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Vorgelegt von der Landesregierung am

22.6.2010 auf Vorschlag des Landeshaupt-

mannes Dr. Luis DURNWALDER 

 Presentato dalla Giunta provinciale il 22.6.2010 

su proposta del Presidente della provincia Dr.

Luis DURNWALDER 

   

   

Landesgesetzentwurf Nr. 66/10:  Disegno di legge provinciale n. 66/10: 

   

BESTIMMUNGEN IN DEN BEREICHEN
FILMFÖRDERUNG, GASTGEWERBE, ÄMTER 
UND PERSONAL, RAUMORDNUNG, LOKALE
ÖFFENTLICHE DIENSTLEISTUNGEN, 
ENERGIE, WIRTSCHAFT UND
WOHNUNGSBAU 

 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO 
DELLA CINEMATOGRAFICA, ESERCIZI 
PUBBLICI, UFFICI E PERSONALE, 
URBANISTICA, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, 
ENERGIA, ECONOMIA ED EDILIZIA 
ABITATIVA 

   

   

Art. 1  Art. 1 

Filmförderung  Sostegno della localizzazione cinematografica 

1. Das Land Südtirol gewährt Beiträge für 
Filmproduktionen und audiovisuelle Produktionen,
um Südtirol als Standort für Filmproduktionen zu
fördern, die Entwicklung der lokalen Filmbranche
zu unterstützen, das allgemeine Wachstum der
lokalen Wirtschaft zu steigern und das Image von
Südtirol zu fördern, indem das künstlerische Erbe
sowie die kulturellen und landschaftlichen
Vorzüge durch audiovisuelle Medien aufgewertet
werden. Durch die Filmförderung leistet das Land
Südtirol zudem einen Beitrag zur Stärkung des
audiovisuellen Sektors in Europa. 

 1. La Provincia autonoma di Bolzano concede 
contributi per le produzioni cinematografiche e 
audiovisive al fine di promuovere l’Alto Adige per 
la localizzazione di produzioni cinematografiche, 
di sostenere lo sviluppo del settore cinematografico 
locale, di incrementare la crescita generalizzata 
dell’economia locale e di promuovere l’immagine 
dell’Alto Adige valorizzandone il patrimonio 
artistico e le ricchezze culturali e paesaggistiche 
con l’ausilio di mezzi audiovisivi. Inoltre, la 
Provincia autonoma di Bolzano, sostenendo la 
localizzazione cinematografica, contribuisce a 
rafforzare il settore cinematografico in Europa. 

2. Unter Beachtung des Unionsrechts legt die
Landesregierung die Kriterien und Modalitäten für
die Gewährung der Beiträge für Filmproduktionen
und audiovisuelle Produktionen fest. 

 2. Nel rispetto del diritto dell’Unione europea la 
Giunta provinciale determina i criteri e le modalità 
per la concessione di contributi alle produzioni 
cinematografiche e audiovisive. 

3. Die Ausgaben für die Durchführung der
Maßnahmen laut diesem Artikel werden im
jährlichen Finanzgesetz festgelegt. 

 3. Le spese per l’attuazione degli interventi previsti 
dal presente articolo sono stabilite con la legge 
finanziaria annuale. 

4. Die Beihilfenregelung laut Absatz 1 sowie laut
den entsprechenden Anwendungskriterien wird der
Europäischen Kommission gemäß den Artikeln
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union notifiziert. Die Wirkungen
des Absatzes 1 treten mit dem Tag ein, an dem die
Bekanntgabe über die positive Überprüfung durch
die Europäische Kommission im Amtsblatt der 
Region veröffentlicht wird. Ausgenommen von der
Notifizierungspflicht sind die Beihilfen, die gemäß
den Bestimmungen dieses Artikels und der

 4. Il regime d’aiuto di cui al comma 1 e ai relativi 
criteri di attuazione viene notificato alla 
Commissione europea ai sensi degli articoli 107 
und 108 del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. Gli effetti del comma 1 
decorrono dal giorno della pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso 
dell’esito positivo dell’esame di ammissibilità 
degli aiuti da parte della Commissione europea. 
Non necessitano di notifica gli aiuti concessi in 
regime “de minimis” in base alle disposizioni di 
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entsprechenden Anwendungskriterien als De-
minimis-Beihilfen gewährt werden.“ 

questo articolo ed ai relativi criteri.” 

2. Unter Beachtung des Unionsrechts legt die
Landesregierung die Kriterien und Modalitäten für
die Gewährung der Beiträge für Filmproduktionen
und audiovisuelle Produktionen fest. 

 2. Nel rispetto del diritto dell’Unione europea la 
Giunta provinciale determina i criteri e le modalità 
per la concessione di contributi alle produzioni 
cinematografiche e audiovisive. 

