
 

 

 
 
 
 
 
 

ZWEITER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
SECONDA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

   
   
Landesgesetzentwurf Nr. 17/14:  Disegno di legge provinciale n. 17/14: 

   
Änderungen zu Landesgesetzen in den Be-
reichen Raumordnung, Landschaftsschutz, 
Forstwirtschaft, öffentliche Gewässer, Energie, 
Luft, Zivilschutz und Landwirtschaft 

 Modifiche di leggi provinciali in materia di ur-
banistica, tutela del paesaggio, foreste, acque 
pubbliche, energia, aria, protezione civile e a-
gricoltura 

   
   
   

I. ABSCHNITT  CAPO I 
Dringende Maßnahmen  Disposizioni urgenti 

   
   

Art. 1  Art. 1 
Änderung des Landesgesetzes vom 29. Juni 1989, 

Nr. 1, „Bestimmungen zum Schutze der  
Bienenhaltung“ 

 Modifica della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 
1, “Norme per la tutela dell'apicoltura” 

   
1. Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

29. Juni 1989, Nr. 1, erhält folgender Fassung: 
 1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provin-

ciale 29 giugno 1989, n. 1, è così sostituito: 
„1. Um eine fachgerechte Bienenzucht zu ge-

währleisten, kann die Landesregierung auf Vor-
schlag des Direktors des Landesamtes für Vieh-
zucht bestimmte, für diese Art der Bienenzucht ge-
eignete Schutzgebiete ausweisen. Ein Schutzge-
biet kann nur in Zusammenhang mit einer Rein-
zuchtbelegstelle ausgewiesen werden.“ 

 “1. Al fine di garantire l'allevamento delle api in 
purezza, la Giunta provinciale, su proposta del di-
rettore dell’Ufficio provinciale Zootecnia, può indi-
viduare zone protette idonee a tale tipo di riprodu-
zione delle api. Un’area può essere individuata 
come zona protetta solo se è associata ad una 
stazione di fecondazione in purezza.” 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Änderung des Landesgesetzes vom 23. März 

1981, Nr. 8, „Schutz der landwirtschaftlichen Kultu-
ren und der Bienen sowie Überwachung der  

Obstbaumschulen“ 

 Modifica della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 
8, “Misure per la protezione delle colture agrarie, 

delle api e per il controllo dei vivai” 

   
1. Nach Artikel 2 des Landesgesetzes vom 23. 

März 1981, Nr. 8, in geltender Fassung, wird fol-
gender Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 23 
marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, è inseri-
to il seguente articolo: 

„Art. 2-bis (Verwendung von Pflanzenschutzmit-
teln) - 1. Um den negativen Auswirkungen auf das 
öffentliche und private Eigentum sowie Schäden an 
Personen, Tieren oder Sachen vorzubeugen, kann 
die Landesregierung unter Beachtung der gelten-
den gemeinschaftlichen und nationalen Bestim-
mungen eigene Vorschriften zur Verwendung von 

 “Art. 2-bis (Utilizzo dei prodotti fitosanitari) - 1. 
Per prevenire effetti negativi sulla proprietà pubbli-
ca e privata nonché danni a persone, animali o co-
se, la Giunta provinciale può, in osservanza della 
normativa comunitaria e nazionale vigente, emana-
re particolari prescrizioni in materia di utilizzo dei 
prodotti fitosanitari. I relativi provvedimenti sono 
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Pflanzenschutzmitteln erlassen. Die entsprechen-
den Maßnahmen werden im Amtsblatt der Region 
veröffentlicht. 

pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. Wer die in Absatz 1 enthaltenen Vorschriften 
verletzt, wird mit einer Geldbuße in Höhe von 
250,00 Euro bis 5.000,00 Euro für Flächenkulturen 
und bis 10.000,00 Euro für Raumkulturen bestraft. 

 2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 
soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria 
da 250,00 euro a 5.000,00 euro per colture erba-
cee e fino a 10.000 euro per colture arboree. 

3. Die Überwachung der gegenständlichen Vor-
schriften obliegt den zuständigen Behörden auf 
Staats-, Landes- und Gemeindeebene. Diese stel-
len die Übertretungen fest. Die entsprechenden 
Verwaltungsstrafen werden vom zuständigen Bür-
germeister verhängt und stehen der Gemeinde-
verwaltung zu.“ 

 3. La vigilanza delle presenti prescrizioni viene e-
sercitata dalle competenti autorità a livello statale, 
provinciale e comunale. Queste provvedono 
all’accertamento delle violazioni. Le corrispondenti 
sanzioni amministrative sono irrogate dal sindaco 
competente e spettano all’amministrazione comu-
nale.” 

   
2. Artikel 3 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 

23. März 1981, Nr. 8, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

 2. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provin-
ciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, 
è così sostituito: 

„3. Wer gegen das in Absatz 1 vorgesehene 
Verbot verstößt, wird mit einer Geldbuße in Höhe 
von 500,00 Euro bis 5.000,00 Euro bestraft.“ 

 “3. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 
soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria 
da 500,00 euro a 5.000,00 euro.” 

   
   

Art. 3  Art. 3 
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 21 des Landesgesetzes vom 28. No-
vember 2001, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

 1. L’articolo 21 della legge provinciale 28 no-
vembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così 
sostituito: 

„Art. 21 (Schlichtungsversuch) - 1. Wer vor Ge-
richt eine Klage hinsichtlich des Ausgedinges, der 
Nachtragserbteilung, der Pflichtteilsergänzung oder 
der Erbteilung in Fällen, in denen ein geschlosse-
ner Hof Teil der Erbmasse bildet, oder eine Klage 
auf Ersitzung des Eigentumsrechts an einem ge-
schlossenen Hof oder Teilen davon erheben will, 
ist verpflichtet, den Schlichtungsversuch gemäß 
Artikel 11 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 
1. September 2011, Nr. 150, bei der Landesabtei-
lung Landwirtschaft vorzunehmen. 

 “Art. 21 (Tentativo di conciliazione) - 1. Chi in-
tende proporre in giudizio una domanda relativa al 
diritto vita natural durante a un adeguato manteni-
mento secondo le condizioni di vita locali e la ca-
pacità produttiva del maso chiuso, alla successione 
suppletoria, all’integrazione della quota riservata ai 
legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui 
il maso chiuso costituisca parte dell’asse ereditario, 
oppure propone in giudizio una domanda di usu-
capione del diritto di proprietà di un maso chiuso o 
parte di esso, è tenuto a esperire il tentativo di 
conciliazione ai sensi dell’articolo 11 del decreto 
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, presso la Ri-
partizione provinciale Agricoltura. 

2. Auf Vorschlag des Landesrates/der Landesrätin 
für Landwirtschaft kann die Landesregierung an-
stelle des Direktors/der Direktorin der Landesabtei-
lung Landwirtschaft auch eine andere geeignete 
Person mit dem Schlichtungsversuch betrauen. 

 2. Su proposta dell'assessore/assessora provincia-
le all'agricoltura la Giunta provinciale può incarica-
re un'altra persona idonea, invece del diretto-
re/della direttrice della Ripartizione provinciale A-
gricoltura, di esperire il tentativo di conciliazione. 

3. Zur Schlichtungsverhandlung können von Amts 
wegen Sachverständige im Bereich Landwirtschaft 
und/oder Beamte/Beamtinnen der Landesabteilung 
Landwirtschaft hinzugezogen werden. 

