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BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

   

zum Landesgesetzentwurf „Bestimmungen 
zur Erfüllung der Verpflichtungen der
Autonomen Provinz Bozen, die sich aus
der Zugehörigkeit Italiens zur
Europäischen Union ergeben.
(Europagesetz des Landes 2017)“ 

 al disegno di legge “Disposizioni per 
l’adempimento degli obblighi della 
Provincia autonoma di Bolzano derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea. (Legge europea provinciale 2017)”

   

   

Sehr geehrte Damen und Herren
Landtagsabgeordnete, 

 Signore e Signori Consiglieri, 

   

der gegenständliche Landesgesetzentwurf
wurde gemäß Landesgesetz vom 12. Oktober
2015, Nr. 14, „Bestimmungen über die
Beteiligung der Autonomen Provinz an der
Ausarbeitung und Umsetzung der
Rechtsvorschriften der Europäischen Union
(formelles Europagesetz) ausgearbeitet. In 
Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr.
14/2015 ist vorgesehen, dass die
Landesregierung den Grad der
Übereinstimmung der Rechtsordnung des
Landes mit jener der Europäischen Union
überprüft und falls erforderlich, dem Landtag
einen Gesetzentwurf zur Anpassung vorlegt.
Ziel dieses Landesgesetzentwurfs ist folglich
die  Umsetzung des Rechts der Europäischen
Union bzw. die kontinuierliche Anpassung der
Rechtsordnung des Landes an jene der EU. 

 il presente disegno di legge è stato 
predisposto ai sensi della legge provinciale 12 
ottobre 2015, n. 14, recante “Disposizioni sulla 
partecipazione della Provincia autonoma di 
Bolzano alla formazione e all’attuazione della 
normativa dell’Unione europea”. Nel comma 2 
dell’articolo 4 della legge provinciale n. 
14/2015 è previsto che la Giunta provinciale 
proceda alla verifica dello stato di conformità 
dell’ordinamento giuridico della Provincia a 
quello dell’Unione europea e, accertata la 
necessità, presenti al Consiglio un relativo 
disegno di legge. Lo scopo di questo disegno 
di legge, quindi, è l’attuazione del diritto 
dell’Unione europea e il costante 
adeguamento allo stesso dell’ordinamento 
giuridico della Provincia. 

Mit dem gegenständlichen
Landesgesetzentwurf wird im Wesentlichen 
eine einheitliche Rechtsquelle für die
Programmierung und die Verwaltung der
Maßnahmen, die im Rahmen der
Kohäsionspolitik von der Europäischen Union
finanziert werden, und für die Umsetzung von
Programmen von europäischem Interesse
vorgesehen (siehe Artikel 1 bis 5). Des 
weiteren erfolgt eine Anpassung des
Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1,
„Bestimmungen über Seilbahnanlagen und
Luftfahrthindernisse“ an die Verordnung (EU)
2016/424 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 9. März 2016 über Seilbahnen
und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/9/EG
(siehe Art. 15). 

 Con il presente disegno di legge provinciale si 
prevede in particolare una fonte giuridica 
unitaria con riferimento alla disciplina della 
programmazione e della gestione delle azioni 
finanziate nell'ambito delle politiche dell'Unione 
europea e per l'attuazione di programmi 
d'interesse europeo (vedasi articoli da 1 a 5). 
Inoltre, si prevede un adeguamento della legge 
provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, recante 
“Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni 
per gli ostacoli alla navigazione aerea” al 
regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, 
relativo agli impianti a fune e che abroga la 
direttiva 2000/9/CE (vedasi articolo 15). 



Um insbesondere die Vereinbarkeit der 
Landesrechtsordnung mit dem EU-
Beihilfenrecht zu gewährleisten und eine
Anpassung der Landesrechtsordnung an die
von der Europäischen Union angetretene
Rechtsnachfolge der Europäischen
Gemeinschaft, die mit dem Vertrag von
Lissabon (der am 13. Dezember 2007
unterzeichnet wurde und am 1. Dezember 
2009 in Kraft getreten ist) verfügt wurde,
sicherzustellen, werden zudem Änderungen 
zu Landesgesetzen in den Bereichen
Beziehungen des Landes zur Europäischen
Union, Verwaltungsverfahren, Ämterordnung 
und Personal, Landwirtschaft,
Landschaftsschutz und Umweltschutz,
Finanzen und Vermögen, 
Wirtschaftsförderung, Handel, Forschung,
Handwerk, Fürsorge und Wohlfahrt, Arbeit,
Berufsbildung, Gesundheitswesen und
Transportwesen vorgeschlagen. 

 Per assicurare in particolare la compatibilità 
dell’ordinamento provinciale con il diritto UE 
sugli aiuti di Stato e per il suo adeguamento 
alla successione dell’Unione europea alla 
Comunità europea, come disposto con il 
Trattato di Lisbona (firmato il 13 dicembre 
2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009), 
si propongono anche modifiche di leggi 
provinciali in materia di rapporti della Provincia 
con l’Unione europea, procedimento 
amministrativo, ordinamento degli uffici 
provinciali e personale, agricoltura, tutela del 
paesaggio e dell’ambiente, finanze e 
patrimonio, sostegno dell’economia, 
commercio, ricerca, artigianato, assistenza e 
beneficenza, lavoro, formazione professionale,
sanità e trasporti. 

Was den Stand der Übereinstimmung der
Rechtsordnung des Landes mit dem
Unionsrecht anbelangt, so wird Folgendes
festgestellt: 

 Per quanto riguarda lo stato di conformità 
dell’ordinamento giuridico della Provincia al 
diritto dell’ Unione si precisa quanto segue: 

Das Gesetz vom 24. Dezember 2012, Nr. 234
“Allgemeine Bestimmungen über die
Beteiligung Italiens an der Ausarbeitung und
der Umsetzung der Bestimmungen und der
Politiken der Europäischen Union”, sieht in
Artikel 29 Absatz 3 vor, dass die Regionen
und autonomen Provinzen in den Bereichen, 
die in ihre Zuständigkeit fallen, den Stand der 
Übereinstimmung ihrer Rechtsordnung mit
dem Unionsrecht überprüfen. Das Ergebnis
dieser Überprüfung wird gemeinsam mit den
geplanten Maßnahmen bis 15. Jänner jeden
Jahres dem Präsidium des Ministerrats –
Abteilung für Europäische Politik mitgeteilt. 

 La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante 
“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia 
alla formazione e all'attuazione della normativa 
e delle politiche dell'Unione europea”, prevede 
al comma 3 dell’articolo 29 che, nelle materie 
di loro competenza le Regioni e le Province 
autonome verifichino lo stato di conformità dei 
propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e 
comunichino, entro il 15 gennaio di ogni anno, 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche europee, le 
risultanze della verifica e le misure da 
intraprendere. 

In Artikel 29 Absatz 6 Buchstabe f) ist zudem
vorgesehen, dass die Konferenz der
Regionen und autonomen Provinzen ein
Verzeichnis der Rechtsakte erstellt, mit denen
die einzelnen Regionen und Autonomen
Provinzen in ihren Zuständigkeitsbereichen
Richtlinien der Europäischen Union umgesetzt
haben, auch in Bezug auf die jährlichen
Gesetze zur Umsetzung, die von den
Regionen oder autonomen Provinzen
eventuell erlassen wurden. Die Konferenz 
übermittelt dieses Verzeichnis jedes Jahr bis
spätestens 15. Jänner dem Präsidium des
Ministerrats – Abteilung für Europäische
Politik. 

