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ÄNDERUNGEN ZUM LANDESGESETZ VOM 
22. OKTOBER 1993, NR. 17, „REGELUNG DES 

VERWALTUNGSVERFAHRENS UND DES 
RECHTS AUF ZUGANG ZU 

VERWALTUNGSUNTERLAGEN“ 

 MODIFICHE DELLA LEGGE PROVINCIALE 
22 OTTOBRE 1993, N. 17, “DISCIPLINA DEL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL 

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI” 

   

   

Art. 1  Art. 1 

1. Der Titel des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung: “Regelung des Verwaltungsverfahrens”. 

 1. Il titolo della legge provinciale 22 ottobre 1993, 
n. 17, e successive modifiche, è così sostituito: 
“Disciplina del procedimento amministrativo”. 

   

Art. 2  Art. 2 

1. Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

„1. Zur Umsetzung der Ziele des Gesetzes richtet
sich die Verwaltung bei ihrer Tätigkeit nach den
Kriterien der Unparteilichkeit, der Effizienz, der
Wirtschaftlichkeit, der Zügigkeit, der
Öffentlichkeit, der Transparenz und der
demokratischen Beteiligung, sowie nach den
Grundsätzen des Rechts der Europäischen Union.“

 “1. L’attività amministrativa si informa a criteri di 
imparzialità, di efficacia, di economicità, di 
speditezza, di pubblicità, di trasparenza e di 
partecipazione democratica nonché ai principi 
dell’ordinamento dell’Unione europea per il 
perseguimento delle finalità volute dalla legge.” 

2. Nach Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, werden folgende
Absätze 1/bis, 1/ter und 1/quater eingefügt: 

 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono inseriti si 
seguenti commi 1/bis, 1/ter e 1/quater: 

„1/bis. Die Beziehungen zwischen privaten
Rechtssubjekten und der Verwaltung sind auf
beiden Seiten von loyaler Zusammenarbeit,
Redlichkeit und gutem Glauben geprägt.  

 “1/bis. I rapporti tra i soggetti privati e 
l’amministrazione sono improntati reciprocamente 
alla leale collaborazione, correttezza e buona fede.

1/ter. Die Verwaltung erleichtert den Zugang zu
den Verwaltungsverfahren insbesondere auch
durch eine verständliche Sprache in den
Verwaltungsakten.   

 1/ter. L’amministrazione facilita l’accesso alle 
procedure amministrative anche mediante la 
semplificazione del linguaggio adottato per la 
redazione degli atti amministrativi. 

1/quater. Im Sinne der Effizienz und Transparenz
der Verwaltungstätigkeit und zur Gewährleistung
der digitalen Rechte der Bürger sowie der
Unternehmen fördert die Verwaltung die
Beteiligung am Verwaltungsverfahren und das
Recht auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen
durch entsprechende Informations- und
Kommunikationstechnologie; sie sorgt dafür, dass
diese Technologie verwaltungsintern,
verwaltungsübergreifend und für Beziehungen zu 
privaten Rechtssubjekten benutzt wird. Zu diesem
Zweck plant und realisiert sie ihre digitale
Plattform so, dass sie für alle Kategorien

 

 

 

 

 

 

 

 

1/quater. Per rendere più efficace e trasparente 
l'attività amministrativa e per garantire i diritti 
digitali a cittadini e imprese, l'amministrazione 
favorisce la partecipazione al procedimento 
amministrativo e il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi mediante l’uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e ne 
assicura altresì l’utilizzo nei rapporti interni, con le 
altre amministrazioni e con i soggetti privati. 
Realizza allo scopo una piattaforma digitale, 
progettandola e organizzandola in modo tale da 
garantire la semplicità di consultazione, la 
comprensibilità e la facile accessibilità a ogni 
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nutzerfreundlich, leicht zugänglich und
verständlich ist.“   

categoria di utenti.”  

3. In Artikel 1 Absatz 3 des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
werden nach den Wörtern „Absätzen 1“ die Wörter 
„, 1/quater“ eingefügt. 

 3. Nel comma 3 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, dopo le parole “commi 1” sono inserite 
le parole “, 1/quater”. 

   

Art. 3  Art. 3 

1. Nach Artikel 1-bis des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, wird
folgender Artikel 1/ter eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 1-bis della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo 1/ter: 

“Art. 1/ter  “Art. 1/ter 

Anwendungsbereich des Gesetzes  Ambito di applicazione  

1. Dieses Gesetz gilt für die Verwaltungstätigkeit
des Landes Südtirol, für die Verwaltungstätigkeit
der vom Land abhängigen Betriebe und
Körperschaften sowie jener, deren Ordnung in
seine eigenen, auch delegierten Befugnisse fällt,
für die Verwaltungstätigkeit der schulischen
Einrichtungen sowie allgemein für die
Verwaltungstätigkeit der vom Land gegründeten
und wie auch immer benannten Einrichtungen
öffentlichen Rechts. 

 1. La presente legge si applica all’attività 
amministrativa della Provincia autonoma di 
Bolzano, delle aziende e degli enti da essa 
dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue 
competenze, anche delegate, delle istituzioni 
scolastiche e, in generale, degli organismi di diritto 
pubblico dalla stessa costituiti e comunque 
denominati. 

2. Die privaten Rechtssubjekte, die für die
Körperschaften laut Absatz 1
Verwaltungstätigkeiten vorstehen, gewährleisten
die Einhaltung der Kriterien und Grundsätze dieses
Gesetzes.“ 

 2. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività 
amministrative per conto degli enti di cui al comma 
1, assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di 
cui alla presente legge.” 

   

Art. 4  Art. 4 

1. Nach Artikel 1/ter des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Artikel 1/ter
eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 1/ter della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo 
1-quater: 

“Art. 1/quater  “Art. 1/quater 

Maßnahmen zur Steigerung der Qualität in der 
Verwaltung 

 Misure per incrementare la qualità 
nell’amministrazione 

1. Der Generaldirektor des Landes analysiert und
kontrolliert regelmäßig die Kosten, die der
Verwaltung für sämtliche Verfahren anfallen, den
Zeitaufwand für die Abwicklung der Verfahren, die
wirtschaftlichen Kosten sowie den bürokratischen
Aufwand zu Lasten der Bürger sowie der
Unternehmen. Dabei arbeitet der Generaldirektor
unter anderem mit den Berufsverbänden
zusammen.   

 1. Il direttore generale della Provincia effettua 
periodicamente l‘analisi e il monitoraggio dei costi 
per l’amministrazione di tutti i procedimenti, dei 
loro tempi di svolgimento, dei costi di carattere 
economico e degli oneri burocratici a carico dei 
cittadini e delle imprese, avvalendosi anche della 
collaborazione delle associazioni di categoria. 

2. Alle zwei Jahre verfasst der Generaldirektor
einen Bericht über die Tätigkeit laut Absatz 1 und
unterbreitet der Landesregierung die
Rationalisierungsvorschläge und
Korrektureingriffe, die zur Steigerung der Effizienz
und Wirksamkeit der Verwaltungstätigkeit

 2. Con cadenza biennale il direttore generale 
predispone una relazione riguardante l’attività di 
cui al comma 1, sottoponendo alla Giunta 
provinciale le proposte di razionalizzazione e gli 
interventi correttivi necessari a incrementare 
l‘efficienza e l’efficacia dell’azione 
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erforderlich sind. amministrativa. 

3. Zur Steigerung der Qualität der
Organisationsprozesse werden Methoden der
Selbstbewertung und Selbstdiagnose angewandt,
auf der Grundlage der Instrumente des
Qualitätsmanagements, welche die Europäische
Union für die öffentliche Verwaltung festgelegt
hat.“ 

 3. Per migliorare la qualità dei processi 
organizzativi sono attivati meccanismi di 
autovalutazione e autodiagnosi, in base agli 
strumenti di gestione totale per la qualità definiti 
dall’Unione europea per le pubbliche 
amministrazioni.” 

Art. 5  Art. 5 

1. Im Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
werden die Wörter „der im Amtsblatt zu
veröffentlichen ist“ durch die Wörter „der auf der 
digitalen Amtstafel des Landes zu veröffentlichen
ist“ ersetzt und nach dem Wort „Soziales,“ wird
das Wort „Familienförderung,“ eingefügt. 

 1. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, le parole “da pubblicarsi nel Bollettino 
Ufficiale della Regione” sono sostituite dalle 
parole “da pubblicarsi nell’albo online della 
Provincia” e dopo le parole “dell’assistenza,” sono 
inserite le parole “del sostegno della famiglia,”. 

   

Art. 6  Art. 6 

1. Im Artikel 2-bis Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, werden die Wörter „Artikel 5“ durch die
Wörter „den Artikeln 2 und 5“ ersetzt. 

 1. Nel comma 1 dell’articolo 2-bis della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, le parole “all’articolo 5” sono sostituite 
dalle parole “agli articoli 2 e 5”. 

2. Im Artikel 2-bis Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, wird das Wort „absichtlich“ durch das
Wort „vorsätzlich“ ersetzt und es werden die
Wörter „oder daran beteiligt war“ gestrichen. 

 2. Nel comma 2 dell’articolo 2-bis della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, la parola “intenzionalmente” è sostituita 
dalla parola “dolosamente” e sono soppresse le 
parole: “o vi abbia concorso”. 

   

Art. 7  Art. 7 

1. Artikel 4 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, è così sostituito: 

“Art. 4  “Art. 4 

Dauer des Verfahrens  Durata del procedimento 

1. Wird das Verfahren auf Antrag pflichtmäßig
eingeleitet oder muss es von Amts wegen
eingeleitet werden, so sind die
Organisationseinheiten der Körperschaften laut
Artikel 1/ter Absatz 1 verpflichtet, es durch eine
ausdrückliche Maßnahme abzuschließen. Stellt die
Verwaltung fest, dass der Antrag offensichtlich
nicht entgegennehmbar, unzulässig, unverfolgbar
oder unbegründet ist, schließt sie das Verfahren mit
ausdrücklicher Maßnahme in vereinfachter Form
ab; die entsprechende Begründung kann in einem
knappen Hinweis auf den Sachverhalt oder
Rechtsgrund bestehen, der dafür entscheidend ist.  

 1. Le strutture organizzative degli enti di cui 
all’articolo 1/ter, comma 1, ove il procedimento 
amministrativo consegua obbligatoriamente a una 
istanza o debba essere iniziato d'ufficio, sono tenuti 
a concluderlo mediante l’adozione di un 
provvedimento espresso. Qualora 
l’amministrazione dovesse constatare la manifesta 
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o 
infondatezza dell’istanza, conclude il procedimento 
con un provvedimento espresso redatto in forma 
semplificata e la relativa motivazione può 
consistere in un sintetico riferimento al punto di 
fatto e di diritto ritenuto risolutivo. 