   

Art. 2  Art. 2 

Änderung zum Landesgesetz vom 14. Dezember 
1988, Nr. 58, „Gastgewerbeordnung“ 

 Modifica della legge provinciale 14 dicembre 
1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi 

pubblici” 

1. Artikel 53 des Landesgesetzes vom 14.
Dezember 1988, Nr. 58, ist aufgehoben. 

 1. L’articolo 53 della legge provinciale 14 
dicembre 1988, n. 58, è abrogato. 

   

Art. 3  Art. 3 

Änderungen zum Landesgesetz vom 23. April 1992, 
Nr. 10, „Neuordnung der Führungsstruktur der 

Südtiroler Landesverwaltung“ 

 Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, 
n. 10, recante “Riordinamento della struttura 

dirigenziale della Provincia Autonoma di 
Bolzano” 

1. Am Ende von Artikel 2 Absatz 6 des
Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, ist
folgender Satz hinzugefügt: „Die Verwaltungsakte,
die aufgrund einer Delegierung durch die
Landesregierung erlassen werden, sind endgültig.“

 1. Alla fine dell’articolo 2, comma 6, della legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è aggiunta la 
seguente frase: “Gli atti amministrativi adottati su 
delega della Giunta provinciale sono definitivi.” 

2. Am Ende von Artikel 3 Absatz 1 des
Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, sind
die Wörter „oder Bereiche“ eingefügt. 

 2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, sono aggiunte le 
parole “o aree”. 

3. Nach Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 23. April 1992, Nr. 10, ist folgender Absatz 2
eingefügt: 

 3. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è aggiunto il 
seguente comma 2: 

„2. In der Landesgesetzgebung sind, sofern
vereinbar, die Bereiche den Ämtern und die
Bereichskoordinatoren den Amtsdirektoren
gleichgestellt.“ 

 “2. Nella legislazione provinciale l’area è 
equiparata all’ufficio ed il coordinatore dell’area al 
direttore d’ufficio, in quanto compatibili.” 

4. Artikel 14 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 23.
April 1992, Nr. 10, erhält folgende Fassung: 

 4. Il comma 3 dell’articolo 14 della legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito. 

“3. Der Generaldirektor wird auf Vorschlag des
Landeshauptmanns für die Dauer von fünf Jahren
ernannt, der Ressortdirektor auf Vorschlag des
vorgesetzten Regierungsmitgliedes, und zwar für
dessen Amtsdauer, der Abteilungsdirektor auf
Vorschlag des zuständigen Regierungsmitgliedes
und nach Anhören des vorgesetzten General- oder 
Ressortdirektors vom Landeshauptmann, und zwar
für die Dauer von vier Jahren, wonach der Auftrag 
erlischt, wenn er nicht mindestens drei Monate vor
Ablauf gemäß dem gleichen Verfahren erneuert
wird, der Amtsdirektor vom Landeshauptmann 

 „3. La nomina del direttore generale avviene su 
proposta del Presidente della Provincia, per la 
durata di 5 anni; la nomina a direttore di 
dipartimento avviene su proposta del componente 
di Giunta competente, per un periodo pari alla 
durata in carica del proponente; la nomina a 
direttore di ripartizione è fatta dal Presidente della 
Provincia, su proposta del componente di Giunta 
competente, sentito il direttore generale o di 
dipartimento preposto, per un periodo di 4 anni, e 
decade, se non rinnovata, nei tre mesi prima della 
scadenza, secondo la medesima procedura; la 
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nach einem Wettbewerbsverfahren oder, wenn er 
aus dem Verzeichnis laut Artikel 15 Absatz 2
Buchstabe b) ausgewählt wird, auf Vorschlag des
zuständigen Regierungsmitgliedes, und zwar für
die Dauer von vier Jahren.“ 

nomina a direttore di ufficio è effettuata, per un 
periodo di 4 anni, dal Presidente della Provincia, a 
seguito di procedure concorsuali ovvero, su 
proposta del componente di Giunta competente, se 
scelto dall’albo di cui all’articolo 15, comma 2, 
lettera b).” 

5. Artikel 21 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 23.
April 1992, Nr. 10, erhält folgende Fassung: 

 5. Il comma 4 dell’articolo 21 della legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito. 

„4. Die Landesregierung kann dem Amtsdirektor
auch vor Ablauf des Direktionsauftrages die
Leitung eines anderen Amtes übertragen.“ 

 “4. La Giunta provinciale può, anche prima della 
scadenza dell'incarico, affidare al direttore d'ufficio 
la direzione di un altro ufficio.” 

6. Artikel 16 Absätze 4, 5 und 6 des
Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 6. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 16 della legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive 
modifiche, sono così sostituiti: 

“4. In den Abschnitt A des Verzeichnisses der
Führungskräfteanwärter werden außerdem jene
Personen eingetragen, die in einem
Auswahlverfahren, das nach einem entsprechenden
Hinweis im Amtsblatt der Region durchgeführt
wird, aus einem Dreiervorschlag der hierfür
eingesetzten Auswahlkommission ausgewählt und
zu Abteilungsdirektoren ernannt werden. 

 “4. Nella sezione A dell'albo degli aspiranti 
dirigenti sono altresì iscritte le persone nominate 
direttori di ripartizione sulla base di una terna di 
nominativi proposti da apposita commissione a 
seguito di una selezione effettuata previo avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione.  