 3. Al tentativo di conciliazione possono partecipare 
d'ufficio esperti in materia di agricoltura e/o funzio-
nari e funzionarie della Ripartizione provinciale A-
gricoltura. 

4. Die den Schlichtungsversuch einleitende Mittei-  4. La comunicazione introduttiva del tentativo di 
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lung muss den Streitgegenstand beinhalten. conciliazione deve contenere l’oggetto della con-
troversia. 

5. Die persönliche Anwesenheit der Parteien ist 
nicht erforderlich, sofern sie von Personen vertre-
ten werden, die hierzu bevollmächtigt sind. Zu die-
sem Zweck bedarf es nur einer vom Vollmachtge-
ber unterschriebenen Vertretungsbefugnis, welche 
auch das Recht zum Vergleichsabschluss beinhal-
tet. 

 5. Non è necessario che le parti siano presenti 
personalmente, purché siano rappresentate da 
persone a tal fine delegate. A tale scopo basta sol-
tanto una procura semplice sottoscritta dalla per-
sona rappresentata, che contempli anche il diritto 
di conciliare. 

6. Das Schlichtungsergebnis wird in einem Schlich-
tungsprotokoll festgehalten, welches von den Par-
teien und dem Direktor/der Direktorin der Landes-
abteilung Landwirtschaft oder der mit dem Schlich-
tungsversuch betrauten Person unterzeichnet wird. 

 6. L’esito della conciliazione è formalizzato in 
un verbale di conciliazione, che è sottoscritto dalle 
parti e dal direttore/dalla direttrice della Ripartizio-
ne provinciale Agricoltura o dalla persona incarica-
ta di esperire il tentativo di conciliazione. 

7. Im Sinne des Artikels 23 Absatz 2 des gesetzes-
vertretenden Dekretes vom 4. März 2010, Nr. 28, 
wird in den Sachbereichen laut Absatz 1 dieses 
Artikels das hier geregelte Schlichtungsverfahren 
anstelle des Mediationsverfahrens zur Schlichtung 
von zivil- und handelsrechtlichen Streitigkeiten be-
schritten. 

 7. Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nelle materie di cui 
al comma 1 del presente articolo il tentativo di con-
ciliazione qui disciplinato viene esperito in luogo 
del procedimento di mediazione finalizzata alla 
conciliazione delle controversie civili e commerciali. 

8. Auf die Klageerhebung findet Artikel 5 Absatz 1 
des gesetzesvertretenden Dekretes vom 4. März 
2010, Nr. 28, in geltender Fassung, Anwendung.” 

 8. Alla proposizione della domanda si applica 
l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 mar-
zo 2010, n. 28, e successive modifiche.” 

   
2. Artikel 22 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 

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

 2. Il comma 2 dell’articolo 22 della legge pro-
vinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„2. Auf alle Streitigkeiten des Sachbereichs der 
geschlossenen Höfe, welche die Bestimmung des 
Hofübernehmers/der Hofübernehmerin und die 
Festsetzung des Hofübernahmepreises betreffen, 
finden die Bestimmungen des 2. Buches 4. Titels 
1. Abschnittes der Zivilprozessordnung Anwen-
dung. Der in Artikel 410 der Zivilprozessordnung 
vorgesehene Schlichtungsversuch ist vor der Lan-
desabteilung Landwirtschaft durchzuführen. Auf 
das Verfahren findet Artikel 21 Absätze 2 bis 8 die-
ses Gesetzes Anwendung.“ 

 “2. In tutte le controversie in materia di masi 
chiusi concernenti la determinazione dell’assuntore 
o dell’assuntrice del maso chiuso e la determina-
zione del prezzo di assunzione si osservano le di-
sposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II 
del codice di procedura civile. Il tentativo di conci-
liazione previsto dall’articolo 410 del codice di pro-
cedura civile è esperito presso la Ripartizione pro-
vinciale Agricoltura. Alla procedura si applicano i 
commi da 2 a 8 dell’articolo 21 della presente leg-
ge.” 

   
   

Art. 3-bis  Art. 3-bis 
Änderung des Landesgesetzes vom 

14. Dezember 1998, Nr. 11, „Bestimmungen über 
die Förderung der Landwirtschaft“ 

 Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, 
n. 11, “Disposizioni relative all’incentivazione  

in agricoltura” 
   

1. Artikel 4 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
14. Dezember 1998, Nr. 11, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provin-
ciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 

„1. Für die in Artikel 1 angeführten Ziele kann 
die Landesregierung Direktzahlungen, Beiträge 
laufender Natur, Kapital- und Zinsbeiträge sowie 
Beiträge für die Rückzahlung von Anleihen für fol-
gende Vorhaben gewähren: 

 “1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta 
provinciale può concedere pagamenti diretti, con-
tributi di parte corrente, contributi in conto capitale, 
contributi sugli interessi e contributi per il rimborso 
di prestiti per: 
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a) bauliche und technische Investitionen bei 
landwirtschaftlichen Einzelbetrieben oder de-
ren Vereinigungen, 

 a) investimenti tecnici ed edili in aziende rurali 
singole o associate; 

b) bauliche und technische Investitionen sowie 
die Ausbildung bei Verarbeitungs- und Ver-
marktungsbetrieben, 

 b) investimenti edili e tecnici nonché la formazio-
ne in imprese di trasformazione e commercia-
lizzazione; 

c) landwirtschaftliche Wohnbauten,  c) edilizia abitativa rurale; 
d) Infrastrukturen im ländlichen Raum,  d) infrastrutture in zone rurali; 
e) Besitz- und Betriebsstrukturverbesserungen 

bäuerlicher Betriebe, 
 e) promozione della proprietà coltivatrice e miglio-

ramento delle strutture aziendali rurali; 
f) Schutz und Verbesserung der Umwelt,  f) tutela e miglioramento dell’ambiente; 
g) Verbesserung der Tierzucht und der Tierge-

sundheit sowie Förderung der Tätigkeit der 
Organisationen im Bereich der Vieh- und 
Milchwirtschaft, 

 g) miglioramento della zootecnia e del benessere 
animale nonché promozione dell’attività delle 
organizzazioni nel settore della zootecnia e in 
quello lattiero-caseario; 

h) Viehausfälle,  h) mortalità del bestiame; 
i) Seuchenbekämpfung,  i) lotta alle epizoozie; 
j) Notfälle in der Landwirtschaft, Vertretungs-

dienste, 
 j) misure di emergenza in agricoltura, servizi di 

sostituzione; 
k) Behebung von Schäden, die durch Naturka-

tastrophen oder Unwetter verursacht wurden, 
und passiver Schutz mittels Versicherung, 

 k) rimozione dei danni causati da calamità natu-
rali o avverse condizioni atmosferiche e difesa 
passiva attraverso assicurazione; 

 
l) Erzeugung und Vermarktung landwirtschaftli-

cher Produkte, Absatzförderung, 
 l) produzione e commercializzazione di prodotti 

agricoli, azioni promozionali; 
m) Qualitäts- und Strukturverbesserung in der 

pflanzlichen Produktion, 
 m) miglioramento qualitativo e strutturale nella 

produzione vegetale; 
n) außerordentliche Pflanzenschutzmaßnahmen,  n) provvedimenti straordinari nella difesa delle 

piante; 
o) Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen,  o) trasferimento di conoscenze ed azioni di infor-

mazione; 
p) Beratungsdienste,  p) servizi di consulenza; 
q) Innovationen und Demonstrationsvorhaben,  q) innovazione e progetti dimostrativi; 
r) Erstniederlassung der Junglandwirtinnen und 

Junglandwirte, 
 r) primo insediamento di giovani agricoltrici e a-

gricoltori; 
s) Investitionen, die der Erhöhung der Familien-

freundlichkeit dienen.“ 
 s) investimenti finalizzati a creare una situazione 

più favorevole alla famiglia.” 
   
