dezember 1974, Nr. 37, wird aufgehoben. 
 1. L’articolo 11 della legge provinciale 14 dicem-

bre 1974, n. 37, è abrogato. 
   
   

Art. 18  Art. 18 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region 

kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 
es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befol-
gung zu sorgen. 

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

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
 
 
 