 Alla lettera f) del comma 6 dell’articolo 29 è 
inoltre previsto che la Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome 
predisponga un elenco degli atti normativi con 
cui le singole Regioni e Province autonome 
hanno provveduto a dare attuazione alle 
direttive dell’Unione europea nelle materie di 
loro competenza, anche con riferimento a leggi 
annuali di recepimento eventualmente 
approvate dalle Regioni e dalle Province 
autonome. Tale elenco viene trasmesso alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Politiche europee, a cura 
della Conferenza, non oltre il 15 gennaio di 
ogni anno. 

Die Autonome Provinz Bozen übermittelt
folglich jedes Jahr innerhalb der
vorgesehenen Frist die erforderlichen
Informationen dem Präsidium des Ministerrats
– Abteilung für Europäische Politik und der

 Pertanto la Provincia autonoma di Bolzano 
trasmette ogni anno, entro il termine richiesto, 
le informazioni necessarie rispettivamente al 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
Politiche europee e alla Conferenza Stato –



Staat-Regionen- Konferenz. Die nächste
Mitteilung wird im Jänner 2018 übermittelt
werden. 

Regioni. La prossima comunicazione sarà 
trasmessa nel gennaio 2018. 

Was den Stand von
Vertragsverletzungsverfahren zulasten des
Staates wegen Versäumnissen des Landes
anbelangt, so wird auf Folgendes
hingewiesen: 

 Per quanto concerne lo stato delle procedure 
d’infrazione a carico dello Stato in 
conseguenza di inadempimenti della Provincia 
di Bolzano si evidenzia quanto segue: 

1) Vertragsverletzungsverfahren Nr.
2015/2165, betreffend die fehlende
Aktualisierung der
Abfallbewirtschaftungspläne. Dieses
Verfahren befindet sich in der Phase der
begründeten Stellungnahme gemäß Art. 258
AEUV. Die Autonome Provinz Bozen ist in
dieses Verfahren im Hinblick auf den
Abfallbewirtschaftungsplan für Sondermüll
involviert. Der Entwurf des Plans wurde am
14. Februar 2017 von der Landesregierung
angenommen. Die Landesagentur für Umwelt
hat alle notwendigen Stellungnahmen
ausgearbeitet bzw. von den Sozialpartnern
erhalten. Bis 15. Juli müsste der Plan
überarbeitet sein und sollte dann innerhalb
Juli im Umweltbeirat behandelt und
anschließend definitiv in der Landesregierung 
verabschiedet werden. 

 1) procedura di infrazione n. 2015/2165, 
concernente il mancato aggiornamento dei 
Piani di gestione dei rifiuti. La procedura si 
trova allo stadio di parere motivato ex art. 258 
TFUE. La Provincia autonoma di Bolzano è 
ancora coinvolta nella procedura con 
riferimento al Piano di gestione dei rifiuti 
speciali. La bozza del piano è stata approvata 
il 14 febbraio 2017 dalla Giunta provinciale. 
L’Agenzia provinciale per l’ambiente ha 
elaborato e ricevuto dalle parti sociali tutte le 
prese di posizione necessarie. Entro il 15 luglio 
dovrebbe essere pronto il piano corretto, che 
dovrebbe essere trattato dal Comitato 
ambientale e venire definitivamente approvato 
dalla Giunta provinciale entro la fine di luglio; 

2) Vertragsverletzungsverfahren Nr.
2011/2026 betreffend Konzessionen für
Wasserkraftwerke. Die Europäische 
Kommission hat ein neues
Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien 
eingeleitet, wo sie beanstandet, dass die
fünfjährige Verlängerung der Konzessionen,
die vom Gesetzesdekret vom 24. Jänner 
2012, Nr. 1, „Cresci Italia“, vorgesehen wurde,
einen ungerechtfertigten Vorteil für die bereits
vorhandenen – vorwiegend italienischen –
Marktteilnehmer darstellt und dadurch die
Niederlassungsfreiheit der anderen
Marktteilnehmer beeinträchtigt wird. Dieses
Verfahren, mit dem auch der Artikel 19/bis des
Landesgesetzes vom 20. Juli 2006, Nr. 7,
beanstandet wurde, wird derzeit – unter
Berücksichtigung von Artikel 37 des
Gesetzesdekretes vom 22. Juli 2012, Nr. 83 
(„Decreto Sviluppo“) – mit den Dienststellen
der Europäischen Kommission verhandelt.
Der Artikel 37 des „Decreto Sviluppo“ hat für
die Regionen und autonomen Provinzen die
Verpflichtung vorgesehen, fünf Jahre vor dem
Auslaufen der geltenden Konzessionen 
öffentliche Ausschreibungen für die Vergabe
von Konzessionen für Wasserkraftwerke
gegen Entgelt durchzuführen. In der
Bestimmung wurde zudem präzisiert, dass die
Ausschreibung für die bereits ausgelaufenen
Konzessionen und jene, die bis 31. Dezember
auslaufen (für die folglich nicht die
Fünfjahresfrist eingehalten werden kann)

 2) procedura di infrazione n. 2011/2026, 
riguardante le concessioni idroelettriche. La 
Commissione europea ha aperto una nuova 
procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, 
ravvisando nella proroga quinquennale delle 
concessioni disposta dal decreto legge 24 
gennaio 2012, n. 1 (“Cresci Italia”) un 
vantaggio ingiustificato per gli operatori 
esistenti, prevalentemente italiani, e una 
conseguente compromissione della libertà di 
stabilimento degli altri operatori. Questa 
procedura, con la quale è stato contestato 
anche l’articolo 19/bis della legge provinciale 
20 luglio 2006, n. 7, è attualmente in fase di 
negoziazione con i servizi della Commissione 
europea in merito a quanto disposto 
dall’articolo 37 del decreto legge 22 luglio 
2012, n. 83 (“Decreto Sviluppo”). L’articolo 37 
del decreto sviluppo ha infatti imposto alle 
Regioni e alle Province autonome l’obbligo di 
indire le gare ad evidenza pubblica per 
l’attribuzione a titolo oneroso delle concessioni 
idroelettriche cinque anni prima della scadenza 
della concessione in corso. La norma ha 
tuttavia precisato che, per le concessioni già 
scadute e per quelle in scadenza entro il 31 
dicembre (per le quali non può evidentemente 
essere rispettato il termine di cinque anni), 
l’avvio della gara deve avvenire entro due anni 
dall’entrata in vigore del decreto che indicherà 
nel dettaglio requisiti, parametri e termini per lo 
svolgimento della gara; in tal caso le nuove 
concessioni avranno decorrenza dal termine 



innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten
des Dekrets anlaufen muss, das Details zu
Voraussetzungen, Parametern und Fristen für
die Abwicklung der Ausschreibung enthält; in
diesem Fall laufen die neuen Konzessionen
ab Ende des fünften Jahres nach Ablauf der
ursprünglichen Konzession und spätestens ab
31. Dezember 2017. Bei der Abteilung für
regionale Angelegenheiten wurde ein
Arbeitstisch mit den Regionen eingerichtet, an
dem auch die Autonome Provinz Bozen
teilnimmt. 

del quinto anno successivo alla scadenza 
originaria e, comunque, non oltre il 31 
dicembre 2017. Presso il Dipartimento per gli 
affari regionali è stato istituito un tavolo di 
coordinamento con le Regioni, al quale sta 
partecipando anche la Provincia autonoma di 
Bolzano. 