   

Art. 4  Art. 4 
Änderung des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, 
Nr. 14, „Bestimmungen über die Wildhege und die 

Jagdausübung“ 

 Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 
14, “Norme per la protezione della fauna selvatica 

e per l'esercizio della caccia” 
   

1. Im gesamten Landesgesetz vom 17. Juli 
1987, Nr. 14, sind die Worte „Organe der Forstpoli-
zei“ bzw. „Organen der Forstpolizei“ durch die Wor-
te „Angehörigen des Landesforstkorps“ ersetzt. 

 1. Ovunque ricorrano nella legge provinciale 17 
luglio 1987, n. 14, le parole: “organi di polizia fore-
stale” sono sostituite con le parole: “appartenenti al 
Corpo forestale provinciale”. 

   
2. Artikel 40-bis des Landesgesetzes vom 17. 

Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält fol-
gende Fassung: 

 2. L’articolo 40-bis della legge provinciale 17 
luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così 
sostituito: 

„Art. 40-bis (Aussetzung der Jagderlaubnis) - 1. 
Der Direktor des für die Jagd zuständigen Lan-

 “Art. 40-bis (Sospensione del permesso di cac-
cia) -1. Il direttore dell’ufficio provinciale competen-
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desamtes verfügt, nach Abschluss des entspre-
chenden Verwaltungs- oder Strafverfahrens ge-
genüber dem Jäger, je nach Schwere der Übertre-
tung, die Aussetzung der Jahres- oder Gastkarte 
für einen Zeitraum von einem Monat bis zu vier 
Jahren oder schränkt die Jagderlaubnis auf einzel-
ne jagdbare Wildarten in folgenden Fällen ein: 

te per la caccia dispone, dopo la conclusione del 
relativo procedimento amministrativo o penale nei 
confronti del cacciatore, a seconda della gravità 
dell'infrazione, la sospensione del permesso an-
nuale o del permesso d’ospite di caccia, per un pe-
riodo da un mese a quattro anni, oppure limita il 
permesso a singole specie cacciabili nei seguenti 
casi:  

a) bei Jagdausübung mit verbotenen Mitteln oder 
ohne den vorgeschriebenen Versicherungs-
schutz, ohne Jagderlaubnisschein oder wäh-
rend der allgemeinen bzw. Tagesschonzeit 
oder in Verbotszonen, 

 a) esercizio di caccia con mezzi vietati oppure 
senza la prescritta copertura assicurativa, sen-
za permesso di caccia o durante il periodo di 
divieto generale o giornaliero o in zone di divie-
to; 

b) bei Abschuss von nicht freigegebenen Arten 
oder von Exemplaren nicht freigegebener Al-
ters- oder Geschlechtsklassen von jagdbaren 
Arten,  

 b) abbattimento di specie non autorizzate oppure 
di esemplari di specie cacciabili non autorizzati 
per sesso o classi d’età;  

c) bei sonstigen Verstößen gegen die Jagdvor-
schriften, 

 c) per altre infrazioni delle norme sulla caccia; 

d) bei Verstößen gegen die geltenden Bestim-
mungen über die öffentliche Sicherheit und 
den Tierschutz. 

 d) per l’infrazione delle norme vigenti in materia di 
sicurezza pubblica e tutela degli animali. 

2. Die Maßnahme wird ab Beginn der Jagdsaison 
wirksam, die auf den neunzigsten Tag nach Zustel-
lung der Mitteilung über die Aussetzung der Jagd-
erlaubnis folgt. 

 2. Il provvedimento diviene efficace con decorren-
za dalla stagione venatoria successiva al novante-
simo giorno dalla notificazione della sospensione 
del permesso di caccia. 

3. Die Kriterien für die Aussetzungen oder Ein-
schränkungen der Jagderlaubnis werden mit Be-
schluss der Landesregierung festgelegt.“ 

 3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la so-
spensione oppure la limitazione del permesso di 
caccia.” 

   
   

Art. 5  Art. 5 
Änderung des Landesgesetzes vom 16. März 

2000, Nr. 8, „Bestimmungen zur Luftreinhaltung“ 
 Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000,  

n. 8, “Norme per la tutela della qualità dell'aria” 
   

1. Nach Artikel 7-bis des Landesgesetzes vom 
16. März 2000, Nr. 8, in geltender Fassung, wird 
folgender Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 7-bis della legge provinciale 
16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è in-
serito il seguente articolo:  

„Art. 7-ter (Einteilung und Kontrolle) - 1. Eine 
Verbrennungsanlage ist eine technische Einrich-
tung, in der Brennstoffe oxidiert werden, um die 
dadurch gewonnene Energie zu nutzen. 

 “Art. 7-ter (Classificazione e controllo) - 1. Per 
impianto di combustione si intende un dispositivo 
tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di 
utilizzare l’energia così prodotta. 

2. Eine Feuerungsanlage ist eine Verbrennungsan-
lage, die zur Gewinnung von Nutzwärme bestimmt 
ist und aus einem oder mehreren Wärmeerzeugern 
besteht. Eine Feuerungsanlage wird als häuslich 
bezeichnet, wenn die Wärme ausschließlich zum 
Beheizen von Gebäuden oder zur Warmwasser-
aufbereitung für hygienischen und sanitären 
Gebrauch produziert wird. 

 2. Per impianto termico si intende un impianto di 
combustione destinato alla produzione di calore, 
costituito da uno o più generatori di calore. Un im-
pianto termico si definisce civile quando la produ-
zione di calore è esclusivamente destinata al ri-
scaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua 
per usi igienici e sanitari. 

3. Bei den in den Anhängen A und B vorgesehe-
nen Verbrennungsanlagen müssen die Emissions-
grenzwerte und die Vorschriften gemäß Anhang C 
eingehalten werden. 

 3. Gli impianti di combustione previsti negli allegati 
A e B devono rispettare i valori limite di emissione 
e le disposizioni di cui all’allegato C. 
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4. Anhang D legt die Emissionsgrenzwerte, die Pe-
riodizität und die Art und Weise der Kontrollen für 
Feuerungsanlagen fest, die nicht in den Anwen-
dungsbereich des Absatzes 3 fallen. Weiters wer-
den die Art der Anlagen und die Modalität der Kon-
trollen festgelegt, die von den Feuerungskontrol-
leuren und Feuerungskontrolleurinnen durchge-
führt werden können. Die Ermächtigung zur Durch-
führung der Kontrollen wird von der Landesagentur 
für Umwelt erlassen. 

 4. L’allegato D stabilisce i valori limite di emissione, 
la periodicità e le modalità dei controlli per gli im-
pianti termici non rientranti nelle fattispecie di cui al 
comma 3. Nello stesso allegato sono inoltre speci-
ficati i tipi d’impianto e le tipologie dei controlli che 
possono essere eseguiti dai controllori e dalle con-
trollore fumi. L’autorizzazione all’esecuzione dei 
controlli è rilasciata dall’Agenzia provinciale per 
l’ambiente.  

