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Landesgesetzentwurf:  Disegno di legge provinciale: 

   

Änderungen zu Landesgesetzen in den Be-
reichen Verwaltungsverfahren, örtliche Kör-
perschaften, Bildungsförderung, Kultur, Äm-
terordnung, Personal, Umwelt, Gewässernut-
zung, Raumordnung, Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft, Bevölkerungsschutz, Gemeinnut-
zungsrechte, Mobilität, öffentliche Fürsorge,
Wohnbau, Vermögen, Haushalt und Rech-
nungswesen, Steuerrecht, Wirtschaft, öffent-
liche Auftragsvergabe und Tourismus 

 Modifiche di leggi provinciali in materia di 
procedimento amministrativo, enti locali, di-
ritto allo studio, cultura, ordinamento degli 
uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle 
acque pubbliche, urbanistica, agricoltura, fo-
reste, protezione civile, usi civici, mobilità, 
assistenza pubblica, edilizia abitativa, patri-
monio, bilancio e contabilità, fisco, econo-
mia, appalti pubblici e turismo 

   

   

I. TITEL  TITOLO I 

VERWALTUNGSVERFAHREN, ÖRTLICHE 
KÖRPERSCHAFTEN, BILDUNGSFÖRDE-

RUNG, ÄMTERORDNUNG UND PERSONAL 

 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ENTI 
LOCALI, DIRITTO ALLO STUDIO, ORDINA-

MENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE 

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 

Bestimmungen im Bereich Verwaltungsver-
fahren 

 Disposizioni in materia di procedimento am-
ministrativo 

   

Art. 1  Art. 1 

Änderung des Landesgesetzes vom 22. Oktober 
1993, Nr. 17, „Regelung des Verwaltungsverfah-

rens und des Rechts auf Zugang zu Verwal-
tungsunterlagen“ 

 Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimen-
to amministrativo e del diritto di accesso ai do-

cumenti amministrativi” 

1. Nach Artikel 5/bis Absatz 2 des
Landesgesetzes  vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 
in geltender Fassung, wird folgender Absatz 
2/bis eingefügt: 

 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5/bis della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, è inserito il seguente comma 2/bis: 

„2/bis. Auf börsennotierte Gesellschaften werden
die Bestimmungen laut den Absätzen 1 und 2
nicht angewandt.“ 

 “2/bis. Per le società quotate in Borsa, non tro-
vano applicazione le disposizioni di cui ai commi 
1 e 2." 

   

2. ABSCHNITT  CAPO II 

Bestimmungen im Bereich örtliche Kör-
perschaften 

 Disposizioni in materia di enti locali 
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Art. 2  Art. 2 

Änderung des Landesgesetzes vom 13. Dezem-
ber 1985, Nr. 17, „Regelung des Archivwesens 
und Errichtung des Südtiroler Landesarchivs“ 

 Modifica della legge provinciale 13 dicembre 
1985, n. 17, recante “Ordinamento degli archivi 
e istituzione dell'archivio provinciale dell'Alto A-

dige” 

1. Artikel 20 des Landesgesetzes vom 13. De-
zember 1985, Nr. 17, erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 20 della legge provinciale 13 dicem-
bre 1985, n. 17, è così sostituito: 

„Art. 20  “Art. 20 

Skartierung  Scarto di documenti 

1. Die öffentlichen örtlichen Körperschaften le-
gen mit begründeter Maßnahme fest, welche
Dokumente ihrer Archive zu skartieren sind. Für
diesen Beschluss ist die Zustimmung der Lan-
desabteilung Denkmalpflege erforderlich.“ 

 1. Gli enti pubblici locali stabiliscono con prov-
vedimento motivato, quali documenti dei propri 
archivi siano da scartare. Il provvedimento è sot-
toposto al nullaosta della Ripartizione provinciale 
Beni culturali.” 

   

3. ABSCHNITT  CAPO III 

Bestimmungen im Bereich Bildungsför-
derung und Kultur 

 Disposizioni in materia di diritto allo studio e 
cultura 

   

Art. 3  Art. 3 

Änderung des Landesgesetzes vom 30. Novem-
ber 2004, Nr. 9, „Recht auf Hochschulbildung“ 

 Modifiche della legge provinciale 30 novembre 
2004, n. 9, recante “Diritto allo studio universita-

rio” 

1. Nach Artikel 11 Absatz 8 des Landesgesetzes 
vom 30. November 2004, Nr. 9, wird folgender
Absatz 9 angefügt: 

 1. Dopo il comma 8 dell’articolo 11 della legge 
provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è aggiunto il 
seguente comma 9: 

„9. Um den Südtiroler Studierenden unter Wah-
rung ihrer ethnisch-sprachlichen  Besonderhei-
ten das uneingeschränkte Recht auf Hochschul-
bildung zu gewährleisten, kann das Land die
Beiträge laut Absatz 5 auch öffentlichen und pri-
vaten Einrichtungen in den Ländern des deut-
schen Kulturraums gewähren, die direkt oder
über Dritte vorwiegend Südtiroler Studierenden
Wohnmöglichkeiten in Studentenheimen oder 
ähnlichen Einrichtungen zur Verfügung stellen. 
Zu diesem Zweck schließt das Land mit diesen 
Einrichtungen eigene Vereinbarungen unter Be-
achtung der Absätze 5, 6, 7 und 8 ab.“ 

 “9. Per assicurare in pieno il diritto allo studio u-
niversitario alle studentesse e agli studenti altoa-
tesini nel rispetto delle relative caratteristiche et-
nico-linguistiche, la Provincia può concedere i 
contributi di cui al comma 5 anche ad istituzioni 
pubbliche o private in paesi dell'area culturale 
tedesca che gestiscono, direttamente oppure 
tramite terzi, collegi universitari o istituzioni simili 
e che mettono a disposizione posti letto princi-
palmente a studentesse e studenti altoatesini. A 
tal fine la Provincia stipula apposite convenzioni 
con le predette istituzioni nel rispetto delle di-
sposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8.” 

2. Nach Artikel 12 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 30. November 2004, Nr. 9, wird folgender
Absatz 4 angefügt:  

 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge 
provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è aggiunto il 
seguente comma 4: 

„4. Körperschaften und Vereinigungen, die in
der Provinz Bozen  ohne Gewinnabsicht in einer 
angemessenen Entfernung zu einem Standort
der Universität Mensadienste anbieten, können
Beiträge für die Verpflegung der Studierenden
gewährt werden; die Beitragsvergabe wird in
den entsprechenden Richtlinien der Landesre-
gierung geregelt.“ 

 “4. Ad enti ed associazioni che gestiscono, sen-
za fini di lucro, servizi mensa in provincia di Bol-
zano situati a una distanza adeguata dalle sedi 
universitarie, possono essere concessi contributi 
per il vitto degli studenti universitari secondo i 
criteri di incentivazione fissati dalla Giunta pro-
vinciale.” 

3. Die Deckung der aus diesem Artikel hervor-
gehenden finanziellen Lasten in Höhe von

 3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti 
dal presente articolo, quantificati in 116.920,00 
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116.920,00 Euro für das Jahr 2016, 550.760,00
Euro für das Jahr 2017 und 550.760,00 Euro für
das Jahr 2018  erfolgt durch die entsprechende
Reduzierung der im Sammelfonds für Gesetz-
gebungsmaßnahmen der laufenden Ausgaben
eingeschriebenen Bereitstellung (Aufgabenbe-
reich 20 Programm 03 Titel 1) des Voranschlags
für die Finanzjahre 2016-2018. Die Ausgaben zu
Lasten der darauffolgenden Haushaltsjahre wer-
den mit jährlichem Stabilitätsgesetz festgelegt. 

euro per il 2016, 550.760,00 euro per il 2017 e 
550.760,00 euro per il 2018, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto sul fondo globale per provvedi-
menti legislativi di parte corrente (Missione 20,
Programma 03, Titolo 1) dello stato di previsione 
per gli anni finanziari 2016-2018. La spesa a ca-
rico dei successivi esercizi finanziari è stabilita 
con la legge di stabilità annuale. 

   

Art. 4  Art. 4 

Änderungen zum Landesgesetz vom 7. Novem-
ber 1983, Nr. 41, „Regelung der Weiterbildung 

und des öffentlichen Bibliothekswesens“ 

 Modifiche alla legge provinciale 7 novembre 
1983, n. 41, recante “Per la disciplina 

dell’educazione permanente e del sistema delle 
biblioteche pubbliche” 

1. Artikel 6 des Landesgesetzes vom 7.
November 1983, Nr. 41, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 6 della legge provinciale 7 novem-
bre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così 
sostituito: 

„Art. 6  “Art. 6 

Bildungseinrichtungen  Agenzie educative 

1. Das Weiterbildungssystem stützt sich auf die
Tätigkeiten der Bildungseinrichtungen, in erster 
Linie auf jene der Weiterbildungseinrichtungen. 

 1. Il sistema dell'educazione permanente si fon-
da sulle attività svolte dalle agenzie educative, e 
principalmente sulle attività svolte dalle agenzie 
di educazione permanente.  

2. Weiterbildungseinrichtungen sind jene Ein-
richtungen, die 

 2. Sono agenzie di educazione permanente gli 
enti che: 

a) mindestens 1800 Weiterbildungsstunden pro
Jahr oder, falls es sich um ein Bildungshaus
handelt, mindestens 1600 Teilnehmertage pro
Jahr planen und durchführen. Die Zahl der Teil-
nehmertage ergibt sich aus der Multiplikation der
Zahl der Tage, an denen der Unterricht abgehal-
ten wird, mit der Zahl der Teilnehmer, 

 a) svolgono funzioni di programmazione e attua-
zione di attività di educazione permanente per 
almeno 1800 ore all'anno o, qualora trattasi di 
centri residenziali di educazione permanente, 
svolgono le medesime attività per almeno 1600 
giorni di frequenza all'anno. Il numero dei giorni 
di frequenza è dato dal numero di giorni di lezio-
ne moltiplicato per il numero dei partecipanti; 

b) sich vorwiegend mit Weiterbildung befassen,  b) svolgono prevalentemente attività di educa-
zione permanente; 

c) die Veranstaltungen für alle zugänglich ma-
chen und ihr Programm der Öffentlichkeit be-
kanntgeben, 

 c) garantiscono attività aperte a tutti e rendono 
pubblici i loro programmi; 

d) ihren Sitz in der Provinz Bozen haben oder
dort tätig sind, 

 d) hanno la loro sede o svolgono le loro attività 
in provincia di Bolzano; 

e) der Landesregierung die Daten über ihre Tä-
tigkeit, über die Finanzierung, über die Teil-
nehmer sowie über das Lehr- und Verwaltungs-
personal zugänglich machen, 

 e) rendono accessibili alla Giunta provinciale i 
dati riguardanti l'attività, il finanziamento, i parte-
cipanti e il personale docente e amministrativo; 

f) kontinuierlich und planmäßig arbeiten,  f) operano in modo continuativo sulla base di re-
golari programmi; 

g) den Mitarbeitern und Teilnehmern ein Mit-
spracherecht bei der Planung und Durchführung
der Bildungsveranstaltungen einräumen, damit
die Maßnahmen den effektiven Bedürfnissen
angepasst werden, 

 g) garantiscono al personale e ai partecipanti 
possibilità di compartecipazione nella program-
mazione e nell’attuazione delle attività educati-
ve, al fine di adeguare le attività stesse alle effet-
tive necessità; 
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h) sich als leistungsfähig erwiesen haben oder,
wenn es sich um eine neue Einrichtung handelt,
die Gewähr für Leistungsfähigkeit bieten, 

 h) si sono già dimostrate efficienti oppure, in ca-
so di nuova istituzione, danno garanzie di affida-
bilità; 

i) keine Gewinnabsicht haben.  i) non hanno fini di lucro. 

3. Genossenschaften, die in der Weiterbildung
tätig und im eigenen Landesverzeichnis einge-
tragen sind, können ebenfalls die Finanzierun-
gen in Anspruch nehmen, die für die Einrichtun-
gen laut Absatz 2 vorgesehen sind. 

 3. Anche le cooperative operanti nel settore 
dell’educazione permanente e iscritte 
nell’apposito registro provinciale possono acce-
dere ai vantaggi economici previsti per le agen-
zie di cui al comma 2. 

4. Bildungshäuser sind Einrichtungen, die übli-
cherweise für Weiterbildungstätigkeiten be-
stimmt sind, ein eigenes Weiterbildungspro-
gramm aufweisen und den Teilnehmern Unter-
kunft und Verpflegung bieten. 

 4. Sono considerate centri residenziali di educa-
zione permanente quelle strutture solitamente 
destinate a ospitare attività di educazione per-
manente, che propongono un proprio program-
ma di attività e offrono possibilità di vitto e allog-
gio ai partecipanti. 

5. Bildungseinrichtungen sind jene, welche Wei-
terbildungsmaßnahmen durchführen und die in 
Absatz 2 Buchstaben c), d), e), h) und i) genann-
ten Voraussetzungen aufweisen. 

 5. Sono considerati agenzie educative gli enti 
che svolgono attività di educazione permanente 
con i requisiti indicati alle lettere c), d), e), h) e i) 
del comma 2. 

6. Weiterbildungseinrichtungen sind auch jene
ladinischen Einrichtungen, welche mindestens
zwei Drittel der Weiterbildungsstunden oder
Teilnehmertage, die für die Weiterbildungsein-
richtungen in Absatz 2 Buchstabe a) vorgesehen 
sind, pro Jahr planen und durchführen sowie die
in Absatz 2 Buchstaben b), c), d), e), f), g), h)
und i) genannten Voraussetzungen aufweisen. 

 

 

 

 

 

6. Sono considerati inoltre agenzie di educazio-
ne permanente gli enti ladini che programmano 
e svolgono annualmente almeno due terzi delle 
ore di attività o dei giorni di frequenza di cui al 
comma 2, lettera a), purché presentino i requisiti 
indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del 
comma 2.  

7. Mit Kriterien, die im Sinne von Artikel 2 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 
in geltender Fassung, zu erlassen sind, werden
für italienische Einrichtungen die Bedingungen
festgelegt, unter denen die für die Anerkennung
als Weiterbildungseinrichtung notwendige An-
zahl an Weiterbildungsstunden und Teilnehmer-
tagen verringert werden kann, wobei jedoch be-
stimmte Qualitätsparameter zu gewährleisten
sind und die Voraussetzungen laut Absatz 2
Buchstaben b), c), d), e), f), g), h) und i) gege-
ben sein müssen.“ 

 7. Con criteri da emanarsi ai sensi dell’articolo 2 
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche, sono poste per gli enti di 
lingua italiana le condizioni che consentono la 
riduzione del numero delle ore di attività e dei 
giorni prescritti per il riconoscimento della quali-
fica di agenzia di educazione permanente, sem-
pre che siano garantiti precisi standard di qualità 
e ricorrano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), 
e), f), g), h) e i) del comma 2.” 

2. Artikel 23 Absatz 2 des Landesgesetzes vom
7. November 1983, Nr. 41, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 2. Il comma 2 dell’articolo 23 della legge provin-
ciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive mo-
difiche, è così sostituito: 

“2. Der Bibliotheksrat, der vom Träger der
Bibliothek ernannt wird, setzt sich aus fünf bis elf
Mitgliedern zusammen. Auf jeden Fall gehören
ihm entsprechend dem jeweiligen Einzugsgebiet
folgende Mitglieder an: ein Vertreter der
Gemeinde oder jeder Gemeinde und je ein
Vertreter der Schule für jede bestehende
Schulstufe, den der Träger aus den von den
entsprechenden Schulräten der Schulsprengel
und -anstalten vorgeschlagenen Personen
auswählt.” 

 “2. Il consiglio di biblioteca, che viene nominato 
dall'ente gestore della biblioteca, è composto da 
cinque a undici membri. Di esso fanno parte in 
ogni caso, con riferimento al rispettivo bacino di 
utenza, un rappresentante del comune o di 
ciascuno dei comuni, e un rappresentante della 
scuola per ogni livello di istruzione presente, 
scelto dall'ente gestore sulla base dei nominativi 
proposti dai rispettivi consigli di circolo e di 
istituto.” 

   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 
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Bestimmungen im Bereich Ämterordnung 
und Personal 

 Disposizioni in materia di ordinamento degli 
uffici e personale 

   

Art. 5  Art. 5 

Änderung des Landesgesetzes vom 21. Mai 
1981, Nr. 11, „Neuordnung der Ämter und des 

Personalwesens der autonomen Provinz Bozen”

 Modifica della legge provinciale 21 maggio 1981, 
n. 11, recante “Nuovo ordinamento degli uffici e 
del personale della Provincia autonoma di Bol-

zano” 

1. Artikel 35 des Landesgesetzes vom 21. Mai
1981, Nr. 11, erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 35 della legge provinciale 21 maggio 
1981, n. 11, è così sostituito: 

„Art. 35  “Art. 35 

Agentur für Presse und Information  Agenzia di stampa e informazione 

1. Bei der Landesabteilung Präsidium und
Außenbeziehungen wird eine spezifische
operative Struktur mit der Bezeichnung Agentur
für Presse und Information, in der Folge Agentur
genannt, eingerichtet, deren Aufgabe darin
besteht, die Bürger effizient, zeitnah und
professionell über die Tätigkeiten der
Landesregierung und der Landesverwaltung zu
informieren. 

 1. Presso la Ripartizione provinciale Presidenza 
e Relazioni estere è istituita una specifica 
struttura operativa denominata Agenzia di 
stampa e informazione, di seguito Agenzia, con 
il compito di garantire un’efficace, tempestiva e 
professionale informazione ai cittadini in ordine 
all’attività della Giunta provinciale e 
dell’amministrazione provinciale. 

2. Die Landesregierung legt die Zuständigkeiten
der Agentur fest und genehmigt einen von der
Agentur ausgearbeiteten Entwicklungsplan für
Kommunikation und Information, welcher der
Sicherung der Transparenz der Verwaltung
dient. 

 2. La Giunta provinciale definisce le competenze 
dell’Agenzia e approva un piano di sviluppo della 
comunicazione e dell’informazione, elaborato 
dall’Agenzia e inteso come strumento di 
garanzia della trasparenza amministrativa. 

3. Die Agentur nutzt ein spezifisches
Informationssystem, um durch alle Medien eine
möglichst rasche und vollständige Information
über die Tätigkeit der Landesregierung und der
Landesverwaltung sicherzustellen. 

 3. L’Agenzia si avvale di uno specifico sistema 
informativo per consentire, attraverso tutti i 
media, la più celere e completa informazione 
sull’attività della Giunta provinciale e 
dell’amministrazione provinciale. 

4. Für die Abwicklung der journalistischen
Tätigkeit, die in die Zuständigkeit der Agentur
fällt, kann das Land nicht mehr als 11,34
Journalisten mit befristetem Vertrag, dessen
Laufzeit der Legislaturperiode entspricht,
vorsehen. 

 4. Per lo svolgimento delle attività giornalistiche 
di competenza dell’Agenzia, la Provincia può 
assegnare non più di 11,34 giornalisti con 
contratto a tempo determinato, di durata pari a 
quella della legislatura. 

5. Der Agentur kann für die Dauer der
Legislaturperiode außerdem auch
Landespersonal für Verwaltungs- und
unterstützende Tätigkeiten sowie für
journalistische Tätigkeiten zugewiesen werden,
sofern es im staatlichen Journalistenverzeichnis
eingetragen ist und eine einschlägige Erfahrung
in den Bereichen Presse, Rundfunk, Internet und
Öffentlichkeitsarbeit aufweist. 

 5. Per un periodo pari a quello della legislatura 
all’Agenzia può inoltre essere assegnato anche 
personale provinciale per funzioni amministrative 
e di supporto, nonché per l’attività giornalistica,
se iscritto all’albo nazionale dei giornalisti ed in 
possesso di provata esperienza nei settori 
stampa, radiotelevisione, internet e relazioni 
pubbliche. 

6. Dem Personal der Agentur stehen,
entsprechend den ausgeübten Funktionen, die
Besoldung sowie die Fürsorge- und
Vorsorgeleistungen gemäß staatlichem
Kollektivvertrag für Journalisten zu. Das der
Agentur zugewiesene Verwaltungspersonal des
Landes kann sich für die Anwendung des
staatlichen Vertrags für Journalisten oder des

 6. Al personale dell’Agenzia spetta, secondo le 
funzioni svolte, il trattamento economico, 
previdenziale ed assistenziale previsto dal 
contratto nazionale giornalistico. Il personale 
amministrativo provinciale assegnato all’Agenzia 
può optare per il trattamento previsto dal 
contratto nazionale di lavoro giornalistico o per 
quello previsto dal contratto per il personale 
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Kollektivvertrags für das Verwaltungspersonal
des Landes entscheiden. 

amministrativo provinciale. 

7. Der Verantwortliche der Agentur, der die
Qualifikation Direktor erwirbt, wird von der
Landesregierung ernannt und ist dem
Landeshauptmann rechenschaftspflichtig. Dem
Direktor der Agentur stehen die Besoldung
sowie die Fürsorge- und Vorsorgeleistungen zu,
die vom staatlichen Kollektivvertrag laut Absatz
6 für den Chefredakteur vorgesehen sind.“ 

 7. Il responsabile dell’Agenzia, che assume la 
qualifica di direttore, è nominato dalla Giunta 
provinciale e risponde del suo operato al 
Presidente della Provincia. Al Direttore 
dell’Agenzia spetta il trattamento economico, 
previdenziale e assistenziale previsto per il 
redattore capo dal contratto nazionale di cui al 
comma 6.“ 

   

5. ABSCHNITT  CAPO V 

Aufhebung von Rechtsvorschriften  Abrogazione di norme 

   

Art. 6  Art. 6 

Aufhebungen  Abrogazioni 

1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgeho-
ben: 

 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) Artikel 50/bis des Landesgesetzes vom 19.
Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, 

 a) l’articolo 50/bis della legge provinciale 19 
maggio 2015, n. 6, e successive modifiche; 

b) Artikel 13 des Landesgesetzes  vom 27. Juli
2015, Nr. 9, 

 b) l’articolo 13 della legge provinciale  27 luglio 
2015, n. 9; 

c) die Artikel 15 und 15/ter des Landesgesetzes
vom 7. November 1983, Nr. 41, in geltender
Fassung, 

 c) gli articoli 15 e 15/ter della legge provinciale 7 
novembre 1983, n. 41, e successive modifiche; 

d) Artikel 6 Absätze 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 und 23 des Landesgesetzes vom 22. Ok-
tober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, 

 d) i commi 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 
23 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 otto-
bre 1993, n. 17, e successive modifiche; 

e) das Landesgesetz vom 31. Juli 1970, Nr. 17,
in geltender Fassung,  

 e) la legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, e 
successive modifiche; 

f) Artikel 2 des Landesgesetzes vom 7. August
1978, Nr. 34.  

 f) l’articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 
1978, n. 34. 