2. Der Direktor der zuständigen Abteilung oder der
von ihm bevollmächtigte Direktor der
Organisationseinheit verfügt die Archivierung des
Verfahrens, sobald die abschließende Maßnahme
mitgeteilt oder durchgeführt ist oder wenn sich für
die Verwaltung keine Verpflichtung ergibt, auf 

 2. Il direttore della competente ripartizione, o su 
sua delega il direttore della struttura organizzativa, 
dispongono l’archiviazione del procedimento una 
volta comunicato o eseguito il provvedimento 
finale o qualora non ricorra per l’amministrazione 
l’obbligo di provvedere sull'istanza o sul rapporto 
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einen Antrag oder auf einen amtlichen Bericht hin
tätig zu werden. 

d’ufficio. 

3. Die Unterlagen und Anträge, die bei einer
Organisationseinheit vorgelegt werden, die zwar
zur Landesverwaltung oder zu den Körperschaften
laut Artikel 1/ter Absatz 1 gehört, aber nicht für die
Entgegennahme zuständig ist, sowie Unterlagen
und Anträge, die beim Schalter für die
Beziehungen zur Öffentlichkeit vorgelegt werden,
sind von Amts wegen der zuständigen Stelle
weiterzuleiten. 

 3. La documentazione e le istanze presentate a una 
struttura organizzativa diversa da quella 
competente a riceverle, ma appartenente 
all’amministrazione provinciale o agli enti di cui 
all’articolo 1/ter, comma 1, o presentate attraverso 
lo Sportello per le relazioni con il pubblico 
vengono trasmesse d’ufficio alla struttura 
competente. 

4. Die Frist für den Abschluss des Verfahrens
beträgt 30 Tage. Ist angesichts der Dauer des
Verwaltungsverfahrens, der Art der geschützten
öffentlichen Interessen oder der besonderen
Komplexität des Verfahrens eine längere Frist für
den Abschluss des Verfahrens unabdingbar, wird
mit Beschluss der Landesregierung, der auf der
digitalen Amtstafel des Landes zu veröffentlichen
ist, eine andere Frist festgelegt. Aufrecht bleiben
die anderen von Rechtsvorschriften vorgesehenen
Fristen. 

 4. Il termine per la conclusione del procedimento è 
di 30 giorni. Nei casi in cui, tenuto conto della 
sostenibilità dei tempi per l’organizzazione 
amministrativa, della natura degli interessi pubblici 
tutelati o della particolare complessità del 
procedimento, sia indispensabile un termine 
superiore a 30 giorni per la conclusione del 
procedimento, lo stesso è fissato con deliberazione 
della Giunta provinciale, da pubblicarsi nell’albo 
online della Provincia. Sono fatti salvi i termini 
diversi stabiliti da disposizioni normative. 

5. Soweit nichts anderes vorgesehen ist, läuft die
Frist laut Absatz 4 bei Antragsverfahren ab dem
Datum, an dem die zuständige Verwaltung den
Antrag entgegen nimmt, und bei Verfahren, die
von Amts wegen eingeleitet werden, ab dem
Datum der Einleitung. Im Fall laut Absatz 3 läuft
die Frist ab dem Datum, an dem die für den Erlass
der abschließenden Maßnahme zuständige
Organisationseinheit den Antrag entgegen nimmt.  

 5. Salvo che non sia diversamente disposto, il 
termine di cui al comma 4 decorre dalla data di 
ricevimento dell’istanza da parte 
dell’amministrazione competente in caso di 
procedimento a istanza di parte e dalla data di 
avvio in caso di procedimento attivato d’ufficio. 
Nel caso previsto dal comma 3, il termine decorre 
dalla data di ricevimento dell’istanza da parte della 
struttura competente per l'adozione del 
provvedimento finale. 

6. Die Frist laut Absatz 4 wird in folgenden Fällen
ausgesetzt:  

 6. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nei 
seguenti casi: 

a) solange die Frist noch behängt, die gemäß
Artikel 15/bis Absatz 1 Buchstabe b) gewährt
wurde, um schriftliche Eingaben und Unterlagen
vorzulegen, 

 a) in pendenza del termine assegnato ai sensi 
dell’articolo 15/bis, comma 1, lettera b), per la 
presentazione di memorie scritte e documenti;  

b) solange die Frist von nicht mehr als dreißig
Tagen noch behängt, die gemäß Artikel 12 Absatz
1 Buchstabe a) gewährt wurde, um, sofern zulässig,
Erklärungen abzugeben und unrichtige oder
unvollständige Erklärungen oder Anträge richtig zu
stellen beziehungsweise zu ergänzen,   

 b) in pendenza del termine non superiore a trenta 
giorni assegnato ai sensi dell’articolo 12, comma 1, 
lettera a), per il rilascio di dichiarazioni e per la 
regolarizzazione ovvero l’integrazione di 
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete - ove 
ammissibili; 

c) in Erwartung des Erlasses obligatorischer
Gutachten, fakultativer Gutachten und der
Fachgutachten laut den Artikeln 19 und 20. 

 c) in attesa dell’emissione di pareri obbligatori, di 
pareri facoltativi e delle valutazioni tecniche di cui 
agli articoli 19 e 20.  

7. Die Frist laut Absatz 4 kann ein einziges Mal,
für einen Zeitraum von nicht mehr als dreißig
Tagen, ausgesetzt werden, um von Amts wegen
Informationen oder Unterlagen im Sinne von
Artikel 5 einzuholen.“ 

 7. Il termine di cui al comma 4 può essere sospeso 
per una sola volta e per un periodo non superiore a 
trenta giorni per l’acquisizione d’ufficio di 
informazioni o documenti ai sensi dell’articolo 5.” 

   

Art. 8  Art. 8 
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1. Nach Artikel 4 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Artikel 4/bis
eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo 
4/bis: 

Art. 4/bis  “Art. 4/bis 

Ersatzbefugnis  Potere sostitutivo 

1. Ist die Frist für den Abschluss eines Verfahrens
im Sinne von Artikel 4, für das die
Landesverwaltung zuständig ist, erfolglos
verstrichen, können sich die Antragstellenden an
den Generaldirektor des Landes wenden; dieser
kann kraft seiner Ersatzbefugnis das Verfahren
über die zuständigen Organisationseinheiten
innerhalb einer Frist abschließen, die der
ursprünglich vorgesehenen entspricht. 

 1. Decorso inutilmente il termine per la 
conclusione del procedimento di competenza 
dell’amministrazione provinciale previsto 
all’articolo 4, la parte istante può rivolgersi al 
direttore generale della Provincia, cui è attribuito 
potere sostitutivo e che, attraverso le strutture 
organizzative competenti, conclude il 
procedimento entro un termine analogo a quello 
originariamente previsto.  

2. Bei Verwaltungsverfahren, die in die
Zuständigkeit der anderen Körperschaften laut
Artikel 1/ter Absatz 1 fallen, hat die ranghöchste
Führungskraft der Körperschaft die
Ersatzbefugnis. 

 2. Nel caso di procedimenti amministrativi di 
competenza degli altri enti di cui all’articolo 1/ter, 
comma 1, il potere sostitutivo spetta al dirigente 
apicale dell’ente. 

3. Für die Zwecke dieses Artikels wird auf der
Webseite der Körperschaften laut Artikel 1-ter 
Absatz 1 für jedes Verfahren die Person
angegeben, der die Ersatzbefugnis übertragen ist
und an die sich der Antragsteller wenden kann,
auch auf telematischem Weg.“ 

 3. Per le finalità di questo articolo, sul sito 
istituzionale degli enti di cui all’articolo 1-ter, 
comma 1, è indicato, per ciascun procedimento, il 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e al 
quale la parte istante può rivolgersi, anche per via 
telematica.” 

   

Art. 9  Art. 9 

1. Artikel 5 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung: 

 1. L’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, e successive modifiche, è così 
sostituito: 

“Art. 5  “Art. 5 

Unterlagen  Documentazione 

1. Die Daten zum Familiennamen, zum Vornamen,
zum Geburtsort, zum Geburtsdatum, zur
Staatsbürgerschaft und zum Wohnsitz können
durch Vorweisen des entsprechenden
Erkennungsausweises belegt werden. Die
Verwaltung behält sich in jedem Fall die
Möglichkeit vor, im Laufe des Verfahrens den
Wahrheitsgehalt der Ausweisdaten zu prüfen. 

 1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di 
nascita, la cittadinanza e la residenza possono 
essere comprovati mediante esibizione dei relativi 
documenti di riconoscimento. L’amministrazione si 
riserva comunque la facoltà di verificare, nel corso 
del procedimento, la veridicità dei dati contenuti 
nel documento di identità o di riconoscimento.  

2. Für Sachverhalte, Status und persönliche
Eigenschaften, die für ein Verfahren erforderlich
sind sowie für Sachverhalte, die die betroffene
Person direkt kennt, ausgenommen nur jene laut
Absatz 8, müssen die Organisationseinheiten der
Körperschaften laut Artikel 1/ter Absatz 1 an Stelle
der vorgeschriebenen Unterlagen eine von der
betroffenen Person unterschriebene Erklärung
akzeptieren.   

 2. Per quanto concerne i fatti, gli stati e le qualità 
personali necessari all’istruttoria del singolo 
procedimento nonché i fatti che siano a diretta 
conoscenza della persona interessata, e con la sola 
eccezione di quelli previsti al comma 8, le strutture 
organizzative degli enti di cui all’articolo 1/ter, 
comma 1, sono tenute ad accettare, in luogo della 
prescritta documentazione, una dichiarazione 
sottoscritta dalla persona interessata. 

3. Hat der Betroffene erklärt, dass Sachverhalte,
Status oder persönliche Eigenschaften durch
Unterlagen bescheinigt werden, die sich bereits im

 3. Qualora la persona interessata dichiari che fatti, 
stati e qualità personali sono attestati in documenti 
già in possesso delle strutture organizzative di cui 
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Besitz der Organisationseinheiten laut Absatz 2
befinden und die Angaben gemacht, die
erforderlich sind, um sie aufzufinden, holt der
Verfahrensverantwortliche von Amts wegen diese
Unterlagen oder Kopien davon ein. Sachverhalte,
Status und persönliche Eigenschaften, welche die
mit dem Verfahren befasste Verwaltung oder eine
andere öffentliche Verwaltung bescheinigen muss,
werden ebenfalls von Amts wegen festgestellt. 

al comma 2, e ne indichi gli elementi indispensabili
per il loro reperimento, il responsabile  del 
procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione 
degli stessi o di copia di essi. Sono altresì accertati 
d‘ufficio i fatti, gli stati e le qualità personali che 
l’amministrazione procedente o un'altra pubblica
amministrazione è tenuta a certificare. 

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

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

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

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

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

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

7. Zum Schutz der Vertraulichkeit der sensiblen
Daten dürfen die einzuholenden und zu
übermittelnden Daten nur die Informationen über
Sachverhalte, Status und persönliche Eigenschaften
enthalten, welche vom Gesetz oder von
Verordnungen vorgesehen sind und für die
Zwecke, für die sie eingeholt werden, unerlässlich
sind. 

 7. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati 
sensibili, i dati da acquisire o da trasmettere 
possono contenere soltanto le informazioni relative 
a stati, fatti e qualità personali previsti dalla legge o 
da regolamento strettamente indispensabili per il 
perseguimento delle finalità per le quali vengono 
acquisite. 