5. Mit Anhang D werden die Anforderungen für den 
„Feuerungskontrolleur“ und die „Feuerungskontrol-
leurin“ festgelegt. Die Feuerungskontrolleure und 
Feuerungskontrolleurinnen müssen den Kriterien 
nachgewiesener Fachkompetenz, Unparteilichkeit 
und korrekter Datenverwaltung entsprechen. Stel-
len die zuständigen Landesämter Unregelmäßig-
keiten oder Gesetzesverstöße bei der Kontrolltätig-
keit der genannten Personen fest, wird diesen eine 
Verwaltungsstrafe auferlegt, die das 10- bis 20-
fache des Tarifes für die Prüfung der betreffenden 
Heizanlage ausmacht; bei Wiederholung entzieht 
die Landesregierung dem Feuerungskontrolleur 
oder der Feuerungskontrolleurin die Ermächtigung, 
die im Absatz 4 vorgesehenen Kontrollen durchzu-
führen.“ 

 5. L’allegato D fissa i requisiti per il “controllore fu-
mi” e la “controllora fumi”. I controllori e le control-
lore fumi devono soddisfare criteri di comprovata 
competenza, imparzialità e corretta gestione delle 
informazioni. Se gli uffici provinciali competenti ac-
certano delle irregolarità o violazioni di legge 
nell’attività di controllo e verifica effettuata dalle 
persone in argomento, a carico delle stesse si ap-
plica una sanzione amministrativa da 10 fino a 20 
volte la tariffa di controllo dell’impianto in questio-
ne; in caso di recidiva la Giunta provinciale revoca 
al controllore o alla controllora fumi l’autorizzazione 
a eseguire i controlli di cui al comma 4.” 

   
   

Art. 5-bis  Art. 5-bis 
Änderung des Landesgesetzes vom 12. Juli 1975, 
Nr. 34, „Vorbeugungs-, Soforthilfe- und Wiederin-
standsetzungsmaßnahmen nach Erdrutschen, La-
winen, Überschwemmungen und anderen Naturka-

tastrophen“ 

 Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 
34, “Interventi per opere di prevenzione, di pronto 
soccorso e di ripristino a seguito di frane, valan-

ghe, alluvioni e altre calamità naturali” 

   
1. Nach Artikel 8-bis des Landesgesetzes vom 

12. Juli 1975, Nr. 34, in geltender Fassung, wird 
folgender Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 8-bis della legge provinciale 
12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è 
aggiunto il seguente articolo: 

„Art. 8-ter - 1. Um der von den Überschwem-
mungen im Jahr 2013 betroffenen Bevölkerung der 
Region Sardinien eine konkrete Unterstützung zu 
geben, wird eine Ausgabe in Höhe von 500.000,00 
Euro zu Lasten des Landeshaushaltes 2014 ge-
nehmigt, welche für die von der Landesregierung 
vorgegebenen Initiativen und nach den von der 
Landesregierung vorgegebenen Modalitäten 
zweckgebunden wird.“ 

 “Art. 8-ter - 1. Al fine di dare un concreto aiuto 
alle popolazioni della Regione Sardegna colpite 
dagli eventi alluvionali del 2013 è autorizzata la 
spesa di 500.000,00 euro a carico del bilancio pro-
vinciale 2014, da impegnarsi per le iniziative e con 
le modalità indicate dalla Giunta provinciale. 

2. Die Deckung der sich aus der Durchführung von 
Absatz 1 ergebenden Mehrausgaben, in Höhe von 
500.000,00 Euro, erfolgt durch die entsprechende 
Kürzung des Sammelfonds zur Deckung von mit 
neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbundenen 
Auslagen laut Kapitel 27210.00 des Gebarungs-
plans des Haushaltes 2014.” 

 2. Alla copertura delle maggiori spese derivanti 
dall’attuazione del comma 1, ammontanti a 
500.000,00 euro, si provvede mediante riduzione 
di pari importo del fondo globale per far fronte ad 
oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, di 
cui al capitolo 27210.00 del piano di gestione del 
bilancio 2014.“ 
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Art. 5-ter  Art. 5-ter 
Änderung des Landesgesetzes vom 5. Dezem-

ber 2012, Nr. 20, „Bestimmungen zur  
Lärmbelastung” 

 Modifica della legge provinciale 5 dicembre 
2012, n. 20, “Disposizioni in materia  

di inquinamento acustico” 
   

1. In der Tabelle 1 des Anhanges A zum Lan-
desgesetz vom 5. Dezember 2012, Nr. 20, wird in 
den Spalten „Urbanistische Zweckbestimmung“ 
und „Akustische Klasse und Farbe“ die Zeile „Ge-
werbegebiet mit durchgehendem Betrieb – VI“ ge-
strichen. 

 1. Nella tabella 1 dell’allegato A della legge 
provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, la riga con la 
dicitura: “Zona per insediamenti produttivi a ciclo 
continuo - VI” nelle colonne: “Destinazione urbani-
stica” e “Classe acustica e colore” è soppressa. 

   
   

Art. 6  Art. 6 
Änderung des Landesgesetzes vom 11. August 

1997, Nr. 13, „Landesraumordnungsgesetz“ 
 Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997,  

n. 13, “Legge urbanistica provinciale” 
   

1. Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, er-
hält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provin-
ciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifi-
che, è così sostituito: 

„1. Die Kommission für Natur, Landschaft und 
Raumentwicklung ist das technisch-beratende Or-
gan der Landesregierung; ihr obliegt der Erlass von 
Gutachten und technischen Bewertungen im Rah-
men der in die Zuständigkeit des Landes fallenden 
Verfahren zur Raumentwicklung und zum Schutz 
der Landschaft. Sie ist zusammengesetzt aus: 

 “1. La Commissione per la natura, il paesaggio 
e lo sviluppo del territorio è l’organo tecnico-
consultivo della Giunta provinciale, preposto ad 
esprimere pareri e valutazioni tecniche nell’ambito 
dei procedimenti di sviluppo del territorio e di tutela 
del paesaggio di competenza della Provincia. La 
Commissione è composta da: 

a) dem Direktor der Landesabteilung Natur, 
Landschaft und Raumentwicklung als Vorsit-
zendem, 

 a) il direttore della Ripartizione provinciale Natu-
ra, paesaggio e sviluppo del territorio, in quali-
tà di presidente; 

b) einer Fachperson auf dem Gebiet der Orts- 
oder Landesplanung, 

 b) un esperto in materia di pianificazione territo-
riale o urbanistica; 

c) einer Fachperson auf dem Gebiet der Land-
schaftsökologie, 

 c) un esperto in materia di ecologia del paesag-
gio; 

d) einer von der Landesabteilung Forstwirtschaft 
namhaft gemachten Fachperson auf dem Ge-
biet der Forstwirtschaft, 

 d) un esperto in materia di silvicoltura designato 
dalla Ripartizione provinciale Foreste; 

e) einer von der Landesabteilung Landwirtschaft 
namhaft gemachten Fachperson auf dem Ge-
biet der Landwirtschaft, 

 e) un esperto in materia di agricoltura designato 
dalla Ripartizione provinciale Agricoltura; 

f) einer vom Rat der Gemeinden namhaft ge-
machten Fachperson,  

 f) un esperto designato dal Consiglio dei comuni; 

g) einer Fachperson auf dem Gebiet der Natur-
wissenschaften.” 

 g) un esperto in scienze naturali.“ 

   
2. Die Überschrift von Artikel 40 des Landesge-

setzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: „Vereinbarung 
mit den Eigentümern oder Zuweisungsempfän-
gern“. 

 2. La rubrica dell’articolo 40 della legge provin-
ciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifi-
che, è così sostituita: “Convenzione con i proprieta-
ri o assegnatari”. 