   

II. TITEL  TITOLO II 

UMWELT, GEWÄSSERNUTZUNG, RAUM-
ORDNUNG, LANDWIRTSCHAFT, FORST-
WIRTSCHAFT, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ 

UND GEMEINNUTZUNGSRECHTE 

 AMBIENTE, UTILIZZAZIONE ACQUE PUB-
BLICHE,URBANISTICA, AGRICOLTURA, FO-

RESTE, PROTEZIONE CIVILE E USI CIVICI 

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 

Bestimmungen im Bereich Umwelt  Disposizioni in materia di ambiente 

   

Art. 7  Art. 7 

Änderung des Landesgesetzes vom 16. März 
2000, Nr. 8, „Bestimmungen zur Luftreinhaltung“

 Modifiche della legge provinciale 16 marzo 
2000, n. 8, recante “Norme per la tutela della 

qualità dell'aria” 

1. Artikel 13 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
16. März 2000, Nr. 8, in geltender Fassung, er-
hält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provin-
ciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifi-
che, è così sostituito: 
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„1. Das Verbrennen im Freien von pflanzlichem 
Material, einschließlich pflanzlicher Rückstände
jeglicher Art, die beim Aufräumen von Wiesen,
Feldern, Böschungen und Wäldern anfallen, ist
verboten.“ 

 “1. È vietata la combustione all’aperto di mate-
riale di origine vegetale, ivi compresi i residui 
vegetali di qualsiasi genere derivanti dalla pulizia 
di prati, campi, scarpate e boschi.” 

2. Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d) des Landes-
gesetzes vom 16. März 2000, Nr. 8, erhält fol-
gende Fassung: 

 2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 13 della 
legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così
sostituita: 

„d) Lagerfeuer, Grillfeuer und sonstige Feuer im
Rahmen von Traditionen und Brauchtumsveran-
staltungen, wobei die Gemeinde weiterhin die
Möglichkeit hat, solche Aktivitäten innerhalb der
Ortschaften zu regeln.“ 

 “d) fuochi da campo, fuochi per graticole e altri 
fuochi accesi in occasione di tradizioni e usanze 
popolari, ferma restando la facoltà del Comune 
di disciplinare tali attività all’interno dei centri abi-
tati.” 

3. Artikel 18 Absatz 3 des Landesgesetzes vom
16. März 2000, Nr. 8, in geltender Fassung, er-
hält folgende Fassung: 

 3. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge provin-
ciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifi-
che, è così sostituito: 

„3. Unbeschadet der Anwendung der Strafen
gemäß Artikel 19 geht die im Artikel 18 vorgese-
hene Aufsichtbehörde bei Nichteinhaltung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes oder der tech-
nischen Vorschriften laut Anhang C je nach
Schwere der Übertretung folgendermaßen vor:  

 “3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni 
previste dall’articolo 19, in caso di inosservanza 
delle disposizioni della presente legge o delle 
prescrizioni di carattere tecnico previste 
nell’allegato C, l’autorità di vigilanza di cui 
all’articolo 18 procede, secondo la gravità delle 
infrazioni: 

a) Mahnung mit Festsetzung einer Frist, inner-
halb der die Regelwidrigkeiten zu beheben sind,

 a) alla diffida, stabilendo un termine entro il qua-
le devono essere eliminate le irregolarità; 

b) Mahnung und gleichzeitig vorübergehender
Entzug der Ermächtigung für eine bestimmte
Zeit, falls Gefahr für die öffentliche Gesundheit 
oder für die Umwelt besteht, 

 b) alla diffida e contestuale sospensione dell'au-
torizzazione per un tempo determinato, ove si 
manifestino situazioni di pericolo per la salute 
pubblica o per l'ambiente; 

c) Widerruf der Ermächtigung, wenn nach der
Mahnung keine Anpassung an die Vorschriften 
erfolgt,  und bei wiederholten Übertretungen, die
eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit oder
für die Umwelt darstellen oder diesen schaden.“

 c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di man-
cato adeguamento alle prescrizioni imposte con 
la diffida e in caso di reiterate violazioni che de-
terminano situazioni di pericolo o danno per la 
salute pubblica o per l'ambiente.” 

4. In Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe b) des Lan-
desgesetzes vom 16. März 2000, Nr. 8, in gel-
tender Fassung, sind die Wörter „, wer die Vor-
schriften gemäß Artikel 18 Absatz 4 nicht beach-
tet“ gestrichen. 

 4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 del-
la legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e suc-
cessive modifiche, sono soppresse le parole: “, 
chi non ottempera a quanto stabilito dall’art. 18, 
comma 4,”. 

   

Art. 8  Art. 8 

Änderung des Landesgesetzes vom 26. Mai 
2006, Nr. 4, „Abfallbewirtschaftung und Boden-

schutz“ 

 Modifiche della legge provinciale 26 maggio 
2006, n. 4, recante “La gestione dei rifiuti e la 

tutela del suolo” 

1. Artikel 12 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
26. Mai 2006, Nr. 4, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provin-
ciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituito: 

„1. Zur rationelleren Bewirtschaftung der Abfälle 
wird die Landesregierung zu Folgendem er-
mächtigt: 

 "1. Per permettere una razionale gestione dei 
rifiuti, la Giunta provinciale è autorizzata a prov-
vedere ai seguenti interventi:  

a) Projektierung, Errichtung und außerordentli-
che Instandhaltung von Abfallbewirtschaftungs-
anlagen, einschließlich der entsprechenden Flä-
chen und des Nebenzubehörs, 

 a) progettazione, realizzazione e manutenzione 
straordinaria degli impianti per la gestione dei 
rifiuti, ivi comprese le relative aree di sedime e le 
pertinenze accessorie, 
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b) Erwerb und Bereitstellung der für die Organi-
sation der Dienste notwendigen Flächen, 

 b) acquisto e approntamento di aree destinate 
all’organizzazione dei servizi, 

c) Ankauf der Maschinen, Fahrzeuge und aller
sonstigen Ausrüstungen für die Abfallbewirt-
schaftung, 

 c) acquisto di mezzi meccanici, di automezzi e di 
ogni altra attrezzatura necessaria alla gestione 
dei rifiuti, 

d) Sanierungen gemäß Artikel 40,  d) risanamento di cui all’articolo 40, 

e) Ausarbeitung von gemeindeübergreifenden
Studien und Konzepten für die Abfallbewirtschaf-
tung.“ 

 e) elaborazione di studi e concetti sovracomunali 
per la gestione dei rifiuti.” 

2. Artikel 15 des Landesgesetzes vom 26. Mai
2006, Nr. 4, erhält folgende Fassung: 

 2. L’articolo 15 della legge provinciale 26 maggio 
2006, n. 4, è così sostituito: 

„Art. 15  “Art. 15 

Verbot der Vermischung von Abfällen  Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi 

1. Es ist verboten, gefährliche Abfälle mit unter-
schiedlichen Eigenschaften hinsichtlich ihrer Ge-
fährlichkeit miteinander zu vermischen; ebenso
ist es verboten,  gefährliche Abfälle mit nicht ge-
fährlichen Abfällen zu vermischen.  Die Vermi-
schung umfasst auch die Verdünnung gefährli-
cher Substanzen. 

 1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi dif-
ferenti caratteristiche di pericolosità o rifiuti peri-
colosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione 
comprende la diluizione di sostanze pericolose. 

2. In Abweichung von Absatz 1 kann zur  Vermi-
schung gefährlicher Abfälle mit unterschiedli-
chen Eigenschaften hinsichtlich ihrer Gefährlich-
keit, sowohl untereinander als auch mit anderen
Abfällen, Substanzen oder Materialien ermäch-
tigt werden, wenn die Bedingungen laut Artikel 2 
eingehalten werden und  die Vermischung mit 
Hilfe der besten  Technologien erfolgt, die dafür
zur Verfügung stehen.  

 2. In deroga al comma 1, la miscelazione di rifiuti 
pericolosi che non presentino la stessa caratteri-
stica di pericolosità, può essere autorizzata tra 
gli stessi o con altri rifiuti, sostanze o materiali, 
sempre che siano rispettate le condizioni di cui 
all’articolo 2 e che l’operazione di miscelazione 
sia conforme alle migliori tecniche disponibili. 

 

3. Wer gegen das in Absatz 1 vorgesehene Ver-
bot verstößt, muss die vermischten Abfälle auf
eigene Kosten trennen, sofern dies technisch 
und finanziell möglich ist, unter Einhaltung der in
Artikel 2 vorgesehenen Bedingungen.“ 

 3. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a 
provvedere a proprie spese alla separazione dei 
rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed e-
conomicamente possibile e nel rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 2.” 

   

Art. 9  Art. 9 

Änderung des Landesgesetzes vom 18 Juni 
2002, Nr. 8, „Bestimmungen über die Gewässer“

 Modifiche della legge provinciale 18 giugno 
2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque” 

1. In Artikel 9 Absatz 3 des Landesgesetzes vom
18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, sind
die Wörter „von der Landesregierung“ durch die
Wörter „vom Direktor der Landesagentur für
Umwelt“ ersetzt. 

 1. Nel comma 3 dell’articolo 9 della legge pro-
vinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive mo-
difiche, le parole “dalla Giunta provinciale” sono
sostituite dalle parole “dal Direttore dell’Agenzia 
provinciale per l’ambiente”. 

2. Artikel 18 Absatz 3 letzter Satz des Landes-
gesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, erhält fol-
gende Fassung: „Verbote, Auflagen und Nut-
zungsbeschränkungen, die notwendig sind, um
die Schutzziele laut Artikel 15 Absatz 2 zu errei-
chen, werden mit Durchführungsverordnung
festgelegt, aufgrund eines Vorschlags, der in-
nerhalb von sechs Monaten von einer Fachar-
beitsgruppe erstellt wird; die Arbeitsgruppe be-
steht aus den jeweiligen Direktoren, oder einer 
von diesen delegierten Person, des  Landesam-

  

 

 

 

 

 

2. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 18 
della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è 
così sostituito: “I divieti, i vincoli e le limitazioni 
all'uso necessari per il raggiungimento degli o-
biettivi di tutela di cui al comma 2 dell'articolo 15 
sono stabiliti con regolamento di esecuzione, in 
base a una proposta elaborata entro sei mesi da
un gruppo di lavoro tecnico composto dai diretto-
ri, o rispettivi delegati, dell'Ufficio provinciale Ge-
stione risorse idriche, della Ripartizione provin-
ciale Agricoltura, del Consorzio dei Comuni della 
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tes für Gewässernutzung, der Landesabteilung
Landwirtschaft, des Südtiroler Gemeindenver-
bandes, der auf Landesebene repräsentativsten
Bauernvereinigung, sowie, stellvertretend für die
Dienste für Hygiene und öffentliche Gesundheit
des Sanitätsbetriebs der Autonomen Provinz
Bozen, einem Direktor dieser Dienste oder einer
von ihm delegierten Person. 

Provincia di Bolzano e dell'associazione degli 
agricoltori più rappresentativa sul territorio pro-
vinciale nonché da uno dei direttori dei Servizi di 
Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda sanitaria 
della Provincia autonoma di Bolzano, in rappre-
sentanza dei Servizi stessi, o da un suo delega-
to.” 

 

3. Artikel 19 des Landesgesetzes vom 18. Juni 
2002, Nr. 8, in geltender Fassung, erhält folgen-
de Fassung: 

 3. L’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 
2002, n. 8, e successive modifiche, è così sosti-
tuito: 

„Art. 19  “Art. 19 

Grundwasseraufschlüsse und -entnahmen  Scavi e prelievi di acqua sotterranea 

1. Unbeschadet des Absatzes 2 unterliegen die
Förderung und Nutzung des Grundwassers, die
Freilegung des Grundwassers, die künstliche
Absenkung des Grundwasserspiegels und die
Nutzung der Geothermie dem Wasserrechtsver-
fahren gemäß Landesgesetz vom 30. Septem-
ber 2005, Nr. 7, in geltender Fassung. 

 1. Il prelievo e l’utilizzo dell’acqua di falda, lo 
scavo al livello della falda acquifera, 
l’abbassamento artificiale del livello freatico e lo 
sfruttamento della geotermia sono soggetti alla 
procedura di approvazione sui diritti delle acque 
ai sensi della legge provinciale 30 settembre 
2005, n. 7, e successive modifiche, fatto salvo 
quanto previsto al comma 2. 

2. Das Wasserrechtsverfahren laut Absatz 1
wird in folgenden Fällen nicht angewandt: 

 2. La procedura di approvazione sui diritti delle 
acque di cui al comma 1 non si applica nei se-
guenti casi: 

a) Sondierungsbohrungen für geologische oder
hydrogeologische Erhebungen, auch mit Pump-
versuchen zur Bestimmung der hydrogeologi-
schen Eigenschaften des Untergrundes, 

 a) trivellazioni di sondaggio per indagini geologi-
che o idrogeologiche, anche con prove di pom-
paggio finalizzate a determinare le caratteristi-
che idrogeologiche del sottosuolo; 

b) Grundwasseraufschlüsse, die bei der Errich-
tung von Bauten und Anlagen entstehen, 

 b) affioramenti d’acqua sotterranea derivanti dal-
la costruzione di fabbricati e impianti; 

c) Grundwasserentnahmen mit dem alleinigen
Ziel der temporären Grundwasserabsenkung mit
einer mittleren Fördermenge von weniger als 50
Litern pro Sekunde, zu welchen der Bürgermeis-
ter der zuständigen Gemeinde ermächtigt, 

 c) emungimenti d’acqua sotterranea allo scopo 
esclusivo di abbassamento temporaneo del livel-
lo di falda con una quantità media d’acqua infe-
riore a 50 litri al secondo, autorizzati dal sindaco 
del Comune competente per territorio; 

d) Grundwasserentnahmen mit dem alleinigen
Ziel der temporären Grundwasserabsenkung mit
einer mittleren Fördermenge von über 50 Litern 
pro Sekunde, zu welchen das für die Gewässer-
nutzung zuständige Landesamt ermächtigt, 

 d) emungimenti d’acqua sotterranea allo scopo 
esclusivo di abbassamento temporaneo del livel-
lo di falda con una quantità media d’acqua supe-
riore a 50 litri al secondo, autorizzati dall’ufficio 
provinciale competente per la gestione delle ri-
sorse idriche; 

e) Anlagen zur Nutzung der Erdwärme ohne
Wasserentnahme, bis zu einer Tiefe von 200
Metern unter Geländeoberkante oder einer
thermischen Leistung von maximal 100 Kilowatt.

 e) impianti per l’utilizzo del calore del sottosuolo 
senza emungimento d’acqua, fino a una profon-
dità di 200 metri dal piano di campagna o con 
una potenza termica non superiore a 100 chilo-
watt. 

3. Für die in Absatz 2 genannten Anlagen muss
kein Wasserzins im Sinne des Landesgesetzes
vom 29. März 1983, Nr. 10, in geltender Fas-
sung, entrichtet werden. 

 3. Per gli impianti di cui al comma 2 non devono 
essere corrisposti canoni di utilizzo ai sensi della 
legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e suc-
cessive modifiche. 

4 Die Grundwasseraufschlüsse und -entnahmen
laut Absatz 2 Buchstaben b), c) und d), müssen
so schnell wie möglich wieder beseitigt werden;
es müssen sämtliche  Vorsichtsmaßnahmen ge-

 4. Gli affioramenti e gli emungimenti d’acqua 
sotterranea di cui al comma 2, lettere b), c) e d),
devono essere eliminati il più presto possibile, 
adottando tutte le misure di precauzione per evi-
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troffen werden, um eine Verschmutzung des
Grundwassers und eine Beeinträchtigung umlie-
gender Wassernutzungen zu verhindern 

tare un inquinamento dell'acqua sotterranea e 
per non compromettere le utenze idriche circo-
stanti. 

5. Die Anlagen zur Nutzung der Erdwärme laut
Absatz 2 Buchstabe e) werden nach den von der
Landesregierung festgelegten Verfahren und
technischen Richtlinien errichtet. 

 5. Gli impianti per l’utilizzo del calore del sotto-
suolo di cui al comma 2, lettera e), devono esse-
re realizzati secondo il procedimento e le norme 
tecniche stabilite dalla Giunta provinciale. 

6. Bei Grundwassernutzungen in hydrogeolo-
gisch unbekannten Gebieten, bei Unklarheit be-
züglich der anzutreffenden Menge und Qualität 
des Grundwasser und im Fall möglicher Beein-
trächtigungen bereits bestehender Wassernut-
zungen kann das für die Gewässernutzung zu-
ständige Landesamt nach Durchführung des
Verfahrens gemäß Absatz 1 eine Probebohrung 
vorschreiben. Anhand der dadurch erhaltenen
Informationen kann der zuständige Landesrat 
die Konzession zur Wassernutzung erlassen.“ 

 6. In caso di utilizzo d’acqua sotterranea in zone 
idrogeologicamente non conosciute, in caso di 
incertezza rispetto alla quantità e alla qualità 
dell’acqua sotterranea individuata o di possibile 
danneggiamento delle utenze idriche esistenti, 
l’ufficio provinciale competente per la gestione 
delle risorse idriche, conclusa la procedura di 
approvazione di cui al comma 1, può prescrivere 
l’esecuzione di una trivellazione di prova. 
L’Assessore provinciale competente può rila-
sciare la concessione all’utilizzo dell’acqua in 
base alle nuove informazioni così ottenute.” 

4. Artikel 20 des Landesgesetzes vom 18. Juni
2002, Nr. 8, in geltender Fassung, erhält folgen-
de Fassung:  

 4. L’articolo 20 della legge provinciale 18 giugno 
2002, n. 8, e successive modifiche, è così sosti-
tuito: 

„Art. 20  “Art. 20 

Wasserrechtsverfahren  Istruttoria 

1. Das Gesuch wird mit den vorgeschriebenen
Unterlagen bei dem für Gewässernutzung zu-
ständigen Amt der Landesagentur für Umwelt
eingereicht. Das Amt veröffentlicht das Gesuch
für 15 Tage an seinem Sitz, und veranlasst die
Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemein-
de, in der die Anlagen errichtet werden sollen,
sowie an den Amtstafeln weiterer eventuell be-
troffener Gemeinden. Konkurrierende Gesuche
sind nicht zugelassen.  

 1. La domanda, corredata della documentazione 
prescritta, va presentata all'ufficio competente 
per la gestione delle risorse idriche dell’Agenzia 
provinciale per l’Ambiente, il quale provvede alla 
sua pubblicazione per 15 giorni presso la propria 
sede, nonché all'albo comunale del comune ove 
sono previste le opere e a quello degli altri co-
muni eventualmente interessati. Non sono am-
messe domande concorrenti. 

2. Mit einer für Beregnungs- oder Frostschutz-
zwecke genehmigten Grundwassernutzung kön-
nen auch weitere Flächen beregnet werden, so-
fern mit der erhöhten Wasserentnahme der
Grundwasserkörper oder umliegende Brunnen
nicht beeinträchtigt werden; zudem muss dem
zuständigen Amt der Landesagentur für Umwelt
gemeldet werden, welche Grundparzellen samt
Fläche hinzukommen und wer die Eigentümer
sind. In diesem Fall trägt der jeweilige Grundei-
gentümer die Verantwortung für den auf seinem
Grund liegenden Teil der Anlagen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Con un'utenza d'acqua sotterranea concessa 
a scopo irriguo e antibrina possono essere irri-
gate ulteriori aree, a condizione che l'aumentato 
prelievo d'acqua non pregiudichi la falda acquife-
ra o i pozzi circostanti e che venga presentata
all'ufficio competente per la gestione delle risor-
se idriche dell’Agenzia provinciale per 
l’Ambiente una denuncia, nella quale vanno in-
dicate le particelle fondiarie aggiunte, la loro su-
perficie e i rispettivi proprietari. In questo caso il 
singolo proprietario è responsabile per la parte 
di impianti presenti sul proprio terreno.” 

5. In Artikel 25 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 18. Juni 2002, Nr. 8, sind die Wörter „11.
Mai 1999“ durch die Wörter „3. April 2006“ er-
setzt.  

 5. Nel comma 2 dell’articolo 25 della legge pro-
vinciale 18 giugno 2002, n. 8, le parole: “11 
maggio 1999“ sono sostituite dalle parole: “3 a-
prile 2006”. 

6. In Artikel 38 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 18. Juni 2002, Nr. 8, sind die Wörter „24.
Juli 1998, Nr. 7“ durch die Wörter „5. April 2007,
Nr. 2“ ersetzt. 

 6. Nel comma 1 dell’articolo 38 della legge pro-
vinciale 18 giugno 2002, n. 8, le parole: “24 lu-
glio 1998, n. 7” sono sostituite dalle parole: “5 
aprile 2007, n. 2”. 

7. In Artikel 38 Absatz 2 des Landesgesetzes  7. Nel comma 2 dell’articolo 38 della legge pro-
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vom 18. Juni 2002, Nr. 8, sind die Wörter „zu-
sammen mit dem Antrag auf Baukonzession“
gestrichen. 

vinciale 18 giugno 2002, n. 8, le parole “unita-
mente alla domanda di concessione edilizia” so-
no soppresse. 

8. In Artikel 38 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung,
sind die Wörter „auf Baukonzession“ gestrichen.

 8. Nel comma 4 dell’articolo 38 della legge pro-
vinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive mo-
difiche, le parole “di concessione edilizia” sono 
soppresse. 

9. In Artikel 38 Absatz 5 des Landesgesetzes
vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung,
sind die Wörter „laut Artikel 12 des Landesge-
setzes vom 24. Juli 1998, Nr. 7“ durch die Wör-
ter „laut Artikel 3 des Landesgesetzes vom 5. 
April 2007, Nr. 2“ ersetzt. 

 9. Nel comma 5 dell’articolo 38 della legge pro-
vinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive mo-
difiche, le parole: “di cui all’articolo 12 della leg-
ge provinciale 24 luglio 1998 n. 7” sono sostituite 
dalle parole: “di cui all’art. 3 della legge provin-
ciale 5 aprile 2007, n. 2”. 

10. In Artikel 39 Absatz 12 des Landesgesetzes 
vom 18. Juni 2002, Nr. 8, sind die Wörter „Artikel
12 des Landesgesetzes vom 24. Juli 1998, Nr.
7“ durch die Wörter „Artikel 3 des Landesgeset-
zes 5. April 2007, Nr. 2“ ersetzt. 

 10. Nel comma 12 dell’articolo 39 della legge 
provinciale 18 giugno 2002, n. 8, le parole:
“all’articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 
1998 n. 7” sono sostituite dalle parole:
“all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 
2007, n. 2”. 

11. In Artikel 45 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 18. Juni 2002, Nr. 8, sind die Wörter „das
Registrierungsformular und“ gestrichen.  

 11. Nel comma 3 dell’articolo 45 della legge pro-
vinciale 18 giugno 2002, n. 8, le parole “nonché 
il modulo di registrazione” sono soppresse. 

12. In Artikel 53 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 18. Juni 2002, Nr. 8, wird die Nummer „54“
durch die Nummer „55“ ersetzt. 

 12. Nel comma 2 dell’articolo 53 della legge pro-
vinciale 18 giugno 2002, n. 8, il numero: “54” è 
sostituito dal numero: “55”. 