5. Der Hinweis enthält den Namen der zu
besetzenden Abteilungsdirektion, die Frist für die
Einreichung des Zulassungsantrags, die
Modalitäten des Auswahlverfahrens, den
erforderlichen Studientitel sowie die allenfalls
erforderliche Berufsbefähigung und
Berufserfahrung. Die Berufserfahrung muss für
einen Planstelleninhaber der Autonomen Provinz
Bozen auf einem mindestens vierjährigen
effektiven Dienst als Amtdirektor beruhen und für
einen Planstelleninhaber anderer öffentlicher
Verwaltungen in einer analogen
Führungsqualifikation bestehen. Zum
Auswahlverfahren zugelassen sind zudem: 

 5. Nell’avviso sono indicati la ripartizione la cui 
direzione è vacante, il termine per la presentazione 
delle domande di ammissione, le modalità delle 
prove di selezione, il titolo di studio e, se del caso, 
l’abilitazione professionale, nonché l’esperienza 
professionale richiesti. L’esperienza professionale 
non può essere inferiore a quattro anni di servizio 
effettivo come direttore di ufficio per i dipendenti 
di ruolo della Provincia autonoma di Bolzano e per 
i dipendenti di ruolo di altre pubbliche 
amministrazioni di una qualifica dirigenziale 
analoga. Alle prove di selezione sono inoltre 
ammessi:  

a) Planstelleninhaber der Landesverwaltung mit
einem Dienstalter von mindestens acht Jahren in
der Funktion eines persönlichen Referenten eines
Mitglieds der Landesregierung sowie 

 a) i dipendenti provinciali di ruolo con 
un’anzianità di servizio di almeno otto anni nella 
funzione di segretario particolare di un 
componente la Giunta provinciale, nonché 

b) Personen außerhalb der öffentlichen
Verwaltung, die die erforderlichen
Voraussetzungen für den Zugang zum
Landesdienst erfüllen und das Laureatsdiplom
nach der alten Studienordnung beziehungsweise
das Fachlaureatsdiplom oder den Titel
Hochschulmaster ersten Grades in einer der im
Hinweis spezifizierten Fachrichtungen besitzen
sowie in einer mindestens achtjährigen effektiven 
Dienstzeit leitend in Sachbereichen tätig waren, die
mit der institutionellen Tätigkeit der

d l h

 b) persone estranee alla pubblica amministrazione 
in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso 
all'impiego presso l'amministrazione provinciale e 
del diploma di laurea conseguito secondo il 
vecchio ordinamento ovvero della laurea 
specialistica/magistrale o del titolo di master 
universitario di primo livello in uno degli indirizzi 
specificati nell’avviso, che per almeno otto anni di 
servizio effettivo abbiano svolto funzioni 
dirigenziali in settori attinenti all’attività 
istituzionale dell’amministrazione provinciale. 
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Landesverwaltung zusammenhängen. 

6. Die entsprechende, vom Landeshauptmann
eingesetzte Prüfungskommission setzt sich aus
einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern –
höchstens fünf – zusammen, die Experten auf dem
Gebiet sind, das Gegenstand der Auswahl ist, und
zumindest die Funktion eines Abteilungsdirektors
innehaben, falls sie der Verwaltung angehören.“ 

 6. La commissione di selezione, nominata dal 
Presidente della Provincia, è composta da un 
numero dispari di componenti, non superiore a 
cinque, esperti nelle discipline oggetto della 
selezione, con qualifica non inferiore a quella di 
direttore di ripartizione se interni 
all'amministrazione.” 

7. Nach Artikel 16 Absatz 6 des Landesgesetzes
vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung,
wird folgender Absatz 7 eingefügt: 

 7. Dopo il comma 6 dell’articolo 16 della legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma 7: 

„7. Die Kommission führt die Bewertung der am
Auswahlverfahren beteiligten Personen
entsprechend den im Hinweis enthaltenen
Modalitäten und nach Überprüfung des beruflichen
Curriculums durch. Zu Abteilungsdirektoren
ernannte Kandidaten, die nicht aus der 
Landesverwaltung stammen, werden in den
Landesstellenplan eingegliedert.  

 “7. La commissione effettua la valutazione dei 
partecipanti alla selezione secondo le modalità 
indicate nell’avviso e previo esame dei curricula 
professionali. I candidati nominati direttori di 
ripartizione di provenienza esterna 
all'amministrazione sono inquadrati nel ruolo 
provinciale.” 

8. Artikel 17 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23.
April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, erhält
folgende Fassung: 

 8. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

“2. Einen Antrag auf Teilnahme am
Auswahlverfahren können stellen:  