   
3. Artikel 40 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 

11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, er-
hält folgende Fassung: 

 3. Il comma 2 dell’articolo 40 della legge pro-
vinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 
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„2. Vor der Erteilung einzelner Baukonzessio-
nen schließt die Gemeinde mit den Eigentümern 
oder Zuweisungsempfängern der jeweiligen Bau-
grundstücke eine Vereinbarung ab, worin Folgen-
des vorzusehen ist: 

 “2. Prima del rilascio di singole concessioni edi-
lizie il comune stipula una convenzione con i pro-
prietari o assegnatari delle relative aree che preve-
da: 

a) die Übernahme seitens des Eigentümers oder 
Zuweisungsempfängers der Lasten für die Ausar-
beitung des Durchführungsplanes und für die Pro-
jektierung und den Bau der primären Erschlie-
ßungsanlagen, eines Anteiles jener Arbeiten, die 
notwendig sind, um die Zone an die außerhalb 
derselben liegenden Versorgungsanlagen anzu-
schließen, sowie des Beitrages für die sekundäre 
Erschließung; die Belastungen werden im Verhält-
nis zu der gemäß Durchführungsplan zulässigen 
Baumasse festgesetzt. Auf Arbeiten unterhalb des 
EU-Schwellenwertes, die den Eigentümern oder 
Zuweisungsempfängern übertragen werden, findet 
das gesetzesvertretende Dekret vom 12. April 
2006, Nr. 163, in geltender Fassung, im Sinne von 
Artikel 16 des Dekrets des Präsidenten der Repu-
blik vom 6. Juni 2001, Nr. 380, in geltender Fas-
sung, keine Anwendung, 

 a) l'assunzione a carico del proprietario o degli as-
segnatari degli oneri relativi all'elaborazione del 
piano di attuazione ed alla progettazione e realiz-
zazione delle opere di urbanizzazione primaria, di 
una quota parte di quelle opere che siano neces-
sarie per allacciare la zona alle opere esistenti al di 
fuori della zona, nonché del contributo per l'urba-
nizzazione secondaria; gli oneri sono determinati in 
proporzione alla volumetria ammessa in base al 
piano di attuazione. Per i lavori di importo inferiore 
alla soglia comunitaria, delegati ai proprietari o as-
segnatari, non trova applicazione il decreto legisla-
tivo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, 
in base all’articolo 16 del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e succes-
sive modifiche; 

b) die Fristen, innerhalb welcher die Bauarbeiten, 
in Übereinstimmung mit den im mehrjährigen 
Durchführungsprogramm laut Artikel 24 angegebe-
nen Zeiträumen, abgeschlossen werden müssen.“ 

 b) i termini entro i quali le opere devono essere re-
alizzate, in osservanza dei periodi di tempo previsti 
dal programma pluriennale di attuazione di cui al-
l'articolo 24.” 

   
4. Am Ende von Artikel 44 Absatz 2 des Lan-

desgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: 
„Baukonzessionen können bei fehlendem Durch-
führungsplan für den Umbau von bereits beste-
henden Gebäuden und für den Abriss und Wieder-
aufbau von Gebäuden erteilt werden sowie in Ge-
werbegebieten, in denen mindestens 75 Prozent 
der Flächen bereits bebaut sind.“ 

 4. Alla fine del comma 2 dell’articolo 44 della 
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e succes-
sive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “In 
assenza di piano di attuazione possono essere ri-
lasciate concessioni edilizie per la ristrutturazione 
di edifici esistenti, per la demolizione e ricostruzio-
ne degli stessi, nonché in zone produttive in cui 
siano state edificate più del 75 per cento delle are-
e.” 

   
5. Am Ende von Artikel 48 Absatz 2 des Lan-

desgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: 
„Die zuständige Körperschaft lastet den Eigentü-
mern der Flächen die Zahlung der jeweiligen Antei-
le nach Fertigstellung der Arbeiten an.“ 

 5. Alla fine del comma 2 dell’articolo 48 della 
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e succes-
sive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: 
“L’ente competente addebita ai proprietari delle a-
ree il pagamento delle relative quote dopo 
l’ultimazione dei lavori.” 

   
6. In Artikel 48 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, wird nach dem ersten Satz folgender Satz 
eingefügt: „Für nachträgliche Maßnahmen zur In-
standhaltung oder Verbesserung der primären Er-
schließungsanlagen ist die gebietsmäßig zuständi-
ge Gemeinde verantwortlich, welche auch die dafür 
anfallenden Kosten übernimmt.“ 

 6. Al comma 3 dell’articolo 48 della legge pro-
vinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modi-
fiche, dopo il primo periodo è inserito il seguente 
periodo: “Gli interventi successivi per la manuten-
zione o il potenziamento delle opere di urbanizza-
zione primaria sono di competenza e a carico del 
comune territorialmente competente.” 
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7. In Artikel 66 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, sind die Worte „zu Wohnzwecken“ gestri-
chen. 

 7. Al comma 5 dell’articolo 66 della legge pro-
vinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modi-
fiche, le parole “a scopo residenziale” sono sop-
presse. 

   
8. Nach Artikel 73 Absatz 2 des Landesgeset-

zes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, ist folgender Absatz eingefügt: 

 8. Dopo il comma 2 dell’articolo 73 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, è inserito il seguente comma: 

„2-bis. In den Gewerbegebieten gilt jener Anteil 
an den Konzessionsgebühren, der die primäre Er-
schließung betrifft, mit der Zahlung der Kosten ge-
mäß Artikel 48 als entrichtet. Für nachfolgende 
Baumaßnahmen in bereits erschlossenen Gewer-
begebieten, mit denen eine höhere Baumasse rea-
lisiert wird als jene, die bei der Erschließung der 
Fläche zulässig war, wird der Erschließungsbeitrag 
gemäß Absatz 2 dieses Artikels berechnet.“  

 “2-bis. Nelle zone produttive la parte del contri-
buto di concessione relativa alle opere di urbaniz-
zazione primaria si intende corrisposta con il pa-
gamento dei costi determinati ai sensi dell’articolo 
48. Per successivi interventi edilizi in zone già ur-
banizzate che riguardino cubature superiori rispetto 
a quelle ammesse al momento dell’urbanizzazione 
dell’area, il contributo di urbanizzazione è calcolato 
in base alle modalità di cui al comma 2 del presen-
te articolo.” 

   
9. Nach Artikel 126 des Landesgesetzes vom 

11. August 1997, Nr. 13, wird folgender Artikel ein-
gefügt: 

 9. Dopo l’articolo 126 della legge provinciale 11 
agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo: 

„Art. 126-bis (Authentische Auslegung des Arti-
kels 126) - 1. Unter Verweis auf Artikel 30 Absatz 1 
Buchstabe 0a) des Gesetzesdekrets vom 21. Juni 
2013, Nr. 69, mit Gesetz vom 9. August 2013, Nr. 
98, zum Gesetz erhoben, wird Artikel 126 Absatz 1 
dieses Gesetzes in Bezug auf den nachfolgenden 
Artikel 134, mit dem Artikel 51 des Dekretes des 
Landeshauptmannes vom 23. Juni 1970, Nr. 20, 
aufgehoben wurde, in dem Sinne interpretiert, dass 
bis zum Erlass der Durchführungsverordnung laut 
Artikel 126 Absatz 2 dieses Gesetzes die urbanisti-
schen Standards mit den urbanistischen Planungs-
instrumenten laut Artikel 21 Absatz 2 des Dekrets 
des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, 
Nr. 381, festgelegt werden.” 