13. In Artikel 53 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 18. Juni 2002, Nr. 8, werden nach dem 
Wort „Abwasser“ die Wörter „in die Kanalisation“ 
angefügt. 

 13. Nell’articolo 53 comma 4 della legge provin-
ciale 18 giugno 2002, n. 8, dopo la parola: “re-
flue” vengono aggiunte le parole: “in rete fogna-
ria”. 

14. Artikel 57 Absatz 1 Buchstaben o) und p)
des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8,
erhält folgende Fassung: 

 14. Le lettera o) e p) del comma 1 dell’articolo 
57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8,
sono così sostituite: 

„o) wer gegen die Bestimmungen über die Ver-
bauung von Oberflächengewässern und Schutz
der angrenzenden Flächen laut Artikel 48 ver-
stößt, muss eine Geldbuße von 500,00 bis 
1.500,00 Euro entrichten, 

 “o) chiunque contravviene alle disposizioni rela-
tive alle sistemazioni idrauliche delle acque su-
perficiali e alla tutela delle relative aree di perti-
nenza di cui all’articolo 48, è tenuto al pagamen-
to di una sanzione amministrativa da euro 
500,00 a euro 1.500,00; 

p) wer gegen die Bestimmungen über künstliche 
Stauräume und Wasserrückgaben laut Artikel 49
verstößt, muss eine Geldbuße von 2.500,00 bis 
7.500,00 Euro entrichten,“ 

 p) chiunque contravviene alle disposizioni in ma-
teria di bacini artificiali e di restituzioni di acque 
di cui all'articolo 49, è tenuto al pagamento di 
una sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a 
euro 7.500,00;” 

   

2. ABSCHNITT  CAPO II 

Bestimmungen im Bereich Gewässernutzung  Disposizioni in materia di utilizzazione acque 
pubbliche 

   

Art. 10  Art. 10 

Änderung des Landesgesetzes vom 30. Sep-
tember 2005, Nr. 7, „Bestimmungen auf dem 
Gebiet der Nutzung öffentlicher Gewässer“ 

 Modifiche della legge provinciale 30 settembre 
2005, n. 7, recante “Norme in materia di utilizza-

zione di acque pubbliche” 

1. Nach Artikel 4 Absatz 5 des Landesgesetzes  1. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge 
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vom 30. September 2005, Nr. 7, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz 6 angefügt:  

provinciale del 30 settembre 2005, n. 7, e suc-
cessive modifiche, è aggiunto il seguente com-
ma 6: 

„6. Die Führung der im Rahmen einer Konzessi-
on vergebenen Wassernutzungsanlagen erfolgt 
nach den von der Landesregierung erlassenen
Bestimmungen.“ 

 “6. La conduzione degli impianti di approvvigio-
namento idrico assegnati in concessione avvie-
ne nel rispetto delle disposizioni impartite dalla 
Giunta provinciale.” 

2. Artikel 6 Absatz 2 letzter Satz des Landesge-
setzes vom 30. September 2005, Nr. 7, in gel-
tender Fassung, ist gestrichen. 

 2. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 6 
della legge provinciale del 30 settembre 2005, n. 
7, e successive modifiche, è soppresso. 

3. Artikel 10 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
30. September 2005, Nr. 7, erhält folgende Fas-
sung: 

 3. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provin-
ciale del 30 settembre 2005, n. 7, è così sostitui-
to:  

„1. Aus kleinen Quellen kann das Wasser für
den Trink-, Haus- und Tränkwassergebrauch bis
zu einer Wassermenge von insgesamt 0,40 Liter
pro Sekunde frei entnommen und genutzt wer-
den, sofern bestehende Rechte beachtet wer-
den.“ 

 “1. Dalle piccole sorgenti può essere prelevata e 
utilizzata liberamente per uso potabile, domesti-
co e per l’abbeveraggio una quantità d'acqua fi-
no a complessivi 0,40 litri al secondo, fermo re-
stando il rispetto dei diritti esistenti.” 

4. Nach Artikel 13 des Landesgesetzes vom 30.
September 2005, Nr. 7, wird folgender Artikel 
13/bis eingefügt: 

 4. Dopo l’articolo 13 della legge provinciale 30 
settembre 2005, n. 7, è inserito il seguente arti-
colo 13/bis: 

„Art. 13/bis  “Art. 13/bis 

Erneuerung von Konzessionen für das Abfüllen 
von Mineralwasser 

 Rinnovo di concessioni per l’imbottigliamento di 
acqua minerale 

1. Konzessionen für das Abfüllen von Mineral-
wasser werden nach ihrem Verfall neu ausge-
schrieben. Ziel der Ausschreibung ist eine Stei-
gerung der Abfüllmenge, eine bessere und weit-
räumigere Vermarktung sowie eine effizientere
und umweltschonendere Nutzung der Ressour-
ce Mineralwasser. 

 1. Le concessioni per l’imbottigliamento di acqua 
minerale vengono nuovamente bandite dopo la 
loro scadenza. Obiettivo del bando è l’aumento 
dei quantitativi imbottigliati, una migliore e più 
ampia commercializzazione e un utilizzo più effi-
cace ed ecologico della risorsa acqua minerale. 

2. Der Inhaber einer Konzession für das Abfüllen
von Mineralwasser beantragt frühestens zwei
Jahre, spätestens jedoch ein Jahr vor Ablauf der 
Konzession beim zuständigen Landesamt die
Erneuerung der Konzession. 

 2. Il titolare della concessione per 
l’imbottigliamento di acqua minerale chiede 
all’ufficio provinciale competente il rinnovo della 
concessione non prima di due anni dalla relativa 
scadenza e, al più tardi, un anno prima della 
scadenza stessa. 

3. Das zuständige Landesamt leitet innerhalb
120 Tagen das Verfahren zur Erneuerung der
Konzession ein. Stellt der scheidende Konzessi-
onär innerhalb der angegebenen Frist kein Er-
neuerungsgesuch, wird die Konzession von
Amts wegen ausgeschrieben;   der scheidende
Konzessionär darf nicht am Wettbewerb teil-
nehmen. Der scheidende Konzessionär gewährt
Zugang zu sämtlichen Anlagenteilen, Betriebs-
gebäuden und Grundstücken der Anlage, sowie
Einblick in sämtliche technischen Betriebsunter-
lagen, so dass alle Informationen eingeholt wer-
den können, die für die Ausschreibung notwen-
dig sind.  

 3. L’ufficio provinciale competente avvia entro 
120 giorni la procedura di rinnovo della conces-
sione. In caso di mancata domanda di rinnovo,
entro i termini previsti, da parte del concessiona-
rio uscente, la concessione è bandita d’ufficio e 
alla relativa gara il concessionario uscente non 
può partecipare. Per assicurare tutte le informa-
zioni necessarie al bando di gara, il concessio-
nario uscente consente l’accesso a tutte le parti 
dell’impianto, agli edifici di gestione e ai terreni 
dell’impianto, nonché la presa visione dei propri 
documenti tecnici di gestione. 

4. Auch bei Widerruf der Konzession oder bei
Verzicht darauf kann die Ausschreibung zur Er-
neuerung von Amts wegen vorgenommen wer-

 4. Anche in caso di revoca della concessione o 
di rinuncia alla stessa, l’ufficio competente può 
procedere a bandire la gara per il rinnovo della 
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den. concessione. 

5. In der Ausschreibung ist Folgendes angege-
ben: 

 5. Nel bando di gara è indicato quanto segue: 

a) die Entschädigung für den scheidenden Kon-
zessionär für jene Anlagenteile, Betriebsgebäu-
de und Grundstücke, die an den nachfolgenden
Konzessionär übergehen, 

 a) l’indennizzo dovuto al concessionario uscente 
per le parti dell’impianto, gli edifici di gestione e i
terreni che verranno trasferiti al futuro conces-
sionario; 

b) die mittlere und die maximale ableitbare Was-
sermenge. 

 b) la quantità d’acqua media e massima deriva-
bile. 

6. Die Teilnahmegesuche müssen innerhalb von
90 Tagen ab Veröffentlichung der Ausschrei-
bung im Südtiroler Bürgernetz mit den von der
Landesregierung festgelegten Unterlagen einge-
reicht werden. 

 6. Le domande di partecipazione alla gara devo-
no essere presentate, con i documenti stabiliti 
dalla Giunta provinciale, entro 90 giorni dalla da-
ta di pubblicazione del relativo bando sulla Rete 
civica dell’Alto Adige. 

7. Bis zur Vergabe einer neuen Konzession führt
der scheidende Konzessionär die Anlage unter 
Beachtung der Auflagen seiner Konzession wei-
ter. 

 7. Fino al rilascio di una nuova concessione, il 
concessionario uscente continua a gestire 
l’impianto nel rispetto delle prescrizioni previste 
dalla concessione.  

8. Mit dem Übergang der Anlagen an den neuen
Konzessionär gehen die unentgeltlich abtretba-
ren Güter in das Eigentum des Landes über und
können vom neuen Konzessionär genutzt wer-
den. 

 

 

8. Con il passaggio dell’impianto al nuovo con-
cessionario, i beni gratuitamente devolvibili pas-
sano in proprietà della Provincia e possono es-
sere utilizzati dal nuovo concessionario. 

9. Die Bestimmungen dieses Artikels werden
auch auf die bereits vorliegenden Gesuche auf
die Erneuerung von Konzessionen für das Abfül-
len von Mineralwasser angewandt.“ 

 9. Le disposizioni del presente articolo si appli-
cano anche alle domande di rinnovo di conces-
sioni per l’imbottigliamento di acqua minerale già 
presentate.” 

5. Nach Artikel 16 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 30. September 2005, Nr. 7, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz 1/bis eingefügt: 

 5. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge 
provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successi-
ve modifiche, è inserito il seguente comma 1/bis:

„1/bis. Unter Beachtung der Verfahren mit Öf-
fentlichkeitscharakter und nach erfolgter     Um-
weltverträglichkeitsprüfung oder Prüfung der
UVP-Pflicht erneuert das zuständige Amt der
Landesagentur für Umwelt die Wasserkonzessi-
onen bei deren Ablauf für einen Zeitraum von 30
Jahren oder für einen kürzeren Zeitraum, wenn 
dieser benötigt wird, um Maßnahmen zu ermit-
teln, die im Sinne eines guten Wasserhaushalts
und zur Milderung der Auswirkungen auf die
Umwelt notwendig sind. In jedem Fall müssen
die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden: 

 “1/bis. Nel rispetto delle procedure ad evidenza 
pubblica e previo espletamento della procedura 
di valutazione di impatto ambientale o previa ve-
rifica di assoggettabilità a VIA, il competente uf-
ficio dell’Agenzia provinciale per l'ambiente rin-
nova le concessioni, alla relativa scadenza, per 
un periodo di 30 anni ovvero per un periodo infe-
riore, se necessario per l’individuazione delle 
misure atte a garantire un buon regime delle ac-
que e minimizzare l’impatto ambientale, a condi-
zione che sussistano i seguenti presupposti:  

a) es steht dem kein übergeordnetes öffentliches 
Interesse entgegen, 

 a) non osti un superiore interesse pubblico; 

b) der Nutzungszweck und die Ableitung beste-
hen weiterhin und sind mit dem guten Wasser-
haushalt vereinbar, 

 b) persistano i fini della derivazione e l’utenza 
sia in esercizio e non sia contraria al buon regi-
me delle acque; 

c) die Anlagen entsprechen dem Stand der
Technik, 

 c) gli impianti siano conformi allo stato della tec-
nica; 

d) im Fall von Trinkwasserleitungen liegt das
Einverständnis der Gemeinde zur Weiterführung 
des Betriebs gemäß Artikel 13 des Landesge-
setzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender
Fassung, vor.“ 

 d) in caso di acquedotti potabili, il comune ac-
consenta alla continuazione dell’esercizio ai 
sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 18 
giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.” 



 - 14 -

6. Artikel 16 Absatz 4 des Landesgesetzes vom
30. September 2005, Nr. 7, erhält folgende Fas-
sung: 

 6. Il comma 4 dell’articolo 16 della legge provin-
ciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito: 

„4. Die Bestimmungen dieses Artikels werden
auch auf die anerkannten alten Wasserablei-
tungsrechte und auf die bereits vorliegenden
Gesuche um Erneuerung der Wasserkonzession 
angewandt.“ 

 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si 
applicano anche agli antichi diritti di derivazione 
d'acqua riconosciuti e alle domande di rinnovo 
della concessione già presentate.” 

   

Art. 11  Art. 11 

Änderung des Landesgesetzes vom 26. Januar 
2015, Nr. 2, „Bestimmungen über die kleinen 

und mittleren Wasserableitungen zur Erzeugung 
elektrischer Energie“ 

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

medie derivazioni d’acqua per la produzione di 
energia elettrica” 

1. Nach Artikel 23 des Landesgesetzes vom 26.
Januar 2015, Nr. 2, werden folgende Artikel
23/bis und 23/ter eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 23 della legge provinciale 26 
gennaio 2015, n. 2, sono inseriti i seguenti arti-
coli 23/bis e 23/ter: 

„Art. 23/bis  “Art. 23/bis 

Konzessionen für kleine Wasserableitungen zu-
gunsten von Alm- und Schutzhütten 

 Concessioni per piccole derivazioni d’acqua a 
favore di malghe e rifugi 

1. Im Verfahren für den Erlass von Konzessio-
nen für kleine Wasserableitungen für die Pro-
duktion elektrischer Energie, welche ausschließ-
lich dem Eigenverbrauch von Alm- und Schutz-
hütten dienen, in deren Fall kein wirtschaftlicher
und günstiger Anschluss an das Stromnetz mög-
lich ist, wird Artikel 4 nicht angewandt. 

 1. Nel procedimento per il rilascio di concessioni 
per piccole derivazioni d’acqua a scopo di pro-
duzione elettrica, che servano esclusivamente
all’approvvigionamento elettrico per autoconsu-
mo di malghe e rifugi, per i quali non sia altri-
menti possibile un allacciamento economico e 
vantaggioso alla rete elettrica, non si applica 
l’articolo 4. 

Art. 23/ter  Art. 23/ter 

Konzessionen für Wasserableitungen in Trink-
wasserleitungen und in bestehenden Bewässe-

rungs- und Beschneiungsanlagen 

 Concessioni per derivazioni d’acqua su condotte 
per acqua potabile e su esistenti impianti di irri-

gazione e innevamento 

1. Im Verfahren zum Erlass von Konzessionen
zur Produktion elektrischer Energie durch  Anla-
gen auf Trinkwasserleitungen, im Ausmaß der
bestehenden Trinkwasserkonzession, sowie im
Verfahren zum Erlass von Konzessionen zur 
Produktion elektrischer Energie durch Anlagen
auf Bewässerungs- und Beschneiungsanlagen,
im Ausmaß der bestehenden Bewässerungs-
und Beschneiungskonzession, werden die Fris-
ten laut Artikel 4 auf 30 Tage reduziert.“ 

 

 

 

1. Nel procedimento per il rilascio di concessioni 
per la produzione di energia elettrica su condotte 
per l’acqua potabile, nei limiti dell’esistente con-
cessione di acqua potabile, così come nei pro-
cedimenti per il rilascio di concessioni per la 
produzione di energia elettrica su impianti di irri-
gazione e di innevamento, nei limiti dell’esistente 
concessione  a scopo irriguo o di innevamento 
esistente, i termini di cui all’articolo 4 sono ridotti 
a 30 giorni.” 

   

3. ABSCHNITT  CAPO III 

Bestimmungen im Bereich Raumordnung   Disposizioni in materia di urbanistica 

   

Art. 12  Art. 12 

Änderung des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, Nr. 13, „Landesraumordnungsgesetz“ 

 Modifiche della legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provin-

ciale” 

1. Artikel 12 Absätze 1 und 2 des Landesgeset-
zes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender

 1. I commi 1 e 2 dell’articolo 12 della legge pro-
vinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
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Fassung, erhält folgende Fassung: modifiche, sono così sostituiti: 

„1. Der von der Landesregierung beschlossene 
Fachplanentwurf wird nach vorheriger Informati-
on der gebietsmäßig betroffenen Gemeinden in
geeigneter Form im Bürgernetz des Landes und
an der Amtstafel der Gemeinde für 30 aufeinan-
der folgende Tage veröffentlicht; im selben Zeit-
raum wird er bei der Landesverwaltung und am
Sitz der gebietsmäßig betroffenen Gemeinden
Südtirols für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme
ausgelegt.  

  

 

“1. La proposta del piano di settore, adottata dal-
la Giunta provinciale previa informazione dei
comuni territorialmente interessati, è pubblicata 
in forma idonea nella rete civica del Provincia e 
all’albo del comune per un periodo di 30 giorni 
consecutivi ed esposta al pubblico per lo stesso 
periodo presso l'amministrazione provinciale e 
nelle sedi dei comuni della provincia territorial-
mente interessati. 

2. Während des genannten Zeitraums der Veröf-
fentlichung im Bürgernetz kann jeder in die Un-
terlagen Einsicht nehmen und bei den Gemein-
den oder bei der Landesregierung Anmerkungen
und Vorschläge zur Verbesserung des Fachpla-
nes einbringen.“ 

 2. Durante il periodo di pubblicazione nella rete 
civica chiunque può prendere visione della do-
cumentazione e presentare osservazioni e pro-
poste volte al miglioramento del piano di settore 
ai comuni o alla Giunta provinciale.” 

2. Artikel 12 Absatz 4 des Landesgesetzes vom
11. August 1997, Nr. 13, erhält folgende Fas-
sung: 

 2. Il comma 4 dell’articolo 12 della legge provin-
ciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito: 

„4. Nach Ablauf der Ausschlussfrist von 60 Ta-
gen übermittelt der Bürgermeister der Landesab-
teilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
unverzüglich die eingegangenen Anmerkungen
und Verbesserungsvorschläge, einschließlich
der eventuellen Stellungnahme des Gemeinde-
rates.“ 

 “4. Scaduto il termine perentorio di 60 giorni, il 
sindaco trasmette immediatamente alla Riparti-
zione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo 
del territorio le osservazioni e le proposte perve-
nute, compreso l’eventuale parere del Consiglio 
comunale.” 

3. Artikel 12 Absatz 6 des Landesgesetzes vom
11. August 1997, Nr. 13, erhält folgende Fas-
sung: 

 3. Il comma 6 dell’articolo 12 della legge provin-
ciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito: 

„6. Der Fachplan wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht und tritt am Tag nach der  Veröf-
fentlichung in Kraft.“ 

 “6. Il piano di settore è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il gior-
no successivo alla pubblicazione.” 

4. Artikel 34 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung: 

 4. Il comma 1 dell’articolo 34 della legge provin-
ciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 

„1. Der von der Landesregierung genehmigte
Entwurf des Durchführungsplans für Zonen im
Zuständigkeitsbereich des Landes wird nach In-
formation der gebietsmäßig betroffenen Ge-
meinde für die Dauer von 30 Tagen im Bürger-
netz des Landes veröffentlicht und für denselben
Zeitraum bei der Gemeinde und bei der Landes-
verwaltung zur öffentlichen Einsichtnahme hin-
terlegt. Während des Zeitraums der Veröffentli-
chung im Bürgernetz kann jeder in die Unterla-
gen Einsicht nehmen und bei der Gemeinde
oder bei der Landesregierung Anmerkungen und
Vorschläge zur Verbesserung des Planes ein-
bringen.“ 

 “1. La proposta di piano di attuazione adottata 
dalla Giunta provinciale per le zone di compe-
tenza della Provincia, previa informazione del 
comune territorialmente interessato, è pubblicata 
per un periodo di 30 giorni consecutivi nella rete 
civica della Provincia ed esposta al pubblico, per 
lo stesso periodo, presso il comune interessato 
e presso l’amministrazione provinciale. Durante 
il periodo di pubblicazione nella rete civica 
chiunque può prendere visione della documen-
tazione e presentare osservazioni e proposte 
volte al miglioramento del piano al comune o alla 
Giunta provinciale.” 

5. Artikel 44 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 
11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung: 

 5. Il comma 3 dell’articolo 44 della legge provin-
ciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 

„3. Bei Gewerbegebieten unterscheidet man sol-
che von Gemeindeinteresse, für die die jeweili-
gen Gemeinden, einzeln oder zusammenge-

 “3. Le zone per insediamenti produttivi si distin-
guono in zone di interesse comunale, di compe-
tenza dei rispettivi comuni, singoli o associati, ed 
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schlossen, zuständig sind, und solche von Lan-
desinteresse, für welche das Land zuständig ist.
Sie sind in den Bauleitplänen der Gemeinden 
vorgesehen. Für den Einzelhandel müssen dazu
bestimmte Zonen vorgesehen werden. Für neue
Gewerbegebiete müssen Durchführungspläne 
erstellt werden, deren Regelung einer eigenen
Durchführungsverordnung übertragen ist, die in-
nerhalb von 180 Tagen ab Inkrafttreten dieses
Gesetzes zu erlassen ist, außer bei geringfügi-
gen Erweiterungen oder wenn ein Gebiet nur für
die Ansiedlung eines einzigen Unternehmens
bestimmt ist. Im Falle von Einzelhandels- oder 
Dienstleistungstätigkeiten oder von Einzelhan-
dels- und Dienstleistungstätigkeiten muss immer 
der Durchführungsplan erstellt werden. Baukon-
zessionen können bei fehlendem Durchfüh-
rungsplan für den Umbau von bereits bestehen-
den Gebäuden und für den Abriss und Wieder-
aufbau von Gebäuden erteilt werden sowie in
Gewerbegebieten, in denen mindestens 75 Pro-
zent der Flächen bereits bebaut sind. Im Fall von
neuen Einzelhandelstätigkeiten, die in beste-
henden Gewerbegebieten angesiedelt werden, 
für die noch kein genehmigter Durchführungs-
plan vorhanden ist, müssen im Grundstück ei-
gene Flächen für öffentliche Einrichtungen,
Grünanlagen und Parkplätze vorbehalten wer-
den, und zwar in dem von Artikel 5 Absatz 1
Punkt 2 des Ministerialdekrets vom 2. April
1968, Nr. 1444, festgelegten Ausmaß.“ 

in zone di interesse provinciale, per le quali è 
competente la Provincia. Esse sono previste nei 
piani urbanistici comunali. Per il commercio al 
dettaglio devono essere individuate apposite zo-
ne. Per le nuove zone per insediamenti produtti-
vi deve essere predisposto un piano di attuazio-
ne, la cui disciplina è demandata ad apposito 
regolamento di esecuzione da emanare entro 
180 giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge, ad eccezione di piccoli ampliamenti, op-
pure se una zona è destinata all’insediamento di 
un’unica impresa. Nel caso di attività di com-
mercio al dettaglio o di prestazione di servizi o di 
commercio al dettaglio e di prestazione di servizi 
deve essere sempre predisposto un piano di at-
tuazione. In assenza di piano di attuazione pos-
sono essere rilasciate concessioni edilizie per la 
ristrutturazione di edifici esistenti, per la demoli-
zione e ricostruzione di edifici, nonché in zone 
produttive in cui siano state edificate più del 75 
per cento delle aree. Nel caso di nuove attività di 
commercio al dettaglio che si insediano in zone 
per insediamenti produttivi che non dispongono 
già di un piano di attuazione approvato, devono 
essere riservati spazi in sedime di zona per 
attrezzature collettive, verde pubblico e par-
cheggi nella misura stabilita dall’articolo 5, 
comma 1, numero 2), del decreto ministeriale 2 
aprile 1968, n. 1444.” 