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

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

9. Nicht-EU-Bürger, die sich rechtmäßig in Italien
aufhalten, dürfen die Ersatzerklärungen laut diesem

 9. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione 
regolarmente soggiornanti in Italia, possono 
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Artikel ausschließlich für personenbezogene Daten
leisten, die von öffentlichen oder privaten
Subjekten italienischen Rechts bescheinigt oder
bestätigt werden können oder sich im Rahmen der
Stichprobenkontrollen laut diesem Gesetz
überprüfen lassen. Für Bürger der Europäischen
Union gelten dieselben Bestimmungen wie für
italienische Staatsbürger.” 

utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al 
presente articolo limitatamente a fatti, stati e 
qualità personali certificabili o attestabili da parte 
di soggetti pubblici o privati italiani o verificabili 
nell’ambito dei controlli a campione previsti dalla 
presente legge. Per i cittadini dell’Unione Europea 
si seguono le modalità previste per i cittadini 
italiani.” 

   

Art. 10  Art. 10 

1. Nach Artikel 7 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender
Absatz 4 hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il 
seguente comma 4: 

“4. In jeder zugestellten Verwaltungsmaßnahme
müssen die Anfechtungsfrist und die für die
Beschwerde zuständige Behörde angegeben
werden.“ 

 “4. In ogni provvedimento amministrativo 
notificato devono essere indicati il termine 
d’impugnazione e l’autorità a cui è possibile 
ricorrere.” 

   

Art. 11  Art. 11 

1. Artikel 8 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung: 

 1. L’articolo 8 della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, e successive modifiche, è così 
sostituito: 

“Art. 8  “Art. 8 

Zustellung und Mitteilung der Verwaltungsakte  Notificazione e comunicazione degli atti 
amministrativi 

1. Die Verwaltung verfügt die Mitteilung der
Verwaltungsakte und, falls vom Gesetz
vorgesehenen, ihre Zustellung.  

 1. L’amministrazione provvede alla comunicazione 
degli atti amministravi e, nei casi previsti dalla 
legge, alla relativa notificazione. 

2. Hat der Bürger der Verwaltung eine eigene
zertifizierte elektronische Postadresse als digitales
Domizil angegeben, werden die an ihn gerichteten
Verwaltungsakte ausschließlich an diese Adresse
gesendet. 

 2. Qualora il cittadino abbia indicato 
all’amministrazione un proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata quale suo domicilio digitale, 
gli atti amministrativi a lui indirizzati sono inviati 
esclusivamente a tale indirizzo. 

3. Fehlt das digitale Domizil, wird dem Bürger eine
Kopie in Papierform der originalen digitalen
Urkunde zugesendet. Ist die Zustellung des
Verwaltungsaktes vorgesehen, so erfolgt sie per
Einschreiben mit Empfangsbestätigung, in den
anderen Fällen auf dem normalen Postweg.   

 3. In assenza del domicilio digitale, al cittadino è 
inviata una copia cartacea tratta dal documento 
informatico originale. Nei casi in cui è prevista la 
notificazione dell’atto amministrativo, l’invio 
avviene mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento; negli altri casi con posta ordinaria. 

4. Mitteilungen von Verwaltungsakten an
Unternehmen erfolgen ausschließlich über eigene
digitale Plattformen oder über die zertifizierte
elektronische Post. 

 4. La comunicazione di atti amministrativi alle 
imprese avviene esclusivamente attraverso 
piattaforme informatiche dedicate oppure 
attraverso la posta elettronica certificata. 

5. Soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht,
entspricht die Mitteilung der digitalen Urkunde
nach den Modalitäten der Absätze 2 und 4 der
Zustellung auf dem Postweg.“ 

 5. Salvo che la legge non disponga diversamente, 
la comunicazione del documento informatico con 
le modalità di cui ai commi 2 e 4 equivale alla 
notificazione a mezzo posta.” 

   

Art. 12  Art. 12 

1. Im Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, werden im italienischen

 1. Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nel testo italiano 
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Text die Wörter „Presidente della giunta
provinciale“ durch die Wörter „Presidente della
Provincia“ ersetzt. 

le parole “Presidente della giunta provinciale“ sono 
sostituite dalle parole „Presidente della Provincia“.

2. Artikel 9 Absätze 5 und 6 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhalten folgende
Fassung: 

 2. I commi 5 e 6 dell’articolo 9 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così 
sostituiti: 

“5. Die Beschwerde muss bei dem in der
Mitteilung angegebenen Organ eingebracht werden
oder bei dem Organ, das den angefochtenen Akt
erlassen hat, direkt oder per Zustellung,
Einschreiben mit Empfangsbestätigung, oder über
die zertifizierte elektronische Post. Zur Einhaltung 
der Frist gilt das Datum des Postaufgabestempels,
wenn die Beschwerde per Post übermittelt wird,
oder das Datum der Empfangsbestätigung der
Mitteilung, wenn die Beschwerde über die
zertifizierte elektronische Post übermittelt wird.  

 “5. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella 
comunicazione o a quello che ha emanato l'atto 
impugnato, direttamente o mediante notificazione, 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o 
posta elettronica certificata. Per il rispetto del 
termine fanno fede, la data del timbro postale di 
spedizione quando il ricorso è inviato a mezzo 
posta e la data della ricevuta di consegna del 
messaggio quando il ricorso è presentato tramite 
posta elettronica certificata. 

6. Beschwerden, die innerhalb der
vorgeschriebenen Frist bei Organen eingebracht
werden, die zwar nicht zuständig sind, aber den
Körperschaften laut Artikel 1-ter Absatz 1
angehören, werden nicht als unzulässig
zurückgewiesen, sondern von Amts wegen dem
zuständigen Organ weitergeleitet.“ 

 6. I ricorsi presentati nel termine prescritto a organi 
diversi da quello competente, ma appartenenti agli 
enti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, non sono 
soggetti a dichiarazione di irricevibilità, ma sono 
trasmessi d'ufficio all'organo competente.” 

3. Artikel 9 Absatz 12 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung: 

 3. Il comma 12 dell’articolo 9 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: 

„12. Die Entscheidung ist zu begründen und dem
Organ, das den angefochtenen Akt erlassen hat,
dem Beschwerdeführer und den anderen
Betroffenen, denen die Beschwerde mitgeteilt
worden war, in der von Artikel 8 bestimmten Art
und Weise auszufertigen und zuzustellen.“  

 “12. La decisione va motivata e deve essere emessa 
e notificata all’organo che ha emanato l’atto 
impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai 
quali sia stato comunicato il ricorso, con le 
modalità stabilite all’articolo 8.” 

4. Im Artikel 9 Absatz 13 des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, wird, am Ende, 
folgender Satz hinzugefügt: „Gegen die
angefochtene Maßnahme kann Beschwerde bei der
zuständigen Gerichtsbehörde eingebracht werden.“.

 4. Al comma 13 dell’articolo 9 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto, alla 
fine, il seguente periodo: “Contro il provvedimento 
impugnato è esperibile il ricorso all'autorità 
giurisdizionale competente.”. 

   

Art. 13  Art. 13 

1. Im Artikel 10 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 10 della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, è così sostituito: 

“Art. 10  “Art. 10 

Für das Verfahren verantwortliche 
Organisationseinheit 

 Struttura organizzativa responsabile del 
procedimento 

1. Die jeweilige Organisationseinheit der
Körperschaften laut Artikel 1/ter Absatz 1 ist im
Rahmen ihrer Zuständigkeit für die
Sachverhaltsermittlung und für die Erfüllung jedes
sonstigen Verfahrenserfordernisses sowie für die
Ausarbeitung oder den Erlass und die allfällige
Durchführung der abschließenden Maßnahme
verantwortlich, und zwar vorbehaltlich dessen, was
Artikel 11 bestimmt. 

 1. La struttura organizzativa degli enti di cui 
all’articolo 1/ter, comma 1, è responsabile, per il 
proprio ambito di competenza, dell'istruttoria e di 
ogni altro adempimento procedurale, nonché 
dell'adozione o della elaborazione del 
provvedimento finale e della sua esecuzione, salvo 
quanto disposto all'articolo 11. 
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2. Sind mehrere Organisationseinheiten derselben
Landesabteilung für die Sachverhaltsermittlung
zuständig, so weist der Abteilungsdirektor die
Verantwortung für das Verfahren jener Einheit zu,
welche am stärksten damit befasst ist oder den
Vorschlag für die abschließende Maßnahme
ausarbeiten muss.  

 2. Qualora l’istruttoria attenga alla competenza di 
più strutture organizzative di una medesima 
ripartizione provinciale, il direttore di ripartizione 
assegna la responsabilità del procedimento alla 
struttura tenuta ad espletare i maggiori incombenti 
istruttori o a elaborare la proposta del 
provvedimento finale. 

3. Sind mehrere Landesabteilungen für die
Sachverhaltsermittlung zuständig, so liegt die
Verantwortung für das Verfahren beim Direktor
jener Abteilung, welche am stärksten damit befasst
ist oder den Entwurf für die abschließende
Maßnahme ausarbeiten muss.“ 

 3. Qualora l'istruttoria attenga alla competenza di 
più ripartizioni provinciali, la responsabilità del 
procedimento compete al direttore della 
ripartizione tenuta ad espletare i maggiori 
incombenti istruttori o ad elaborare la proposta del 
provvedimento finale.” 

   

Art. 14  Art. 14 

1. Artikel 11 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 11 della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, è così sostituito: 

“Art. 11  “Art. 11 

Verfahrensverantwortlicher  Responsabile del procedimento 

1. Der Direktor der Landesabteilung, die für die
Ausarbeitung oder Ausfertigung der
abschließenden Maßnahme zuständig ist, nimmt
sämtliche Anträge und amtlichen Berichte
entgegen und leitet sie unverzüglich den
unterstellten  Organisationseinheiten weiter, es sei
denn, die Bearbeitung fällt in seine Zuständigkeit. 

 1. Il direttore della ripartizione provinciale 
competente per l’elaborazione o l’emissione del 
provvedimento finale riceve tutte le istanze e i 
rapporti d’ufficio e provvede tempestivamente ad 
assegnarli alle strutture organizzative dipendenti, 
qualora la trattazione non rientri nelle sue 
competenze. 

2. Der Abteilungsdirektor kann mit
Dienstanweisung anordnen, dass die Anträge und
Berichte direkt von den Organisationseinheiten und
Beamten entgegen genommen werden, die für das
Verfahren verantwortlich sind. 

 2. Il direttore di ripartizione può, con proprio 
ordine di servizio, incaricare le strutture 
organizzative e gli impiegati responsabili del 
procedimento di ricevere direttamente le istanze e i 
rapporti. 

3. Mit Ausnahme der Fälle, in denen der
Abteilungsdirektor mit Dienstanweisung etwas
anderes verfügt, übernimmt der Direktor der
Organisationseinheit, der zuständigkeitshalber den
Antrag oder amtlichen Bericht erhält, selbst die
Verantwortung für eine oder mehrere Phasen der
Sachverhaltsermittlung und für die Erfüllung aller
Obliegenheiten in Zusammenhang mit dem
jeweiligen Verfahren, sowie die Ausfertigung oder
Ausarbeitung der abschließenden Maßnahme, oder
er überträgt die Verantwortung, im Rahmen der
institutionellen Zuständigkeiten, auf einen anderen
Bediensteten. 