Zudem wird auf folgende EU-Pilot-Dossiers
zulasten des Staates wegen Versäumnissen
der Provinz Bozen hingewiesen: 

 Si segnala, inoltre, lo stato dei seguenti EU-
Pilot a carico dello Stato in conseguenza di 
inadempimenti della Provincia di Bolzano: 

1) EU-Pilot Nr. 8270/16/GROW betreffend die
Bezeichnung von handwerklich hergestelltem
Speiseeis. Die Europäische Kommission hat
die Bestimmungen des Landes Südtirol zur
handwerklichen Herstellung von Speiseeis
beanstandet, da sie ein Hindernis für den
freien Warenverkehr darstellen könnten. Die 
Kommission war nämlich der Ansicht, dass
die Bestimmungen des Dekrets des
Landeshauptmanns vom 19. Mai 2009, Nr. 27
(Durchführungsverordnung zur
Handwerksordnung) die Einfuhr von Zutaten
aus anderen Mitgliedstaaten, die vom Dekret
nicht zugelassen sind, behindern könnte oder
sogar die Einfuhr von Speiseeis, das als
„handwerklich hergestellt“ vermarktet wird und
die oben angeführten Zutaten enthält. Die
beanstandeten Artikel des DLH Nr. 27/2009
bezüglich bestimmter Qualitätsstandards für
die Produktion von handwerklich
hergestelltem Speiseeis sind bereits mit
Dekret des Landeshauptmanns vom 7. April 
2017, Nr. 13, (Änderung der
Durchführungsverordnung zur
Handwerksordnung) abgeschafft worden. Für 
den definitiven Abschluss des EU-
Pilotverfahrens ist die Aufhebung von Artikel
40 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 25.
Februar 2008, Nr.1, (Handwerksordnung)
erforderlich, welche mit Artikel 27 des
gegenständlichen Gesetzentwurfs verfügt 
wird. 

 1) EU-Pilot 8270/16/GROW, che riguarda la
denominazione di gelato artigianale. La 
Commissione europea ha contestato la 
normativa della Provincia autonoma di Bolzano 
sulla produzione di gelato artigianale, in 
quanto potrebbe implicare degli ostacoli alla 
libera circolazione dei beni. Si sosteneva infatti 
che le disposizioni del decreto del Presidente 
della Provincia 19 maggio 2009, n. 27 
(Regolamento d’esecuzione relativo 
all’ordinamento dell’artigianato), potrebbero 
avere l’effetto di ostacolare l’importazione da 
altri Stati membri degli ingredienti non 
consentiti dal decreto o, addirittura, del gelato 
commercializzato come “artigianale”, ma 
contenente i suddetti ingredienti. Gli articoli del 
DPP n. 27/2009 contestati, relativi alla 
produzione di gelato artigianale secondo 
determinati standard qualitativi, nel frattempo 
sono stati abrogati con il decreto del 
Presidente della Provincia 7 aprile 2017, n. 13 
(Modifiche del regolamento di esecuzione 
relativo all'ordinamento dell'artigianato). Per la 
definitiva archiviazione dell’EU-Pilot è 
necessaria l’abrogazione del comma 1 
dell’articolo 40 della legge provinciale 25 
febbraio 2008, n. 1 (ordinamento 
dell’artigianato), che si dispone all’articolo 27 
del presente disegno di legge; 

2) EU-Pilot 8687/16/EMPL betreffend die
Voraussetzungen für den Zugang zum 
öffentlichen Dienst in der Autonomen Provinz
Bozen – Südtirol. In diesem Fall wurde
beanstandet, dass der Kandidat die
Bescheinigung der
Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung, die
Voraussetzung für den Zugang zum
öffentlichen Dienst ist und ausschließlich nach 
einer persönlichen Erklärung vor dem
Landesgericht Bozen von diesem ausgestellt
wird, nur persönlich oder mittels einer
delegierten Person abholen kann. Die

 2) EU-Pilot 8687/16/EMPL concernente i 
requisiti per l’accesso al pubblico impiego nella 
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige. In 
questo caso è stato contestato il fatto che il 
candidato possa ritirare l’attestato di 
appartenenza linguistica, che costituisce un 
requisito necessario per l’accesso al pubblico 
impiego nella Provincia autonoma di Bolzano e 
viene rilasciato esclusivamente dopo una 
dichiarazione di persona innanzi al tribunale di 
Bolzano, soltanto di persona o da un delegato. 
Si sosteneva che l’obbligo di presentare la 
dichiarazione di persona e di richiedere il 



Europäische Kommission war der Ansicht,
dass die Verpflichtung, die Erklärung
persönlich vorzulegen und die entsprechende
Bescheinigung persönlich oder mittels
delegierter Person zu beantragen, gegen 
Artikel 45 AEUV verstößt, da sie die
Unionsbürger benachteiligt, die nicht in
Südtirol ansässig sind, aber hier im
öffentlichen Dienst arbeiten möchten. Das
Land Südtirol hat bereits die erforderlichen
Maßnahmen für die Lösung des Falls
erlassen. Mit dem Dekret des
Landeshauptmanns vom 30. März 2017, Nr.
10 (Erklärung über die Zugehörigkeit oder
Angliederung zu einer der drei Sprachgruppen
und Vorlage der entsprechenden
Bescheinigung sowie Beginn der Prüfungen
bei öffentlichen Wettbewerben) wird
sichergestellt, dass die nicht ansässigen
Kandidaten, die an einem öffentlichen
Wettbewerb teilnehmen möchten, das Recht
haben, am Tag der ersten 
Wettbewerbsprüfung die Erklärung über die
Zugehörigkeit bzw. Zuordnung zur einer
Sprachgruppe abzugeben und die
diesbezügliche (unmittelbar gültige)
Bescheinigung am selben Tag zu erhalten.
Folglich wird ein baldiger Abschluss dieses
EU-Pilotverfahrens erwartet.  

relativo certificato di persona o tramite 
delegato violi l’articolo 45 del TFUE, poiché 
andrebbe a svantaggio dei cittadini dell’UE che 
non risiedono nella Provincia di Bolzano e 
desiderano accedere al pubblico impiego della 
stessa. La Provincia di Bolzano ha già adottato 
le misure necessarie per risolvere il caso. Con 
il decreto del Presidente della Provincia 30 
marzo 2017, n. 10 (Dichiarazione di 
appartenenza o aggregazione ad uno dei tre 
gruppi linguistici e presentazione della relativa 
certificazione nonché inizio delle prove nei 
concorsi pubblici), si garantisce il diritto dei 
candidati non residenti che intendano 
partecipare a concorsi pubblici di rendere la 
dichiarazione di appartenenza o aggregazione 
linguistica e di ottenere il relativo certificato 
(immediatamente efficace) lo stesso giorno 
della prima prova del concorso. Si è quindi in 
attesa dell’archiviazione dell’EU-Pilot.  

Bei der Ausarbeitung des Entwurfs des
Europagesetzes wurde, unter anderem, 
folgenden Bestimmungen bzw. den darin
enthaltenen Grundsätzen Rechnung getragen: 

 L’elaborazione del disegno di legge europea 
tiene conto tra l’altro delle seguenti 
disposizioni ovvero dei principi ivi contenuti:  

- Vertrag von Lissabon,  - Trattato di Lisbona; 

- Artikel 117 der Verfassung,  - articolo 117 della Costituzione;  

- Artikel 4 des Autonomiestatuts,  - articolo 4 dello Statuto di Autonomia; 

- Gesetz vom 24. Dezember 2012, Nr. 234
“Allgemeine Bestimmungen über die
Beteiligung Italiens an der Ausarbeitung
und der Umsetzung der Bestimmungen
und der Politiken der Europäischen Union”,

 - legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante 
“Norme generali sulla partecipazione 
dell'Italia alla formazione e all'attuazione 
della normativa e delle politiche dell'Unione 
europea”; 

- Landesgesetz vom 12. Oktober 2015, Nr.
14, „Bestimmungen über die Beteiligung
der Autonomen Provinz Bozen an der
Ausarbeitung und Umsetzung der
Rechtsvorschriften der Europäischen
Union“.  

 - legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14, 
recante “Disposizioni sulla partecipazione 
della Provincia autonoma di Bolzano alla 
formazione e all’attuazione della normativa 
dell’Unione europea”. 

In diesem Bericht werden die einzelnen
Neuerungen und Änderungen erläutert. 

 La presente relazione ha lo scopo di illustrare 
le novità e le modifiche proposte. 

   

I. TITEL  TITOLO I 

BEZIEHUNGEN DES LANDES ZUR 
EUROPÄISCHEN UNION, 

VERWALTUNGSVERFAHREN, 
LANDESÄMTER UND PERSONAL 

 RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON 
L’UNIONE EUROPEA, PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO, UFFICI PROVINCIALI E 
PERSONALE 

   



1. ABSCHNITT  CAPO I 

Bestimmungen im Bereich Beziehungen 
des Landes zur Europäischen Union 

 Disposizioni in materia di rapporti della 
Provincia con l’Unione europea 

Artikel 1:  Articolo 1: 

Absätze 1, 2, 3 und 4:  Commi 1, 2, 3 e 4: 

Die Bestimmungen sehen erstmals
ausdrücklich die Möglichkeit der Beteiligung
des Landes Südtirol an den von der
Europäischen Union finanzierten Initiativen
vor. Es wird die Programmierung auf
Landesebene geregelt, deren Zielsetzung mit
den Vorgaben der Europäischen Union
übereinstimmen muss.  

 Le disposizioni prevedono per la prima volta 
espressamente la possibilità della 
partecipazione della Provincia autonoma di 
Bolzano alle iniziative finanziate dall’Unione 
europea. Viene disciplinata la programmazione 
a livello provinciale, i cui obiettivi devono 
corrispondere alle prescrizioni dell’Unione 
europea. 

Die Koordinierung der strukturpolitischen
Maßnahmen der Europäischen Union,
einschließlich der Ausarbeitung und Vorlage
der diesbezüglichen Programme und des
europäischen Sozialfonds, sind gemäß
Landesgesetz Nr. 10/1992 die institutionellen
Aufgaben der Abteilung Europa. Die
Landesregierung ernennt die Behörden,
welche für die Umsetzung der
Strukturfondsprogramme zuständig sind, und
zwar die Verwaltungsbehörden, die 
Bescheinigungsbehörden und die
Auditbehörden.  

 Il coordinamento degli interventi delle politiche 
strutturali dell'Unione Europea, compresi 
l'elaborazione e la presentazione dei relativi 
programmi e il Fondo sociale europeo, 
costituiscono le funzioni istituzionali della 
Ripartizione Europa ai sensi della legge 
provinciale n. 10/1992. La Giunta provinciale 
nomina le autorità responsabili per l’attuazione 
dei programmi dei fondi strutturali, che sono le 
autorità di gestione, di certificazione e di audit. 

Absatz 5:  Comma 5: 

Im Sinne des Artikels 12/bis des
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1998, Nr.
11, in geltender Fassung, hat das Land
Südtirol die Landeszahlstelle mit der Funktion
einer Zahlstelle des Europäischen
Landwirtschaftsfonds (ELER) sowie des
Europäischen Garantiefonds (EGFL) für das 
Territorium der Provinz Bozen eingerichtet,
welche formal mit Dekret des Ministers für
Agrar-, Ernährungs- und Forstpolitik vom 10.
Oktober 2008, Nr. 3862, anerkannt worden ist.

 Ai sensi dell’articolo 12/bis della legge 
provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e 
successive modifiche, la Provincia autonoma 
di Bolzano ha istituito l’Organismo pagatore 
della Provincia autonoma di Bolzano (OPPAB) 
che svolge le funzioni di organismo pagatore 
del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale 
(FEASR) e del Fondo europeo agricolo di 
garanzia (FEAGA) per il territorio della 
Provincia di Bolzano e che è stato riconosciuto 
formalmente con il decreto del Ministro delle 
Politiche agricole alimentari e forestali del 10 
ottobre 2008 n. 3862. 

Die Landeszahlstelle ist eine Einrichtung der
Landesverwaltung. 

 L’organismo pagatore provinciale è una 
struttura dell’amministrazione provinciale. 

Die Bescheinigungsbehörde ist eine von dem
Mitgliedstaat benannte öffentlich-rechtliche
oder privatrechtliche Prüfstelle. Handelt es
sich um eine privatrechtliche Prüfstelle, so
wird sie vom Mitgliedstaat im Wege einer
öffentlichen Ausschreibung ausgewählt,
sofern das Unions- oder staatliche Recht dies
vorschreibt. Die Bescheinigungsbehörde
verfügt über die erforderliche Fachkompetenz
und ist in ihrer Funktion von der betreffenden
Zahlstelle sowie von der Behörde, die die
Zahlstelle zugelassen hat, unabhängig und
keine Einrichtung der Landesverwaltung. 

 L’organismo di certificazione è un organismo di 
revisione pubblico o privato designato dallo 
Stato membro. Qualora sia un organismo di 
revisione privato, è selezionato dallo Stato 
membro mediante una procedura di appalto 
pubblico, ove previsto dalla normativa 
dell’Unione o statale applicabile. L’organismo 
di certificazione possiede la competenza 
tecnica necessaria, è operativamente 
indipendente dall’organismo pagatore nonché 
dall’autorità che ha riconosciuto tale organismo 
e non è una struttura dell’amministrazione 
provinciale. 

Absatz 6:  Comma 6: 



Die Bestimmung übernimmt in einer
angepassten Fassung die in Artikel 6 Absatz 3
des Landesgesetzes vom 14. Dezember
1998, Nr. 11, „Bestimmungen über die
Förderung der Landwirtschaft“, in geltender
Fassung, vorgesehene Norm. Da der gesamte
Artikel 6 mit diesem Gesetzesentwurf
aufgehoben wird, muss die Bestimmung laut
Absatz 3 ausdrücklich darin vorgesehen sein.

 La disposizione riprende in versione adattata 
la norma contenuta nel comma 3 dell’articolo 6 
della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 
11, recante “Disposizioni relative 
all'incentivazione in agricoltura”, e successive 
modifiche. Giacché con il presente disegno di 
legge viene abrogato l’intero articolo 6, la 
disposizione di cui al comma 3 deve essere ivi 
prevista espressamente. 

Absatz 7:  Comma 7: 

Es wird festgelegt, dass die Landesregierung,
die Unabhängigkeit, die Zusammenarbeit und
den gegenseitigen Informationsaustausch der
Behörden und Organismen sicherstellen, die
ihre Aufgaben gemäß den EU-Verordnungen
ausüben. Es wird außerdem - wie bereits auf
Staatsebene im Gesetz Nr. 208/2015
(Stabilitätsgesetz 2016) festgelegt - die 
Möglichkeit vorgesehen, für diese Aufgaben
eine „Hilfskörperschaft für europäische
Maßnahmen“ („Organismo strumentale per gli
interventi europei”) zu schaffen, der 
Verwaltungs- und buchhalterische Autonomie
übertragen wird. 