6. Artikel 44 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 
11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung: 

 6. Il comma 5 dell’articolo 44 della legge provin-
ciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 

„5. Abweichend von den Bestimmungen laut den 
Absätzen 1, 3 und 4, sind in Gewerbegebieten
auch in nicht eigens dafür ausgewiesenen Zo-
nen Einzelhandelstätigkeiten für Waren zulässig,
die wegen ihres Volumens und ihrer Sperrigkeit
oder wegen der Schwierigkeit ihres Zu- und Ab-
transports sowie aufgrund allfälliger Ver-
kehrseinschränkungen in den Wohngebieten
nicht bedarfsgerecht und bedarfsdeckend ange-
boten werden können, und zwar ohne dass da-
für im Grundstück eigene Flächen für öffentliche
Einrichtungen, Grünanlagen und Parkplätze in 
dem von Artikel 5 Absatz 1 Ziffer 2 des Ministe-
rialdekrets vom 2. April 1968, Nr. 1444, festge-
legten Ausmaß vorbehalten werden müssen so-
wie ohne Kubaturbeschränkung. Bei diesen Wa-
ren handelt es sich um zwei- und mehrrädrige
Kraftfahrzeuge mit autonomem Antrieb, ein-
schließlich Baumaschinen, Maschinen und Pro-
dukte für die Landwirtschaft, Baumaterialien, 
Werkzeugmaschinen und Brennstoffe, Möbel
und Getränke in Großhandelspackungen. Zube-
hörartikel zu diesen Waren, wie sie von der Lan-
desregierung festgelegt wurden, dürfen unter
der Bedingung verkauft werden, dass die Ver-
kaufsfläche vorrangig für die obgenannten Wa-

 “5. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 3 e 
4 del presente articolo, le attività di commercio al 
dettaglio per le merci che, per volume ed in-
gombro, per difficoltà connesse alla loro movi-
mentazione, nonché a causa di eventuali limita-
zioni al traffico, non possano essere offerte nelle 
zone residenziali in misura sufficiente a soddis-
fare la richiesta ed il fabbisogno, sono ammissi-
bili nelle zone per insediamenti produttivi anche 
in zone non appositamente individuate, senza 
dover riservare spazi in sedime di zona per 
attrezzature collettive, verde pubblico e par-
cheggi nella misura stabilita dall’articolo 5, 
comma 1, numero 2), del decreto ministeriale 2 
aprile 1968, n. 1444, e senza vincoli di cubatura. 
Tali merci sono: auto e motoveicoli a due o più 
ruote a propulsione autonoma, inclusi macchine 
edili, macchinari e prodotti per l’agricoltura, ma-
teriali edili, macchine utensili e combustibili, mo-
bili e bevande in confezioni formato all’ingrosso. 
Gli accessori alle medesime merci, come sono 
stati definiti dalla Giunta provinciale, possono 
essere venduti in forma non prevalente in termini 
di superficie di vendita, rispetto alle suddette 
merci.” 
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ren selbst bestimmt bleibt.“  

7. Nach Artikel 46 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, werden folgende Absätze 3/bis und 3/ter
eingefügt: 

 7. Dopo il comma 3 dell’articolo 46 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, sono inseriti i seguenti commi 3/bis e 
3/ter: 

„3/bis. In Anwendung des für die Raumordnung 
geltenden Grundsatzes des Ausgleichs, der auf
die ausgewogene Aufteilung der Baurechte ge-
mäß Bauleitplan und der Kosten für die Er-
schließungsanlagen unter den Eigentümern der
von der Planung betroffenen Liegenschaften
zielt, wird die Enteignungsentschädigung in allen
Fällen laut Absatz 2, unbeschadet der Fälle laut
Absatz 5, auf der Grundlage des Verkehrswertes
des Gutes festgesetzt, wobei neben den tat-
sächlichen auch die gesetzlichen Baumöglich-
keiten berücksichtigt werden, die der Gemein-
debauleitplan mit der Ausweisung der Flächen
als Gewerbegebiet gemäß Artikel 15 vorsieht;
bei der Festsetzung der Enteignungsentschädi-
gung ist die allfällige später in Kraft getretene
Durchführungsplanung unerheblich. 

 “3/bis. In tutti i casi di cui al comma 2, in applica-
zione del principio della perequazione urbanisti-
ca, che persegue l’equa distribuzione, tra i pro-
prietari degli immobili interessati dagli interventi, 
dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianifica-
zione e degli oneri derivanti dalla realizzazione 
delle opere di urbanizzazione, salvi i casi di cui 
al comma 5, l’indennità di espropriazione è de-
terminata con il criterio del valore venale del be-
ne, tenuto conto, oltre che delle possibilità effet-
tive, delle possibilità legali di edificazione con-
sentite dal piano urbanistico comunale, ai sensi 
dell’articolo 15, con la previsione delle aree co-
me zona produttiva; resta irrilevante, al momen-
to della determinazione dell’indennità di espro-
priazione, l’eventuale pianificazione attuativa 
successivamente intervenuta. 

3/ter. Die Bestimmung laut Absatz 3/bis gilt auch
für Enteignungsverfahren, die bereits ausgewie-
sene Gewerbegebiete betreffen, sofern das Ge-
biet noch nicht zur Gänze  enteignet wurde. Für 
diese Gebiete werden alle Enteignungsentschä-
digungen bestätigt, die gemäß Absatz 3/bis be-
reits festgesetzt worden sind, unbeschadet der
Wirkungen rechtskräftiger Urteile über die jewei-
ligen Festsetzungen.“ 

 3/ter. La disposizione di cui al comma 3/bis si 
applica anche ai procedimenti espropriativi riferiti 
a zone produttive esistenti, qualora l’intera zona 
non sia stata ancora espropriata. Per queste zo-
ne vengono confermate tutte le indennità di e-
spropriazione già determinate in applicazione 
del criterio di cui al comma 3/bis, salvi gli effetti 
di sentenze passate in giudicato sulle rispettive 
determinazioni.” 

8. Nach Artikel 46 Absatz 4 des Landesgesetzes 
vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz 5 angefügt: 

 8. Dopo il comma 4 dell’articolo 46 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma 5: 

„5. Betreffen die Ansiedlungsverfahren Miteigen-
tumsgemeinschaften oder materielle Teilungen
laut Absatz 4, werden die entsprechenden Ent-
eignungsentschädigungen und die allfälligen
Ausgleichsbeträge zugunsten oder zulasten der
Miteigentümer gemäß Absatz 3/bis festgesetzt; 
davon ausgenommen sind die Fälle, in denen
zum Zeitpunkt des Erlasses des Festsetzungs-
dekretes oder der Ansiedlung in den vom Ge-
setz vorgesehen Formen, der Wert der Flächen,
die ursprünglich in die Miteigentumsgemein-
schaft eingebracht oder materiell geteilt wurden,
in nennenswerter Weise vermindert ist, und zwar
wegen vor der Einbringung bestehender Mängel, 
in Anwendung der Artikel 1490 und 1491 des
Zivilgesetzbuches, oder wegen später aufgetre-
tener Mängel, die mit dem Inkrafttreten von Be-
schränkungen zusammenhängen, welche die
vom Gemeindebauleitplan gestatteten gesetzli-
chen Baumöglichkeiten im Sinne von Artikel 15
eingeschränkt haben. In diesen Fällen bestimmt
die zuständige Behörde den notwendigen Aus-
gleich zugunsten oder zulasten der Miteigentü-
mer. Diese Bestimmung gilt auch für die En-

 “5. Le indennità di espropriazione e gli eventuali 
importi compensativi a credito oppure a debito, 
connessi ai procedimenti di insediamento riferiti 
alle comunioni o divisioni materiali di cui al 
comma 4, sono determinati ai sensi del comma 
3/bis; sono fatti salvi i casi in cui, al momento 
dell’adozione del decreto di stima o 
dell’insediamento nelle forme previste dalla leg-
ge, il valore delle aree originariamente conferite 
nella comunione o materialmente divise non ri-
sulti diminuito in modo apprezzabile, per vizi an-
teriori al conferimento, in applicazione degli arti-
coli 1490 e 1491 del codice civile, o per vizi so-
pravvenuti dipendenti dall’entrata in vigore di 
vincoli limitanti le possibilità legali di edificazione 
consentite dal piano urbanistico comunale ai 
sensi dell’articolo 15. In questi casi l’ente proce-
dente opera le necessarie compensazioni a cre-
dito o a debito tra i partecipanti alla comunione. 
Questa disposizione si applica anche ai proce-
dimenti espropriativi o di insediamento riferiti a 
zone produttive esistenti, qualora l’intera zona 
non sia stata ancora espropriata o insediata, 
salvi gli effetti di sentenze passate in giudicato 
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teignungs- und Ansiedlungsverfahren für bereits 
ausgewiesene Gewerbegebiete, sofern das Ge-
biet noch nicht zur Gänze enteignet oder besie-
delt wurde, unbeschadet der Wirkungen rechts-
kräftiger Urteile über die jeweiligen  Festsetzun-
gen.“ 

sulle rispettive determinazioni.”  

9. Nach Artikel 133 Absatz 2 des Landesgeset-
zes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz 3 angefügt: 

 9. Dopo il comma 2 dell’articolo 133 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma 3: 

„3. Die Landesverwaltung sorgt für die grafische 
Angleichung von Landschaftsplan, Parkplan und
Gemeindebauleitplan. Die Planunterlage, welche
die Landesverwaltung im Rahmen der von Amts
wegen erfolgten Digitalisierung und Angleichung
der Pläne erstellt hat, führt die laut Landschafts-
plan oder Parkplan bestehenden Bindungen und
die Flächenwidmungen und Infrastrukturen laut 
Gemeindebauleitplan an; sie wird im Bürgernetz
des Landes und an der Amtstafel der Gemeinde
für einen Zeitraum von 30 aufeinander folgenden 
Tagen veröffentlicht. Während des Zeitraums
der Veröffentlichung im Bürgernetz kann jeder
Einsicht in die Unterlagen nehmen und eine
Stellungnahme bei der Gemeinde abgeben. In-
nerhalb der darauffolgenden 60 Tage gibt der 
Gemeinderat ein Gutachten zu den Plänen ab,
das die abgegebenen Stellungnahmen berück-
sichtigt. Nach Ablauf der Frist wird das Gutach-
ten der Gemeinde nicht mehr berücksichtigt. Die
Landesregierung befindet über die Stellungnah-
men und genehmigt die Pläne. Der Beschluss
wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und
tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in
Kraft.“ 

 “3. L’amministrazione provinciale cura 
l’armonizzazione grafica tra il piano paesaggisti-
co, il piano del parco e il piano urbanistico co-
munale. La cartografia relativa ai vincoli esistenti 
di cui al piano paesaggistico o piano del parco e 
quella relativa alla zonizzazione e alle infrastrut-
ture di cui al piano urbanistico comunale, armo-
nizzata d’ufficio in sede di digitalizzazione ed 
adeguamento tra i piani a cura della Provincia, è 
pubblicata nella rete civica della Provincia e 
all’albo del comune per un periodo di 30 giorni 
consecutivi. Durante il periodo di pubblicazione 
chiunque può prendere visione della documen-
tazione e presentare le proprie osservazioni al 
comune. Entro i successivi 60 giorni il consiglio 
comunale esprime sui piani il suo parere, tenen-
do presenti le osservazioni presentate. Decorso 
tale termine, si prescinde dal parere del comune. 
La Giunta provinciale delibera sulle osservazioni 
ed approva i piani. La delibera è pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vi-
gore il giorno successivo alla sua pubblicazio-
ne.” 

   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 

Bestimmungen im Bereich Landwirtschaft  Disposizioni in materia di agricoltura 

   

Art. 13  Art. 13 

Änderung des Landesgesetzes vom 27. April 
1995, Nr. 9, „Einführung des Landesviehregis-

ters und dringende Maßnahmen in der Landwirt-
schaft“ 

 Modifica della legge provinciale 27 aprile 
1995, n. 9, recante “Istituzione dell’anagrafe 

provinciale del bestiame e delle aziende di al-
levamento e disposizioni urgenti nel settore 

dell’agricoltura” 

1. Nach Artikel 8 des Landesgesetzes vom 27.
April 1995, Nr. 9, wird folgender Artikel 8/bis
eingefügt:  

 1. Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 27 
aprile 1995, n. 9, è inserito il seguente articolo 
8/bis: 

„Art. 8/bis  “Art. 8/bis 

Viehversicherungsvereine  Associazioni agrarie di mutua assicurazione 
bestiame 

1. Die zur Einreichung von Beihilfeanträgen im 
Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe k) des
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1998,
Nr.11, in geltender Fassung, zugelassenen Ver-
eine müssen in einem eigenen Verzeichnis bei

 1. Le associazioni ammesse a presentare le
domande di aiuto ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, lettera k), della legge provinciale 14 
dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, 
devono risultare iscritte in un apposito scheda-
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der Landesabteilung Landwirtschaft eingetragen
sein. 

rio tenuto presso la Ripartizione provinciale 
Agricoltura. 

2. Um die Eintragung in das Verzeichnis laut
Absatz 1 zu erlangen, müssen die Vereine fol-
gende Voraussetzungen erfüllen: 

 2. Per ottenere l’iscrizione nell’elenco di cui al 
comma 1, le associazioni devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) sie müssen sich mit einer Satzung ausstatten, 
welche zumindest die Angaben laut Absatz 3 be-
inhaltet und der Satzungsvorlage entspricht, die
von der Landesregierung beschlossen wird, 

 a) devono dotarsi di uno statuto che contenga 
almeno le indicazioni di cui al comma 3 e che 
corrisponda allo statuto tipo deliberato dalla 
Giunta provinciale; 

b) die Mindestanzahl der Mitglieder muss neun
betragen, 

 b) devono avere un numero minimo di soci pa-
ri a nove; 

c) Zweck des Vereins muss die Vergütung von
Schäden durch Viehverluste sein, 

 c) scopo dell’associazione deve essere il ri-
sarcimento di danni derivanti dalla perdita di 
bestiame; 

d) sie müssen innerhalb eines Einzugsgebietes 
tätig sein, das mit Beschluss der Vollversamm-
lung festgelegt wird, 

 d) devono operare entro una circoscrizione 
individuata con deliberazione dell’assemblea 
generale dei soci; 

e) es werden keine Amtsentschädigungen ge-
währt; davon ausgenommen ist die Kostenver-
gütung, auch in pauschaler Form. 

 e) le cariche ricoperte non sono retribuite, ec-
cettuato il rimborso delle spese, anche in for-
ma forfettaria. 

3. Die Satzung des Vereins muss mindestens
Folgendes beinhalten: 

 3. Lo statuto dell’associazione deve contenere 
almeno quanto segue: 

a) Bezeichnung und Sitz des Vereines,  a) la denominazione e la sede dell’associa-
zione; 

b) die Aufnahme- und Austrittsbedingungen für
die Mitglieder, 

 b) le condizioni di ammissione e di recesso 
per i soci; 

c) die Angabe der Organe und deren Zuständig-
keitsbereich, die Zahl der jeweiligen Mitglieder
und die Modalitäten für ihre Ernennung, 

 c) l’indicazione degli organi e le loro funzioni, il 
numero dei rispettivi membri e le modalità del-
la loro nomina; 

d) die Rechte und Pflichten der Mitglieder, die
Kriterien für die Festlegung der Schadensvergü-
tungen und die Modalitäten für die Erstellung der
Abschlussrechnung, 

 d) i diritti e i doveri dei soci, i criteri per la de-
terminazione dei risarcimenti e le modalità di 
compilazione del bilancio consuntivo; 

e) die Art und die Bedingungen der Auflösung
und der Liquidation des Vereines, 

 e) le forme e le condizioni dello scioglimento e 
della liquidazione dell’associazione; 

f) die Modalitäten zur Einberufung der Vollver-
sammlung und die für die Gültigkeit der Be-
schlüsse erforderlichen Mehrheiten, 

 f) le modalità di convocazione dell’assemblea 
generale e le maggioranze richieste per la va-
lidità delle deliberazioni; 

g) die Modalitäten, mit denen die Berechnung
der Prämien für jedes Mitglied erfolgt.“ 

 g) le modalità per la determinazione dei premi 
da pagare per ogni singolo socio.” 

   

Art. 14  Art. 14 

Änderung des Landesgesetzes vom 28. Sep-
tember 2009, Nr. 5, „Bestimmungen zur Bonifi-

zierung“ 

 Modifiche della legge provinciale 28 settembre 
2009, n. 5, recante “Norme in materia di boni-

fica” 

1. Artikel 3 Absatz 3 des Landesgesetzes vom
28. September 2009, Nr. 5, erhält folgende Fas-
sung: 

 1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge pro-
vinciale 28 settembre 2009, n. 5, è così sosti-
tuito: 

„3. Das Bestehen der in das Verzeichnis laut
Absatz 1 eingetragenen Bonifizierungsbauten
auf den einzelnen Parzellen wird im Grundbuch 

 “3. La presenza delle opere di bonifica incluse 
nell’elenco di cui al comma 1 sulle singole par-
ticelle viene annotata nel libro fondiario. Nel 
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angemerkt. Die Anmerkung enthält die Angabe,
dass die sich auf den betreffenden Liegenschaf-
ten befindenden Bonifizierungsbauten im Sinne
der geltenden verwaltungspolizeilichen Bestim-
mungen geschützt sind. Das endgültige Ver-
zeichnis der Bauten laut Absatz 1 wird perio-
disch mit demselben Verfahren ajouriert. Die
Streichung der Bauten aus dem Verzeichnis laut
Absatz 1 bewirkt die Löschung der entsprechen-
den Anmerkung im Grundbuch.“ 

testo dell’annotazione viene indicato che le 
opere di bonifica site sugli immobili interessati 
sono tutelate dalle vigenti norme in materia di 
polizia amministrativa. L’elenco definitivo delle 
opere di cui al comma 1 viene periodicamente 
aggiornato con la medesima procedura. La 
cancellazione delle opere dall’elenco di cui al 
comma 1 comporta la cancellazione della rela-
tiva annotazione tavolare.” 

2. Artikel 24 Absatz 2 des Landesgesetzes vom
28. September 2009, Nr. 5, erhält folgende Fas-
sung: 

 2. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge pro-
vinciale 28 settembre 2009, n. 5, è così sosti-
tuito: 

„2. Die Landesregierung kann den Bonifi-
zierungskonsortien Beiträge für die Betriebskos-
ten sowie den Bonifizierungskonsortien zweiten
Grades Beiträge für administrative, buchhalteri-
sche und fachliche Unterstützung und Beratung
zugunsten der Mitgliederkonsortien gewähren.“ 

 “2. La Giunta provinciale può concedere con-
tributi ai consorzi di bonifica per le spese di 
gestione, nonché ai consorzi di bonifica di se-
condo grado per l’attività di assistenza e di 
consulenza amministrativa, contabile e tecnica 
a favore dei consorzi associati.”  

3. Die Deckung der aus diesem Artikel hervor-
gehenden finanziellen Lasten in Höhe von
570.000,00 Euro für das Jahr 2016, 570.000,00
Euro für das Jahr 2017 und 570.000,00 Euro für
das Jahr 2018  erfolgt durch die entsprechende
Reduzierung der im Sammelfonds für Gesetz-
gebungsmaßnahmen der laufenden Ausgaben
eingeschriebenen Bereitstellung (Aufgabenbe-
reich 20 Programm 03 Titel 1) des Voranschlags
für die Finanzjahre 2016-2018. Die Ausgaben zu
Lasten der darauffolgenden Haushaltsjahre wer-
den mit jährlichem Stabilitätsgesetz festgelegt. 

 3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti 
dal presente articolo, quantificati in 570.000,00 
euro per il 2016, 570.000,00 euro per il 2017 e 
570.000,00 euro per il 2018, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto sul fondo globale per provvedi-
menti legislativi di parte corrente (Missione 20, 
Programma 03, Titolo 1) dello stato di previ-
sione per gli anni finanziari 2016-2018. La 
spesa a carico dei successivi esercizi finanzia-
ri è stabilita con la legge di stabilità annuale. 

   

Art. 15  Art. 15 

Änderung des Landesgesetzes vom 14. Dezem-
ber 1998, Nr. 11, „Bestimmungen über die För-

derung der Landwirtschaft“ 

 Modifica della legge provinciale 14 dicembre 
1998, n. 11, recante “Disposizioni relative 

all’incentivazione in agricoltura” 

1. Artikel 13 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
14. Dezember 1998, Nr. 11, erhält folgende
Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge pro-
vinciale 14 dicembre 1998, n. 11, è così sosti-
tuito: 

„1. Die im vorliegenden Gesetz vorgesehenen
Beihilfen dürfen, falls es sich um Staatsbeihilfen 
handelt, erst nach positivem Ausgang der Ver-
einbarkeitsprüfung der im Sinne von Artikel 7
Absatz 1 dieses Gesetzes erlassenen Förde-
rungskriterien durch die Europäische Kommissi-
on im Sinne der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union, gewährt werden.“ 

 “1. Gli aiuti finanziari previsti dalla presente 
legge, nel caso in cui costituiscano aiuti di Sta-
to, possono essere concessi dopo l'esito posi-
tivo dell'esame di compatibilità dei criteri 
d’incentivazione emanati ai sensi dell'articolo 
7, comma 1, della presente legge, svolto dalla 
Commissione europea ai sensi degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funziona-mento 
dell’Unione europea.” 

   

5. ABSCHNITT  CAPO V 

Bestimmungen im Bereich Forstwirtschaft  Disposizioni in materia di foreste 

   

Art. 16  Art. 16 

Änderung des Landesgesetzes vom 21. Oktober  Modifiche della legge provinciale 21 ottobre 
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1996, Nr. 21, „Forstgesetz“ 1996, n. 21, recante “Ordinamento forestale”

1. Artikel 5 Absatz 2 erster Satz des Landesge-
setzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in gelten-
der Fassung, erhält folgende Fassung: „Wer ei-
ne Umwandlung von Wald vornimmt, unterliegt
einer Verwaltungsstrafe von 5,00 Euro für jeden
vollen oder aufgerundeten Quadratmeter umge-
wandelter Fläche; die Mindeststrafe beträgt in
jedem Falle 62,00 Euro.“ 

 1. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 5 
della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, 
e successive modifiche, è così sostituito: 
“Chiunque effettua una trasformazione di bo-
sco soggiace alla sanzione amministrativa pe-
cuniaria di euro 5,00 per ogni metro quadrato, 
o sua frazione, di superficie trasformata; in 
ogni caso la sanzione minima ammonta a euro 
62,00.” 