 3. Salvo che non sia diversamente disposto con 
ordine di servizio del direttore di ripartizione, il 
direttore della struttura organizzativa che riceve per 
competenza l’istanza o il rapporto, assume in prima 
persona o affida ad altro dipendente, nell’ambito 
delle rispettive competenze istituzionali, la 
responsabilità di una o più fasi dell'istruttoria e di 
ogni altro adempimento inerente al singolo 
procedimento, nonché dell'emissione o 
dell'elaborazione del provvedimento finale. 

4. Solange das Verfahren nicht einem Mitarbeiter
zugewiesen wird, ist der Direktor der
Organisationseinheit, dem der zuständige
Abteilungsdirektor das Verfahren übertragen hat,
oder sein Stellvertreter, für das Verfahren
verantwortlich.  

 4. Fino a quando non sia stata effettuata 
l'assegnazione ad altri collaboratori, il responsabile 
del singolo procedimento è il direttore della 
struttura organizzativa al quale il competente 
direttore di ripartizione ha affidato il compito, o il 
suo sostituto. 

5. Der Direktor der Organisationseinheit veranlasst
die Mitteilungen laut Artikel 14. 

 5. Il direttore della struttura organizzativa provvede 
alle comunicazioni di cui all’articolo 14. 

6. Die Verantwortung der in der Angelegenheit 6. Anche in caso di acquisizione di eventuali 
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ermittelnden Organisationseinheit bleibt auch dann
bestehen, wenn allfällige verfahrensbezogene,
buchhalterische oder Kontrollmaßnahmen ergriffen
werden, es sei denn, den Betroffenen wird etwas
anderes mitgeteilt.“  

provvedimenti infraprocedimentali, contabili o di 
controllo, la responsabilità resta in capo alla 
struttura organizzativa che sta istruendo l’affare, 
salvo diversa comunicazione agli interessati.” 

   

Art. 15  Art. 15 

1. In Artikel 11/bis Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird am Ende
folgender Satz hinzugefügt: „Nichterfüllungen oder
Verzögerungen, die der Verwaltung zuzuschreiben
sind, können nicht als Hinderungsgründe für die
Annahme des Antrags verwendet werden.“ 

 1. Al comma 1 dell’articolo 11/bis della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto, alla 
fine, il seguente periodo: “Non possono essere 
addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento 
della domanda inadempienze o ritardi attribuibili 
all’amministrazione.” 

2. Nach Artikel 11/bis Absatz 2 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
wird folgender Absatz 3 hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 11/bis della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il 
seguente comma 3: 

„3. Dieser Artikel gilt nicht für
Wettbewerbsverfahren und Verfahren mit
Förderungscharakter, bei denen die Anträge
miteinander im Wettbewerb stehen, für Verfahren
im Vor- und Fürsorgebereich, die auf Antrag
abgewickelt werden, sowie für Verfahren, die mit 
einer gebundenen Maßnahme abgeschlossen
werden.“ 

 “3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si 
applicano ai procedimenti concorsuali, ai 
procedimenti di natura agevolativa nei quali si 
realizza una concorrenza tra le domande, ai 
procedimenti in materia previdenziale e 
assistenziale sorti a seguito di istanza di parte 
nonché ai procedimenti che si concludono con un 
provvedimento di natura vincolata.” 

   

Art. 16  Art. 16 

1. Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a) des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della 
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così 
sostituita: 

“a) bewertet, zu Ermittlungszwecken, die
Zulässigkeitsvoraussetzungen, die
Legitimationserfordernisse und die für den Erlass
der Maßnahme erheblichen Voraussetzungen und
ergreift alle erforderlichen Maßnahmen für einen
angemessenen und zügigen Ablauf der Ermittlung.
Insbesondere holt er von Amts wegen die
Informationen oder die Unterlagen laut Artikel 5
ein und fordert den Betroffenen, sofern zulässig,
auf, Erklärungen auszustellen, fehlerhafte
Erklärungen oder Anträge zu berichtigen oder
diese, falls unvollständig, zu ergänzen.“   

“a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di 
ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i 
presupposti che siano rilevanti per l’emanazione 
del provvedimento e adotta ogni misura per 
l’adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. 
In particolare, acquisisce d’ufficio le informazioni 
o i documenti ai sensi dell’articolo 5 e invita 
l’interessato, ove ammissibile, a rilasciare 
dichiarazioni o a regolarizzare ovvero integrare 
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;” 

2. Im Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe e) des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
werden die Wörter „dem zuständigen Amt“ durch
die Wörter „der zuständigen Organisationseinheit“
ersetzt. 

 2. Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 12 
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le 
parole “all’ufficio“ sono sostituite dalle parole 
“alla struttura organizzativa“. 

   

Art. 17  Art. 17 

1. Nach Artikel 12 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Artikel
12/bis eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente articolo 
12/bis: 

“Art. 12/bis  “Art. 12/bis 
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Interessenkonflikt  Conflitto d’interessi 

1. Der Verfahrensverantwortliche, die Direktoren
der Organisationseinheiten, die für die
abschließende Maßnahme zuständig sind, und im
allgemeinen die Bediensteten, die im Rahmen der
Vorbereitung, Ermittlung und Durchführung am
Verwaltungsverfahren beteiligt sind, enthalten sich
aller Entscheidungen und ihrer Tätigkeit, wenn ein
auch potentieller Interessenkonflikt besteht, wenn
sie sich in einer der Situationen laut Artikel 30 
Absatz 1 befinden oder wenn schwerwiegende
Gründe dies nahelegen. 

 1. Il responsabile del procedimento, i direttori delle 
strutture organizzative competenti per l’adozione 
del provvedimento finale e, in generale, i 
dipendenti che partecipano al procedimento 
amministrativo con funzioni preparatorie, 
istruttorie o esecutorie si astengono dal prendere 
decisioni e dallo svolgere attività inerenti alle loro 
mansioni se esiste conflitto di interessi, anche 
potenziale, se si trovano in una delle situazioni di 
cui all’articolo 30, comma 1, o se esistono gravi 
ragioni di convenienza. 

2. Jede auch potentielle Situation eines
Interessenskonflikts in Zusammenhang mit
Interessen jeglicher, auch nicht
vermögensrechtlicher Art, ist dem direkten
Vorgesetzten zu melden.“ 

 2. Ogni situazione di conflitto d’interesse, anche 
potenziale, che può riguardare interessi di qualsiasi 
natura anche non patrimoniale, va segnalata al 
diretto superiore. 

   

Art. 18  Art. 18 

1. Artikel 13 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende
Fassung: 

 1. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così 
sostituiti: 

“1. Sämtliche Dekrete und sonstigen
Verwaltungsmaßnahmen eines Landesrates
müssen, bevor sie der zuständige Landesrat
unterzeichnet, folgende Sichtvermerke erhalten:  

 “1. Ogni decreto o altro provvedimento assessorile, 
prima di essere sottoposto alla firma dell'assessore 
provinciale competente, deve essere vistato: 

a) für die fachliche Ordnungsmäßigkeit den
Sichtvermerk des für die abschließende
Ausarbeitung des Aktes verantwortlichen Direktors
der Organisationseinheit,  

 a) per la regolarità tecnica, dal direttore della 
struttura organizzativa responsabile per 
l’elaborazione finale dell'atto; 

b) für die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit den
Sichtvermerk des Direktors des innerhalb der
Abteilung Finanzen zuständigen Amtes, 

 b) per la regolarità contabile, dal direttore del 
competente ufficio della Ripartizione Finanze, e 

c) für die Rechtmäßigkeit den Sichtvermerk des
zuständigen Abteilungsdirektors. 

 c) per la legittimità, dal direttore di ripartizione 
competente. 

2. Die Sichtvermerke laut Absatz 1 Buchstaben a),
b) und c) sind ebenfalls für die Beschlussanträge
erforderlich, die der Landesregierung vorgelegt 
werden.“ 

 2. Ogni proposta di deliberazione da sottoporre 
all’approvazione della Giunta provinciale deve 
essere corredata dei visti di cui al comma 1, lettere 
a), b) e c).” 

2. Im Artikel 13 Absatz 7 des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, wird das Wort
„Amtsdirektor“ durch die Wörter „Direktor der
Organisationseinheit“ ersetzt.  

 2. Al comma 7 dell’articolo 13 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole 
“dell’ufficio” sono sostituite dalle parole “della 
struttura organizzativa”. 

   

Art. 19  Art. 19 

1. Die Überschrift des Artikels 14 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in
geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens“. 

 1. La rubrica dell’articolo 14 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, è così sostituita: “Comunicazione di 
avvio procedimento“. 

2. Artikel 14 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält

 2. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 



 - 12 -

folgende Fassung: modifiche, è così sostituito: 

“1. Die Einleitung des Verfahrens wird allen
Personen mitgeteilt, gegenüber denen die
abschließende Maßnahme direkte Wirkungen
erzeugt und allen, die kraft Gesetzes beitreten
müssen. Die Eröffnung des Verfahrens wird
weiters jenen bestimmten oder leicht bestimmbaren
Personen mitgeteilt, denen aus der abschließenden
Maßnahme ein Nachteil erwachsen kann.“ 

 “1. L’avvio del procedimento amministrativo è 
comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre effetti 
diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi. 
L'avvio del procedimento è comunicato altresì ai 
soggetti individuati o facilmente individuabili, 
diversi dai suoi diretti destinatari, cui possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.”

3. Nach Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe d) des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
werden folgende Buchstaben e) und f) hinzugefügt:

 3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 14 
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono 
aggiunte le seguenti lettere e) e f): 

„e) das Datum, bis zu dem das Verfahren, gemäß
Artikel 4, abgeschlossen sein muss und die
rechtlichen Möglichkeiten bei Untätigkeit der 
Verwaltung;  

 “e) la data entro la quale, secondo i termini previsti 
dall’articolo 4, deve concludersi il procedimento e i 
rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione; 

f) bei Verfahren auf Antrag das Datum, an dem der 
Antrag eingereicht wurde.“  

 f) nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di 
presentazione della relativa istanza.” 

4. Nach Artikel 14 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender
Absatz 3/bis eingefügt: 

 4. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il 
seguente comma 3/bis: 

„3/bis. Die Mitteilung laut den Buchstaben a), c)
und d) muss immer dann erneuert werden, wenn
sich die Abteilung, die Organisationseinheit oder
der Verfahrensverantwortliche ändern.“ 

 “3/bis. La comunicazione di cui alle lettere a), c) e 
d) va rinnovata ogni qualvolta cambi la 
ripartizione, la struttura organizzativa o il 
responsabile del procedimento.” 