 “2. Possono presentare domanda di ammissione 
alla selezione: 

a) Personen, die beim Land oder bei anderen
öffentlichen Körperschaften und Anstalten
bedienstete Planstelleininhaber sind und ein
effektives Dienstalter von mindestens vier Jahren
aufweisen und im Besitz eines nach der alten
Studienordnung erworbenen Laureatsdiploms
beziehungsweise des Fachlaureatsdiploms oder des 
Titels Hochschulmaster ersten Grades oder eines 
Diploms für das dreijährige Laureat sind, das sie in
einer der im Hinweis angeführten Fachrichtungen
erworben haben, sowie  

 a) i dipendenti di ruolo della Provincia o di altri 
enti pubblici con un’anzianità di servizio effettivo 
di almeno quattro anni e in possesso del diploma di 
laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento 
ovvero della laurea specialistica/magistrale o del 
titolo di master universitario di primo livello o di 
laurea triennale in uno degli indirizzi specificati 
nell’avviso, nonché 

b) Personen, die nicht der öffentlichen Verwaltung
angehören, die aber die Voraussetzungen für die
Aufnahme in den Landesdienst in der von ihnen
angestrebten Position erfüllen, sofern sie
mindestens sechs Jahre als Angestellte oder
Freiberufler berufliche Erfahrungen in einem
Sachbereich gesammelt haben, der mit der
institutionellen Tätigkeit der Landesverwaltung
zusammenhängt.“ 

 b) persone estranee alla pubblica amministrazione 
in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso 
all'impiego presso l'amministrazione provinciale 
nella posizione cui ambiscono, con almeno sei anni 
di esperienza di lavoro dipendente o professionale 
in materia attinente all'attività istituzionale 
dell'amministrazione provinciale.” 

9. Nach Artikel 26 Absatz 10 des Landesgesetzes
vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung,
wird folgender Absatz 11 hinzugefügt: 

 9. Dopo il comma 10 dell’articolo 26 della legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma 11 : 

„11. Der Beamte, der bei Inkrafttreten dieses
Gesetzes die Funktion eines geschäftsführenden
Direktors der Landesabteilung Gesundheitswesen

 “11. Il funzionario che, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, esercita le funzioni di 
direttore reggente della Ripartizione provinciale 
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innehat, bleibt dieser Abteilung bis zum Abschluss
der Neuordnung des Landesgesundheitswesens,
aber auf keinen Fall länger als bis zum 31.
Dezember 2013, vorgesetzt.“ 

Sanità rimane preposto a detta ripartizione fino al 
completamento del riordino del servizio sanitario 
provinciale e, comunque, non oltre il  31 dicembre 
2013.” 

10. In der Anlage A Ziffer 9 des Landesgesetzes
vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung,
ist ein Bindestrich mit folgenden Wörtern
hinzugefügt: „- Landeskartographie und
Koordinierung der Geodateninfrastruktur“. 

 10. Al punto 9 dell’allegato A alla legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive 
modifiche, è aggiunta la seguente lineetta: “-
cartografia provinciale e coordinamento 
dell'infrastruttura per l’informazione territoriale". 

11. Anlage A Ziffer 27 des Landesgesetzes vom
23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, erhält
folgende Fassung: 

 11. Il punto 27 dell’allegato A alla legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„27 Raumentwicklung  “27 Sviluppo del territorio 

- Landesraumordnungsplan  - piano territoriale provinciale 

- Bauleitpläne  - piani urbanistici 

- Durchführungs- und Wiedergewinnungspläne  - piani di attuazione e di recupero 

- Aufsicht über die Bautätigkeit“  - sorveglianza sull'attività edilizia” 

   

Art. 4  Art. 4 

Änderung zum Landesgesetz vom 22. Oktober 
1993, Nr. 17, „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang 
zu Verwaltungsunterlagen“ 

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

amministrativo e del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” 

1. Nach Artikel 1bis Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1bis della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma 3: 

“3. Bis zur Erreichung des als Ganzes betrachteten
Grenzwertes, der jährlich laut ISTAT-Index 
aufgewertet wird und der Summe der
Einsparungen aller Körperschaften entspricht, die
aus dem Wegfall der Versicherungspflicht
resultiert, sind die Meldungen laut Artikel 5 des
Landesgesetzes vom 9. November 2001, Nr. 16,
nicht vorzunehmen. Dadurch soll es ermöglicht
werden, die in Anwendung des  Landesgesetzes
vom 9. November 2001, Nr. 16, erzielten
Einsparungen der Landesverwaltung in Höhe von
über drei Millionen Euro pro Jahr auf die
Körperschaften laut Artikel 79 Absatz 3 des
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31.
August 1972, Nr. 670, und die vom Land zur
Umsetzung der Ziele der öffentlichen Finanzen
koordiniert werden, auszuweiten. “ 

 “3. Al fine di favorire l’estensione delle economie 
conseguite con l’applicazione della legge 
provinciale 9 novembre 2001, n. 16, valutate in 
oltre tre milioni di euro all’anno per 
l’amministrazione provinciale, agli enti di cui 
all’articolo 79, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 
670, e successive modifiche, soggiacenti al 
coordinamento della Provincia stessa per il 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, 
le denunce di cui all’articolo 5 della legge 
provinciale 9 novembre 2001, n. 16, non sono 
effettuate fino al raggiungimento della soglia 
valoriale, complessivamente considerata e 
annualmente rivalutata sulla base degli indici 
ISTAT, pari alla somma delle economie realizzate 
da ciascun ente con il venir meno degli obblighi 
assicurativi.” 