 Viene stabilito che la Giunta provinciale 
garantisce l'indipendenza delle autorità e degli 
organismi, la loro collaborazione e lo scambio 
d’informazione. Le autorità e gli organismi 
svolgono le loro funzioni in osservanza dei 
regolamenti dell’UE. Sulla base di quanto già 
stabilito a livello nazionale con la legge n. 
208/2015 (legge di stabilità 2016), viene inoltre 
prevista la possibilità di istituire per queste 
funzioni un “organismo strumentale per gli 
interventi europei”, dotato di autonomia 
gestionale e contabile. 

Absatz 8:  Comma 8: 

Mit dem Urteil 355/2015 vom 21.10-
20.11.2015 hat das Verwaltungsgericht Bozen
bestätigt, dass die Verwaltungsmaßnahmen
der Verwaltungsbehörden der Strukturfonds
als endgültige Akte zu betrachten sind und
daher nicht dem Rechtsmittel der
Aufsichtsbeschwerde im Sinne des Artikels 9
des Landesgesetzes Nr. 17/1993 unterliegen.
Als Begründung wurde angeführt, dass die
Verwaltungsbehörde spezifische
Bestimmungen, die in den
Strukturfondsverordnungen vorgesehen sind
(z.B. die „first level control“), umsetzen und
dafür die Verantwortung alleine tragen muss.
Daraus folgt, dass jegliche Entscheidung der
Verwaltungsbehörde von keinem anderen
Organ bzw. von keiner anderen Instanz der 
Landesverwaltung mitgetragen wird. Dies gilt
auch für die Entscheidungen der
Bescheinigungsbehörden und der
Auditbehörde. 

 Con la sentenza 355/2015 del 21.10-
20.11.2015 il Tribunale amministrativo 
regionale di Bolzano ha confermato che i 
provvedimenti amministrativi delle autorità di 
gestione dei fondi strutturali sono considerati 
atti dichiarati definitivi per legge. Contro tali 
provvedimenti non è ammesso il ricorso 
gerarchico di cui all’articolo 9 della legge 
provinciale n. 17/1993. Come motivazione è 
stato riportato il fatto che l’autorità di gestione 
deve applicare disposizioni specifiche che 
sono previste nei regolamenti sui fondi 
strutturali (p.es. il „first level control“) e se ne 
deve assumere la responsabilità da sola. Da 
ciò risulta che ogni decisione dell’autorità di 
gestione non soggiace a nessun organo ed a 
nessuna istanza all’interno 
dell’amministrazione provinciale. Questo vale 
anche per le decisioni delle autorità di 
certificazione e di audit. 

Absatz 9:  Comma 9: 

Ziel dieser Bestimmung ist es, Klarheit in
Bezug auf die Fristen zu schaffen, die auf die
von der Europäischen Union finanzierten oder
kofinanzierten Initiativen Anwendung finden.
Wie auch aus dem Rundschreiben der
Generaldirektion Nr. 3 vom 22. Juni 2016
(Erhebung aller Verwaltungsverfahren, die
nicht innerhalb einer Frist von 30 Tagen
abgeschlossen werden können - Novelle des
LG 17/1993) hervorgeht, wendet die Abteilung
Europa bei der Abwicklung der

 L’obiettivo di questa disposizione consiste 
nell’apportare chiarezza sui termini che vanno 
applicati alle iniziative finanziate o cofinanziate 
dall’Unione europea. Come risulta anche dalla 
circolare del Direttore generale n. 3 del 22 
giugno 2016 (rilevamento di tutti procedimenti 
amministrativi che non possono essere
conclusi entro il termine di 30 giorni - novella 
della l.p. 17/1993) la ripartizione Europa 
nell’attuazione dei programmi sui fondi 
strutturali applica disposizioni speciali. Per 



Strukturfondsprogramme 
Sonderbestimmungen an. Für die Umsetzung
von Strukturfondsprogrammen gelten nämlich
spezifische Regeln in Bezug auf die
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsfristen.
Diese Sonderbestimmungen sind entweder in 
den Strukturfondsverordnungen enthalten
(z.B. Fristen für die „first level control“) oder
werden von den Verwaltungsbehörden der
Programme zur effizienteren Abwicklung der
Verfahren selbst festgelegt (z.B. Fristen für
die Bewertung von Projektvorschlägen oder
für die Auszahlung der Förderungen). 

l’attuazione dei programmi sui fondi strutturali 
valgono norme specifiche riguardanti i 
procedimenti amministrativi ed i termini 
amministrativi. Queste norme specifiche sono 
contenute nei regolamenti sui fondi strutturali 
(p.es. i termini per il „first level control“) oppure 
vengono stabilite dalle stesse autorità di 
gestione dei programmi, al fine di rendere lo 
svolgimento delle procedure più efficiente 
(p.es. termini per la valutazione delle proposte 
progettuali o per l’erogazione dei contributi). 

   

Artikel 2:  Articolo 2: 

Die Artikel 2 - 5 ersetzen im Wesentlichen
Artikel 20/bis ff. (siehe Aufhebung in Artikel 6)
des Landesgesetzes Nr. 4/1997 (Maßnahmen
des Landes Südtirol zur Förderung der
gewerblichen Wirtschaft) und das
Landesgesetz Nr. 20/1986
(Berufsbildungsmaßnahmen, für die
Zuschüsse aus dem Europäischen
Sozialfonds bereitgestellt werden). Ziel ist es,
diese Artikel in einem einzigen Gesetz
zusammenzufassen, um eine einheitliche
Rechtsquelle zu schaffen. 

 Gli articoli 2 - 5 sostituiscono in sostanza gli 
articoli 20/bis e seguenti (vedasi abrogazioni 
nell’articolo 6) della legge provinciale n. 4/1997 
(Interventi della Provincia autonoma di 
Bolzano-Alto Adige per il sostegno 
dell'economia) e la legge provinciale n. 
20/1986 (Progetti di formazione professionale 
da realizzare con i contributi del fondo sociale 
europeo). L’obiettivo è di prevedere questi 
articoli in un’unica legge per creare una fonte 
giuridica unitaria. 

Der Artikel 2 entspricht im Wesentlichen dem
Artikel 20/bis des Landesgesetzes Nr. 4/1997. 
Mit den Änderungen erfolgt unter anderem
eine Anpassung an die Rechtsnachfolge der
Europäischen Gemeinschaft durch die
Europäische Union. Um die EDV-Programme,
die für die Umsetzung der
Strukturfondsprogramme erforderlich sind,
weiterzuentwickeln und zu aktualisieren, wird
die Möglichkeit der Beauftragung externer,
spezialisierter Unternehmen mit den EDV-
Diensten vorgesehen. Dies gilt auch für die
Durchführung von Dienstleistungen, die für die
effiziente Umsetzung der EU-Programme
erforderlich sind. 

 L’articolo 2 corrisponde sostanzialmente 
all’articolo 20/bis della legge provinciale n. 
4/1997. Con le modifiche si adegua tra l’altro 
l’ordinamento provinciale alla successione 
giuridica dell’Unione europea alla Comunità 
europea. Al fine di consentire lo sviluppo e 
l’aggiornamento di programmi informatici 
necessari all’attuazione dei programmi dei 
fondi strutturali, è prevista la possibilità di 
affidare i servizi informatici ad imprese esterne 
specializzate. Ciò vale anche per 
l’effettuazione di servizi necessari all’efficiente 
attuazione dei programmi europei. 