 “Art. 126-bis (Interpretazione autentica dell’ar-
ticolo 126) - 1. Richiamato l’articolo 30, comma 1, 
lettera 0a), del decreto legge 21 giugno 2013, n. 
69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, 
l’articolo 126, comma 1, della presente legge, in 
relazione al successivo articolo 134, abrogativo 
dell’articolo 51 del decreto del Presidente della 
Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, si inter-
preta nel senso che, fino alla emanazione del rego-
lamento di attuazione di cui al comma 2 
dell’articolo 126 della presente legge, gli standard 
urbanistici sono definiti con gli strumenti urbanistici 
di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.” 

   
10. Die Bestimmungen gemäß Absätze 5, 6 

und 8 dieses Artikels kommen bei sämtlichen 
Maßnahmen und Forderungen zur Anwendung, 
welche die Anlastung der Erschließungskosten laut 
Artikel 48 des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, n. 13, in geltender Fassung, zum Gegen-
stand haben und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes noch nicht definitiv bzw. nicht er-
füllt  sind, oder für welche bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes Gerichtsverfahren anhängig sind. 

 10. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 8 del 
presente articolo trovano applicazione in relazione 
a tutti i provvedimenti e pretese che abbiano ad 
oggetto l’addebito dei costi di urbanizzazione di cui 
all’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13, e successive modifiche, e che al mo-
mento dell’entrata in vigore della presente legge 
non siano ancora definitivi o assolti oppure contro i 
quali al momento dell’entrata in vigore della pre-
sente legge siano pendenti controversie giuridiche. 

   
11. Artikel 44-ter Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

 11. Il comma 3 dell’articolo 44-ter della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„3. Die Gewerbegebiete sind zur Ansiedlung 
von Industrie- und Handwerkstätigkeiten, von Ein-

 “3. Le zone per insediamenti produttivi sono 
destinate all’insediamento di attività industriali, arti-
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zel- und Großhandel sowie von Dienstleistungen 
bestimmt”. 

gianali, di commercio al dettaglio e all’ingrosso e di 
prestazioni di servizi.” 

   
12. Nach Artikel 44-ter Absatz 3 des Landesge-

setzes vom 11. August 1997, Nr. 13 in geltender 
Fassung sind folgende Absätze 4, 5 und 6 hinzu-
gefügt: 

 12. Dopo il comma 3 dell’articolo 44-ter della 
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e succes-
sive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 
e 6: 

„4. Zum Zweck der Vereinbarkeit der Handels-
tätigkeiten mit dem Erhalt der Umwelt- und Land-
schaftspflege, ausgerichtet auf den Verbraucher-
schutz und den Wettbewerb sowohl in Wohngebie-
ten, städtischen Bereichen sowie in Berggebieten 
erlässt die Landesregierung innerhalb eines Jahres 
ab Inkrafttreten dieses Gesetzes eigene Richtlinien 
mit entsprechender Durchführungsverordnung. 

 “4. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle at-
tività commerciali sia compatibile con la salvaguar-
dia del territorio e la tutela dell’ambiente, orientato 
alla tutela del consumatore e della concorrenza e a 
salvaguardare il servizio commerciale nelle aree 
urbane, rurali e montane, la Giunta provinciale, en-
tro e non oltre un anno dall’entrata in vigore della 
presente legge, adotta un regolamento contenente 
appositi indirizzi. 

5. Die Eröffnung, die Verlegung des Sitzes sowie 
die Erweiterung der Verkaufsfläche über 500 
Quadratmeter und einer mittleren Verkaufsstruktur 
in Gewerbegebieten unterliegen der mittels Ein-
haltsschalter (SUAP) erlassenen Ermächtigung. 

 5. L’apertura, il trasferimento di sede, 
l’ampliamento della superficie di vendita oltre i 500 
metri quadrati e di una media struttura di vendita 
da localizzarsi in zona produttiva sono soggetti ad 
autorizzazione rilasciata dal SUAP. 

6. In den Gewerbegebieten können höchstens 25 
Prozent der höchstzulässigen Kubatur den Dienst-
leistungstätigkeiten sowie dem Einzelhandel zuge-
ordnet werden.“ 

 6. Nelle zone per insediamenti produttivi può esse-
re destinato ad attività di prestazioni di servizi e di 
commercio al dettaglio al massimo il 25 per cento 
della cubatura massima ammissibile.” 

   
   

Art. 6-bis  Art. 6-bis 
Änderung des Landesgesetzes 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 Ver-
teilung von elektrischer Energie“ 

 Modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 
14, “Provvedimenti di attuazione del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 

235, in materia di produzione e distribuzione di e-
nergia elettrica” 

   
1. Nach Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 10. Oktober 1997, Nr. 14, wird folgender Ab-
satz eingefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge 
provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, è inserito il se-
guente comma: 

„1-bis. Das Land beabsichtigt, den Elektrizitäts-
sektor in Südtirol neu zu organisieren. Zu diesem 
Zweck fördert es die Gründung einer Kapitalgesell-
schaft mit ausschließlicher Beteiligung der größten 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften Südtirols, die 
durch Gesellschaften, an denen sie beteiligt sind, 
einschlägig tätig sind, und kann es sich am Gesell-
schaftskapital der genannten Kapitalgesellschaft 
beteiligen oder an einer bereits bestehenden Ge-
sellschaft Anteile oder Quoten erwerben. Die Betei-
ligung kann auch mittels Gesellschaften erfolgen, 
deren gesamtes Kapital letztendlich von den ge-
nannten Körperschaften gehalten wird. Das Land 
ist weiters zur Einbringung oder Abtretung von Ak-
tien oder Anteilen von Gesellschaften, an denen es 
eine Beteiligung hält, ermächtigt.“ 

 “1-bis. La Provincia intende dare avvio ad una 
riforma gestionale nel settore dell’energia elettrica 
in Alto Adige. A tale scopo promuove la costituzio-
ne di una società di capitali a partecipazione totali-
taria da parte dei maggiori enti pubblici della pro-
vincia di Bolzano operanti nel settore a mezzo di 
società dagli stessi partecipate, e può partecipare 
al capitale sociale della stessa o assumere parte-
cipazioni in una società già esistente. La parteci-
pazione può avvenire anche per mezzo di società il 
cui capitale in ultima analisi è detenuto per intero 
dai predetti enti. Inoltre la Provincia è autorizzata al 
conferimento o alla cessione di azioni o quote di 
società da essa partecipate.” 
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Art. 6-ter  Art. 6-ter 
Änderung des Landesgesetzes vom  

14. Dezember 1999, Nr. 10, „Dringende Maß-
nahmen im Bereich der Landwirtschaft' 

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

nel settore dell'agricoltura" 
   
1. Nach Artikel 1-bis des Landesgesetzes vom 

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

 1. Dopo l'articolo 1-bis della legge provinciale 
14 dicembre 1999, n. 10, è inserito il seguente arti-
colo: 

„Art. 1-ter (Eintragung in das Handelsregister) – 
1. In Südtirol findet die Befreiung der Eintragung 
ins Handelsregister laut Artikel 2 Absatz 3 des Ge-
setzes vom 25. März 1997, Nr. 77, auch dann An-
wendung, wenn der Betrieb eine Tätigkeit im Sinne 
des Artikels 1 ausübt." 

 “Art. 1-ter (Iscrizione nel registro delle imprese) 
– 1. In Alto Adige sono esentate dall'iscrizione al 
registro delle imprese di cui all'articolo 2, comma 3, 
della legge 25 marzo 1997, n. 77, anche le imprese 
che svolgono un'attività di cui all’articolo 1." 