2. Artikel 14 Absatz 6 des Landesgesetzes vom
21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung: 

 2. Il comma 6 dell’articolo 14 della legge pro-
vinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„6. Wer unter Missachtung der Vorschrift von
Absatz 3 Bäume schlägert, unterliegt einer Ver-
waltungsstrafe von 10,00 Euro für jeden
geschlägerten Baum mit einem Brusthöhen-
durchmesser von mindestens 17,5 cm. Bei
Bäumen mit geringerem Durchmesser wird, falls
zutreffend, ausschließlich Artikel 10 angewandt.
Bei Schlägerung im Niederwald beträgt die Ver-
waltungsstrafe 1.000,00 Euro pro Hektar. Die
Mindeststrafe beträgt in jedem Fall 62,00 Euro.“

 “6. Chiunque esegue il taglio di piante in viola-
zione della prescrizione di cui al comma 3, 
soggiace alla sanzione amministrativa pecu-
niaria di euro 10,00 per ogni pianta tagliata 
con diametro a petto d’uomo non inferiore a 
17,5 cm. Per piante di diametro inferiore, se 
sussistano i presupposti, si applica unicamen-
te l’articolo 10. In caso di taglio in bosco ceduo 
si applica la sanzione amministrativa di euro 
1.000,00 per ettaro. In ogni caso la sanzione 
minima ammonta a euro 62,00.” 

3. Artikel 41 Absatz 3 des Landesgesetzes vom
21. Oktober 1996, Nr. 21, erhält folgende Fas-
sung: 

 3. Il comma 3 dell’articolo 41 della legge pro-
vinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostitui-
to: 

„3. Der Eigentümer von verbauten oder aufge-
forsteten Grundstücken muss diese nach den
Zielsetzungen gemäß Artikel 1 bewirtschaften
und für die ordentliche Instandhaltung der Bau-
werke sorgen.“ 

 “3. Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimbo-
schiti deve gestire gli stessi secondo le finalità 
di cui all’articolo 1 e provvedere alla manuten-
zione ordinaria delle opere.” 

   

Art. 17  Art. 17 

Änderung des Landesgesetzes vom 8. Mai 
1990, Nr. 10 „Bestimmungen über den Kraftfahr-
zeugverkehr in Gebieten, die aus hydrogeologi-

schen Gründen geschützt sind“ 

 Modifica della legge provinciale 8 maggio 
1990, n. 10, recante “Norme sulla circolazione 
con veicoli a motore in territorio sottoposto a 

vincolo idrogeologico” 

1. Artikel 4 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 8. 
Mai 1990, Nr. 10, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge pro-
vinciale 8 maggio 1990, n. 10, è così sostitui-
to: 

„1. Zur Durchfahrt auf Straßen, die im Sinne von
Artikel 3 gesperrt sind, sind Bewohner, Eigentü-
mer, Inhaber von Nutzungsrechten, Pächter,
Mieter und Verwalter von Liegenschaften be-
rechtigt, die im von der Straße erschlossenen
Gebiet liegen; die Durchfahrt beschränkt sich auf
den kürzesten Weg zur Liegenschaft und auf die
Ausübung von land- und forstwirtschaftlichen 
Tätigkeiten sowie die Erbringung von Dienstleis-
tungen an Infrastrukturen im erschlossenen Ge-
biet. Die erwähnten Personen sind nach schriftli-
cher Zustimmung der Eigentümer der betroffe-
nen Grundstücke auch zur Durchfahrt durch Ge-
biete laut Artikel 2 berechtigt, um die ihnen zur
Verfügung stehenden Liegenschaften auf dem

 “1. La circolazione sulle strade chiuse ai sensi 
dell'articolo 3 è consentita, esclusivamente per 
l'esecuzione di lavori agricoli e forestali e la 
prestazione di servizi alle infrastrutture situate 
nel territorio servito, ai residenti, ai proprietari, 
ai titolari di altri diritti reali, agli affittuari, ai lo-
catari ed agli amministratori di immobili situati 
nel territorio servito dalla strada, limitatamente 
al tratto più breve necessario per raggiungere 
detti immobili. Ai medesimi soggetti può esse-
re inoltre concesso il transito sui terreni di cui 
all'articolo 2 per raggiungere, per la via più 
breve, gli immobili di loro disponibilità, previo 
assenso scritto dei proprietari dei fondi da at-
traversare. Le affittanze e locazioni vanno 
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kürzesten Weg zu erreichen. Das Pacht- oder 
Mietverhältnis muss durch einen regulären Ver-
trag nachgewiesen werden, in dem eine Ver-
tragsdauer von mehr als sechs Monaten auf-
scheint.“ 

comprovate con regolare contratto scritto e 
devono avere durata superiore a sei mesi.” 

   

6. ABSCHNITT  CAPO VI 

Bestimmungen im Bereich Bevölkerungs-
schutz 

 Disposizioni in materia di protezione civile

   

Art. 18  Art. 18 

Änderung des Landesgesetzes vom 14. Dezem-
ber 1990, Nr. 21, „Regelung der Stauanlagen 

und Speicher für öffentliche und private Gewäs-
ser“ 

 

Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 
1990, n. 21, recante “Disciplina degli sbarra-

menti di ritenuta e degli invasi di acque pubbli-
che e private” 

1. In Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
14. Dezember 1990, Nr. 21, sind die Wörter
„M.D. vom 24. März 1982“ durch die Wörter „Mi-
nisterialdekret vom 26. Juni 2014” ersetzt.  

 1. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge pro-
vinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole 
“D.M. 24 marzo 1982“ sono sostituite dalle pa-
role “decreto ministeriale 26 giugno 2014”.  

2. Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
14. Dezember 1990, Nr. 21, erhält folgende
Fassung: 

 2. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge pro-
vinciale 14 dicembre 1990, n. 21, è così sosti-
tuito:  

„1. Die in die Zuständigkeit des Landes fallenden 
Bauten werden von einer entsprechenden
Kommission abgenommen, bestehend aus ma-
ximal drei Mitgliedern, befähigt und eingeschrie-
ben im Berufsverzeichnis, mit spezifischer Kom-
petenz im Bereich Stauanlagen, von denen we-
nigstens ein Mitglied das Laureatsdiplom im Zi-
vil- oder Umweltingenieurwesen haben muss.
Die Beauftragung erfolgt durch die Eigentümer
oder Inhaber der Bauten. Für Speicher ohne
Damm und einem Volumen unter 100.000 Ku-
bikmetern kann die Abnahme von einem Zivil-
oder Umweltingenieur, befähigt und einge-
schrieben im Berufsverzeichnis, mit spezifischer
Kompetenz im Bereich Stauanlagen, vorge-
nommen werden.“ 

 “1. Le opere di competenza provinciale sono 
collaudate da un'apposita commissione, com-
posta al massimo da tre membri, abilitati ed 
iscritti nell’albo professionale, con specifiche 
competenze nel settore dighe, di cui almeno 
uno in possesso del diploma di laurea in inge-
gneria civile o ambientale. L’incarico del col-
laudo è conferito dal proprietario o gestore 
delle opere. Per i bacini senza sbarramento e 
di volume inferiore a 100.000 metri cubi, il col-
laudo può essere eseguito da un ingegnere 
civile o ambientale, abilitato ed iscritto 
nell’albo professionale, con specifiche compe-
tenze nel settore dighe.” 

3. Artikel 5 Absatz 5 des Landesgesetzes vom
14. Dezember 1990, Nr. 21 erhält folgende Fas-
sung: 

 3. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge pro-
vinciale 14 dicembre 1990, n. 21, è così sosti-
tuito: 

„5. Nach der Bauabnahme und nach Überprü-
fung der entsprechenden Unterlage stellt der Di-
rektor des Landesamtes für Stauanlagen die
Unbedenklichkeitserklärung für den Betrieb des
Bauwerks aus.“ 

 “5. Ultimate le operazioni di collaudo e dopo la 
verifica del relativo atto, il Direttore dell'Ufficio 
provinciale Dighe rilascia il nullaosta alla mes-
sa in esercizio dell'opera.” 

4. In Artikel 6 Absatz 3 des Landesgesetzes vom
14. Dezember 1990, Nr. 21, sind die Wörter „Ar-
tikel 6 Absatz 2“ durch die Wörter „Artikel 7 Ab-
satz 2“ ersetzt.  

 4. Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge pro-
vinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole “ar-
ticolo 6, comma 2” sono sostituite dalle parole 
“articolo 7, comma 2”. 

   

7. ABSCHNITT  CAPO VII 

Bestimmungen im Bereich Gemeinnutzungs-  Disposizioni in materia di usi civici 
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rechte 

   

Art. 19  Art. 19 

Änderung des Landesgesetzes vom 12. Juni 
1980, Nr. 16, „Verwaltung der Gemeinnutzungs-

güter“ 

 Modifiche della legge provinciale 12 giugno 
1980, n. 16, recante “Amministrazione dei beni 

di uso civico” 

1. Nach Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 12. Juni 1980, Nr. 16, wird folgender Absatz
1/bis eingefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge 
provinciale 12 giugno 1980, n. 16, è inserito il 
seguente comma 1/bis: 

„1/bis. Für den Fall, dass durch die Nichtannah-
me der Gewählten die gesetzlich vorgesehene 
Mitgliederzahl des Komitees nicht erreicht wird
und deshalb der Landeshauptmann die Be-
kanntgabe der Komiteemitglieder nicht vorneh-
men kann, ernennt die Landesregierung einen
Kommissar, der bis zu den Neuwahlen im Amt 
bleibt. Diese erfolgen binnen 90 Tagen. Sollte es
nach den Neuwahlen immer noch nicht möglich
sein, ein neues Komitee aus fünf Mitgliedern be-
kanntzugeben, so wird die Verwaltung der Ge-
meinnutzungsgüter, in Abweichung von Artikel 1
Absatz 3, direkt von der Landesregierung dem
Gemeindeausschuss anvertraut.“ 

 “1/bis. Nel caso in cui le persone elette non 
accettino il mandato e non sia possibile rag-
giungere il numero di membri del comitato 
previsto per legge e, conseguentemente, il 
Presidente della Provincia non possa procede-
re alla proclamazione dei membri eletti, la 
Giunta provinciale nomina un commissario, 
che rimarrà in carica fino a nuove elezioni. 
Queste si svolgeranno entro 90 giorni. Se do-
po le nuove elezioni non sarà ancora possibile 
proclamare un nuovo comitato di cinque 
membri, in deroga all'articolo 1, comma 3, 
l'amministrazione dei beni di uso civico verrà 
affidata direttamente dalla Giunta provinciale 
alla Giunta comunale.” 

2. Nach Artikel 6/ter des Landesgesetzes vom
12. Juni 1980, Nr. 16, in geltender Fassung,
wird folgender Artikel 6/quater eingefügt: 

 2. Dopo l’articolo 6/ter della legge provinciale 
12 giugno 1980, n. 16, e successive modifi-
che, è inserito il seguente articolo 6/quater: 

„Art. 6/quater  “Art. 6/quater 

Unentgeltliche Abtretungen  Cessioni gratuite 

1. Die Eigenverwaltungen können das Eigen-
tumsrecht und andere dingliche Rechte an
Grundstücken unentgeltlich der Gemeinde oder
dem Land Südtirol abtreten, wenn die Abtretung
dem öffentlichen Interesse dient.“ 

 1. Le amministrazioni separate possono cede-
re a titolo gratuito il diritto di proprietà, nonché 
altri diritti reali su terreni al comune o alla Pro-
vincia autonoma di Bolzano, se la cessione è 
giustificata dal conseguimento di un pubblico 
interesse.” 

3. Artikel 8 Absätze 3 und 4 des Landesgeset-
zes vom 12. Juni 1980, Nr. 16, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

 3. I commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge pro-
vinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive 
modifiche, sono così sostituiti: 

„3. Die der Kontrolle unterliegenden Beschlüsse 
des Komitees müssen, bei sonstigem Verfall, 
innerhalb von 15 Tagen ab Beschlussfassung in
doppelter Ausfertigung dem für die Aufsicht zu-
ständigen Amt bei der Landesabteilung Örtliche
Körperschaften übermittelt werden. Bei Über-
mittlung per Post gilt das Datum des Poststem-
pels. 

 “3. Le deliberazioni del comitato soggette a 
controllo devono essere inviate, in duplice co-
pia, all'ufficio competente per la vigilanza della 
Ripartizione provinciale Enti locali, a pena di 
decadenza, entro 15 giorni dalla data della lo-
ro adozione. Nel caso di invio tramite posta, fa 
fede la data del timbro postale di accettazione.

4. Die Landesregierung kann dem Komitee die
Änderungen angeben, die an den Ergebnissen
der Abschlussrechnung vorzunehmen sind, mit
der Aufforderung, die Änderungen innerhalb von
30 Tagen vorzunehmen. Wird dieser Aufforde-
rung nicht Folge geleistet, so ernennt die Lan-
desregierung einen Kommissär für die Erstellung
der Abschlussrechnung.“ 

 4. La Giunta provinciale può indicare al comi-
tato le modificazioni da apportare alle risultan-
ze del conto consuntivo, con l'invito ad adot-
tarle entro il termine massimo di 30 giorni. Nel 
caso di mancato rispetto di tale invito, la Giun-
ta provinciale provvede alla nomina di un 
commissario per la redazione del conto con-
suntivo.” 
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4. Nach Artikel 8 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 12. Juni 1980, Nr. 16, in geltender Fassung,
wird folgender Absatz 6 angefügt: 

 4. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge 
provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successi-
ve modifiche, è aggiunto il seguente comma 6:

„6. Die in der Vergangenheit auf den Landes-
hauptmann vinkulierten Sparbücher können oh-
ne formelle Freischreibung aufgelöst werden
und in den Haushalt der Eigenverwaltungen ein-
fließen. Diese Einnahmen sind für Investitionen
zu verwenden.“ 

 “6. I libretti di risparmio che in passato erano 
vincolati a nome del Presidente della Provincia 
possono essere estinti senza formale richiesta 
di cancellazione del vincolo ed essere inseriti 
nel bilancio delle amministrazioni separate. 
Queste entrate devono essere utilizzate per 
investimenti.” 

   

8. ABSCHNITT  CAPO VIII 

Übergangsbestimmung  Norma transitoria 

   

Art. 20  Art. 20 

Übergangsbestimmung  Norma transitoria 

1. Artikel 12 Absätze 1, 2, 4 und 6, Artikel 34
Absatz 1 und Artikel 133 Absatz 2 des Landes-
gesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, so wie
sie durch Artikel 12 Absätze 1, 2, 3, 4 und 9 die-
ses Gesetzes ersetzt wurden, finden auf die
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleiteten
Verfahren zur Genehmigung oder Abänderung
von Plänen Anwendung. 

 1. Le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 
1, 2, 4 e 6, all’articolo 34, comma 1, e 
all’articolo 133, comma 2, della legge provin-
ciale 11 agosto 1997, n. 13, come sostituite 
dai commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell’articolo 12 della 
presente legge, trovano applicazione ai pro-
cedimenti di approvazione ovvero modifica dei 
piani avviati dopo l’entrata in vigore della pre-
sente legge. 

   

9. ABSCHNITT  CAPO IX 

Aufhebung von Rechtsvorschriften  Abrogazione di norme 

   

Art. 21  Art. 21 

Aufhebungen  Abrogazioni 

1. Folgenden Rechtsvorschriften sind aufgeho-
ben: 

 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) Artikel 18 Absatz 4 des Landesgesetzes vom
16. März 2000, Nr. 8,  

 a) il comma 4 dell’articolo 18 della legge pro-
vinciale 16 marzo 2000, n. 8; 

b) Artikel 2 Absätze 3, 4 und 5 und Artikel 3 Ab-
satz 2 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 
19. Dezember 1995, Nr. 26,  

 b) i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 e la lettera b) 
del comma 2 dell’articolo 3 della legge provin-
ciale 19 dicembre 1995, n. 26; 

c) Artikel 12 Absatz 3 des Landesgesetzes vom
26. Mai 2006, Nr. 4, in geltender Fassung, 

 c) il comma 3 dell’articolo 12 della legge pro-
vinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive 
modifiche;  

d) mit Wirkung ab 1. Jänner 2017, Artikel 21 Ab-
satz 2 des Landesgesetzes vom 26. Mai
2006,Nr. 4,  

 d) con effetto dal 1° gennaio 2017, il comma 2 
dell’articolo 21 della legge provinciale 26 
maggio 2006, n. 4; 

e) Artikel 12 Absatz 2, Artikel 45 Absatz 4 und
Artikel 54 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 18.
Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, 

 e) il comma 2 dell’articolo 12, il comma 4 
dell’articolo 45 e il comma 6 dell’articolo 54 
della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e 
successive modifiche; 

f) Artikel 20 Absatz 6 und Artikel 44 Absatz 4
des Landesgesetzes vom 28. November 2001,

 f) il comma 6 dell’articolo 20 e il comma 4 
dell’articolo 44 della legge provinciale 28 no-
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Nr. 17,  vembre 2001, n. 17; 

g) das Landesgesetz vom 11. November 1974,
Nr. 20,  

 g) la legge provinciale 11 novembre 1974, n. 
20; 

h) Artikel 3 Absatz 4 des Landesgesetzes vom
14. Dezember 1990, Nr. 21, 

 h) il comma 4 dell’articolo 3 della legge pro-
vinciale 14 dicembre 1990, n. 21; 

i) Artikel 34 Absatz 5 des Landesgesetzes vom
26. Jänner 2015, Nr. 2, in geltender Fassung. 

 i) il comma 5 dell’articolo 34 della legge pro-
vinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive 
modifiche. 

   

III. TITEL  TITOLO III 

MOBILITÄT, ÖFFENTLICHE FÜRSORGE, 
WOHNBAU 

 MOBILITÀ, ASSISTENZA PUBBLICA, EDI-
LIZIA ABITATIVA 

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 

Bestimmungen im Bereich Mobilität  Disposizioni in materia di mobilità 

   

Art. 22  Art. 22 

Änderung des Landesgesetzes vom 23. Novem-
ber 2015, Nr. 15, „Öffentliche Mobilität“ 

 Modifiche della legge provinciale 23 novembre 
2015, n. 15, recante “Mobilità pubblica” 

1. Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c) des
Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr.
15, werden folgende Buchstaben d) und e) hin-
zugefügt: 

 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 
5 della legge provinciale 23 novembre 2015, 
n. 15, sono aggiunte le seguenti lettere d) ed
e): 

„d) verwirklichen die Haltestellen der öffentlichen 
Busdienste auf ihrem Gebiet und sorgen für de-
ren Instandhaltung und Reinigung, 

 “d) realizzano le fermate dei servizi pubblici di 
autobus sul proprio territorio e provvedono alla 
loro manutenzione e pulizia; 

e) können Initiativen nach dem Modell des „Pe-
dibus“ ergreifen und umsetzen.“ 

 e) possono predisporre e adottare iniziative 
sul modello “Pedibus”.” 

2. Artikel 6 Absatz 3 des Landesgesetzes vom
23. November 2015, Nr. 15, erhält folgende
Fassung: 

 2. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge pro-
vinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sosti-
tuito: 

„3. Die Landesregierung ist befugt, die STA mit
einem jährlichen Betriebsbeitrag und eventuellen
Kreditgewährungen finanziell zu unterstützen; es
muss die Gemeinschaftsregelung für staatliche
Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für 
die Erbringung von Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse beachtet
werden.“  

 “3. La Giunta provinciale ha facoltà di sostene-
re finanziariamente la STA con un contributo 
annuale di esercizio e con l’eventuale conces-
sione di crediti, nel rispetto della disciplina 
comunitaria sugli aiuti di Stato, a titolo di com-
pensazione per gli obblighi di servizio pubblico 
di interesse economico generale da essa as-
sunti.” 

3. Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe g) des Landes-
gesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, erhält
folgende Fassung: 

 3. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 15 
della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 
15, è così sostituita: 

„g) befolgt die Bestimmungen über den ethni-
schen Proporz und über die Zwei- und Dreispra-
chigkeit gemäß Autonomiestatut und die ent-
sprechenden Durchführungsbestimmungen,“ 

 “g) osserva le disposizioni sulla proporzionale 
etnica e sul bilinguismo e trilinguismo di cui 
allo Statuto di autonomia e le relative norme di 
attuazione;” 

4. Artikel 29 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
23. November 2015, Nr. 15, erhält folgende
Fassung: 

 4. Il comma 1 dell’articolo 29 della legge pro-
vinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sosti-
tuito: 

„1. Linienverkehrsdienste von ausschließlichem 
Gemeindeinteresse werden zu 70 Prozent der

 “1. I servizi di linea di esclusivo interesse co-
munale sono finanziati al 70 per cento dei co-
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Nettokosten des Dienstes vom Land Südtirol
und zu 30 Prozent von den betroffenen Gemein-
den finanziert.“  

sti netti del servizio dalla Provincia di Bolzano 
e al 30 per cento dai comuni interessati.” 

5. Artikel 30 Absatz 2 des Landesgesetzes vom
23. November 2015, Nr. 15, erhält folgende
Fassung: 

 5. Il comma 2 dell’articolo 30 della legge pro-
vinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sosti-
tuito: 

„2. Für die Tätigkeiten laut Absatz 1 können öf-
fentlichen und privaten Rechtssubjekten Beiträ-
ge bis zu 75 Prozent der zugelassenen Ausga-
ben gewährt werden.“ 

 “2. Per le attività di cui al comma 1 possono 
essere concessi a soggetti pubblici e privati 
contributi nella misura massima del 75 per 
cento della spesa ammessa.” 

6. Nach Artikel 30 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 23. November 2015, Nr. 15, wird folgender
Absatz 3 angefügt: 

 6. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della legge 
provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è ag-
giunto il seguente comma 3: 

„3. Für die Car-Sharing-Tätigkeit, die als Ergän-
zung des öffentlichen Personenverkehrs zu-
gunsten einer nachhaltigen Mobilität zu verste-
hen ist, können öffentlichen und privaten
Rechtssubjekten Beiträge für Investitionsausga-
ben und Betriebskosten im Höchstausmaß von
75 Prozent der zugelassenen Ausgaben gewährt
werden. Das Land Südtirol kann Anteile und Be-
teiligungen an Gesellschaften und Konsortien
auch im Sinne von Artikel 31 Absatz 4 erwerben,
die vorwiegend oder ausschließlich den Car-
Sharing-Dienst auf dem Landesgebiet betrei-
ben.“ 

 “3. Per le attività di car sharing, intese quale 
integrazione del servizio di trasporto pubblico 
a favore della mobilità sostenibile, possono 
essere concessi a soggetti pubblici e privati 
contributi per spese di investimento e di eser-
cizio nella misura massima del 75 per cento 
della spesa ammessa. La Provincia autonoma 
di Bolzano ha facoltà di acquisire, anche ai 
sensi dell’articolo 31, comma 4, quote e parte-
cipazioni in società e consorzi che svolgono il 
servizio di car sharing sul territorio provinciale 
in modo prevalente o esclusivo.” 