2. Artikel 6 Absatz 24 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält
folgende Fassung: 

 2. Il comma 24 dell’articolo 6 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, è così sostituito:  

„24. Die Veröffentlichungen von 
k h A h ib

 “24. Tutte le pubblicazioni di avvisi, bandi e 
i l i di d l d li di
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Bekanntmachungen, Ausschreibungen zur
Teilnahme an Vergabeverfahren und Ergebnisse
derselben erfolgen in der von diesem Artikel und
in den Anwendungsanweisungen vorgesehenen Art
und Weise.“ 

risultati di gara avvengono secondo le modalità di 
cui al presente articolo e alle relative istruzioni 
applicative.” 

   

Art. 5  Art. 5 

Änderung zum Landesgesetz vom 2. Mai 1995, Nr. 
10, „Maßnahmen in Bezug auf das Personal der 

Sanitätseinheiten“ 

 Modifica della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 
10, recante “Provvedimenti relativi al personale 

delle Unità Sanitarie Locali” 

1. Nach Artikel 10 des Landesgesetzes vom 2. Mai
1995, Nr. 10, in geltender Fassung, wird folgender
Artikel 10bis eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 2 
maggio 1995, n. 10, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo 10bis: 

„Art. 10bis  “Art. 10bis 

Anhängige Verfahren  Procedimenti pendenti 

1. Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes bei Inspektionsstrukturen des Landes 
anhängigen Verfahren zur Ermittlung von
Übertretungen auf dem Gebiet der
Arbeitszeitgestaltung für Handlungen, die vor
Inkrafttreten des Gesetzes vom 24. Dezember
2007, Nr. 244, und des Gesetzesdekrets vom 25.
Juni 2008, Nr. 112, umgewandelt in Gesetz, mit
Änderungen, mit dem Gesetz vom 6. August 2008,
Nr. 133, begangen wurden, und zur Verhängung
der entsprechenden Verwaltungsstrafen, sind
archiviert.“ 

 1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in 
vigore della presente legge innanzi a strutture 
ispettive provinciali per l’accertamento di 
violazioni in materia di organizzazione dell'orario 
di lavoro commesse in epoca anteriore alla data di 
entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 
244, e del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 
agosto 2008, n. 133, e per l’irrogazione delle 
relative sanzioni amministrative sono archiviati.” 

   

Art. 6  Art. 6 

Änderungen zum Landesgesetz vom 11. August 
1997, Nr. 13, „Landesraumordnungsgesetz“ 

 Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, 
n. 13, “Legge urbanistica provinciale” 

1. Nach Artikel 93 Absatz 9 des Landesgesetzes 
vom 11. August 1997, Nr. 13, wird folgender
Absatz 10 eingefügt: 

 1. Dopo il comma 9 dell’articolo 93 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunto il 
seguente comma 10: 

„10. Die Hinterlegung der Teilungspläne bei den
Gemeinden laut Absatz 5 wird durch ein eigenes,
für die Gemeinden zugängliches
Informationssystem ersetzt, in welchem die
Katasterämter die Teilungspläne speichern. Die
Hinterlegungspflicht laut Absatz 5 ist hinfällig,
sobald die Gemeinden effektiv telematischen
Zugang zu den Teilungsplänen haben.  Den
genauen Zeitpunkt legt der Landeshauptmann mit
Dekret fest, das im Amtsblatt der Region
veröffentlicht wird.“ 

  “10. Il deposito presso i comuni dei tipi di 
frazionamento di cui al comma 5 è sostituito da un 
apposito sistema informativo, accessibile 
telematicamente da parte dei comuni, in cui gli 
uffici del catasto caricano i tipi di frazionamento. 
L’obbligo di deposito di cui al comma 5 viene 
meno dalla data di effettiva operatività del sistema 
di accesso telematico dei comuni ai tipi di 
frazionamento. Tale data è stabilita dal Presidente 
della Provincia con decreto da pubblicarsi nel 
Bollettino Ufficiale della Regione.” 

2. Artikel 104 des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, Nr. 13, erhält folgende Fassung: 

 2. L’articolo 104 della legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13, è così sostituito: 

“Art. 104  “Art. 104 
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Geodateninfrastruktur 

(Umsetzung der Richtlinie 2007/2/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. 

März 2007 zur Schaffung einer 
Geodateninfrastruktur in der Europäischen 

Gemeinschaft (INSPIRE) 

 Infrastruttura per l’informazione territoriale 

(Attuazione della direttiva 2007/2/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 

2007, che istituisce un'Infrastruttura per 
l'informazione territoriale nella Comunità europea 

(Inspire) 

1. In Umsetzung der Richtlinie 2007/2/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
März 2007 zur Schaffung einer
Geodateninfrastruktur in der Europäischen
Gemeinschaft (INSPIRE) richtet die
Landesregierung eine Geodateninfrastruktur auf
Landesebene ein. 

 1. La Giunta provinciale, in attuazione della 
direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce 
un'Infrastruttura per l'informazione territoriale 
nella Comunità europea (Inspire), istituisce 
un’infrastruttura per l’informazione territoriale a 
livello provinciale. 