   

Art. 20  Art. 20 

1. Die Überschrift und Absatz 1 des Artikels 15 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
erhalten folgende Fassung: 

 1. La rubrica e il comma 1 dell’articolo 15 della 
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così 
sostituiti: 

“Art. 15  “Art. 15 

Beitritt zum Verfahren   Intervento nel procedimento 

1. Jeder Träger öffentlicher oder privater Interessen
sowie die Träger überindividueller Interessen, die
in Vereinigungen oder Komitees konstituiert sind,
können, wenn ihnen aus der Maßnahme ein
Nachteil erwachsen kann, dem Verfahren auch mit
Hilfe der Informations- und
Kommunikationstechnologie beitreten.“ 

 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi 
pubblici o privati, nonché i portatori di interessi 
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui 
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, 
possono intervenire nel procedimento, anche 
mediante l’uso delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione.” 

   

Art. 21  Art. 21 

1. Nach Artikel 15 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Artikel 
15/bis eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo 
15/bis: 

“Art. 15/bis  “Art. 15/bis 

Rechte der Adressaten der Mitteilung  Diritti dei destinatari della comunicazione 

1. Die Rechtsubjekte laut Artikel 14 und jene
gemäß Artikel 15 haben folgende Rechte: 

 1. I soggetti di cui all’articolo 14 e quelli indicati 
nell’articolo 15, hanno diritto di: 

a) sie können die Verfahrensakten einsehen, sofern
das Recht auf Zugang nicht ausgeschlossen oder

 a) prendere visione degli atti del procedimento, 
salvo i casi in cui il diritto di accesso è escluso o 
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beschränkt ist; limitato; 

b) sie können, innerhalb der erteilten Frist von
nicht mehr als 30 Tagen, schriftliche Eingaben und
Unterlagen vorlegen, die die Verwaltung
berücksichtigen muss, wenn sie mit dem Verfahren
zusammenhängen.“ 

 b) presentare, entro il termine assegnato, non 
superiore a 30 giorni, memorie scritte e documenti, 
che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare, 
sempreché siano pertinenti all'oggetto del 
procedimento.” 

   

Art. 22  Art. 22 

1. Artikel 16 Absatz 2 des  Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung:  

 1. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: 

„2. Die Vereinbarungen laut Absatz 1 müssen,
sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, gemäß
Artikel 7 begründet sein und schriftlich
abgeschlossen werden, andernfalls sind sie nichtig.
Auf die Vereinbarungen werden die Grundsätze
des Zivilgesetzbuches hinsichtlich des
Schuldrechtes und der Verträge angewandt, sofern
nicht anders vorgesehen und soweit vereinbar.“ 

 “2. Gli accordi di cui al comma 1 devono essere 
motivati ai sensi dell’articolo 7 e stipulati, a pena 
di nullità, per atto scritto, salvo che la legge non 
disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non 
diversamente previsto, i principi del codice civile 
in materia di obbligazioni e contratti in quanto 
compatibili.” 

   

Art. 23  Art. 23 

1. Artikel 18 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

„1. Ist es zweckmäßig, verschiedene öffentliche
Interessen, die von einem Verwaltungsverfahren
berührt werden, für welches ausschließlich das
Land zuständig ist, gleichzeitig zu prüfen, beruft
der Direktor der Landesabteilung, die für die
Durchführung der abschließenden Maßnahme
zuständig ist oder die vorwiegend in das Verfahren
eingebunden ist, in der Regel eine
Dienststellenkonferenz ein.“ 

 “1. Qualora sia opportuno effettuare un esame 
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un 
procedimento amministrativo di esclusiva 
competenza provinciale, il direttore della 
ripartizione provinciale competente per 
l’attuazione dell’intervento finale o comunque 
prevalente rispetto alle attività del procedimento, 
indice di regola una conferenza di servizi.“ 

2. Nach Artikel 18 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender
Absatz 1/bis eingefügt: 

 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il 
seguente comma 1/bis: 

„1/bis. Die Funktionsweise der
Dienststellenkonferenz wird in einer
Durchführungsverordnung festgesetzt, unter
Beachtung der Grundsätze der Sicherheit der
Konferenzzeiten, der Beteiligung aller vom
Verfahren Betroffenen, der stillschweigenden
Zustimmung und der Ablehnung.“ 

 “1/bis. Con regolamento d’esecuzione vengono 
determinate le modalità di funzionamento della 
conferenza di servizi, informate ai principi della 
certezza dei tempi della conferenza, della 
partecipazione degli interessati al procedimento, 
del silenzio assenso e del dissenso.” 

3. Im Artikel 18 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, werden die Wörter „vom
Landeshauptmann“ durch die Wörter „vom
Landeshauptmann oder vom zuständigen
Landesrat“ ersetzt.  

 3. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole “dal 
Presidente della giunta provinciale“ sono sostituite 
dalle parole “dal Presidente della Provincia o 
dall’assessore competente”. 

4. Im Artikel 18 Absatz 3 des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, werden die Wörter
„Artikel 14 des Gesetzes Nr. 241/1990“ durch die
Wörter „Artikel 17/bis des Gesetzes vom 7. August
1990, Nr. 241,” ersetzt. 

 4. Al comma 3 dell’articolo 18 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole 
“all’articolo 14 della legge n. 241 del 1990” sono 
sostituite dalle parole “all’articolo 17/bis della 
legge 7 agosto 1990, n. 241”. 

5. Artikel 18 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 22. 5. Il comma 5 dell’articolo 18 della legge 
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Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung: provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: 

„5. Den Vorsitz in der Dienststellenkonferenz führt 
das Organ, das die Konferenz einberufen hat, oder
eine von diesem beauftragte Person.“ 

 “5. La conferenza di servizi è presieduta 
dall’organo che ha indetto la conferenza o da un 
suo delegato.” 

6. Nach Artikel 18 Absatz 5 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender
Absatz 6 eingefügt: 

 6. Dopo il comma 5 dell’articolo 18 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il 
seguente comma 6: 

„6. Die Dienststellenkonferenz kann auch
telematisch abgehalten werden.“ 

 “6. La conferenza di servizi può svolgersi anche 
per via telematica.” 

   

Art. 24  Art. 24 

1. Nach Artikel 18 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Artikel
18/bis eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 18 della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo 
18/bis: 

“Art. 18/bis  “Art. 18/bis 

Formen der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Verwaltungen 

 Forme di collaborazione fra pubbliche 
amministrazioni 

1. Außer in den in Artikel 18 vorgesehenen Fällen,
können die Körperschaften laut Artikel 1/ter
Absatz 1 untereinander und mit anderen
öffentlichen Verwaltungen, Vereinbarungen
abschließen, um die Zusammenarbeit bei
Tätigkeiten gemeinsamen Interesses zu regeln. 

 “1. Oltre alle ipotesi previste dall’articolo 18, gli
enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, possono 
stipulare accordi fra loro e con altre 
amministrazioni pubbliche per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune. 

2. Für die Vereinbarungen laut Absatz 1 sind,
soweit vereinbar, die Bestimmungen laut Artikel
16 Absätze 2 und 3 zu beachten.“ 

 2. Per gli accordi di cui al comma 1 vanno 
osservate, per quanto compatibili, le disposizioni di 
cui all’articolo 16, commi 2 e 3.” 

   

Art. 25  Art. 25 

1. Die Überschrift und die Absätze 1 und 2 des
Artikels 19 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, erhalten folgende Fassung: 

 1. La rubrica e i commi 1 e 2 dell’articolo 19 della 
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così 
sostituiti: 

“Art. 19  “Art. 19 

Obligatorische und fakultative Gutachten   Pareri obbligatori e pareri facoltativi 

1. Ist ein obligatorisches Gutachten eines
Beratungsorgans des Landes vorgeschrieben, so
muss das Organ dieses innerhalb der durch Gesetz
oder Verordnung festgelegten Frist vorlegen; ist 
keine Frist festgelegt, binnen dreißig Tagen ab
Erhalt der Aufforderung. Sind fakultative
Gutachten von Beratungsorganen des Landes oder
anderen öffentlichen Verwaltungen erforderlich, so
müssen diese innerhalb der in der Aufforderung
angegebenen Frist vorgelegt werden oder, falls
keine Frist festgelegt wurde, binnen dreißig Tagen
ab Erhalt der Aufforderung. 

 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un 
organo consultivo provinciale, questo deve 
emettere il proprio parere entro il termine 
prefissato da disposizioni di legge o da 
regolamento o, in mancanza, entro trenta giorni dal 
ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti 
pareri facoltativi a organi consultivi provinciali o 
ad altre amministrazioni pubbliche, questi devono 
essere resi nel termine indicato nella richiesta o, in 
mancanza, entro trenta giorni dal ricevimento della 
richiesta stessa. 

2. Verstreicht die Frist, ohne dass das
obligatorische Gutachten übermittelt wurde oder
ohne dass das aufgeforderte Organ gemäß Absatz 3
Ermittlungsbedarf angemeldet hat, so steht es dem
anfordernden Organ frei, unabhängig davon

 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia 
stato comunicato il parere obbligatorio o senza che 
l’organo adito abbia rappresentato esigenze 
istruttorie ai sensi del comma 3, l'organo 
richiedente può procedere indipendentemente 
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vorzugehen. Verstreicht die Frist, ohne dass das
fakultative Gutachten übermittelt wurde, so geht
das anfordernde Organ unabhängig davon vor.“ 

dall'acquisizione del parere. In caso di parere 
facoltativo, decorso inutilmente il termine fissato 
per la sua acquisizione, l'organo richiedente 
procede indipendentemente dalla sua 
acquisizione.” 

2. Im Artikel 19 Absatz 4 des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, wird, am Ende,
folgender Satz hinzugefügt: „Die Gutachten und
die entsprechenden Aufforderungen laut Absatz 1
werden auf telematischem Weg übermittelt.“ 

 2. Al comma 4 dell’articolo 19 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto, alla 
fine, il seguente periodo: “I pareri e le relative 
richieste di cui al comma 1 sono trasmessi con 
mezzi telematici.” 

   

Art. 26  Art. 26 

1. Die Überschrift des Artikels 20 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
erhält folgende Fassung: „Fachgutachten“. 

 1. La rubrica dell’articolo 20 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituita: 
“Valutazioni tecniche”. 

2. Nach Artikel 20 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender
Absatz 2/bis eingefügt: 

 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il 
seguente comma 2/bis: 

„2/bis. Die Gutachten und die entsprechenden
Aufforderungen laut Absatz 1 werden auf
telematischem Weg übermittelt.“ 

 “2/bis. Le valutazioni e le relative richieste di cui al 
comma 1 sono trasmesse con mezzi telematici.” 