7. Im deutschen Wortlaut von Artikel 31 Absatz 1 
erster Satz des Landesgesetzes vom 23. No-
vember 2015, Nr. 15, wird das Wort „oder“ durch 
das Wort „und“ ersetzt. 

 7. Nel testo tedesco del primo periodo del 
comma 1 dell’articolo 31 della legge provincia-
le 23 novembre 2015, n. 15, la parola “oder” è 
sostituita dalla parola “und”. 

8. Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe e) des Landes-
gesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, erhält
folgende Fassung: 

 8. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 31 
della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 
15, è così sostituita: 

„e) die Effizienz der Organisation und die Pro-
duktivität der Verkehrsdienste zu verbessern,“ 

 “e) migliorare l’efficienza dell’organizzazione e 
la produttività dei servizi di trasporto;” 

9. Artikel 31 Absatz 2 des Landesgesetzes vom
23. November 2015, Nr. 15, erhält folgende
Fassung: 

 9. Il comma 2 dell’articolo 31 della legge pro-
vinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sosti-
tuito: 

„2. Für die Zwecke laut Absatz 1 kann den örtli-
chen Körperschaften, den Betreibern der Diens-
te und der Infrastrukturen des öffentlichen Li-
nienverkehrs, den Landesgesellschaften oder
anderen öffentlichen Rechtssubjekten im Be-
reich des öffentlichen Verkehrs ein Beitrag im
Höchstausmaß von 100 Prozent der zugelasse-
nen Ausgaben gewährt werden.“ 

 “2. Per le finalità di cui al comma 1, agli enti 
locali territoriali, ai gestori dei servizi e delle 
infrastrutture del trasporto pubblico di linea, 
alle società della Provincia o ad altri soggetti 
pubblici operanti nel settore del trasporto pub-
blico può essere concesso un contributo nella 
misura massima del 100 per cento della spesa 
ammessa.” 

10. Artikel 53 Absatz 3 des Landesgesetzes vom
23. November 2015, Nr. 15, erhält folgende
Fassung: 

 10. Il comma 3 dell’articolo 53 della legge pro-
vinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sosti-
tuito: 

„3. Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet,
alle für die Kontrolle erforderlichen technisch-
wirtschaftlichen und statistischen Daten zu lie-
fern.“ 

 “3. Le imprese di trasporto sono tenute a forni-
re tutti i dati tecnico-economici e gli elementi 
statistici necessari all’effettuazione dei control-
li.” 

11. In Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe d) des
Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr.
15, sind die Wörter „und 4/bis“ gestrichen. 

 11. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 59 
della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 
15, sono soppresse le parole “e 4/bis”. 
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12. Die Deckung der aus diesem Artikel hervor-
gehenden finanziellen Lasten in Höhe von 0,00
Euro für das Jahr 2016, 120.000,00 Euro für das
Jahr 2017 und 120.000,00 Euro für das Jahr
2018  erfolgt durch die entsprechende Reduzie-
rung der im Sammelfonds für Gesetzgebungs-
maßnahmen der Investitionsausgaben einge-
schriebenen Bereitstellung (Aufgabenbereich 20
Programm 03 Titel 2) des Voranschlags für die
Finanzjahre 2016-2018. Die Ausgaben zu Las-
ten der darauffolgenden Haushaltsjahre werden
mit jährlichem Stabilitätsgesetz festgelegt. 

 12. Alla copertura degli oneri finanziari deri-
vanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 
euro per il 2016, 120.000,00 euro per il 2017 e 
120.000,00 euro per il 2018, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto sul fondo globale per provvedi-
menti legislativi in conto capitale (Missione 20, 
Programma 03, Titolo 2) dello stato di previ-
sione per gli anni finanziari 2016-2018. La 
spesa a carico dei successivi esercizi finanzia-
ri è stabilita con la legge di stabilità annuale. 

   

Art. 23  Art. 23 

Änderung des Landesgesetzes vom 14. Dezem-
ber 1974, Nr. 37, „Ausgaben und Beiträge für 
Untersuchungen und Projekte zur Entwicklung 
und Verbesserung der Verkehrsverbindungen 

und des Transportwesens in der Provinz Bozen 
und zur Förderung des Kombiverkehrs“ 

 Modifica della legge provinciale 14 dicembre 
1974, n. 37, recante “Spesa e contributi per 
studi e progetti per lo sviluppo ed il migliora-
mento delle comunicazioni e dei trasporti nel 

territorio della Provincia di Bolzano e per favo-
rire l’intermodalità” 

1. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 14. De-
zember 1974, Nr. 37, in geltender Fassung, er-
hält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 7 della legge provinciale 14 di-
cembre 1974, n. 37, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„1. Um die Verlagerung des Güterverkehrs von
der Straße auf die Schiene in Südtirol zu fördern
und zu intensivieren, kann das Land Südtirol den
öffentlichen und privaten Rechtssubjekten, die in
diesem Bereich tätig sind, Beiträge gewähren
und Initiativen in diesem Bereich unterstützen.“ 

 “1. Allo scopo di favorire ed incrementare il 
passaggio del trasporto merci dalla gomma 
alla rotaia in Alto Adige, la Provincia autonoma 
di Bolzano può concedere contributi a soggetti 
pubblici e privati operanti in questo settore e 
promuovere iniziative in tale ambito.” 

2. Die Deckung der aus diesem Artikel hervor-
gehenden finanziellen Lasten erfolgt durch einen 
Teil der Ressourcen laut Artikel 9 des Regional-
gesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 28, und
für die darauffolgenden Jahre mit entsprechen-
dem Stabilitätsgesetz. 

 2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti 
dal presente articolo si provvede con una quo-
ta delle risorse a tal fine già stanziate 
dall’articolo 9 della legge regionale 15 dicem-
bre 2015, n. 28, e per gli anni successivi con 
relativa legge di stabilità. 

   

2. ABSCHNITT  CAPO II 

Bestimmungen im Bereich öffentliche Für-
sorge 

 Disposizioni in materia di assistenza pub-
blica 

   

Art. 24  Art. 24 

Änderung des Landesgesetzes vom 17. Mai 
2013, Nr. 8 „Förderung und Unterstützung der 

Familien in Südtirol“ 

 Modifica della legge provinciale 17 maggio 
2013, n. 8, recante “Sviluppo e sostegno della 

famiglia in Alto Adige” 

1. In Artikel 18 Absatz 3 zweiter Satz des
Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8, ist 
das Wort „monatlich“ gestrichen. 

 1. Nel comma 3 dell’articolo 18 della legge 
provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è soppressa 
la parola “mensilmente”. 

   

Art. 25  Art. 25 

Änderung des Landesgesetzes vom 17. August 
1979, Nr. 10, „Errichtung der Familienbera-

tungsstellen“ 

 Modifica della legge provinciale 17 agosto 
1979, n. 10, recante “Istituzione dei consultori 

familiari” 
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1. Artikel 5 des Landesgesetzes vom 18. Sep-
tember 1979, Nr. 10, in geltender Fassung, er-
hält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 5 della legge provinciale 18 set-
tembre 1979, n. 10, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„Art. 5  “Art. 5 

Finanzierung der Familienberatungsstellen  Finanziamento dei consultori familiari 

1. Ab dem Datum der Maßnahme laut Absatz 2
sorgen die Träger der Sozialdienste, der Südtiro-
ler Sanitätsbetrieb und die Familienagentur für
die Finanzierung der Familienberatungsstellen. 

 1. A decorrere dalla data del provvedimento di 
cui al comma 2 al finanziamento dei consultori 
familiari provvedono gli enti gestori dei servizi 
sociali, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e 
l’Agenzia per la famiglia 

2. Die Landesregierung legt die Tätigkeiten und
Dienstleistungen fest, welche jeweils zu Lasten
der Träger der Sozialdienste, des Südtiroler Sa-
nitätsbetriebes und der Familienagentur gehen,
sowie die Modalitäten für die Finanzierung. Zu
diesem Zweck schließen die obgenannten
Rechtssubjekte entsprechende Vereinbarungen
mit den Familienberatungsstellen ab. 

 2. La Giunta provinciale determina le attività e 
le prestazioni a carico rispettivamente degli 
enti gestori dei servizi sociali, dell’Azienda Sa-
nitaria dell’Alto Adige e dell’Agenzia per la fa-
miglia, nonché le modalità di finanziamento. A 
tal fine i soggetti di cui sopra stipulano apposi-
te convenzioni con i consultori familiari. 

3. Das Land kann den Familienberatungsstellen 
Beiträge für Investitionsausgaben zuweisen.“ 

 3. La Provincia può assegnare ai consultori 
familiari contributi per spese d’investimento.” 

 

   

3. ABSCHNITT  CAPO III 

Bestimmungen im Bereich Wohnbau  Disposizioni in materia di edilizia abitativa

   

Art. 26  Art. 26 

Änderung des Landesgesetzes vom 18. März 
2016, Nr. 5, „Änderung des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, „Wohnbauför-
derungsgesetz“ 

 Modifiche della legge provinciale 18 marzo 
2016, n. 5, recante “Modifica della legge pro-

vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamen-
to dell'edilizia abitativa agevolata” 

1. In Abweichung zu Artikel 7 des Landesgeset-
zes vom 18. März 2016, Nr. 5, ist Artikel 58 Ab-
satz 1 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom
17. Dezember 1998, Nr. 13, beschränkt auf die
vom Artikel 82 des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 1998, Nr. 13, vorgesehenen Wirkun-
gen, nicht aufgehoben. 

 1. In deroga all’articolo 7 della legge provincia-
le 18 marzo 2016, n. 5, la lettera e) del comma 
1 dell’articolo 58 della legge provinciale 17 di-
cembre 1998, n. 13, non è abrogata limitata-
mente agli effetti previsti dall’articolo 82 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. 

   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 

Aufhebung von Rechtsvorschriften  Abrogazione di norme 

   

Art. 27  Art. 27 

Aufhebungen  Abrogazioni 

1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgeho-
ben: 

 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) mit Wirkung ab 1. Jänner 2017, Artikel 25 des
Landesgesetzes vom 23. Dezember 2015, Nr.
18,  

 a) con effetto dal 1° gennaio 2017, l’articolo 25 
della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 
18; 

b) die Artikel 8 und 9 des Landesgesetzes vom
14. Dezember 1974, Nr. 37, in geltender Fas-

 b) gli articoli 8 e 9 della legge provinciale 14 
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sung, dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche;

   

IV. TITEL  TITOLO IV 

VERMÖGEN, HAUSHALT UND RECH-
NUNGSWESEN, STEUERRECHT UND WIRT-

SCHAFT, TOURISMUS 

 PATRIMONIO, BILANCIO E CONTABILITÀ, 
MATERIA FISCALE ED ECONOMICA, TU-

RISMO 

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 

Bestimmungen im Bereich Vermögen  Disposizioni in materia di patrimonio 

   

Art. 28  Art. 28 

Änderung des Landesgesetzes von 21. Jänner 
1987, Nr. 2, „Verwaltung des Vermögens des 

Landes Südtirol“ 

 Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 
1987, n. 2, recante, “Norme per l'amministra-

zione del patrimonio della Provincia autonoma 
di Bolzano” 

1. Am Ende von Artikel 11 Absatz 1 des Lan-
desgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, in gel-
tender Fassung, wird folgender Satz angefügt: 
„Die einschlägigen Verträge oder Konzessionen
werden vom Direktor der Landesabteilung Ver-
mögensverwaltung abgeschlossen.“. 

 1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 11 della 
legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
periodo: “I relativi contratti o le relative con-
cessioni vengono stipulati dal direttore della 
Ripartizione provinciale Amministrazione del 
patrimonio.”. 

2. Artikel 11 Absatz 3 des Landesgesetzes vom
21. Jänner 1987, Nr. 2, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 2. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge pro-
vinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„3. Der Direktor der Landesabteilung Vermö-
gensverwaltung ist befugt, Sachen für höchstens 
zwölf Monate zu verleihen oder anderweitig zur
Verfügung zu stellen.“ 

 “3. Il direttore della Ripartizione provinciale 
Amministrazione del patrimonio ha la facoltà di 
concedere in uso o in comodato i beni per pe-
riodi non superiori a dodici mesi.” 

3. Nach Artikel 16 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, in geltender Fas-
sung, werden folgende Absätze 3 und 4 hinzu-
gefügt: 

 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge 
provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successi-
ve modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 
3 e 4: 

„3. Der Landesrat für Vermögensverwaltung
kann den Verkauf und Ankauf von Liegenschaf-
ten verfügen, sofern deren Wert nicht mehr als
10.000,00 Euro beträgt. Die entsprechenden
Verträge bis zu genanntem Schwellenwert kön-
nen vom Direktor der Landesabteilung Vermö-
gensverwaltung abgeschlossen werden.  

 “3. L’assessore provinciale competente per 
l’amministrazione del patrimonio può disporre 
la vendita o l’acquisto di immobili, qualora il 
loro valore non superi l’importo di 10.000,00 
euro. I relativi contratti con valore fino alla 
predetta soglia possono essere stipulati dal 
direttore della Ripartizione provinciale Ammi-
nistrazione del patrimonio.  

4. Erlöse aus der Veräußerung von Liegenschaf-
ten können für den Ankauf von gleichartigen Gü-
tern oder für andere Investitionen in Liegen-
schaften wieder verwendet werden.“ 

 4. I proventi derivanti dall’alienazione di im-
mobili possono essere reimpiegati per l'acqui-
sto di beni di natura analoga oppure per altri 
investimenti immobiliari.” 

   

2. ABSCHNITT  CAPO II 

Bestimmungen im Bereich Haushalt und 
Rechnungswesen 

 Disposizioni in materia di bilancio e conta-
bilità 

   

Art. 29  Art. 29 
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Änderung des Landesgesetzes vom 29. Jänner 
2002, Nr. 1, „Bestimmungen über den Haushalt 

und das Rechnungswesen des Landes“ 

 Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 
2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilan-
cio e di contabilità della Provincia Autonoma di 

Bolzano” 

1. Nach Artikel 21/bis des Landesgesetzes vom 
29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, 
wird folgender Artikel 21/ter eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 21/bis della legge provinciale 
29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifi-
che, è inserito il seguente articolo 21/ter: 

„Art. 21/ter  “Art. 21/ter 

Maßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben bei 
öffentlichen Beschaffungen 

 Misure di contenimento della spesa negli ac-
quisti pubblici 

1. Die öffentlichen Auftraggeber laut Artikel 2
Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezem-
ber 2015, Nr. 16 greifen nur auf die Rahmenver-
einbarungen zurück, die von der Agentur für die
Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche
Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV)
in ihrer Eigenschaft als Stelle für Sammelbe-
schaffungen abgeschlossen werden. Die Lan-
desregierung genehmigt den Plan für zentrale
Beschaffungen. 

 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui 
all’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 
17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono solo alle 
convenzioni-quadro stipulate dal soggetto ag-
gregatore provinciale Agenzia per i procedi-
menti e la vigilanza in materia di contratti pub-
blici di lavori, servizi e forniture (ACP). La Gi-
unta provinciale approva il piano degli acquisti 
centralizzati. 

2. Für die Vergabe von Liefer-,  Dienstleistungs-
und Instandhaltungsaufträgen unter dem EU-
Schwellenwert greifen die öffentlichen Auftrag-
geber laut Absatz 1, unbeschadet der Bestim-
mung laut Artikel 38 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, alternativ zum Bei-
tritt zu den von der AOV abgeschlossenen
Rahmenvereinbarungen und unter Einhaltung
der entsprechenden Preis- und Qualitätspara-
meter als Höchstgrenzen, ausschließlich auf den
elektronischen Markt des Landes Südtirol zurück
oder auf das Telematische System des Landes,
wenn es keine Ausschreibungen für die Zulas-
sung gibt. 

 2. Per gli affidamenti di forniture, servizi e ma-
nutenzioni di importo inferiore alla soglia di ri-
levanza comunitaria, le amministrazioni ag-
giudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la di-
sciplina di cui all’articolo 38 della legge provin-
ciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa 
all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate 
dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi pa-
rametri di prezzo-qualità come limiti massimi, 
ricorrono in via esclusiva al mercato elettroni-
co provinciale ovvero, nel caso di assenza di 
bandi di abilitazione, al sistema telematico 
provinciale. 

3. Im Sinne der einschlägigen staatlichen Be-
stimmungen bewirkt die Verletzung der Pflichten 
laut den Absätzen 1 und 2 die Nichtigkeit der
abgeschlossenen Verträge und sie wird diszipli-
narrechtlich geahndet und begründet verwal-
tungsrechtliche Haftung; hinsichtlich des Vermö-
gensschadens wird die Differenz zwischen dem
in der Rahmenvereinbarung und dem im Vertrag
angeführten Zuschlagspreis berücksichtigt. 

 3. Ai sensi della specifica normativa statale in 
materia, la violazione degli obblighi di cui ai 
commi 1 e 2 comporta la nullità dei contratti 
stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è 
causa di responsabilità amministrativa; inoltre, 
ai fini del danno erariale, si tiene conto della 
differenza tra il prezzo di aggiudicazione indi-
cato nelle convenzioni-quadro e quello indica-
to nel contratto. 

4. Im Plan für zentrale Beschaffungen laut Ab-
satz 1 sind ferner die Kategorien der Güter,
Dienstleistungen und Instandhaltungen sowie
jeweils die Schwellenwerte festgelegt, bei deren 
Überschreitung die öffentlichen Auftraggeber
laut Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a) und b) des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr.
16, auf die AOV als Stelle für Sammelbeschaf-
fungen für die Abwicklung der betreffenden Ver-
gabeverfahren zurückgreifen müssen. 

 4. Il piano degli acquisti centralizzati di cui al 
comma 1 definisce, altresì, le categorie di be-
ni, servizi e manutenzioni nonché le relative 
soglie, al superamento delle quali le ammini-
strazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, 
comma 2, lettere a) e b), della legge provincia-
le 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono al sog-
getto aggregatore ACP per lo svolgimento del-
le relative procedure di affidamento. 

5. Die AOV ermittelt und veröffentlicht auf ihrer
Webseite die Richtpreise einzelner Güter und
Dienstleistungen, die sich kostenmäßig am
stärksten zu Lasten der Rechtssubjekte laut Ar-

 5. L’ACP procede all’elaborazione e pubblica-
zione sul proprio sito web dei prezzi di riferi-
mento di diversi beni e servizi, tra quelli di 
maggiore impatto in termini di costo a carico 
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tikel 2 Absatz 2 Buchstaben a) und b) des Lan-
desgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16,
auswirken. Für die Planung der Vertragstätigkeit
der öffentlichen Verwaltung werden ausschließ-
lich die von der AOV veröffentlichten und jährlich
zum 1. Oktober aktualisierten Richtpreise ver-
wendet; sie bilden den Höchstpreis für den Zu-
schlag in allen Fällen, in denen keine von der
AOV als Stelle für Sammelbeschaffungen abge-
schlossene Rahmenvereinbarung vorhanden ist.
Im Sinne der einschlägigen staatlichen Bestim-
mungen sind die in Verletzung dieses Höchst-
preises  abgeschlossenen Verträge nichtig.“ 

dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, let-
tere a) e b), della legge provinciale 17 dicem-
bre 2015, n. 16. Per la programmazione del-
l'attività contrattuale della pubblica ammini-
strazione si utilizzano unicamente i prezzi di 
riferimento pubblicati dall’ACP e dalla stessa 
aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno; essi 
costituiscono il prezzo massimo di aggiudica-
zione in tutti i casi in cui non è presente una 
convenzione-quadro stipulata dall’ACP in qua-
lità di soggetto aggregatore provinciale. Ai 
sensi della specifica normativa statale in mate-
ria, i contratti stipulati in violazione di tale 
prezzo massimo sono nulli.” 

2. Nach Artikel 28/bis Absatz 2 des Landesge-
setzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, wird folgen-
der Absatz 3 angefügt: 

 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 28/bis della 
legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è ag-
giunto il seguente comma 3: 

„3. Es müssen die Bestimmungen laut gesetzes-
vertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr.
118, in geltender Fassung, im Bereich Leistung
von Sicherstellungen eingehalten werden. 

 “3. Devono essere rispettate le disposizioni di 
cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modifiche, in materia di 
prestazioni di garanzia.” 

3. Im deutschen Wortlaut von Artikel 47 Absatz 2 
des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr.
1, in geltender Fassung, wird das Wort „Ge-
schäftshandlungen“ mit dem Wort „Geschäftsak-
te“ ersetzt. 

 3. Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 
47 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 
1, e successive modifiche, la parola “Geschäf-
tshandlungen” è sostituita dalla parola “Ge-
schäftsakte”. 

4. Im italienischen Wortlaut von Artikel 47 Ab-
satz 2 des Landesgesetzes vom 29. Jänner
2002, Nr. 1, in geltender Fassung, werden die
Wörter „fatti gestionali“ durch die Wörter „atti
gestionali“ ersetzt. 

 

 4. Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 
47 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 
1, e successive modifiche, le parole “fatti ge-
stionali” sono sostituite dalle parole “atti ge-
stionali”. 

5. Nach Abschnitt VI des Landesgesetzes vom
29. Jänner 2002, Nr. 1, wird folgender Abschnitt
VI/bis eingefügt: 

 5. Dopo il capo VI della legge provinciale 29 
gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente capo 
VI/bis: 

„Abschnitt VI/bis  “Capo VI/bis 

Rechnungsprüferkollegium“  Collegio dei revisori dei conti” 

6. Nach Artikel 65/bis des Landesgesetzes vom
29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, 
werden im Abschnitt VI/bis folgende Artikel
65/ter, 65/quater, 65/quinquies, 65/sexies und
65/septies eingefügt: 

 6. Dopo l’articolo 65/bis della legge provinciale 
29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifi-
che, nel capo VI/bis, sono inseriti i seguenti 
articoli 65/ter, 65/quater, 65/quinquies, 
65/sexies e 65/septies: 

„Art. 65/ter  “Art. 65/ter 

Errichtung des Rechnungsprüferkollegiums  Istituzione del Collegio dei revisori dei conti 

1. Als Organ zur Aufsicht über die buchhalteri-
sche, finanzielle und wirtschaftliche Ordnungs-
mäßigkeit der Verwaltung des Landes wird ein
Rechnungsprüferkollegium errichtet, in der Folge
als Kollegium bezeichnet. Das Kollegium übt
seine Funktion in Absprache mit der zuständigen
Kontrollsektion des Rechnungshofes mit Sitz in
Bozen aus. 

 1. È istituito il Collegio dei revisori dei conti, di 
seguito denominato “Collegio”, quale organo 
di vigilanza sulla regolarità contabile, finanzia-
ria ed economica della gestione della Provin-
cia. Il Collegio opera in raccordo con la com-
petente Sezione di controllo della Corte dei 
conti avente sede a Bolzano. 