2. Die Geodateninfrastruktur des Landes stellt die
gemeinsame Verwendung, die Zugänglichkeit und
den Austausch von Geodaten und
Geodatendiensten, die zwischen den verschiedenen
der im Landesgebiet tätigen öffentlichen
Verwaltungen interoperabel sind, sicher. Diese
Dienste müssen einfach zu nutzen sein, die
Nutzeranforderungen entsprechend der
Zuständigkeitsverteilung berücksichtigen und über
das Internet oder andere geeignete
Telekommunikationsmittel öffentlich verfügbar
sein.“ 

 2. L’infrastruttura per l’informazione territoriale 
della Provincia garantisce l'utilizzo condiviso, 
l'accessibilità e lo scambio  di dati territoriali e di 
servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i 
vari livelli dell’amministrazione pubblica operanti 
nel territorio provinciale. Detti servizi sono facili 
da utilizzare, tengono conto delle pertinenti 
esigenze degli utilizzatori secondo le rispettive 
competenze istituzionali e sono disponibili per il 
pubblico via Internet o attraverso altri mezzi di 
telecomunicazione adeguati.” 

   

Art. 7  Art. 7 

Änderungen zum Landesgesetz vom 5. November 
2001, Nr. 14, „Bestimmungen im Bereich Planung, 

Buchhaltung, Controlling und Vertragstätigkeit 
des Landesgesundheitsdienstes“ 

 Modifiche della legge provinciale 5 novembre 
2001, n. 14, recante “Norme in materia di 

programmazione, contabilità, controllo di gestione 
e di attività contrattuale del servizio sanitario 

provinciale” 

1. Die Artikel 22, 23, 24 und 25 des
Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14,
sind aufgehoben. 

 1. Sono abrogati gli articoli 22, 23, 24 e 25 della 
legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14. 

   

Art. 8  Art. 8 

Änderungen zum Landesgesetzes vom 9. November 
2001, Nr. 16, „Verwaltungsrechtliche Haftung der 
Verwalter und des Personals des Landes und der 

Körperschaften des Landes“ 

 Modifica della legge provinciale 9 novembre 2001, 
n. 16, recante “Responsabilità amministrativa 

degli amministratori e del personale della 
Provincia e degli Enti provinciali” 

1. In Artikel 6 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 9.
November 2001, Nr. 16, wird nach den Wörtern
„verwickelt wurden“ folgender Satz eingefügt: „ ;
dies auch dann, wenn bei Verfahren vor dem
Rechnungshof eine leichte Fahrlässigkeit
festgestellt wird und die Kosten kompensiert
werden, sowie im Falle einer Verwicklung in die
Untersuchungsphase letzterer Verfahren, sofern

d A l h f d d f

 1. Alle fine del comma 2 dell’articolo 6 della legge 
provinciale 9 novembre 2001, n. 16, è aggiunto il 
seguente inciso: “, anche in caso di accertata colpa 
lieve e compensazione delle spese per i 
procedimenti innanzi alla Corte dei conti, nonché 
in caso di coinvolgimento, in quest’ultimi 
procedimenti, nella fase istruttoria, ove ritenuto 
congruo dall’Avvocatura della Provincia”. 



 

8

von der Anwaltschaft des Landes für angemessen
erachtet“. 

2. Nach Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes
vom 9. November 2001, Nr. 16, werden folgende
Absätze 7, 8 und 9 eingefügt: 

 2. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge 
provinciale 9 novembre 2001, n. 16, sono aggiunti
i seguenti commi 7, 8 e 9: 

“7. Bei der Ausübung der Befugnisse in
Zusammenhang mit den Grundbuchseintragungen 
haftet der Grundbuchführer und die
Grundbuchführerin im Rahmen der Haftung des
Grundbuchsrichters. 

 “7. Nell’esercizio delle funzioni connesse con le 
iscrizioni tavolari il conservatore e la conservatrice 
dei libri fondiari è responsabile nei limiti in cui 
risponde il giudice tavolare. 

8. Die vermögensrechtliche Haftung des
Direktions-, Lehr- und Erziehungspersonals sowie
des nicht unterrichtenden Personals des
Bildungssystems des Landes laut Artikel 1 Absatz
5 des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, und 
der Landeserziehungseinrichtungen ist für
Schäden, die der Verwaltung durch das Verhalten
der Schüler direkt zugefügt werden, auf die Fälle
von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bei der
Aufsicht beschränkt. 

 8. La responsabilità patrimoniale del personale 
direttivo, docente, educativo e non docente del 
sistema provinciale di istruzione e formazione di 
cui all’articolo 1, comma 5, della legge provinciale 
16 luglio 2008, n. 5, e delle istituzioni educative 
provinciali per danni arrecati direttamente 
all'Amministrazione in connessione a 
comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di 
dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza 
sugli alunni stessi. 

9. Die Einschränkung laut Absatz 8 wird auch auf
die Haftung des genannten Personals gegenüber
der Verwaltung angewandt, welche die durch das
Verhalten der unter Aufsicht stehenden Schüler
Dritten zugefügten Schäden ersetzt. Unbeschadet
des Rückgriffsrechts im Falle von Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit tritt für die privatrechtliche 
Haftung aus den gerichtlichen Klagen Dritter die
Verwaltung an die Stelle des Personals.“ 

 9. La limitazione di cui al comma 8 si applica 
anche alla responsabilità del predetto personale 
verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei 
danni subiti per comportamenti degli alunni 
sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di 
dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al 
personale medesimo nelle responsabilità civili 
derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.” 