   

Art. 27  Art. 27 

1. Im Artikel 21/bis Absatz 5 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, werden, am Ende,
folgende Sätze hinzugefügt: „In diesem Fall findet
Artikel 11/bis keine Anwendung. Ist es möglich, 
die vorgenommene Tätigkeit und ihre
Auswirkungen an die geltenden Rechtsvorschriften
anzupassen, fordert die zuständige Verwaltung den
Privaten mit begründeten Akt dazu auf, wobei sie
die Aussetzung der begonnenen Tätigkeit verfügt,
die notwendigen Maßnahmen vorschreibt und eine
Frist von nicht weniger als dreißig Tagen festsetzt,
um diese zu ergreifen. Werden die
vorgeschriebenen Maßnahmen nicht innerhalb der
oben genannten Frist ergriffen, gilt die Tätigkeit als
verboten.“ 

 1. Al comma 5 dell’articolo 21/bis della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono aggiunti, 
alla fine, i seguenti periodi: “In tal caso non si 
applica l’articolo 11/bis. Qualora sia possibile 
conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla 
normativa vigente, l’amministrazione competente, 
con atto motivato, invita il privato a provvedere, 
disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e 
prescrivendo le misure necessarie con la fissazione 
di un termine non inferiore ai 30 giorni per 
l’adozione di queste ultime. Decorso il suddetto 
termine senza che siano state adottate le misure 
prescritte, l’attività si intende vietata.” 

2. Nach Artikel 21/bis Absatz 5 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
wird folgender Absatz 6 hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 5 dell’articolo 21/bis della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il 
seguente comma 6: 

„6. Nach Ablauf der Frist für die Ergreifung der
Maßnahmen laut Absatz 5, steht es der zuständigen
Verwaltung auf jeden Fall frei, Maßnahmen im
Selbstschutzweg zu ergreifen.“ 

 “6. Decorso il termine per l’adozione dei 
provvedimenti di cui al comma 5, è comunque fatto 
salvo il potere dell’amministrazione competente di 
adottare provvedimenti in via di autotutela.” 

   

Art. 28  Art. 28 

1. Artikel 22 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 22 della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, è così sostituito: 

“Art 22  “Art 22 

Stillschweigende Zustimmung zu Verfahren auf  Silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di 



 - 16 -

Antrag parte 

1. In den Verfahren auf Antrag zum Erlass von
Verwaltungsmaßnahmen gilt das Stillschweigen
der zuständigen Verwaltung als Maßnahme, die
dem Antrag stattgibt, ohne dass weitere Anträge
oder Aufforderungen erforderlich sind, es sei denn,
die Verwaltung teilt dem Betroffenen innerhalb der
in Artikel 4 festgelegten Frist die
Verweigerungsmaßnahme mit. In letzterem Fall
wird Artikel 11/bis angewandt. 

 1. Nei procedimenti ad istanza di parte per il 
rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio 
dell'amministrazione competente equivale a 
provvedimento di accoglimento della domanda, 
senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la 
medesima amministrazione non comunica 
all’interessato, nel termine di cui all’articolo 4, il 
provvedimento di diniego. In tal caso si applica 
l’articolo 11/bis. 

2. In den Fällen, in denen das Stillschweigen der
Verwaltung als Annahme des Antrags gilt, kann
die zuständige Verwaltung Maßnahmen im
Selbstschutzweg ergreifen. 

 2. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione 
equivale ad accoglimento della domanda, 
l'amministrazione competente può adottare 
provvedimenti di autotutela. 

3. Für Akte und Verfahren in den Bereichen
Umwelt, Kultur-, kunsthistorisches und
landschaftliches Erbe und Gesundheit, sowie in den
Fällen, in welchen eine Rechtsvorschrift das
Stillschweigen der Verwaltung als Abweisung des
Antrages wertet und für jene Akte und Verfahren,
die mit Beschluss der Landesregierung festgelegt
werden, der auf der digitalen Amtstafel des Landes
zu veröffentlichen ist, findet dieser Artikel keine
Anwendung.“ 

 3. Le disposizioni di quest’articolo non si 
applicano agli atti e ai procedimenti in materia di 
ambiente, di patrimonio culturale, storico-artistico 
e paesaggistico e di salute, nonché ai casi in cui 
una disposizione normativa qualifica il silenzio 
dell'amministrazione come rigetto dell’istanza e 
agli atti e procedimenti individuati con 
deliberazione della Giunta provinciale da 
pubblicarsi nell’albo online della Provincia.” 

   
Art. 29  Art. 29 

1. Im Artikel 23 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, werden die Wörter „In
der Meldung beziehungsweise im Antrag laut den
Artikeln 21“ durch die Wörter „In der Meldung
oder im Antrag laut den Artikeln 21/bis“ ersetzt. 

 1. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole “Con 
la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 
21“ sono sostituite dalle parole “Con la 
segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 
21/bis“. 

2. Nach Artikel 23 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender
Absatz 3 hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il 
seguente comma 3: 

„3. Wer in einer der Meldung des
Tätigkeitsbeginns gemäß Artikel 21/bis beigelegten
Erklärung, Bestätigung oder Beeidigung das
Bestehen der Voraussetzungen oder Bedingungen
für die Meldung falsch erklärt oder bestätigt, wird
gemäß Artikel 19 Absatz 6 des Gesetzes vom 7.
August 1990, Nr. 241, bestraft, sofern kein
schwerer wiegender Straftatbestand vorliegt.“ 

 “3. Ove il fatto non costituisca più grave reato, 
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o 
asseverazioni che corredano la segnalazione di 
inizio attività di cui all’articolo 21/bis, dichiara o 
attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei 
presupposti per la segnalazione, è punito ai sensi 
dell’articolo 19, comma 6, della legge 7 agosto 
1990, n. 241.” 

   

Art. 30  Art. 30 

1. Im Artikel 24 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, werden die Wörter „um
die Unparteilichkeit der Verfahren zu fördern“
durch die Wörter „um deren unparteiische
Abwicklung und die Beteiligung der Bürger zu
fördern“ ersetzt. 

 1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parola “di 
favorirne lo svolgimento imparziale” sono 
sostituite dalle parole “di favorirne lo svolgimento 
imparziale e la partecipazione dei cittadini”. 

2. Im Artikel 24 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, wird im italienischen

 2. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nel testo 
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Text das Wort „precedimento” durch das Wort
“procedimento” ersetzt. 

italiano, la parola “precedimento” è sostituita dalla 
parola “procedimento”. 

3. Artikel 24 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung: 

 3. Il comma 4 dell’articolo 24 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: 

„4. Das Recht auf Zugang kann gegenüber den
Organisationseinheiten der Körperschaften laut
Artikel 1/ter Absatz 1 geltend gemacht werden
sowie, beschränkt auf deren Tätigkeiten von
öffentlichem Interesse, gegenüber den
Konzessionären öffentlicher Dienste des Landes,
der beteiligten Gesellschaften und der In-House-
Gesellschaften des Landes und allen 
Rechtssubjekten laut Artikel 1/ter Absatz 2.“ 

 “4. Il diritto di accesso si esercita nei confronti 
delle strutture organizzative degli enti di cui 
all’articolo 1/ter, comma 1, nonché, limitatamente 
alle loro attività di pubblico interesse, nei confronti 
dei concessionari di pubblici servizi provinciali, 
delle società partecipate e delle società in house 
della Provincia e di tutti i soggetti di cui all’articolo 
1/ter, comma 2.” 

   

Art. 31  Art. 31 

1. Artikel 26 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 5 dell’articolo 26 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: 

„5. Gegen die Entscheidungen der Verwaltung
betreffend das Recht auf Zugang und in den von
Absatz 4 vorgesehenen Fällen kann innerhalb einer
Frist von dreißig Tagen, gemäß den Bestimmungen
der Verwaltungsprozessordnung, Rekurs beim
Verwaltungsgericht eingelegt werden. Innerhalb
derselben Frist kann der Antragsteller beim
Volksanwalt die Überprüfung der Entscheidung 
beantragen. Der Volksanwalt entscheidet innerhalb
von dreißig Tagen ab Antragstellung. Verstreicht
diese Frist ohne Entscheidung, so gilt der Rekurs
als abgelehnt. Entscheidet der Volksanwalt, dass
die Ablehnung oder die Verzögerung  rechtswidrig
war, informiert er den Antragsteller und
benachrichtigt die verantwortliche
Organisationseinheit. Erlässt diese nicht innerhalb
von dreißig Tagen ab Erhalt der Benachrichtigung
des Volksanwalts eine begründete Bestätigung der
ablehnenden Maßnahme, ist der Zugang erlaubt. 
Wurde der Antrag auf Zugang an den Volksanwalt
gerichtet, ist die Frist für den Rekurs beim
Verwaltungsgericht ausgesetzt und läuft ab dem
Tag, an dem der Antragsteller die Antwort auf
seinen Antrag an den Volksanwalt erhalten hat
oder an dem der Antrag an den Volksanwalt als
abgelehnt gilt.“ 

 “5. Contro le determinazioni amministrative 
concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti 
dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta 
giorni, all'autorità giudiziaria amministrativa ai 
sensi di quanto disposto dal codice del processo 
amministrativo. Entro lo stesso termine il 
richiedente può altresì chiedere al difensore civico 
il riesame della determinazione. Il difensore civico 
si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione 
dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, 
l’istanza si intende respinta. Se il difensore civico 
ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne 
informa il richiedente e lo comunica alla struttura 
organizzativa responsabile. Se, entro trenta giorni 
dal ricevimento della comunicazione del difensore 
civico, la struttura organizzativa responsabile non 
emana il provvedimento confermativo motivato di 
diniego, l’accesso è consentito. Qualora il 
richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore 
civico il termine per il ricorso all’autorità 
giudiziaria amministrativa è sospeso e decorre 
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, 
dell’esito della sua istanza al difensore civico o 
dalla data in cui l’istanza al difensore civico di 
intende respinta.” 

2. Nach Artikel 26 Absatz 5 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender
Absatz 6 hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 5 dell’articolo 26 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il 
seguente comma 6: 

„6. Die Organisationseinheiten laut Artikel 1-ter 
Absatz 1 gewährleisten die Ausübung des
Zugangsrechts auch auf telematischem Weg gemäß
den Modalitäten und Formen, welche die
geltenden Bestimmungen über die digitale
Verwaltung vorsehen.“ 

 “6. Le strutture organizzative degli enti di cui 
all’articolo 1/ter, comma 1, assicurano che il diritto 
d'accesso possa essere esercitato anche in via 
telematica secondo le modalità e le forme previste 
dalla normativa vigente in materia di 
amministrazione digitale.” 

   

Art. 32  Art. 32 
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1. Die Überschrift des Abschnittes VI des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
erhält folgende Fassung: „Veröffentlichung von
Verwaltungs- und normativen Akten,
Transparenzmaßnahmen und Schalter für die
Beziehungen zur Öffentlichkeit“. 

 1. La rubrica del Capo VI della legge provinciale 
22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituita: 
“Pubblicazione di atti amministrativi e normativi, 
misure di trasparenza e sportello per le relazioni 
con il pubblico”. 

   

Art. 33  Art. 33 

1. Artikel 28 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung: 

 1. L’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, e successive modifiche, è così 
sostituito:  

“Art. 28  “Art. 28 

Veröffentlichung von Verwaltungsakten zum
Zweck der Rechtswirksamkeit 

 Pubblicazione di atti amministrativi per finalità di 
efficacia legale 

1. Die digitale Amtstafel des Landes wird errichtet;
sie ersetzt mit sämtlichen Wirkungen für die Akte
laut diesem Artikel die Veröffentlichung im
Amtsblatt der Region. 