   
   

Art. 6-quater  Art. 6-quater 
Änderung des Landesgesetzes vom 21. Mai 2002, 

Nr. 7, „Bestimmungen zur Förderung 
der Überwindung oder Beseitigung 

architektonischer Hindernisse“ 

 Modifica della legge provinciale 21 maggio 2002, 
n. 7, “Disposizioni per favorire il superamento o l'e-

liminazione delle barriere architettoniche” 
 

   
1. Artikel 6 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 

21. Mai 2002, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

 1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provin-
ciale 21 maggio 2002, n. 7, e successive modifi-
che, è così sostituito: 

„3. Einrichtungen zu Beherbergungszwecken im 
Sinne des Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 
12, in geltender Fassung, unterliegen nicht den 
Bestimmungen dieses Gesetzes.“ 

 “3. Non sono soggette alle disposizioni della 
presente legge le strutture ricettive ai sensi della 
legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e succes-
sive modifiche." 

   
   

II. ABSCHNITT  CAPO II 
Vereinfachungen  Semplificazioni 

   
   

Art. 7  Art. 7 
Änderung des Landesgesetzes vom 

21. Oktober 1996, Nr. 21, „Forstgesetz“ 
 Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996,  

n. 21, “Ordinamento forestale” 
   

1. Am Ende von Artikel 13 Absatz 3 des Lan-
desgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in gel-
tender Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: 
„Der Plan ist in jeder Hinsicht der Durchführungs-
verordnung zu diesem Gesetz gleichgestellt.“ 

 1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 13 della 
legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e succes-
sive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Il 
piano è parificato a tutti gli effetti al regolamento di 
esecuzione della presente legge.” 

   
2. Artikel 14 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 2. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge pro-
vinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 

„1. Wer Holz schlägern möchte, meldet seinen 
Bedarf der Forstbehörde. Die Entscheidung der-
selben ersetzt alle anderen Ermächtigungen, die 
gemäß Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in 
geltender Fassung, sowie von anderen einschlägi-
gen Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind.“ 

 “1. Chi intende tagliare il legname deve comu-
nicare il proprio fabbisogno all’autorità forestale. La 
relativa decisione sostituisce qualsiasi altra auto-
rizzazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 
1970, n. 16, e successive modifiche, nonché da 
altre disposizioni vigenti in materia.” 
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3. Artikel 14 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 
21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 3. Il comma 5 dell’articolo 14 della legge pro-
vinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 

„5. Im Sinne dieses Gesetzes versteht man un-
ter ordentlicher Schlägerung die Entnahme des im 
Behandlungsplan oder in der Waldkartei laut Artikel 
13 festgelegten Zehnjahreshiebsatzes.“ 

 “5. Ai sensi della presente legge, per taglio or-
dinario si intende il prelievo della ripresa decennale 
prevista nel piano di gestione ovvero nella scheda 
boschiva di cui all’articolo 13”. 

   
4. Artikel 17 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

21. Oktober 1996, Nr. 21, erhält folgende Fassung: 
 4. Il comma 1 dell’articolo 17 della legge pro-

vinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito: 
„1. Die Forsttagsatzung ist öffentlich und findet 

in der Regel in jeder Gemeinde einmal jährlich 
statt. In der Forsttagsatzung werden Neuerungen 
vorgestellt, Ziele und Jahresprogramme mit ande-
ren Verwaltungen vereinbart und Ermächtigungen 
erteilt.“ 

 “1. La sessione forestale è pubblica ed è tenuta 
in ogni comune di norma una volta all’anno. Nella 
sessione forestale vengono presentate innovazio-
ni, concordati obiettivi e programmi annuali con al-
tre amministrazioni e rilasciate autorizzazioni.”  

   
5. Artikel 25 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 

21. Oktober 1996, Nr. 21, erhält folgende Fassung: 
 5. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge pro-

vinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito: 
„2. Die angekauften Ausrüstungsgegenstände 

kann die Landesabteilung Forstwirtschaft dem 
Landesverband der freiwilligen Feuerwehren Südti-
rols übergeben.  In diesem Fall werden die betrof-
fenen Ausrüstungsgegenstände ab dem Datum 
des Übergabeprotokolls aus dem Inventar der be-
weglichen Vermögensgüter des Landes gestri-
chen.“ 

 “2. Le attrezzature acquistate possono essere 
affidate dalla Ripartizione provinciale Foreste 
all’Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco 
volontari dell’Alto Adige. In tal caso dette attrezza-
ture vengono dismesse dall'inventario dei beni mo-
bili della Provincia dalla data del verbale di conse-
gna.” 

   
6. Die Überschrift von Artikel 29 des Landesge-

setzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21 erhält folgen-
de Fassung: „Wald und Wild”. 

 6. La rubrica dell’articolo 29 della legge provin-
ciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituita: “Bo-
sco e selvaggina”. 

   
7. Artikel 29 Absätze 3 und 4 des Landesgeset-

zes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, erhalten folgen-
de Fassung:  

 7. I commi 3 e 4 dell’articolo 29 della legge pro-
vinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono così sostituiti: 

„3. Mit Durchführungsverordnung zu diesem 
Gesetz werden entsprechende Maßnahmen vor-
gesehen um das Gleichgewicht zwischen Wald 
und Schalenwild zu gewährleisten. 

 “3. Con regolamento di esecuzione della pre-
sente legge vengono previste apposite misure per 
garantire l’equilibrio tra bosco e ungulati. 

4. Wer eine Bestimmung dieses Artikels nicht be-
achtet, unterliegt einer verwaltungsrechtlichen 
Geldbuße von 300 Euro. Kann der Übertreter nicht 
ermittelt werden, haftet der gesetzliche Vertreter 
des Revieres kraft Gesetzes oder des Eigen-
jagdrevieres.“ 

 4. Chi non osserva una disposizione del presente 
articolo, soggiace alla sanzione amministrativa pe-
cuniaria di 300 euro. Qualora il trasgressore non 
possa essere individuato, per la violazione rispon-
de il legale rappresentante della riserva di caccia di 
diritto oppure della riserva privata di caccia.” 

   
8. In Artikel 56 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, ist der Buchstabe f) 
gestrichen. 

 8. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 56 della 
legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è sop-
pressa. 

   
9. Artikel 56 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 

21. Oktober 1996, Nr. 21, erhält folgende Fassung: 
 9. Il comma 3 dell’articolo 56 della legge pro-

vinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito: 
„3. Mit Durchführungsverordnung zum vorlie-

genden Gesetz werden die Anzahl, die Bezeich-
 “3. Con regolamento di esecuzione della pre-

sente legge vengono fissati il numero, la denomi-
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nung und die Zuständigkeiten der Forststationen 
und Dienststellen für Jagd- und Fischereiaufsicht 
festgelegt“. 

nazione e le competenze delle stazioni forestali e 
dei posti di custodia ittico-venatoria.” 

   
   

Art. 8  Art. 8 
Änderung des Landesgesetzes vom 30. Septem-
ber 2005, Nr. 7, „Bestimmungen auf dem Gebiet 

der Nutzung öffentlicher Gewässer und elektrischer 
Anlagen“ 

 Modifica della legge provinciale 30 settembre 
2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di ac-

que pubbliche e di impianti elettrici” 

   
1. In Artikel 6 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 30. September 2005, Nr. 7, in geltender Fas-
sung, wird das Wort „sofortige“ gestrichen. 