Zur vollständigen Nutzung der
Strukturfondsmittel sollen auf einem eigenen
Ausgabenkapitel des Landeshaushaltes
weitere Maßnahmen vorgesehen werden, die
zusätzlich zu den in den
Strukturfondsprogrammen vorgesehenen
Maßnahmen alle Voraussetzungen für die
Zulassung zur Finanzierung seitens der
Europäischen Union erfüllen („overbooking“). 
Das sog. „overbooking“ liegt vor, wenn die
Zweckbindungen in der Summe die
programmierte Quote überschreiten. Die
Inanspruchnahme des Overbookings stellt
eine strategische Entscheidung insbesondere
in der Phase des Abschlusses eines
Programms dar. Die Landesregierung weist
die Beträge im Hinblick auf die Möglichkeit zu,

 Al fine dell’integrale utilizzo delle risorse 
messe a disposizione dall'Unione europea, la 
Giunta provinciale è autorizzata ad attivare, su 
un apposito capitolo di spesa del bilancio 
provinciale, ulteriori interventi aventi le 
caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti 
europei, in aggiunta a quelli già previsti nei 
documenti di programmazione approvati dalla 
Unione europea (“overbooking”). Si ha il cd. 
“overbooking finanziario” quando la somma 
degli impegni assunti è superiore alla quota 
programmata. Il ricorso all'overbooking
rappresenta una scelta strategica soprattutto in 
fase di chiusura di programma. La Giunta 
provinciale destina le somme a tal fine in 
ragione della possibilità che parte degli 
interventi programmati vengano meno o si 



dass Teile der geplanten Maßnahmen nicht
oder in geringerem Ausmaß verwirklicht
werden, oder dass von der Europäischen
Union zusätzliche Finanzmittel zugewiesen
werden. Damit wird gewährleistet, dass die
Ausgabenziele der EU-Fonds bestmöglich
erreicht werden können. 

riducano nella loro entità, nonché in rapporto 
all'entità di ulteriori risorse eventualmente 
assegnate dall'Unione europea. In tal modo si 
garantisce nel miglior modo possibile il 
raggiungimento dei target di spesa previsti dai 
fondi UE. 

   

Artikel 3:  Articolo 3: 

Diese Bestimmung ersetzt im Wesentlichen 
das Landesgesetz Nr. 20/1986 und regelt die
Maßnahmen, die vom Europäischen
Sozialfonds und vom Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung kofinanziert werden.
Ziel ist es, die Landesrechtsordnung an die
geltenden EU-Bestimmungen, insbesondere
an Artikel 125 der EU-Verordnung 1303/2013,
der die Aufgaben der Verwaltungsbehörden 
festlegt, anzupassen sowie die
Rechtsnachfolge der Europäischen
Gemeinschaft durch die Europäische Union in
die Landesgesetzgebung zu übernehmen.  

 La presente disposizione sostituisce in 
sostanza la legge provinciale n. 20/1986 e 
disciplina gli interventi cofinanziati dal Fondo 
sociale europeo e dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale. Inoltre, la disposizione mira 
ad adeguare l’ordinamento giuridico 
provinciale alle disposizioni UE vigenti, in 
particolare all’articolo 125 del regolamento 
(UE) 1303/2013, che stabilisce i compiti delle 
autorità di gestione, nonché alla successione 
dell’Unione europea alla Comunità europea. 

   

Artikel 4:  Articolo 4: 

Diese Bestimmung entspricht im
Wesentlichen dem Artikel 20/ter des
Landesgesetzes Nr. 4/1997. Mit den 
Änderungen erfolgt unter anderem die
Anpassung der Landesgesetzgebung in
Bezug auf die Rechtsnachfolge der
Europäischen Gemeinschaft durch die
Europäische Union. Im Rahmen des
Programms für die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit zwischen Italien und
Österreich (INTERREG) werden die Aufgaben
der Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörde
im Sinne der geltenden EU-Bestimmungen
und mit den Modalitäten, die mit den
Partnerregionen des Programms vereinbart
wurden, durchgeführt. Für die mit diesen
Aufgaben zusammenhängenden 
Einhebungen und Zahlungen wird die
Kassengebarung außerhalb des
Landeshaushaltes verfügt und werden eigene
Konten beim Kreditinstitut, dem der
Schatzamtsdienst anvertraut ist, eingerichtet. 

 Questa disposizione corrisponde 
sostanzialmente all’articolo 20/ter della legge 
provinciale n. 4/1997. Con le modifiche si 
adegua tra l’altro l’ordinamento provinciale alla 
successione giuridica dell’Unione europea alla 
Comunità europea. Nell’ambito del programma 
di cooperazione INTERREG Italia-Austria le 
funzioni delle autorità di gestione e di 
certificazione per gli interventi vengono svolte 
ai sensi delle vigenti disposizioni UE e 
secondo le modalità convenute con le regioni 
partner dei programmi. Per le riscossioni e i 
pagamenti connessi a questi compiti è
autorizzata la gestione di cassa fuori bilancio 
tramite appositi conti accesi presso l'istituto 
bancario affidatario del servizio di tesoreria 
della Provincia. 

   

Artikel 5:   Articolo 5: 

Der Wortlaut der Bestimmung entspricht
Artikel 20/quater des Landesgesetzes Nr.
4/1997. Nach der Unterzeichnung einer
entsprechenden Vereinbarung mit der
Europäischen Kommission verfügt Südtirol
über den Europe Direct Südtirol
Informationsdienst. Dabei handelt es sich um
ein Dokumentationszentrum mit einer Vielzahl
von Informationsmaterialien, Broschüren

 Il testo della disposizione corrisponde 
esattamente a quello dell’articolo 20/quater 
della legge provinciale n. 4/1997. Dopo aver 
firmato un’apposita convenzione con la 
Commissione europea l’Alto Adige dispone del
servizio di informazione Europe Direct Alto 
Adige. Si tratta di un centro di informazione 
con una varietà di materiale d’informazione, 
opuscoli, nonché la documentazione ufficiale 



sowie offiziellen Dokumenten der
europäischen Institutionen (Amtsblätter,
Nachrichten….). Zudem wird der Zugang zu
Datenbanken, die Informationsbeschaffung
über das Internet und die Nutzung von
multimedialen Dienstleistungen (Europe by
Satellite,…) und didaktischem Material
angeboten. Europe Direct Südtirol organisiert
eine Vielzahl von Veranstaltungen und nimmt
an Projekten teil wie u.a. €uro-Helpdesk
(Informationsdienst für Direktzahlungen der
Europäischen Union), Europatag, „Europa
fängt in der Gemeinde an“. 

delle istituzioni europee (Gazzette ufficiali, 
notiziari ecc.). Questo servizio offre inoltre 
l’accesso a banche dati, il reperimento di 
informazioni da internet, nonché l’utilizzo di 
servizi multimediali (Europe by Satellite, ecc.), 
nonché materiale didattico. Europe Direct Alto 
Adige organizza anche numerose 
manifestazioni e partecipa a progetti, tra cui 
€uro-Helpdesk (servizio d’informazione per i 
pagamenti diretti dell’Unione europea), la 
Festa dell’Europa e l’iniziativa "L’Europa inizia 
nei comuni".  

   

2. ABSCHNITT  CAPO II 

Bestimmungen im Bereich 
Verwaltungsverfahren  

 Disposizioni in materia di procedimento 
amministrativo 

Artikel 6:  Articolo 6: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17
(Regelung des Verwaltungsverfahrens),
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 
(Disciplina del procedimento amministrativo). 

Absätze 1 - 6:  Commi 1 - 6: 

Mit diesen Änderungen wird die
Rechtsnachfolge der Europäischen
Gemeinschaft durch die Europäische Union in
die Landesgesetzgebung übernommen. 

 Con queste modifiche si adegua l’ordinamento 
provinciale alla successione dell’Unione 
europea alla Comunità europea. 