 1. È istituito l’albo online della Provincia che, per 
gli atti di cui al presente articolo, sostituisce a tutti 
gli effetti la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

2. Mit Inbetriebnahme der digitalen Amtstafel gilt
die gesetzliche Pflicht zur Veröffentlichung von
Verwaltungsakten und -maßnahmen als erfüllt,
wenn sie, nach den mit Durchführungsverordnung
festzulegenden Modalitäten, auf der digitalen
Amtstafel veröffentlicht werden.  

 2. Con l’avvio dell’operatività dell’albo online, gli 
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si 
intendono assolti con la pubblicazione sullo stesso 
secondo le modalità da definirsi con regolamento 
di esecuzione. 

3. Neben den Akten und Maßnahmen, deren 
Veröffentlichung gesetzlich vorgesehen ist, werden
auf der digitalen Amtstafel des Landes, auch
auszugsweise, sonstige Akten und Maßnahmen
veröffentlicht, welche die Allgemeinheit oder
bestimmte Personenkategorien betreffen. Enthalten
sie persönliche Daten, erfolgt die Veröffentlichung
unter Berücksichtigung der Grundsätze und
Grenzen der Datenschutzbestimmungen.  

 3. Oltre agli atti e ai provvedimenti la cui 
pubblicazione sia già prevista per legge, sull’albo 
online della Provincia sono pubblicati, anche per 
estratto, atti e provvedimenti che interessano la 
generalità dei cittadini o determinate categorie di 
soggetti. Se questi contengono dati personali la 
pubblicazione avviene nel rispetto dei principi e 
limiti stabiliti dalla normativa in materia di 
protezione dei dati personali. 

4. Das Recht auf Zugang zu den
Verwaltungsunterlagen ist gewährleistet, wenn
diese auf der digitalen Amtstafel veröffentlicht sind
oder auf der institutionellen Webseite der
Landesverwaltung, vorausgesetzt, das gesamte
Dokument wurde veröffentlicht.“ 

4. Il diritto di accesso ai documenti si intende 
realizzato con la pubblicazione degli stessi, sempre 
che in versione integrale, sull’albo online o nel sito 
web istituzionale dell’amministrazione 
provinciale.” 

   
Art. 34  Art. 34 

1. Artikel 28/bis des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält
folgende Fassung: 

 1. L’articolo 28/bis della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così 
sostituito:  

“Art. 28/bis  “Art. 28/bis 

Transparenzmaßnahmen  Misure di trasparenza 

1. Im Sinne einer offenen, bürgernahen Verwaltung
und in Umsetzung der Kriterien und Grundsätze
laut Artikel 1 gewährleistet die Verwaltung jedem
den weitestgehenden Zugang zu den Informationen
über ihre Organisation und Tätigkeit, über die

 1. Al fine di realizzare un’amministrazione aperta, 
al servizio del cittadino e attuare i criteri e principi 
stabiliti nell’articolo 1, l’amministrazione assicura 
a chiunque la più ampia accessibilità alle 
informazioni concernenti la propria organizzazione 
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Verwendung der öffentlichen Mittel sowie ihre
Leistungen und Dienste, auch in den verschiedenen
Sonderbereichen.   

e attività, l’uso delle risorse pubbliche, le 
prestazioni offerte e i servizi erogati anche nei 
diversi settori speciali. 

2. Zur Einhaltung der Transparenzpflichten werden
die veröffentlichungspflichtigen Unterlagen,
Informationen und Daten in einer eigenes dafür
vorgesehenen Sektion der institutionellen Webseite
der Verwaltung veröffentlicht, auf die von der 
Hauptseite aus zugegriffen werden kann.  

 2. Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, 
i documenti, le informazioni e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in 
un’apposita sezione del sito web istituzionale 
dell’amministrazione, che sia visibile e accessibile 
dalla pagina principale. 

3. Die zusammenfassende Übersicht der geltenden
Veröffentlichungspflichten im Bereich
Transparenz, in der die Organisationseinheiten des
Landes angegeben sind, deren Direktoren für die
Erfüllung der Pflichten verantwortlich sind, wird
mit Beschluss der Landesregierung genehmigt und 
aktualisiert. 

 3. Con deliberazione della Giunta provinciale è 
approvato e aggiornato l’elenco riepilogativo dei 
vigenti obblighi di pubblicazione in materia di 
trasparenza con l’indicazione delle strutture 
organizzative provinciali i cui direttori sono 
responsabili per l’adempimento degli stessi. 

4. Zur Erfüllung der Veröffentlichungspflicht
gewährleisten die Direktoren der
Organisationseinheiten, dass die zu
veröffentlichenden Daten und Informationen
rechtzeitig und ordnungsgemäß geliefert werden
und dass sie mit den Originalen, die der
Verwaltung vorliegen, übereinstimmen; sie
gewährleisten zudem, dass die veröffentlichten
Daten und Informationen laufend aktualisiert
werden. 

4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di 
pubblicazione, i direttori delle strutture 
organizzative garantiscono il tempestivo e regolare 
flusso delle informazioni e dei dati da pubblicare e 
la conformità degli stessi agli originali in possesso 
dell’amministrazione; garantiscono inoltre il 
costante aggiornamento dei dati e delle 
informazioni pubblicati.  

5. Bei der Erfüllung der Veröffentlichungspflichten
sorgen die Verantwortlichen dafür, die
Erfordernisse der Transparenz, Öffentlichkeit und
Einsehbarkeit der Unterlagen und Daten mit den
Grenzen der Datenschutzbestimmungen in 
Einklang zu bringen. Nicht sachdienliche
personenbezogene Daten oder gegebenenfalls
sensible oder gerichtliche Daten, die zur
Gewährleistung der Transparenzpflicht nicht
unbedingt notwendig sind, werden daher
unkenntlich gemacht. Aufrecht bleibt in jedem Fall 
das Verbot, Daten zu veröffentlichen, die in
welcher Form auch immer Rückschlüsse über den
Gesundheitszustand von Personen zulassen. 

 5. Nell’adempiere agli obblighi di pubblicazione i 
responsabili contemperano le esigenze di 
trasparenza, pubblicità e consultabilità dei 
documenti e dei dati con i limiti posti dalla legge in 
materia di protezione dei dati personali, 
provvedendo a rendere non intelligibili i dati 
personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, 
non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di 
trasparenza, fermo restando il divieto assoluto di 
pubblicazione dei dati idonei a rivelare lo stato di 
salute degli interessati.  

6. Die veröffentlichungspflichtigen Informationen
und Daten sind öffentlich; jeder hat das Recht, sie
einzusehen, kostenlos zu nutzen und sie, unter
Beachtung der geltenden Bestimmungen über die
Wiederverwendung öffentlich zugänglicher
Informationen und der Datenschutzbestimmungen,
zu verwenden und wiederzuverwenden, sofern die
Quelle angegeben und die Integrität beachtet wird.

 6. Le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di 
conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e 
riutilizzarli nei limiti imposti della normativa 
vigente in materia di riutilizzo dell'informazione 
nel settore pubblico e in materia di protezione dei 
dati personali, a condizione di citare la fonte e 
rispettarne l’integrità. 

7. Im Sinne des Grundsatzes der
Verhältnismäßigkeit und des Rechts der
Betroffenen auf Vergessenwerden werden die Akte
nur so lange veröffentlicht, wie es die geltenden
Bestimmungen vorsehen.  

 7. La pubblicazione degli atti è effettuata 
limitatamente al periodo previsto dall’ordinamento 
vigente, nel rispetto del principio di 
proporzionalità, al fine di garantire il diritto 
all’oblio degli interessati.  

8. Der Bürgerzugang ist das Recht der Bürger, die
Veröffentlichung von Unterlagen, Informationen
und Daten zu beantragen, die

 8. L’accesso civico è il diritto di richiedere i 
documenti, le informazioni o i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia stata 
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veröffentlichungspflichtig sind und nicht auf der
institutionellen Webseite veröffentlicht wurden. 
Jeder kann das Recht auf Bürgerzugang ausüben;
der Bürgerzugang unterliegt keiner Einschränkung,
ist kostenlos und muss nicht begründet werden.
Unter Verwendung des Vordrucks, der in der
Sektion der institutionellen Webseite laut Absatz 2 
zu finden ist, kann der Antrag auf Bürgerzugang
jederzeit an den Direktor der Organisationseinheit
gestellt werden, den der Transparenzbeauftragte
entsprechend beauftragt hat.  

omessa la loro pubblicazione sul sito web 
istituzionale; può essere esercitato da chiunque, 
non è sottoposto ad alcuna limitazione, è gratuito e 
non deve essere motivato. La richiesta di accesso 
civico può essere presentata in qualsiasi momento 
al direttore della struttura organizzativa all’uopo 
delegato dal responsabile della trasparenza, usando 
l’apposito modulo accessibile alla sezione del sito 
istituzionale di cui al comma 2. 

9. Wird ein Antrag auf Bürgerzugang gestellt,
veröffentlicht die Verwaltung unverzüglich, in
jedem Fall jedoch innerhalb der Frist von 30 Tagen
ab Antrag, die betreffenden Unterlagen,
Informationen oder Daten. Gleichzeitig teilt sie die
erfolgte Veröffentlichung dem Antragsteller mit
und übermittelt ihm den entsprechenden Hyperlink.
Sind die beantragten Unterlagen, Informationen
oder Daten bereits im Einklang mit den geltenden
Bestimmungen veröffentlicht, übermittelt die
Verwaltung dem Antragsteller den entsprechenden
Hyperlink. 

 9. In caso di richiesta di accesso civico, 
l’amministrazione provvede tempestivamente, e 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
richiesta, alla pubblicazione sul sito del 
documento, dell’informazione o del dato richiesto, 
con contestuale comunicazione dell’avvenuta 
pubblicazione al richiedente, indicando allo stesso 
il relativo collegamento ipertestuale. Se il 
documento, l’informazione o il dato richiesti 
risultano già pubblicati nel rispetto della normativa 
vigente, l’amministrazione indica al richiedente il 
relativo collegamento ipertestuale. 

10. Verzögert sich die Antwort oder erhält der
Antragsteller keine Antwort, kann er eine
Beschwerde an den Transparenzbeauftragten
richten, der die Ersatzbefugnis ausübt; dieser
nimmt, falls die Veröffentlichungspflicht besteht,
innerhalb einer Frist von 15 Tagen die im Absatz 9
vorgesehenen Amtshandlungen vor. 

 10. Nei casi di ritardo o mancata risposta il 
richiedente può ricorrere al responsabile per la 
trasparenza dell’amministrazione che esercita il 
potere sostitutivo; questi, verificata la sussistenza 
dell’obbligo di pubblicazione, provvede, entro il 
termine di 15 giorni, ai sensi del comma 9. 

11. Der Transparenzbeauftragte der
Landesverwaltung wird von der Landesregierung
ernannt. 

 11. Il responsabile per la trasparenza 
dell’amministrazione provinciale è nominato dalla 
Giunta provinciale. 

12. Die Landesregierung ist ermächtigt, ergänzende
Richtlinien zu den in diesem Artikel vorgesehenen
Veröffentlichungen zu erlassen. 