   

Art. 9  Art. 9 

Änderung des Landesgesetzes vom 16. November 
2007, Nr. 12, „Lokale öffentliche 

Dienstleistungen“ 

 Modifiche della legge provinciale 16 novembre 
2007, n. 12, recante “Servizi pubblici locali” 

1. Artikel 1 Absatz 6 Buchstabe c) des
Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, 
in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera c) del comma 6 dell’articolo 1 della 
legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e 
successive modifiche, è così sostituita: 

“c) vorzusehen, dass, unbeschadet der geltenden
Regelung über die Nichtwählbarkeit und die
Unvereinbarkeit für die Wahl der Bürgermeister,
der Gemeinderäte und der Landtagsabgeordneten,
die Übernahme seitens eines Bürgermeisters, eines
Gemeindereferenten oder Gemeinderates oder
eines Landesrates oder Landtagsabgeordneten des 
Amtes eines Mitgliedes der Verwaltungsorgane
von Kapitalgesellschaften, an welchen die
betreffende Gemeinde bzw. das Land beteiligt ist,
zu keinerlei Vergütung zu Lasten der Gesellschaft
berechtigt; die Möglichkeit, bei Gewinnerzielung
angemessene und verhältnismäßige

b i l h bl ib f h “

 “c) prevedere che, fermo restando la disciplina 
vigente in materia di ineleggibilità e di 
incompatibilità per l'elezione dei sindaci, dei 
consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali, 
l'assunzione, da parte di un sindaco, assessore o 
consigliere comunale o provinciale, della carica di 
componente degli organi di amministrazione di 
società di capitali partecipate dallo stesso comune 
o dalla Provincia, non dia titolo alla corresponsione 
di alcun emolumento a carico della società; resta 
ferma la possibilità di prevedere indennità di 
risultato, nel caso di produzione di utili, in misura 
ragionevole e proporzionata;” 
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Ergebniszulagen vorzusehen, bleibt aufrecht,“ 

2. In Artikel 1 Absatz 4 des Landesgesetzes vom
16. November 2007, Nr. 12, in geltender Fassung,
sind die Wörter „oder indirekt“ aufgehoben. 

 2. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive 
modifiche, sono soppresse le parole “o 
indirettamente”. 

3. Artikel 1 Absatz 6 Buchstaben cbis) und e) des
Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12,
in geltender Fassung, ist aufgehoben. 

 3. Le lettere cbis) e e) del comma 6 dell’articolo 1 
della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e 
successive modifiche, sono abrogate. 

   

Art. 10  Art. 10 

Änderungen zum Landesgesetz vom 15. April 1991, 
Nr. 10, „Enteignung für gemeinnützige Zwecke in 

Bereichen, für die das Land zuständig ist“ 

 Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, 
n. 10, recante “Espropriazioni per causa di 

pubblica utilità per tutte le materie di competenza 
provinciale” 

1. Artikel 7ter Absatz 1 Buchstabe c) des
Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 7ter della 
legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e 
successive modifiche, è così sostituita: 

„c) das Verkehrsnetz, sofern es in Zonen laut
Buchstaben a) und b) fällt.“ 

 “c) la viabilità insistente sulle aree di cui alle 
lettere a) e b); 

2. In Artikel 14 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
15. April 1991, Nr. 10, in geltender Fassung, sind
die Wörter „Artikel 8 Absätze 3 und 4“ jeweils
durch die Wörter „Artikel 7quater Absätze 1 und
2“ ersetzt. 

 2. Nell’articolo 14, comma 1, della legge 
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive 
modifiche, le parole “articolo 8, commi 3 e 4” sono 
sostituite entrambe le volte in cui ricorrono dalle 
parole “articolo 7quater, commi 1 e 2”. 

   

Art. 11  Art. 11 

Änderungen zum Landesgesetz vom 10. Oktober 
1997, Nr. 14, „Maßnahmen zur Durchführung des 

Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. 
März 1977, Nr. 235, über die Erzeugung und 

Verteilung von elektrischer Energie“ 

 Modifiche della legge provinciale 10 ottobre 1997, 
n. 14, recante “Provvedimenti di attuazione del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 
1977, n. 235, in materia di produzione e 

distribuzione di energia elettrica 

1. Der Titel des Landesgesetzes vom 10. Oktober
1997, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung: „Südtiroler Elektrizitäts-
Aktiengesellschaft“. 

 1. Il titolo della legge provinciale 10 ottobre 1997, 
n. 14, e successive modifiche, è così sostituito: 
“Società elettrica altoatesina per azioni”. 

2. Die Artikel 1; 2 Absätze 2, 3 und 4; 3; 3bis und 
4 des Landesgesetzes vom 10. Oktober 1997, Nr.
14, in geltender Fassung, sind aufgehoben. 

 2. Sono abrogati gli articoli 1, 2, commi 2, 3 e 4, 3, 
3bis e 4 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 
14, e successive modifiche. 