   

3. ABSCHNITT  CAPO III 

Bestimmungen im Bereich Landesämter 
und Personal 

 Disposizioni in materia di uffici provinciali e 
personale  

Artikel 7:  Articolo 7: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 18. November 2005, Nr.
11 (Volksbegehren und Volksabstimmung),
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11 
(Iniziativa popolare e referendum). 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit dieser Änderung wird die Rechtsnachfolge
der Europäischen Gemeinschaft durch die
Europäische Union in die
Landesgesetzgebung übernommen. 

 Con questa modifica si adegua l’ordinamento
provinciale alla successione dell’Unione 
europea alla Comunità europea. 

   

4. ABSCHNITT   CAPO IV 

Aufhebung von Rechtsvorschriften   Abrogazione di norme 

Artikel 8:  Articolo 8: 

Die Artikel 2 - 5 ersetzen im Wesentlichen
Artikel 20/bis ff. des Landesgesetzes Nr.
4/1997 (Maßnahmen des Landes Südtirol zur
Förderung der gewerblichen Wirtschaft) und
das Landesgesetz Nr. 20/1986
(Berufsbildungsmaßnahmen, für die
Zuschüsse aus dem Europäischen

 Gli articoli 2 - 5 sostituiscono in sostanza gli 
articoli 20/bis e seguenti della legge 
provinciale n. 4/1997 (Interventi della Provincia 
autonoma di Bolzano-Alto Adige per il 
sostegno dell'economia) e la legge provinciale 
n. 20/1986 (Progetti di formazione 
professionale da realizzare con i contributi del 



Sozialfonds bereitgestellt werden). Ziel ist es,
diese Artikel in einem einzigen Gesetz 
zusammenzufassen, um eine einheitliche 
Rechtsquelle zu schaffen.  

fondo sociale europeo). L’obiettivo è di 
prevedere questi articoli in un’unica legge per 
creare una fonte giuridica unitaria. 

Es wird auch der Artikel 6 des
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1998, Nr.
11, „Bestimmungen über die Förderung der
Landwirtschaft“, aufgehoben, da im
Wesentlichen die aktuellen Absätze 1, 2 und 3
im Gesetzesentwurf enthalten sind (siehe
Artikel 1 Absätze 1, 3 und 6 sowie Artikel 2
Absätze 2 und 3). 

 È abrogato anche l’articolo 6 della legge 
provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante 
“Disposizioni relative all'incentivazione in 
agricoltura”, in quanto gli attuali commi 1, 2 e 3 
sono sostanzialmente contenuti nel disegno di 
legge (vedasi l’articolo 1, commi 1, 3 e 6, 
nonché l’articolo 2, commi 2 e 3). 

   

II. TITEL  TITOLO II 

LANDWIRTSCHAFT, LANDSCHAFTS- UND 
UMWELTSCHUTZ 

 AGRICOLTURA, TUTELA DEL PAESAGGIO 
E DELL’ AMBIENTE 

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 

Bestimmungen im Bereich Landwirtschaft  Disposizioni in materia di agricoltura  

Artikel 9:  Articolo 9: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 27. April 1995, Nr. 9
(Einführung des Landesviehregisters und
dringende Maßnahmen in der Landwirtschaft),
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9 
(Istituzione dell'anagrafe provinciale del 
bestiame e delle aziende di allevamento e 
disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura).

Absätze 1 - 4 und 6:  Commi 1 – 4 e 6: 

Mit diesen Änderungen wird die
Rechtsnachfolge der Europäischen
Gemeinschaft durch die Europäische Union in
die Landesgesetzgebung übernommen. 

 Con queste modifiche si adegua l’ordinamento 
provinciale alla successione dell’Unione 
europea alla Comunità europea. 

Absatz 5:  Comma 5: 

Dieser Artikel wird aufgehoben, da die
Bestimmung schon lange nicht mehr
angewandt wurde und auch die darin
enthaltenen Rechtsverweise überholt sind.  

 Questo articolo viene abrogato in quanto la 
disposizione non ha trovato applicazione da 
tempo e i riferimenti normativi ivi contenuti 
sono superati.  

   

2. ABSCHNITT  CAPO II 

Bestimmungen im Bereich Landschafts- 
und Umweltschutz 

 Disposizioni in materia di tutela del 
paesaggio e dell’ambiente 

Artikel 10:  Articolo 10: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 6,
(Naturschutzgesetz und andere
Bestimmungen), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, 
(Legge di tutela della natura e altre 
disposizioni). 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit dieser Änderung wird die Rechtsnachfolge 
der Europäischen Gemeinschaft durch die
Europäische Union in die
Landesgesetzgebung übernommen. 

 Con questa modifica si adegua l’ordinamento 
provinciale alla successione dell’Unione 
europea alla Comunità europea. 

   



III. TITEL  TITOLO III 

FÜRSORGE UND WOHLFAHRT, ARBEIT, 
BERUFSBILDUNG, GESUNDHEITSWESEN,

TRANSPORTWESEN  

 ASSISTENZA E BENEFICENZA, LAVORO, 
FORMAZIONE PROFESSIONALE, SANITÀ, 

TRASPORTI 

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 

Bestimmungen im Bereich Fürsorge und 
Wohlfahrt 

 Disposizioni in materia di assistenza e    
beneficenza 

Artikel 11:  Articolo 11: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 21. August 1978, Nr. 46
(Maßnahmen betreffend die Zivilinvaliden, die
Zivilblinden und die Gehörlosen)
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 
(Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i 
ciechi civili e i sordi). 

Absatz 1 und 2:  Commi 1 e 2: 

Mit diesen Änderungen wird die
Rechtsnachfolge der Europäischen
Gemeinschaft durch die Europäische Union in
die Landesgesetzgebung übernommen. 

 Con queste modifiche si adegua l’ordinamento 
provinciale alla successione dell’Unione 
europea alla Comunità europea. 

   

2. ABSCHNITT  CAPO II 

Bestimmungen im Bereich Arbeit  Disposizioni in materia di lavoro 

Artikel 12:  Articolo 12: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 
39 (Maßnahmen zur Arbeitsmarktförderung), 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39 
(Interventi di politica attiva del lavoro). 

Absätze 1, 2 und 3:   Commi 1, 2 e 3: 

Mit dieser Änderung wird die Rechtsnachfolge
der Europäischen Gemeinschaft durch die
Europäische Union in die
Landesgesetzgebung übernommen. 

 Con queste modifiche si adegua l’ordinamento 
provinciale alla successione dell’Unione 
europea alla Comunità europea. 

   

3. ABSCHNITT  CAPO III 

Bestimmungen im Bereich Berufsbildung  Disposizioni in materia di formazione 
professionale 

Artikel 13:  Articolo 13: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr.
40 (Ordnung der Berufsbildung),
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 
(Ordinamento della formazione professionale).

Absätze 1 - 3:  Commi 1 - 3: 

Diese Änderungen sind notwendig, um die
Rechtsnachfolge der Europäischen
Gemeinschaft durch die Europäische Union in
die Landesgesetzgebung zu übernehmen.  

 Queste modifiche sono necessarie per 
adeguare l’ordinamento provinciale alla 
successione dell’Unione europea alla 
Comunità europea. 

   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 



Bestimmungen im Bereich 
Gesundheitswesen 

 Disposizioni in materia di sanità 

Artikel 14:  Articolo 14: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7
(Neuregelung des
Landesgesundheitsdienstes), vorgeschlagen.

 Con questo articolo si propongono modifiche
alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 
(Riordinamento del servizio sanitario 
provinciale). 

Absätze 1, 2 und 3:  Commi 1, 2 e 3: 

Mit diesen Änderungen wird die
Rechtsnachfolge der Europäischen
Gemeinschaft durch die Europäische Union in
die Landesgesetzgebung übernommen. 