 12. La Giunta provinciale è autorizzata a emanare 
direttive integrative in merito alle pubblicazioni di 
cui al presente articolo. 

13. Für alles, was nicht durch den gegenständlichen
Artikel bestimmt wird, findet das
gesetzesvertretende Dekret vom 14. März 2013,
Nr. 33, Anwendung. 

 13. Per tutto quanto non disposto dal presente 
articolo si applica il decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33.  

14. Außer für die in Artikel 1/ter Absatz 1
angegebenen Körperschaften gelten die
Bestimmungen dieses Artikels, soweit vereinbar,
auch für die privaten Rechtssubjekte und für die
Gesellschaften an denen die Körperschaften
beteiligt sind oder die sie kontrollieren oder bei
denen sie Befugnisse zur Ernennung der höchsten
Verwaltungsorgane oder Mitglieder der Organe
haben, im Sinne und innerhalb der Grenzen laut
Artikel 11 Absatz 2 und 3 des gesetzesvertretenden
Dekretes vom 14. März 2013, Nr. 33.“ 

 14. Oltre agli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 
1, le disposizioni del presente articolo si applicano, 
per quanto compatibili, anche ai soggetti privati e 
alle società partecipati o controllati dagli enti o 
sottoposti a poteri di nomina dei vertici o dei 
componenti degli organi, ai sensi e nei limiti di cui 
all’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33.” 

   

Art. 35  Art. 35 

1. Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhalten folgende

 1. I commi 1 e 2 dell’articolo 29 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così 
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Fassung: sostituiti: 

“1. Bestimmt ein Gesetz oder eine andere
Rechtsvorschrift, dass im Text einer bestehenden
Rechtsvorschrift ein Wort oder mehrere Wörter
gestrichen, ergänzt oder ersetzt werden, wird die
Änderungsbestimmung, nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region, auf der
digitalen Amtstafel laut Artikel 28 zu
Informationszwecken für 60 aufeinander folgende
Tage veröffentlicht; an ihrem Fuß muss die
vollständige neue Fassung der Vorschrift
aufscheinen, in der die Änderungen drucktechnisch
hervorgehoben sind. 

 “1.  Qualora una legge o altro atto avente contenuto 
normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la 
sostituzione di una o più parole nel corpo di una 
preesistente espressione normativa, dopo la relativa 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione, il provvedimento modificativo è 
pubblicato, per informazione, per 60 giorni 
consecutivi all’albo online di cui all’articolo 28, 
con, in calce, la nuova versione integrale della 
disposizione, nella quale sono evidenziate con 
caratteri diversi le modifiche introdotte.  

2. Enthält ein Gesetz oder eine andere
Rechtsvorschrift zahlreiche oder komplexe
Verweise auf bestehende Rechtsvorschriften, so
wird auf der digitalen Amtstafel, zu den
Informationszwecken gemäß Absatz 1, zusammen
mit dem rechtsetzenden Akt auch der Wortlaut der
Bestimmungen veröffentlicht, auf welche die neue
Rechtsvorschrift verweist.“ 

 2. Se una legge ovvero un altro atto normativo 
contiene rinvii numerosi o comunque complessi a 
preesistenti disposizioni normative, si procede, per 
informazione ai sensi del comma 1, alla 
pubblicazione sull’albo online, unitamente all’atto 
normativo, del testo delle norme alle quali è 
operato il rinvio.” 

   

Art. 36  Art. 36 

1. Nach Artikel 29 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Artikel
29/bis eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 29 della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo 
29/bis: 

“Art 29/bis  “Art 29/bis 

Offene Daten und deren Wiederverwendung  Dati aperti e loro riutilizzo 

1. Die Landesverwaltung gewährleistet, auch in 
Anwendung der Grundsätze laut Artikel 1, die
Verfügbarkeit, die Verwaltung, den Zugang, die
Übermittlung, die Aufbewahrung und die digitale
Nutzbarkeit der öffentlichen Daten und der
öffentliche Daten enthaltenden Unterlagen,  deren
Rechtsinhaber sie ist. 

 1. L’amministrazione, anche al fine di attuare i 
principi di cui all’articolo 1, assicura la 
disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, 
la conservazione e la fruibilità in modalità digitale 
dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati 
pubblici  di cui è titolare. 

2. In Beachtung der Vorschriften über den Zugang
zu den Verwaltungsakten, des Datenschutzes und
des Rechtes auf Schutz des geistigen sowie
industriellen Eigentums, gewährleistet die
Verwaltung die Verbreitung der Daten laut Absatz 
1 in offenen und allen frei zugänglichen Formaten,
mit dem Ziel, zur Entwicklung der Unternehmen
beizutragen, die Beteiligung der Bürger und der
Unternehmen an den Entscheidungsprozessen der
Verwaltung zu fördern und zu maximieren und
durch die Wiederverwendung dieser Daten das
Wirtschaftswachstum zu begünstigen. 

 2. Nel rispetto della normativa in materia di 
accesso agli atti amministrativi, di protezione dei 
dati personali e del diritto alla protezione 
intellettuale e industriale l’amministrazione 
garantisce la diffusione dei dati di cui al comma 1 
in formati di tipo aperto e liberamente accessibili a 
tutti, al fine di contribuire allo sviluppo delle 
imprese, incentivare e massimizzare la 
partecipazione dei cittadini e delle imprese ai 
processi decisionali dell’amministrazione e a 
favorire la crescita economica attraverso il riuso di 
tali dati. 

3. Die Modalitäten für die Öffnung und
Wiederverwendung der auf der institutionellen
Webseite der Landesverwaltung veröffentlichten
Daten und Informationen werden mit
Durchführungsverordnung festgelegt.“ 

 3. Le modalità di apertura e di riutilizzo dei dati e 
delle informazioni pubblicati sul sito web 
istituzionale dell’amministrazione provinciale sono 
definiti con regolamento di esecuzione.” 
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Art. 37  Art. 37 

1. Nach Artikel 29/bis des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Artikel 29-
ter eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 29/bis della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo 
29-ter: 

“Art 29-ter  “Art 29-ter 

Schalter für die Beziehungen zur Öffentlichkeit  Sportello per le relazioni con il pubblico 

1. Zur Umsetzung der Ziele laut Artikel 1 richtet
das Land einen Schalter für die Beziehungen zur
Öffentlichkeit ein. 

 1. Per il perseguimento delle finalità di cui 
all’articolo 1, la Provincia istituisce uno sportello 
per le relazioni con il pubblico. 

2. Der Schalter laut Absatz 1 hat folgende
Aufgaben: 

 2. Allo sportello di cui al comma 1 sono attribuiti i 
seguenti compiti: 

a) Orientierungstätigkeit, die den Zugang der
Öffentlichkeit zu den Landesämtern erleichtern
und die Kontakte zu den Verantwortlichen fördern
soll, 

 a) svolgere specifiche attività di orientamento per 
facilitare l’accesso del pubblico agli uffici 
provinciali e per promuovere i contatti con i 
relativi responsabili; 

b) Verbreitung der Informationen, welche die
Öffentlichkeit benötigt, um das Recht auf
Aktenzugang und auf Bürgerzugang auszuüben,   

 b) diffondere le informazioni necessarie al 
pubblico per esercitare il diritto di accesso agli atti 
e di accesso civico; 

c) Gewährleistung des Rechts auf Information,
Zugang zu den Akten und Beteiligung; 

 c) garantire l’esercizio dei diritti di informazione, 
di accesso e di partecipazione; 

d) Verbesserung der öffentlichen Dienste durch
Anhörung der Öffentlichkeit.“  

 d) contribuire al miglioramento dei servizi pubblici 
attraverso l'ascolto del pubblico.” 

   

Art. 38  Art. 38 

Aufhebung von Bestimmungen  Abrogazione di norme  

1. Folgende Bestimmungen sind aufgehoben:  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: 

a) Artikel 1 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, 

 a) il comma 4 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; 

b) Artikel 2/bis Absatz 5 des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, 

 b) il comma 5 dell’articolo 2/bis della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; 

c) Artikel 5/bis des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17,  

 c) l’articolo 5/bis della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17; 

d) Artikel 11/bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17,  

 d) il comma 2 dell’articolo 11/bis della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; 

e) Artikel 15 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, 

 e) il comma 2 dell’articolo 15 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; 

f) Artikel 16 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, 

 f) il comma 5 dell’articolo 16 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; 

g) Artikel 21 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17,  

 g) l’articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17; 

h) Artikel 23 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, 

 h) il comma 2 dell’articolo 23 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17,  

i) Artikel 29 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17. 

 i) il comma 3 dell’articolo 29 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. 

   

Art. 39  Art. 39 
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Übergangsbestimmungen  Norme transitorie 

1. Der Ausdruck “zertifizierte Meldung des
Tätigkeitsbeginns” ersetzt die Ausdrücke
„Erklärung des Tätigkeitsaufnahme“, „Meldung
des Tätigkeitsbeginns“ oder gleichwertige
Ausdrücke, wo immer diese in Gesetzen und
Verordnungen des Landes vorkommen; die
Regelung gemäß Artikel 21/bis des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, ersetzt die in den 
vorgenannten Landesbestimmungen enthaltene
Regelung. 

 1. L’espressione “segnalazione certificata di inizio 
attività” sostituisce, rispettivamente, quelle di 
“dichiarazione di inizio attività”, “denuncia di 
inizio attività” o equivalenti, ovunque esse 
ricorrano nelle leggi e nei regolamenti provinciali e 
la disciplina di cui all’articolo 21/bis della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, si intende sostitutiva di quella contenuta 
nella predetta normativa provinciale. 

2. Die Bestimmungen laut den Artikeln 7 und 15
dieses Gesetzes finden für jene Verfahren
Anwendung, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
eingeleitet werden. 

  2. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 15 della 
presente legge trovano applicazione per i 
procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della 
presente legge. 

3. Die Bestimmungen laut Artikel 28 dieses
Gesetzes finden für jene Verfahren Anwendung,
die nach dem 1.1.2017 eingeleitet werden. 

 3. Le diposizioni di cui all’articolo 28 della 
presente legge trovano applicazione per i 
procedimenti iniziati dopo l’1.1.2017. 

   

Art. 40  Art. 40 

Bezeichnung von Funktionen  Denominazione di funzioni 

1. Soweit in diesem Gesetz personenbezogene
Bezeichnungen von Funktionen nur in männlicher
Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen
und Männer in gleicher Weise. 

 1. Le denominazioni di funzioni riferite a persone, 
riportate nella sola forma maschile nella presente 
legge, si riferiscono indistintamente a persone sia 
di sesso maschile che di sesso femminile. 

   

Art. 41  Art. 41 

Finanzbestimmung  Norma finanziaria 

1. Dieses Gesetz bringt keine neuen Ausgaben oder
Mehrausgaben für das Haushaltsjahr 2015 mit sich. 

 1. La presente legge non comporta nuovi o 
maggiori oneri per l’esercizio finanziario 2015. 

 

   

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. 

 

 

 