2. Das Kollegium setzt sich aus drei effektiven
Mitgliedern und zwei Ersatzmitgliedern zusam-

 2. Il Collegio è composto da tre membri effetti-
vi e da due membri supplenti, nominati dalla 
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men, die bis zum 31. Dezember 2016 von der
Landesregierung, nach erfolgter Auslosung, un-
ter Anwendung der von Artikel 65/septies vorge-
sehenen Modalitäten, aus einem beim General-
sekretariat des Landes eingerichteten Verzeich-
nis ernannt werden. Die Aufgaben des Präsiden-
ten werden von dem Mitglied übernommen, das
die größte Anzahl an Ämtern als Rechnungsprü-
fer bei örtlichen Körperschaften aufweist, und im
Falle derselben Anzahl an Ämtern ist die Bevöl-
kerungszahl der Körperschaften, bei denen das
Amt ausgeübt wurde, ausschlaggebend. Die Er-
satzmitglieder ersetzen die effektiven Mitglieder 
ausschließlich bei vorzeitigem Ausscheiden aus
dem Amt gemäß den Modalitäten, die mit Be-
schluss der Landesregierung laut Artikel
65/septies festgelegt werden, und bleiben für
den verbleibenden Zeitraum im Amt, für den das
Kollegium ernannt wurde. 

Giunta provinciale entro il 31 dicembre 2016, a 
seguito di sorteggio, con le modalità previste 
dall’articolo 65/septies, da un elenco istituito 
presso la Segreteria generale della Provincia. 
Le funzioni di Presidente sono svolte dal com-
ponente che risulti aver ricoperto il maggior 
numero di incarichi di revisore presso enti lo-
cali e, in caso di egual numero di incarichi, ha 
rilevanza la maggior dimensione demografica 
degli enti presso i quali si è già svolto 
l’incarico. I membri supplenti subentrano ai 
membri effettivi solo in caso di cessazione an-
ticipata dall’incarico secondo le modalità stabi-
lite con la deliberazione della Giunta provincia-
le di cui all’articolo 65/septies e rimangono in 
carica per il periodo restante per il quale il Col-
legio è nominato. 

3. Die Zusammensetzung des Kollegiums richtet 
sich nach den geltenden Landesbestimmungen
im Bereich der Berücksichtigung der Stärke der
drei Sprachgruppen und des Gleichgewichts
beider Geschlechter. Die Mitglieder des Kollegi-
ums besitzen angemessene Kenntnisse der ita-
lienischen und der deutschen Sprache. 

 3. La composizione del Collegio si adegua alle 
norme provinciali vigenti in materia di rispetto 
della consistenza dei tre gruppi linguistici e di 
rispetto dell’equilibrio fra i generi. I membri del 
Collegio possiedono una adeguata conoscen-
za della lingua italiana e tedesca. 

4. Auf Anfrage werden jene Personen in das
Verzeichnis laut Absatz 2 eingetragen, die alle
der folgenden Voraussetzungen vorweisen: 

 4. Nell’elenco di cui al comma 2 sono iscritti, a 
domanda, coloro i quali risultano essere in 
possesso di tutti i seguenti requisiti: 

a) Eintragung in das Verzeichnis der Abschluss-
prüfer laut gesetzesvertretendem Dekret vom
27. Jänner 2010, Nr. 39, in gel tender Fassung,
seit mindestens zehn Jahren, 

 a) iscrizione nel registro dei revisori legali di 
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 
39, e successive modifiche, da almeno dieci 
anni; 

b) mindestens fünfjährige Erfahrung in der Aus-
übung von Ämtern als Rechnungsprüfer oder
Verantwortlicher für Wirtschafts- und Finanz-
dienste bei Gebietskörperschaften oder ihren
Vereinigungen mit einer Bevölkerungszahl von
mehr als 10.000 Einwohnern, sowie bei den
Körperschaften laut Artikel 79 Absatz 3 des Au-
tonomiestatuts, in geltender Fassung,  

 b) esperienza almeno quinquennale maturata 
nello svolgimento di incarichi di revisore dei 
conti o di responsabile dei servizi economici e 
finanziari presso enti territoriali o loro associa-
zioni con popolazione superiore a 10.000 abi-
tanti, nonché presso gli enti previsti 
dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto di au-
tonomia, e successive modifiche; 

c) Erwerb von mindestens zehn Punkten Bil-
dungsguthaben im Bereich des öffentlichen
Rechnungswesens, 

 c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi 
in materia di contabilità pubblica; 

d) die von Artikel 2387 des Zivilgesetzbuchs, in
geltender Fassung, vorgesehenen Vorausset-
zungen der Ehrbarkeit, Professionalität und Un-
abhängigkeit.  

 d) onorabilità, professionalità ed indipendenza, 
secondo quanto previsto all’articolo 2387 del 
codice civile, e successive modifiche. 

Art. 65/quater  Art. 65/quater 

Ausschlussgründe und Unvereinbarkeit  Cause di esclusione e incompatibilità 

1. Als Mitglieder des Kollegiums können nicht
ernannt werden: 

 1. Non possono essere nominati componenti 
del Collegio: 

a) Landtagsabgeordnete, Mitglieder der Landes-
regierung, Verwalter und Führungskräfte der
Körperschaften laut Artikel 79 Absatz 3 des Au-
tonomiestatus, in geltender Fassung, und Per-

 a) i consiglieri provinciali, i membri della Giun-
ta provinciale, gli amministratori e i dirigenti 
degli enti di cui all’articolo 79, comma 3, dello 
Statuto di autonomia, e successive modifiche, 
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sonen, die diese Ämter in den vorhergehenden
zwei Jahren bekleidet haben, sowie deren Ehe-
partner, Verwandte und Verschwägerte bis zum
zweiten Grad, 

coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei 
due anni precedenti nonché il coniuge, i pa-
renti e gli affini entro il secondo grado degli 
stessi; 

b) Mitglieder der Kontrollsektion des Rech-
nungshofes mit Sitz in Bozen, 

 b) i membri della Sezione di controllo della 
Corte dei conti avente sede a Bolzano; 

c) Angestellte des Landes, der Region Trentino-
Alto Adige/Südtirol und der Körperschaften laut
Artikel 79 Absatz 3 des Autonomiestatuts, in gel-
tender Fassung, 

 c) i dipendenti della Provincia, della Regione 
Trentino-Alto Adige/Südtirol e degli enti di cui 
all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di auto-
nomia, e successive modifiche; 

d) Parlamentsmitglieder, Minister und Staatssek-
retäre der Regierung, Vertreter der Europäi-
schen Institutionen, Verantwortliche der Leitung
politischer Parteien und der Gewerkschaften auf
staatlicher Ebene und auf Landesebene, sowie
Personen, die diese Ämter in den vorhergehen-
den zwei Jahren bekleidet haben, 

 d) i parlamentari, i ministri e sottosegretari del 
Governo, i rappresentanti delle istituzioni eu-
ropee, i responsabili dei direttivi dei partiti poli-
tici e dei sindacati a livello nazionale e provin-
ciale, nonché coloro che hanno ricoperto tali 
incarichi nei due anni precedenti; 

e) Personen, für die einer der Gründe laut Artikel 
2382 des Zivilgesetzbuches, in geltender Fas-
sung, zutrifft, 

 e) coloro che si trovano nelle condizioni previ-
ste dall’articolo 2382 del codice civile, e suc-
cessive modifiche; 

f) Bedienstete privaten oder öffentlichen Rechts,
die gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe i) des
Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, be-
reits in den Ruhestand versetzt wurden. 

 f) i lavoratori privati o pubblici collocati in quie-
scenza ai sensi dell’articolo 13, comma 1,  let-
tera i), della legge provinciale 19 maggio 
2015, n. 6. 

2. Unvereinbar mit dem Amt des Kollegiumsmit-
glieds sind Personen, die durch ein Arbeitsver-
hältnis, einen Beratungsauftrag, einen entgeltli-
chen Werkvertrag oder andere vermögensrecht-
liche Beziehungen an das Land, die Region
Trentino-Alto Adige/Südtirol oder die Körper-
schaften laut Artikel 79 Absatz 3 des Autono-
miestatuts, in geltender Fassung, gebunden
sind. Die Mitglieder des Kollegiums dürfen diese
Beziehungen während der Ausübung ihres
Mandats ebenfalls nicht eingehen.  

 2. Sono incompatibili con l’incarico di compo-
nente del Collegio coloro che sono legati alla 
Provincia, alla Regione Trentino-Alto Adi-
ge/Südtirol o agli enti di cui all’articolo 79, 
comma 3 dello Statuto di autonomia, e suc-
cessive modifiche, da un rapporto di lavoro, di 
consulenza, di prestazione d’opera retribuita 
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale. I 
componenti del Collegio non possono altresì 
instaurare i rapporti predetti durante l’esercizio 
del proprio mandato. 

3. Das Amt als Rechnungsprüfer ist unvereinbar 
mit anderen Ämtern als Rechnungsprüfer bei der
Region Trentino-Alto Adige/Südtirol oder den
Körperschaften laut Artikel 79 Absatz 3 des Au-
tonomiestatuts, in geltender Fassung sowie bei
den Körperschaften, die in jedem Fall der Kon-
trolle oder Aufsicht des Landes unterliegen.  

 3. L’incarico di revisore non è compatibile con 
altri incarichi di revisore presso la Regione 
Trentino-Alto Adige/Südtirol o gli enti di cui 
all’articolo 79, comma 3 dello Statuto di auto-
nomia, e successive modifiche, nonché presso 
enti sottoposti comunque al controllo o alla vi-
gilanza della Provincia. 

Art. 65/quinquies  Art. 65/quinquies 

Amtsdauer  Durata dell’incarico 

1. Das Kollegium bleibt ab der Ernennung für
drei Jahre im Amt und in jedem Fall bis zur Ge-
nehmigung der allgemeinen Rechnungslegung 
des dritten Haushaltsjahres und seine Mitglieder
können in ihrem Amt für ein einziges Folgeman-
dat bestätigt werden. Die Landesregierung sorgt
innerhalb der Ablauffrist für die Neubesetzung
des Kollegiums. 

 1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorre-
re dalla data di nomina e comunque fino 
all’approvazione del rendiconto generale del 
terzo esercizio finanziario; i suoi componenti 
possono essere riconfermati per un solo man-
dato consecutivo. Al rinnovo del Collegio 
provvede la Giunta provinciale entro il termine 
di scadenza. 

2. Die Mitglieder des Kollegiums scheiden vor-
zeitig aus dem Amt im Falle von: 

 2. I componenti del Collegio cessano anticipa-
tamente dall’incarico in caso di: 

a) Rücktritt,  a) dimissioni; 



 - 34 -

b) Ausschluss infolge des Verlusts der Voraus-
setzungen oder nachträglich eingetretener Un-
vereinbarkeit, 

 b) decadenza a seguito della perdita dei re-
quisiti o di incompatibilità sopravvenuta; 

c) Widerruf aufgrund schwerwiegender Nichter-
füllung der Amtspflichten. 

 c) revoca per gravi inadempienze ai doveri 
d’ufficio. 

Art. 65/sexies  Art. 65/sexies 

Aufgaben  Funzioni 

1. Dem Kollegium obliegen die wirtschaftlich-
finanzielle Prüfung und insbesondere folgende
Aufgaben: 

 1. Il Collegio svolge funzioni di revisione eco-
nomico-finanziaria e in particolare: 

a) es gibt ein zwingendes Gutachten zu den Ge-
setzentwürfen zum Stabilitätsgesetz, zur Ge-
nehmigung des Haushaltsvoranschlags, zum
Nachtragshaushalt und zur Haushaltsänderung
in Form einer begründeten Beurteilung der An-
gemessenheit, der Kohärenz und der Glaubwür-
digkeit der Finanzplanung ab, 

 a) esprime parere obbligatorio, consistente in 
un motivato giudizio di congruità, di coerenza 
e di attendibilità delle previsioni, in ordine alle 
proposte di legge di stabilità, di approvazione 
del bilancio di previsione, di assestamento del 
bilancio e di variazione del bilancio; 

b) es gibt ein zwingendes Gutachten zum Ge-
setzentwurf zur Genehmigung der allgemeinen 
Rechnungslegung ab, bestätigt die Überein-
stimmung der allgemeinen Rechnungslegung 
mit den Ergebnissen der Gebarung, überprüft
das Vorhandensein von Forderungen und Ver-
bindlichkeiten, die Richtigkeit der finanziellen,
wirtschaftlichen und vermögensrechtlichen Er-
gebnisse der Gebarung, formuliert Stellungnah-
men, Bemerkungen und Vorschläge, die auf die
Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Gebarung
abzielen,  

 b) esprime parere obbligatorio sulla proposta 
di legge di approvazione del rendiconto gene-
rale, attesta la corrispondenza del rendiconto 
generale alle risultanze della gestione, verifica 
l’esistenza delle attività e delle passività, la 
correttezza dei risultati finanziari, economici e 
patrimoniali della gestione, formula rilievi, con-
siderazioni e proposte tendenti a conseguire 
efficienza ed economicità della gestione; 

c) es führt regelmäßige Kassenüberprüfungen
durch, 

 c) effettua verifiche periodiche di cassa; 

d) es überwacht durch Stichprobenerhebungen 
die buchhalterische, finanzielle und wirtschaftli-
che Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung bezüg-
lich der Einnahmenerzielung, der Tätigung von
Ausgaben, der Vertragstätigkeit, der Verwaltung
der Güter, der Vollständigkeit der Unterlagen 
und der steuerlichen Verpflichtungen, 

 d) vigila, mediante rilevazioni a campione, sul-
la regolarità contabile, finanziaria ed economi-
ca della gestione relativamente 
all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione 
delle spese, all’attività contrattuale, 
all’amministrazione dei beni, alla completezza 
della documentazione e agli adempimenti fi-
scali; 

e) es legt dem Landeshauptmann, dem Land-
tagspräsidenten und dem Präsidenten der Kon-
trollsektion des Rechnungshofes Bozen jährlich
einen Tätigkeitsbericht vor, 

 e) presenta annualmente una relazione 
sull’attività svolta al Presidente della Provincia, 
al Presidente del Consiglio provinciale e al 
Presidente della Sezione di controllo della 
Corte dei conti di Bolzano; 

f) es übernimmt weitere, von der Landesregie-
rung übertragene Aufgaben. 

 f) svolge ulteriori funzioni attribuite dalla Giun-
ta provinciale. 

2. Das Rechnungsprüferkollegium hat das Recht
auf Zugang zu Unterlagen und Dokumenten des
Landes, um die Ausübung der ihm übertragenen
Aufgaben zu gewährleisten. 

 2. Il Collegio dei revisori ha diritto di accesso 
agli atti e ai documenti della Provincia, al fine 
di garantire lo svolgimento delle funzioni ad 
esso attribuite. 

Art. 65/septies  Art. 65/septies 

Durchführungsvorschriften  Disposizioni attuative 

1. Mit Beschluss der Landesregierung werden 1. Con deliberazione della Giunta provinciale 
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festgelegt: sono stabiliti: 

a) Inhalt und Modalitäten zur Vorlage der Anträ-
ge auf Eintragung in das Verzeichnis laut Artikel
65/ter, 

 a) il contenuto e le modalità di presentazione 
delle domande di iscrizione all’elenco di cui 
all’articolo 65/ter; 

b) Modalitäten und Fristen zur Überprüfung die-
ser Anträge, 

 b) le modalità e i termini entro i quali esamina-
re tali domande; 

c) Modalitäten der Führung und Aktualisierung
des Verzeichnisses und insbesondere der re-
gelmäßigen Überprüfung des Weiterbestehens 
der Eintragungsvoraussetzungen,  

 c) le modalità di tenuta e di aggiornamento 
dell’elenco e, in particolare, di verifica periodi-
ca del permanere dei requisiti richiesti ai fini 
dell’iscrizione; 

d) Kriterien zur Auslosung aus dem Verzeichnis, 
unter Gewährleistung der Transparenz und Un-
parteilichkeit, sowie die Folgemaßnahmen, 

 d) i criteri di estrazione dall’elenco, in modo 
tale da assicurare trasparenza e imparzialità, 
nonché gli adempimenti conseguenti; 

e) Modalitäten des Nachrückens der Ersatzmit-
glieder, 

 e) le modalità di subentro dei membri supplen-
ti; 

f) Arten von Akten, die dem Kollegium mitgeteilt 
werden müssen, 

 f) le tipologie di atti da comunicare al Collegio;

g) Modalitäten der Ausübung der Tätigkeit des
Kollegiums, insbesondere die Modalitäten und
Fristen zur Übermittlung der Akte, zu denen
Gutachten eingeholt werden müssen und die
Fristen zur Abgabe der Gutachten. 

 g) le modalità di svolgimento dei lavori del Col-
legio, in particolare le modalità e i termini di 
trasmissione degli atti sui quali acquisire pareri 
e i termini entro i quali i pareri devono essere 
resi. 

2. Den Mitgliedern des Kollegiums steht ein im
Ernennungsbeschluss festgelegtes Entgelt zu,
das, ohne MwSt. und Aufwendungen, maximal
20 Prozent der Amtsentschädigung eines Land-
tagsabgeordneten entspricht und für den Präsi-
denten um 20 Prozent erhöht ist. Aufgrund der
Übertragung weiterer Aufgaben gemäß Artikel
65/sexies Absatz 1 Buchstabe f) kann ein zu-
sätzliches Entgelt in Höhe von maximal 20 Pro-
zent der genannten Entschädigung zuerkannt
werden; im Falle des Nachrückens von Ersatz-
mitgliedern wird die Entschädigung anteilsmäßig
verringert.“ 

 2. Ai componenti del Collegio spetta un com-
penso, stabilito con la deliberazione di nomi-
na, determinato in misura non superiore al 20 
per cento dell’indennità di carica dei consiglieri 
provinciali, maggiorata del 20 per cento per il 
Presidente, al netto di IVA ed oneri. In ragione 
dell’attribuzione di funzioni ulteriori ai sensi 
dell’articolo 65/sexies, comma 1, lettera f), può 
essere attribuito un compenso aggiuntivo fino 
ad un massimo del 20 per cento della predetta 
indennità; nel caso di subentro di membri sup-
plenti l’indennità è proporzionalmente ridotta.”

7. Die Deckung der aus diesem Artikel hervor-
gehenden finanziellen Lasten in Höhe von 0,00
Euro für das Jahr 2016, 102.500,00 Euro für das
Jahr 2017 und 102.500,00 Euro für das Jahr
2018  erfolgt durch die entsprechende Reduzie-
rung der im Sammelfonds für Gesetzgebungs-
maßnahmen der laufenden Ausgaben einge-
schriebenen Bereitstellung (Aufgabenbereich 20
Programm 03 Titel 1) des Voranschlags für die
Finanzjahre 2016-2018. Die Ausgaben zu Las-
ten der darauffolgenden Haushaltsjahre werden
mit jährlichem Stabilitätsgesetz festgelegt. 

 7. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti 
dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro 
per il 2016, 102.500,00 euro per il 2017 e 
102.500,00 euro per il 2018, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto sul fondo globale per provvedi-
menti legislativi di parte corrente (Missione 20, 
Programma 03, Titolo 1) dello stato di previ-
sione per gli anni finanziari 2016-2018. La 
spesa a carico dei successivi esercizi finanzia-
ri è stabilita con la legge di stabilità annuale. 

   

3. ABSCHNITT  CAPO III 

Bestimmungen im Bereich Steuerrecht  Disposizioni in materia fiscale 

   

Art. 30  Art. 30 

Änderung des Landesgesetzes vom 23. April  Modifica della legge provinciale 23 aprile 
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2014, Nr. 3, „Einführung der Gemeindeimmobi-
liensteuer (GIS)“ 

2014, n. 3, recante “Istituzione dell’imposta 
municipale immobiliare (IMI)” 

1. Nach Artikel 19 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 23. April 2014, Nr. 3, wird folgender Absatz
3 angefügt: 

 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge
provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunto il 
seguente comma 3:  

„3. Auf die Immobilien der Katasterkategorie D/3
der Rechtssubjekte laut Artikel 9 Absatz 6 Buch-
stabe c) wird für die Jahre 2014 und 2015 der
vom selben Absatz 6 vorgesehene Steuersatz
angewandt, sofern diese Immobilien für kulturel-
le Zwecke genutzt werden.“ 

 “3. Per gli anni 2014 e 2015, agli immobili del-
la categoria catastale D/3 dei soggetti di cui 
all’articolo 9, comma 6, lettera c), è applicata 
l’aliquota prevista dal medesimo comma 6, a 
condizione che detti immobili siano utilizzati 
per scopi culturali.” 

   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 

Bestimmungen im Wirtschaftsbereich   Disposizioni in materia economica 

   

Art. 31  Art. 31 

Änderung des Landesgesetzes vom 13. Februar 
1997, Nr. 4, „Maßnahmen des Landes Südtirol 

zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft“ 

 Modifica della legge provinciale 13 febbraio 
1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia 
autonoma di Bolzano – Alto Adige per il so-

stegno dell’economia” 

1. Nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c) des
Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4, wird
folgender Buchstabe d) hinzugefügt: 

 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 
14 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 
4, è aggiunta la seguente lettera d): 

„d) die Einstellung und Ausbildung von Lehrlin-
gen.“ 

 “d) l’assunzione e la formazione di apprendi-
sti.” 

2. Die Deckung der aus diesem Artikel hervor-
gehenden finanziellen Lasten in Höhe von 0,00
Euro für das Jahr 2016, 1.000.000,00 Euro für 
das Jahr 2017 und 1.000.000,00 Euro für das
Jahr 2018  erfolgt durch die entsprechende Re-
duzierung der im Sammelfonds für Gesetzge-
bungsmaßnahmen der laufenden Ausgaben
eingeschriebenen Bereitstellung (Aufgabenbe-
reich 20 Programm 03 Titel 1) des Voranschlags
für die Finanzjahre 2016-2018. Die Ausgaben zu
Lasten der darauffolgenden Haushaltsjahre wer-
den mit jährlichem Stabilitätsgesetz festgelegt. 

 2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti 
dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro 
per il 2016, 1.000.000,00 euro per il 2017 e 
1.000.000,00 euro per il 2018, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto sul fondo globale per provve-
dimenti legislativi di parte corrente (Missione 
20, Programma 03, Titolo 1) dello stato di pre-
visione per gli anni finanziari 2016-2018. La 
spesa a carico dei successivi esercizi finanzia-
ri è stabilita con la legge di stabilità annuale. 

   

5. ABSCHNITT  CAPO V 

Bestimmungen über die öffentliche Auf-
tragsvergabe 

 Disposizioni sugli appalti pubblici 

   

Art. 32  Art. 32 

Änderung des Landesgesetzes vom 17. Dezem-
ber 2015, Nr. 16, „Bestimmungen über die öf-

fentliche Auftragsvergabe“ 

 Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 
2015, n. 16, recante “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” 

1. Nach Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender
Absatz 3 angefügt: 

 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiun-
to il seguente comma 3: 

„3. Die von diesem Gesetz vorgesehenen
Schwellenwerte für öffentliche Aufträge im
Oberschwellenbereich sind automatisch an die

 “3. Gli importi delle soglie degli appalti pubblici 
di rilevanza comunitaria previsti dalla presente 
legge sono da intendersi automaticamente 
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von der Europäischen Kommission vorgenom-
menen Neufestsetzungen angepasst, und zwar
mit Wirkung ab Inkrafttreten der entsprechenden
Maßnahmen.“ 

adeguati alle revisioni effettuate dalla Com-
missione europea, con effetto dalla data di en-
trata in vigore dei relativi provvedimenti.” 