 1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge provin-
ciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifi-
che, la parola: “immediata” è soppressa. 

   
2. In Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 30. September 2005, Nr. 7, in geltender Fas-
sung, werden nach dem Wort „welche“ die Worte 
„die Änderung des Nutzungszweckes,“ eingefügt. 

 2. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge provin-
ciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifi-
che, dopo la parola: “riguardano” sono inserite le 
parole: “la modifica dello scopo di utilizzo,”. 

   
   

Art. 9  Art. 9 
Änderung des Landesgesetzes vom 20. Juli 2006, 
Nr. 7, „Bestimmungen in Zusammenhang mit dem 
Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Fi-

nanzjahr 2006 und für den Dreijahreszeitraum 
2006-2008“ 

 Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 
7, “Disposizioni in connessione con l’assestamento 
del bilancio di previsione della Provincia autonoma 
di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il trien-

nio 2006-2008” 
   

1. Am Ende des vorletzten Satzes des Artikels 
19-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 20. Juli 
2006, Nr. 7, in geltender Fassung, wird folgender 
Satzteil hinzugefügt: „ , wobei ein Teil dieses zu-
sätzlichen Jahreszinses im Einvernehmen mit den 
Ufergemeinden und dem Konzessionär auch direkt 
den Ufergemeinden entrichtet werden kann.“ 

 1. Prima dell’ultimo periodo del comma 1 
dell’articolo 19-bis della legge provinciale 20 luglio 
2006, n. 7, e successive modifiche, è inserito il se-
guente periodo: “Una parte di questo canone an-
nuo aggiuntivo può anche essere versato, d’intesa 
con i comuni rivieraschi e il concessionario, diret-
tamente ai comuni rivieraschi.” 

   
2. Nach Artikel 19-bis Absatz 1 des Landesge-

setzes vom 20. Juli 2006, Nr.7 , in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz eingefügt:  

 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 19-bis della 
legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive 
modifiche, è inserito il seguente comma: 

„1-bis. Für die großen Wasserkraftkonzessio-
nen, die innerhalb 31. Dezember 2010 verfallen 
sind und für welche zum besagten Datum das Ver-
fahren mit öffentlicher Ausschreibung zur Feststel-
lung des neuen Konzessionsinhabers abgeschlos-
sen worden ist, muss der Nutzer des Kraftwerkes 
dem Land und/oder den Ufergemeinden ab dem 1. 
Jänner 2011 einen zusätzlichen Jahreszins für 
Vorhaben zum teilweisen Ausgleich von Umwelt-
schäden in dem Ausmaß entrichten, wie der Ge-
winner im besagten Verfahren angeboten hat.” 

 “1-bis. Per le grandi concessioni idroelettriche 
scadute entro il 31 dicembre 2010 e per le quali 
alla data suddetta si sia conclusa la procedura a 
evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo 
concessionario, il fruitore della centrale è tenuto a 
versare alla Provincia e/o ai comuni rivieraschi, a 
partire dal  1° gennaio 2011, un canone annuo ag-
giuntivo per progetti di compensazione ambientale 
nella misura pari a quanto offerto dal vincitore in 
sede di detta procedura.” 
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Art. 10  Art. 10 
Änderung des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, 
Nr. 9, „Bestimmungen im Bereich der Energieein-
sparung und der erneuerbaren Energiequellen“ 

 Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010 , n. 9, 
“Disposizioni in materia di risparmio energetico e 

energia rinnovabile” 
   

1. Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 
7. Juli 2010, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 6 dell’articolo 2 della legge provin-
ciale 7 luglio 2010, n. 9, è così sostituito: 

„6. Die Beiträge laut den Absätzen 1 und 2 sind 
mit Beiträgen oder Begünstigungen jeglicher Art, 
die von staatlichen Bestimmungen oder von ande-
ren Gesetzen zu Lasten des Landeshaushaltes 
vorgesehen sind, nicht kumulierbar.“ 

 “6. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono 
cumulabili con contributi o agevolazioni di qualun-
que tipo previsti dalla normativa statale o da altre 
leggi a carico del bilancio provinciale.” 

   
   

Art. 11  Art. 11 
Änderung des Landesgesetzes vom 12. März 

1981, Nr. 7, „Bestimmungen und Maßnahmen für 
die Entwicklung und Pflege der Naturparke“ 

 Modifica della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 
7, “Disposizioni o interventi per la valorizzazione 

dei parchi naturali” 
   

1. Artikel 4 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 
12. März 1981, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

 1. Il comma 7 dell’articolo 4 della legge provin-
ciale 12 marzo 1981, n. 7, e successive modifiche, 
è così sostituito: 

„7. Die Teilnahme an den Sitzungen wird nicht 
vergütet.“ 

 “7. Per la partecipazione alle sedute non sono 
liquidati compensi.” 

   
   

Art. 11-bis  Art. 11-bis 
Änderung des Landesgesetzes vom  

12. Juli 1975, Nr. 34, „Vorbeugungs-, Soforthilfe- 
und Wiederinstandsetzungsmaßnahmen nach Erd-
rutschen, Lawinen, Überschwemmungen und an-

deren Naturkatastrophen“ 

 Modifica della legge provinciale  
12 luglio 1975, n. 34, “Interventi per opere di pre-

venzione,di pronto soccorso e di ripristino a 
seguito di frane, valanghe, alluvioni e 

altre calamità naturali” 
   

1. Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) des Landes-
gesetzes vom 12. Juli 1975, Nr. 34, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della 
legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successi-
ve modifiche, è così sostituita: 

„b) den Gemeinden, Bezirksgemeinschaften 
und Bonifizierungskonsortien Beihilfen gewähren," 

 “b) concedere sussidi ai comuni, alle comunità 
comprensoriali e ai consorzi di bonifica;" 

   
   
   

III. ABSCHNITT  CAPO III 
Aufhebung von Rechtsvorschriften  Abrogazioni 

   
   

Art. 12  Art. 12 
Aufhebungen  Abrogazioni 

   
1. Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes werden fol-

gende Gesetzesbestimmungen aufgehoben: 
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore 

della presente legge sono abrogate le seguenti di-
sposizioni di legge: 

a) Artikel 48 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 
28. November 2001, Nr. 17, 

 a) il comma 3 dell’articolo 48 della legge provin-
ciale 28 novembre 2001, n. 17; 

b) Artikel 13 Absatz 4 des Landesgesetzes vom  b) il comma 4 dell’articolo 13 della legge provin-
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21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fas-
sung, 

ciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive mo-
difiche;  

c) Artikel 29 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 
21. Oktober 1996, Nr. 21, 

 c) il comma 5 dell’articolo 29 della legge provin-
ciale 21 ottobre 1996, n. 21; 

d) Artikel 36-bis des Landesgesetzes vom 17. Juli 
1987, Nr. 14. 

 d) l’articolo 36-bis della legge provinciale 17 luglio 
1987, n. 14. 

   
   

Art. 13  Art. 13 
Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

   
1. Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 

5-bis bringt dieses Gesetz keine neuen oder Mehr-
ausgaben für das Haushaltsjahr 2014 mit sich. 

 1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5-bis, 
la presente legge non comporta nuovi o maggiori 
oneri per l’esercizio finanziario 2014. 

   
2. Die Ausgabe zu Lasten der folgenden Haus-

haltsjahre wird mit jährlichem Finanzgesetz festge-
legt.“ 

 2. La spesa a carico dei successivi esercizi fi-
nanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.” 

   
   
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kund-
zumachen. 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 legge 
della Provincia. 

 

 