   

Art. 12  Art. 12 

Änderung zum Landesgesetz vom 31. August 1974, 
Nr. 7, „Schulfürsorge, Maßnahmen zur Sicherung 

des Rechts auf Bildung“ 

 Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, 
n. 7, recante “Assistenza scolastica. Provvidenze 

per assicurare il diritto allo studio” 

1. Artikel 14 Absatz 3 des Landesgesetzes 31. 
August 1974, Nr. 7 in geltender Fassung, ist 
aufgehoben.  

 1. Il comma 3 dell’articolo 14 della legge 
provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive 
modifiche, è abrogato. 
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Art. 13  Art. 13 

Dachmarke Südtirol/Alto-Adige  Marchio ombrello Alto Adige/Südtirol 

1. Die Vergabe, die Benutzung, das corporate
design und andere Aspekte der Dachmarke
Südtirol/Alto-Adige, deren Träger, Eigentümer und
Inhaber das Land Südtirol ist, werden mit
Reglement, das von der Landesregierung
genehmigt wird, festgelegt. 

 1. L’assegnazione, l’utilizzo, il corporate design ed 
altri aspetti del marchio ombrello Alto 
Adige/Südtirol, di cui è titolare, proprietario e 
detentore la Provincia autonoma di Bolzano, sono 
disciplinati con un regolamento approvato dalla 
Giunta provinciale.  

2. Der Direktor oder die Direktorin der
Landesabteilung Handwerk, Industrie und Handel
ist für die Beachtung der Bestimmungen dieses
Artikels sowie des Reglements verantwortlich. Er
bzw. sie kann eine andere öffentliche Körperschaft
oder eine Gesellschaft mit vorwiegend öffentlicher
Beteiligung seitens des Landes mit dieser Aufgabe
beauftragen.  

 2. Il Direttore o la Direttrice della Ripartizione 
provinciale Artigianato, Industria e Commercio è 
responsabile dell’osservanza delle prescrizioni del 
presente articolo e del regolamento. Il Direttore o 
la Direttrice può affidare tale compito ad altro ente 
pubblico oppure ad una società partecipata a 
maggioranza dalla Provincia. 

3. Unbeschadet der strafrechtlichen sowie der
zivilrechtlichen Bestimmungen werden die
missbräuchliche oder unrechtmäßige Nutzung der
Dachmarke oder der Verstoß gegen die
Bestimmungen des Reglements mit einer Geldbuße
von 3.000,00 Euro bis zu 30.000,00 Euro bestraft.
Bei jedem weiteren Verstoß innerhalb von 12
Monaten verfünffacht sich der Betrag der
Geldbuße. Die eingehobenen Beträge werden von
jener Körperschaft eingenommen, die die
Geldbuße verhängt hat. 

 3. Fatta salva l'applicazione delle norme penali e 
civili, l'abusivo o l’indebito utilizzo del marchio 
ombrello o la violazione delle disposizioni del 
regolamento è punita con una sanzione pecuniaria 
amministrativa da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. 
Per ogni successiva violazione commessa nell'arco 
di 12 mesi, l'importo della sanzione viene 
quintuplicato. Le somme riscosse sono introitate 
dall'ente che ha irrogato la sanzione. 

4. Bei schwerwiegendem oder wiederholtem
Verstoß gegen die Bestimmungen kann der
zuständige Landesrat die Ermächtigung bis zu
sechs Monate aussetzen. Bei Rückfall bzw. bei
wiederholten Verletzungen wird die Ermächtigung 
widerrufen. 

 4. In caso di violazione grave delle disposizioni o 
di reiterazione delle violazioni, l'assessore 
provinciale competente in materia può sospendere 
l'autorizzazione fino a sei mesi. In caso di recidiva, 
ovvero di ulteriori violazioni, l'autorizzazione è 
revocata. 

   

Art. 14  Art. 14 

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

 Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 
1998, n. 13, recante “Ordinamento dell'edilizia 

abitativa agevolata” 

1. Nach Artikel 41 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgender
Absatz 3bis eingefügt: 

 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 41 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il 
seguente comma 3bis: 

„3bis. Auf Grund des erhöhten Wohnraumbedarfs 
einer Familie, in der eine Person lebt, die eine
dauerhafte körperliche Behinderung aufweist, legt
die Landesregierung innerhalb von 180 Tagen
Kriterien fest, mit welchen bei der Zuweisung von
Mietwohnungen und bei sämtlichen Maßnahmen
der Wohnbauförderung dem erhöhten

h b d f h i d

 “3bis. In seguito al maggiore fabbisogno abitativo 
di una famiglia in cui vive una persona con un 
handicap fisico permanente,la Giunta provinciale 
stabilisce entro 180 giorni i criteri con cui ritiene 
conto dell’aumentato fabbisogno abitativo 
nell’assegnazione di abitazioni in locazione e in 
tutti i provvedimenti dell’edilizia agevolata” 
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Wohnraumbedarf Rechnung getragen wird. 

2. Artikel 91 Absatz 9 des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, ist
aufgehoben. 

 2. Il comma 9 dell’articolo 91 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è abrogato. 

   

   

   

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

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