2. Im italienischen Wortlaut von Artikel 7 Absatz 
1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, 
Nr. 16, wird das Wort „strade“ durch das Wort
„infrastrutture“ ersetzt. 

 2. Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 7 
della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 
16, la parola “strade” è sostituita dalla parola 
“infrastrutture”. 

3. Im Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, werden die
Wörter „bis zu einem Betrag von 207.000 Euro“ 
durch die Wörter „bis zur EU-Schwelle“ ersetzt. 

 3. Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole “fi-
no a 207.000 euro” sono sostituite dalle parole 
“fino alla soglia UE”. 

4. Die Überschrift des Artikels 14 des Landesge-
setzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält 
folgende Fassung: „Geologische Untersuchun-
gen“. 

 4. La rubrica dell’articolo 14 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sosti-
tuita: “Indagini geologiche”. 

5. In Artikel 14 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, sind die Wörter 
„und geognostischen“ gestrichen. 

 5. Nel comma 1 dell’articolo 14 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole 
“e geognostiche” sono soppresse. 

6. Im Artikels 16 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, werden die
Wörter „vom öffentlichen Auftraggeber“ durch
die Wörter „von der Landesregierung oder vom
öffentlichen Auftragnehmer.“ ersetzt. 

 6. Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole 
“dall’amministrazione aggiudicatrice” sono so-
stituite dalle parole “dalla Giunta provinciale o 
dall’amministrazione aggiudicatrice.” 

7. Artikel 16 Absatz 10 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende
Fassung: 

 7. Il comma 10 dell’articolo 16 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sosti-
tuito: 

„10. Abweichend von den Absätzen 8 und 9
können öffentliche Auftraggeber bei der Vergabe 
einzelner Lose von den in der Richtlinie festge-
legten Verfahren abweichen, wenn der ge-
schätzte Wert des betreffenden Loses ohne
Mehrwertsteuer bei Lieferungen oder Dienstleis-
tungen unter 80.000 Euro und bei Bauleistungen
unter 1.000.000 Euro liegt, sofern der kumulierte
Wert der vergebenen Lose nicht 20 Prozent des
Gesamtwerts sämtlicher Lose überschreiten, in
welchen das Bauvorhaben, das Projekt zur Be-
schaffung von gleichartigen Lieferungen oder
das Projekt der Dienstleistungen unterteilt ist.
Bei Verfahren unter dem EU-Schwellenwert darf
in Abweichung vom Verfahren, welches für den
Gesamtbetrag des Vorhabens vorgesehen ist,
der kumulierte Wert der vergebenen Lose nicht
30 Prozent des kumulierten Werts sämtlicher
Lose überschreiten, in die das Bauvorhaben, der
vorgesehene Erwerb gleichartiger Lieferungen
oder die vorgesehene Erbringung von Dienst-
leistungen unterteilt wurden.“ 

 “10. In deroga ai commi 8 e 9, le amministra-
zioni aggiudicatrici possono aggiudicare ap-
palti per singoli lotti senza applicare le proce-
dure previste dalla direttiva, a condizione che 
il valore stimato, al netto dell’IVA, del lotto in 
questione sia inferiore a 80.000 euro per le 
forniture o i servizi oppure a 1.000.000 di euro 
per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti 
aggiudicati non superi il 20 per cento del valo-
re complessivo di tutti i lotti in cui sono stati 
frazionati l'opera prevista, il progetto di acqui-
sizione delle forniture omogenee o il progetto 
di prestazione di servizi. Nelle procedure di 
valore inferiore alla soglia UE, il valore cumu-
lato dei lotti aggiudicati senza applicare la pro-
cedura prevista per l’intero importo dell’opera 
non può superare il 30 per cento del valore 
cumulato di tutti i lotti in cui sono stati fraziona-
ti l’opera prevista, il progetto di acquisizione di 
forniture omogenee o il progetto di prestazione 
di servizi.” 

8. Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c) letzter Satz
des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015,
Nr. 16, ist gestrichen. 

 8. L’ultimo periodo della lettera c) del comma 
1 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 di-
cembre 2015, n. 16, è soppresso. 

9. Nach Artikel 17 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender
Absatz 2 angefügt: 

 9. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiun-
to il seguente comma 2: 

„2. Die Landesregierung legt Kriterien fest, wel- “2. La Giunta provinciale definisce i criteri per 
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che die Beteiligung von freiberuflich Tätigen, die
seit weniger als fünf Jahren zur Ausübung des 
Berufs zugelassen sind, gewährleistet.“ 

garantire la possibilità di partecipazione di pro-
fessionisti che sono abilitati da meno di cinque 
anni all’esercizio della professione.” 

10. Artikel 18 Absatz 3 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende
Fassung: 

 10. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sosti-
tuito: 

„3. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicher-
zustellen, können bei der Bestimmung der An-
forderungen an die technisch-organisatorische
Leistungsfähigkeit auch einschlägige Dienstleis-
tungen berücksichtigt werden, die mehr als drei
Jahre zurückliegen.“ 

 “3. Al fine di assicurare un livello adeguato di 
concorrenza, nella determinazione dei requisiti 
tecnico-organizzativi si possono considerare 
anche i servizi espletati più di tre anni prima.” 

11. Artikel 24 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende
Fassung: 

 11. Il comma 1 dell’articolo 24 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sosti-
tuito: 

„1. Die öffentlichen Auftraggeber können ent-
scheiden, die Angebote vor der Überprüfung des
Nichtvorliegens von Ausschlussgründen und der
Einhaltung der Eignungskriterien zu prüfen. Ma-
chen sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so
stellen sie sicher, dass die Prüfung des Nichtvor-
liegens von Ausschlussgründen und der Einhal-
tung der Eignungskriterien unparteiisch und
transparent erfolgt, damit kein Auftrag an einen
Bieter vergeben wird, der hätte ausgeschlossen
werden müssen beziehungsweise der die Eig-
nungskriterien des öffentlichen Auftraggebers 
nicht einhält.” 

 “1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
decidere di esaminare le offerte prima di veri-
ficare l’assenza di motivi di esclusione e il ri-
spetto dei criteri di selezione. Se si avvalgono 
di tale possibilità, le amministrazioni aggiudi-
catrici garantiscono che la verifica 
dell’assenza di motivi di esclusione e del ri-
spetto dei criteri di selezione sia effettuata in 
maniera imparziale e trasparente, in modo che 
nessun appalto sia aggiudicato a un offerente 
che avrebbe dovuto essere escluso o che non 
soddisfa i criteri di selezione stabiliti 
dall’amministrazione aggiudicatrice.” 

12. Die Überschrift des Artikels 26 des Landes-
gesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält
folgende Fassung: „Verhandlungsverfahren oh-
ne vorherige Veröffentlichung“. 

 12. La rubrica dell’articolo 26 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sosti-
tuita: “Procedura negoziata senza previa pub-
blicazione”. 

13. Im Artikel 27 Absatz 10 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, werden die
Wörter „bis zu einem Betrag von 207.000 Euro“
durch die Wörter „bis zur EU-Schwelle“ ersetzt. 

 13. Nel comma 10 dell’articolo 27 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole 
“a 207.000 euro” vengono sostituite dalle pa-
role “non superiore alla soglia UE”.  

14. Artikel 29 des Landesgesetzes vom 17. De-
zember 2015, Nr. 16, erhält folgende Fassung: 

 14. L’articolo 29 della legge provinciale 17 di-
cembre 2015, n. 16, è così sostituito: 

„Art. 29  “Art. 29 

Fehlende, unvollständige oder unrichtige Ele-
mente oder Erklärungen 

 Mancanza, incompletezza e irregolarità degli 
elementi e delle dichiarazioni 

1. Bei fehlenden, unvollständigen oder wesent-
lich unrichtigen Elementen und Erklärungen -
auch Dritter -, die von den Teilnehmern auf der
Grundlage dieses Gesetzes oder anderer nor-
mativer Bestimmungen beigebracht werden
müssen, werden die staatlichen Rechtsvorschrif-
ten angewandt. Die Nachbesserung der genann-
ten Elemente und Erklärungen innerhalb von
zehn natürlichen und aufeinanderfolgenden Ta-
gen hat die Nichtanwendung von Strafen zur
Folge.“ 

 1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di 
irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che de-
vono essere prodotti dai concorrenti ai sensi 
della presente legge o di altre disposizioni 
normative, si applica la normativa statale. La 
regolarizzazione di detti elementi e dichiara-
zioni entro dieci giorni naturali e consecutivi 
non comporta l’applicazione di sanzioni.” 

15. Artikel 30 Absätze 2 und 3 des Landesge-
setzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält 
folgende Fassung: 

 15. I commi 2 e 3 dell’articolo 30 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così 
sostituiti: 
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„2. Der/Die einzige Verfahrensverantwortliche
schreibt den Wirtschaftsteilnehmern vor, die im
Angebot vorgeschlagenen Preise oder Kosten
zu erläutern, wenn diese ungewöhnlich niedrig
erscheinen, und bewertet die beigebrachten Er-
läuterungen durch Rücksprache mit dem Bieter.
Er/Sie kann das Angebot nur dann ablehnen,
wenn die beigebrachten Nachweise das niedrige
Niveau des vorgeschlagenen Preises bezie-
hungsweise der vorgeschlagenen Kosten nicht
zufriedenstellend erklären. 

 “2. Il responsabile unico/La responsabile unica 
del procedimento impone agli operatori eco-
nomici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui 
costi proposti nelle offerte, se queste appaiono 
anormalmente basse, e valuta le informazioni 
fornite consultando l’offerente. Egli/Essa può 
respingere l’offerta solo se la prova fornita non 
giustifica sufficientemente il basso livello del 
prezzo o dei costi proposti. 

3. Wird nur ein einziges Angebot eingereicht,
müssen die Rechtfertigungen nicht verlangt
werden.“ 

 3. Se viene presentata un’unica offerta, la ri-
chiesta di giustificazioni non è obbligatoria.” 

16. Artikel 33 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende
Fassung: 

 16. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sosti-
tuito: 

„1. Die öffentlichen Auftraggeber erteilen den
Zuschlag auf der Grundlage des wirtschaftlich
günstigsten Angebots.“ 

 “1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedo-
no all’aggiudicazione degli appalti sulla base 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”

17. In Artikel 38 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, werden die
Wörter „unter 207.000 Euro“ durch die Wörter
„unter der EU-Schwelle“ ersetzt. 

 17. Nel comma 1 dell’articolo 38 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole 
“inferiore a 207.000 euro” sono sostituite dalle 
parole “inferiore alla soglia UE”. 

18. In Artikel 39 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird die Zahl
„30“ durch die Zahl „35“ ersetzt. 

 18. Nel comma 1 dell’articolo 39 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, la cifra 
“30” è sostituita dalla cifra “35”. 

19. In Artikel 42 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, sind die Wörter
„ , Lieferungen und Dienstleistungen“ gestrichen.

 19. Nel comma 4 dell’articolo 42 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole 
“, i servizi e le forniture” sono soppresse. 

20. Artikel 48 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende
Fassung: 

 20. Il comma 1 dell’articolo 48 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sosti-
tuito: 

„1. Um allzu häufige Varianten zu verhindern,
muss der einzige Verfahrensverantwortliche/die
einzige Verfahrensverantwortliche jede Variante,
die während der Bauausführung erfolgt, begrün-
den und rechtfertigen.“ 

 “1. Allo scopo di contenere il ricorso a varia-
zioni progettuali, ogni variazione in corso d'o-
pera deve essere adeguatamente motivata e 
giustificata dal responsabile unico/dalla re-
sponsabile unica del procedimento.” 

21. Im italienischen Wortlaut von Artikel 49 Ab-
satz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
2015, Nr. 16, ist das Wort „bimensile“ durch das
Wort „bimestrale“ ersetzt. 

 21. Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 
49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, 
n. 16, la parola “bimensile” è sostituita dalla 
parola “bimestrale”. 

22. In Artikel 49 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, sind die Wörter
„oder Unterauftragnehmer“ gestrichen. 

 22. Nel comma 3 dell’articolo 49 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole 
“o subaffidatari” sono soppresse. 

23. In Artikel 51 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, sind die Wörter
„bis zu insgesamt einer Million Euro“ durch fol-
gende Wörter ersetzt: „bis zu einem Gesamtbe-
trag des Vertrages von einer Million Euro“. 

 23. Nel comma 1 dell’articolo 51 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, dopo le 
parole “importo totale” sono inserite le parole 
“del contratto”. 

24. Nach Artikel 53 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender Arti-
kel 53/bis eingefügt: 

 24. Dopo l’articolo 53 della legge provinciale 
17 dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente 
articolo 53/bis: 

„Art. 53/bis  “Art. 53/bis 
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Ausstellung der Benützungsgenehmigung für 
öffentliche Bauwerke 

 Rilascio della licenza d'uso per opere pubbli-
che 

1. Die Benützungsgenehmigung für öffentliche
Bauwerke wird nach der Erklärung des Baulei-
ters/der Bauleiterin, dass der Bau mit dem ge-
nehmigten Projekt übereinstimmt, und nach der
statischen Abnahmeprüfung ausgestellt.  

 1. Per le opere pubbliche la licenza d'uso è 
rilasciata previa dichiarazione del diretto-
re/della direttrice dei lavori attestante la ri-
spondenza dell'opera al progetto approvato e 
previo collaudo statico.  

2. Die Benützungsgenehmigung für Bauwerke,
für welche anstelle der Baukonzession die Übe-
reinstimmungserklärung ausgestellt worden ist,
wird nach den Modalitäten laut Absatz 1 vom für
Raumordnung zuständigen Landesrat/von der
für Raumordnung zuständigen Landesrätin au-
sgestellt.“ 

 2. La licenza d'uso per le opere per le quali in 
sostituzione della concessione edilizia è stata 
rilasciata la dichiarazione di conformità è rila-
sciata con le modalità di cui al comma 1 
dall’assessore/assessora competente in mate-
ria di urbanistica.”  

25. In Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b) des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr.
16, sind die Wörter „unter 207.000 Euro“ durch
die Wörter „unter der EU-Schwelle“ ersetzt. 

 25. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 58 
della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 
16, le parole “inferiore a 207.000 euro” sono 
sostituite dalle parole “inferiore alla soglia UE”.

26. Nach Artikel 59 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender Arti-
kel 59/bis eingefügt: 

 26. Dopo l’articolo 59 della legge provinciale 
17 dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente 
articolo 59/bis: 

„Art. 59/bis  “Art. 59/bis 

Subsidiaritätsprinzip  Principio di sussidiarietà 

„1. Die Tätigkeit des Landes basiert nicht auf
dem Grundsatz der Autarkie; das Land kann al-
so Dienstleistungen an Dritte vergeben. Zu die-
sem Zweck richtet sich das Land unter anderem
nach dem Subsidiaritätsprinzip, um die private
wirtschaftliche und soziale Initiative zu fördern
und die Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der
Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung zu stärken,
bei gleichzeitiger Eindämmung des Personal-
kontingents und der öffentlichen Ausgaben.“ 

 “1. La Provincia non opera secondo il principio 
di autosufficienza e può esternalizzare servizi 
a terzi. A tal fine segue anche il principio di 
sussidiarietà, in modo da valorizzare e dare 
impulso sia all’iniziativa economica privata che 
a quella privata sociale, rafforzare 
l’economicità e l’efficacia dell’azione pubblica 
e contenere al tempo stesso organici e spesa 
pubblica.” 

   

6. ABSCHNITT  CAPO VI 

Bestimmungen im Bereich Tourismus  Disposizioni in materia di turismo 

   

Art. 33  Art. 33 

Änderung des Landesgesetzes vom 7. Juni 
1982, Nr. 22, „Bestimmungen über die Schutz-
hütten - Maßnahmen zugunsten des alpinen 

Vermögens der Provinz“ 

 Modifiche della legge provinciale 7 giugno 
1982, n. 22, recante “Disciplina dei rifugi alpini 
- Provvidenze a favore del patrimonio alpinisti-

co provinciale” 

1. Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe d) des Landes-
gesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22, erhält fol-
gende Fassung: 

 1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 
della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è 
così sostituita: 

„d) Bau von Bergwegen, ausschließlich der Klet-
tersteige,“. 

 “d) la costruzione di sentieri alpini, escluse le 
vie ferrate;”. 

2. Nach Artikel 10 des Landesgesetzes vom 7.
Juni 1982, Nr. 22, in geltender Fassung, wird
folgender Artikel 10/bis eingefügt: 

 2. Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 7 
giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo 10/bis: 

„Art. 10/bis  “Art. 10/bis 

Wanderwege  Sentieri escursionistici 
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1. Da das Wanderwegenetz sowohl für die Frei-
zeit und Erholung der einheimischen Bevölke-
rung als auch als touristische Infrastruktur wich-
tig ist, kann das Land den ehren- bzw. haupt-
amtlichen Wegehaltern Beiträge für die ordentli-
che Instandhaltung dieses Wegenetzes gewäh-
ren. Zu diesem Zweck führt die Landesabteilung
Forstwirtschaft ein Verzeichnis der Wanderwege
und der Wegehalter, welche für die ordentliche
Instandhaltung der Wanderwege zuständig sind.
Die Eintragung der Wege in das Verzeichnis ist 
weder ein Rechtstitel zur Begründung von
Dienstbarkeiten zu Gunsten der Allgemeinheit
noch ein Beweismittel für das Bestehen von
Gewohnheitsrechten. 

 1. Essendo la rete dei sentieri escursionistici 
importante sia per il tempo libero e la ricrea-
zione della popolazione locale che come indi-
spensabile infrastruttura turistica, la Provincia 
può concedere contributi ai gestori su base 
volontaria ovvero istituzionale dei sentieri per 
la loro manutenzione ordinaria. A tale scopo la 
Ripartizione provinciale Foreste gestisce un 
elenco dei sentieri e dei relativi gestori, re-
sponsabili della manutenzione ordinaria. 
L’inserimento dei sentieri nell’elenco non costi-
tuisce titolo per la costituzione di servitù a fa-
vore della collettività né costituisce un elemen-
to di prova dell’esistenza di un diritto consue-
tudinario. 

2. Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Land,
den Wegehaltern und den Grundeigentümern
werden durch eine Vereinbarung geregelt. 

 2. I rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori 
dei sentieri e i proprietari dei terreni sono di-
sciplinati da una convenzione. 

3. Die Vereinbarung sieht insbesondere Folgen-
des vor: 

 3. La convenzione prevede in particolare: 

a) die Festlegung der Wanderwege und der We-
gehalter, 

 a) l’individuazione dei sentieri escursionistici e 
dei relativi gestori; 

b) die ordentliche und außerordentliche Instand-
haltung der Wanderwege.“ 

 b) la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei sentieri escursionistici.” 

3. Mit dem Beschluss, mit dem die Landesregie-
rung den Abschluss der Vereinbarung ermäch-
tigt, werden die Kriterien und Modalitäten für die
Gewährung der Beiträge laut Absatz 1, sowie
die Modalitäten der Festsetzung der genannten
Ausgaben und die Unterlagen, die in diesem Zu-
sammenhang vorzulegen sind, bestimmt. 

 3. Con la deliberazione della Giunta provincia-
le di autorizzazione alla stipula della conven-
zione, sono predeterminati i criteri per la con-
cessione dei contributi di cui al comma 1, non-
ché le modalità di liquidazione dei medesimi e 
la documentazione di spesa all'uopo da pre-
sentarsi.  

4. Die Deckung der aus diesem Artikel hervor-
gehenden finanziellen Lasten in Höhe von
200.000,00 Euro für das Jahr 2016, 200.000,00
Euro für das Jahr 2017 und 200.000,00 Euro für
das Jahr 2018  erfolgt durch die entsprechende
Reduzierung der im Sammelfonds für Gesetz-
gebungsmaßnahmen der laufenden Ausgaben
eingeschriebenen Bereitstellung (Aufgabenbe-
reich 20 Programm 03 Titel 1) des Voranschlags
für die Finanzjahre 2016-2018. Die Ausgaben zu
Lasten der darauffolgenden Haushaltsjahre wer-
den mit jährlichem Stabilitätsgesetz festgelegt. 

 4. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti 
dal presente articolo, quantificati in 200.000,00 
euro per il 2016, 200.000,00 euro per il 2017 e 
200.000,00 euro per il 2018, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto sul fondo globale per provvedi-
menti legislativi di parte corrente (Missione 20, 
Programma 03, Titolo 1) dello stato di previ-
sione per gli anni finanziari 2016-2018. La 
spesa a carico dei successivi esercizi finanzia-
ri è stabilita con la legge di stabilità annuale. 

   

7. ABSCHNITT  CAPO VII 

Aufhebung von Rechtsvorschriften  Abrogazione di norme 

   

Art. 34  Art. 34 

Aufhebungen  Abrogazioni 

1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgeho-
ben: 

 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) Artikel 17 des Landesgesetzes vom 21. Jän-
ner 1987, Nr. 2, in geltender Fassung,  

 a) l’articolo 17 della legge provinciale 21 gen-
naio 1987, n. 2, e successive modifiche; 
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b) die Artikel 8 und 66/ter des Landesgesetzes
vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fas-
sung, 

 b) gli articoli 8 e 66/ter della legge provinciale 
29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifi-
che; 

c) Artikel 5 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 8.
Jänner 1993, Nr. 1, 

 c) il comma 5 dell’articolo 5 della legge provin-
ciale 8 gennaio 1993, n. 1; 

d) Artikel 19, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 44 Ab-
satz 7 und Artikel 48 Absatz 3 des Landesgeset-
zes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, 

 d) l’articolo 19, il comma 2 dell’articolo 39, il 
comma 7 dell’articolo 44 e il comma 3 
dell’articolo 48 della legge provinciale 17 di-
cembre 2015, n. 16; 

e) das Landesgesetz vom 3. Jänner 1978, Nr. 1,
in geltender Fassung. 

 e) la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e 
successive modifiche. 

   

V. TITEL  TITOLO V 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN  NORME FINALI 

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 

Finanzbestimmung und Inkrafttreten  Disposizione finanziaria ed entrata in vigo-
re 

   

Art. 35  Art. 35 

Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

1. Unbeschadet der Bestimmungen gemäß  Arti-
kel 3, 14, 22, 23, 29, 31 und 33, bringt dieses
Gesetz keine neuen Ausgaben oder Mehraus-
gaben zu Lasten des Landeshaushaltes mit sich.

 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3, 
14, 22, 23, 29, 31 e 33, la presente legge non 
comporta nuovi o maggiori oneri a carico del 
bilancio provinciale. 

   

Art. 36  Art. 36 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner
Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

 1. La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

   

   

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

 La presente legge sarà pubblicata nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osser-
vare come legge della Provincia. 

 