 Con queste modifiche si adegua l’ordinamento 
provinciale alla successione dell’Unione 
europea alla Comunità europea. 

   

5. ABSCHNITT  CAPO V 

Bestimmungen im Bereich 
Transportwesen 

 Disposizioni in materia di trasporti 

Artikel 15:  Articolo 15: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1
(Bestimmungen über Seilbahnanlagen und
Luftfahrthindernisse), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1 
(Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni 
per gli ostacoli alla navigazione aerea). 

Absatz 1:  Comma 1: 

Das Land fördert die Entwicklung und den
effizienten Betrieb der Seilbahnlinien im
öffentlichen Dienst, in Anbetracht der
Bedeutung des Seilbahnsektors für die lokale
Wirtschaft in Hinsicht auf Mobilität,
Wintersport und Bergtourismus, für die 
Verwurzelung der Bevölkerung, für die
Vorbeugung gegen die Entvölkerung von
Randgebieten, für die Beibehaltung des
Beschäftigungsgleichgewichts sowie für den
Schutz der Berggebiete. 

 La Provincia incentiva lo sviluppo e l’efficiente 
funzionamento delle linee funiviarie in servizio 
pubblico, in considerazione dell’importanza del 
settore funiviario per l’economia locale al 
servizio della mobilità, dello sport invernale e 
del turismo alpino, del radicamento della 
popolazione, della prevenzione dello 
spopolamento delle zone periferiche, del 
mantenimento degli equilibri occupazionali e 
della difesa del territorio delle zone di 
montagna. 

Der neu anzufügende Abschnitt VI regelt den
Bereich Förderungsmaßnahmen zum Bau und
zur Modernisierung von Seilbahnanlagen neu
und ersetzt das Landesgesetz Nr. 6/1996.
Dabei werden die Bestimmungen den neuen
Gegebenheiten angepasst und die von der
EU-Verordnung Nr. 651/2014 vorgesehenen
Möglichkeiten ausgeschöpft.  

 Si propone l’aggiunta del nuovo capo VI, che 
ridefinisce il settore delle provvidenze per la 
costruzione e l’ammodernamento degli 
impianti a fune e sostituisce la legge 
provinciale n. 6/1996, adattando le disposizioni 
alle nuove situazioni e sfruttando le possibilità 
offerte dal regolamento (UE) 651/2014. 

Der neue Artikel 30/bis legt die Kategorien
von Seilbahnanlagen und die Investitionen
fest, für die ein Beitrag gezahlt werden kann.
Beitragsfähig sind 

 Il nuovo articolo 30/bis definisce gli 
investimenti ammissibili a contributo e 
introduce le seguenti categorie di impianti a 
fune: 

- Seilbahnen im allgemeinen öffentlichen
Transportdienst, 

 - impianti a fune in servizio di trasporto 
pubblico generale; 

- Seilbahnen im öffentlichen Dienst zu Sport-
oder Erholungs- und touristischen
Zwecken.  

 - impianti a fune in servizio pubblico ad uso 
sportivo o turistico-ricreativo.  

Was die Beitragssätze für die genannten
Kategorien, die Prioritäten sowie die Pflichten
der Beitragsempfänger betrifft, wird auf die

 Per la determinazione dell’ammontare dei 
contributi per le citate categorie nonché per 
l’individuazione delle priorità e degli obblighi in 



noch zu erlassenden Richtlinien verwiesen.
Des Weiteren sind Beiträge im Falle von
Naturkatastrophen vorgesehen. 

carico ai beneficiari si rimanda ai criteri ancora 
da redigere. Sono inoltre previsti contributi in 
caso di calamità naturali. 

Absätze 2 - 11:  Commi 2 - 11: 

Mit diesen Absätzen werden weitere
Änderungen zum Landesgesetz Nr. 1/2006 
vorgeschlagen. Ziel ist es, genanntes
Landesgesetz an die Verordnung (EU) Nr.
424/2016 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 9. März 2016 über Seilbahnen
und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/9/EG
anzupassen.   

 Con questi commi si propongono ulteriori 
modifiche alla legge provinciale n. 1/2006. 
L’obiettivo è quella di adeguare la legge 
provinciale n. 1/2006 al regolamento (UE) 
2016/424 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli 
impianti a fune e che abroga la direttiva 
2000/9/CE.   

Absatz 12:  Comma 12: 

Mit dieser Änderung wird die Rechtsnachfolge 
der Europäischen Gemeinschaft durch die
Europäische Union in die
Landesgesetzgebung übernommen. 

 Con questa modifica si adegua l’ordinamento 
provinciale alla successione dell’Unione 
europea alla Comunità europea. 

Absätze 13 und 14:  Commi 13 und 14: 

Mit diesen Absätzen werden weitere
Änderungen zum Landesgesetz Nr. 1/2006
vorgeschlagen. Ziel ist es, genanntes
Landesgesetz an die Verordnung (EU) Nr.
424/2016 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 9. März 2016 über Seilbahnen
und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/9/EG
anzupassen.   

 Con questi commi si propongono ulteriori 
modifiche alla legge provinciale n. 1/2006. 
L’obiettivo è quella di adeguare la legge 
provinciale n. 1/2006 al regolamento (UE) 
2016/424 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli 
impianti a fune e che abroga la direttiva 
2000/9/CE.   

Absatz 15:  Comma 15: 

Die Übergangsbestimmung erweist sich als
notwendig, um die Auszahlung der vor dem
Jahr 2017 gemäß Landesgesetz Nr. 6/1996 
eingereichten und genehmigten
Beitragsgesuche durchführen zu können.  

 La disposizione transitoria è necessaria per la 
liquidazione delle domande di contributo 
presentate e approvate prima del 2017 ai sensi 
della legge provinciale n. 6/1996.  

Absatz 16:  Comma 16: 

Dieser Absatz sieht vor, dass die
Bestimmungen der Absätze 2 bis 11 und der
Absätze 13 und 14 erst ab 21. April 2018
Anwendung finden, da die Richtlinie
2000/9/EG erst mit Wirkung 21. April 2018
aufgehoben wird, wie dies in Artikel 47 der 
Verordnung (EU) Nr. 424/2016 über 
Seilbahnen und zur Aufhebung der Richtlinie
2000/9/EG festgelegt ist. Mit Ausnahme
einiger weniger Artikel gilt die Verordnung
(EU) Nr. 424/2016, die am 20. April 2016 in
Kraft getreten ist und an die das
Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1
(Bestimmungen über Seilbahnanlagen und
Luftfahrthindernisse) angepasst wird, nämlich 
ab dem oben angeführten Datum. 

 Questo comma prevede che i commi da 2 a 11 
e i commi 13 e 14 si applichino a partire dal 21 
aprile 2018, in quanto ai sensi dell’articolo 47 
del regolamento (UE) 2016/424 relativo agli 
impianti a fune e che abroga la direttiva 
2000/9/CE la direttiva 2000/9/CE è abrogata a 
decorrere dal 21 aprile 2018. Ad eccezione di 
alcuni articoli, il regolamento (UE) 2016/424, 
che è entrato in vigore il 20 aprile 2016 e al 
quale viene adeguata la legge provinciale 30 
gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli impianti a 
fune e prescrizioni per gli ostacoli alla 
navigazione aerea), si applica pertanto dalla 
data sopra menzionata. 

   

Artikel 16:  Articolo 16: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 23. November 2015, Nr.
15 (Öffentliche Mobilität) vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
una modifica alla legge provinciale 23 
novembre 2015, n. 15 (Mobilità pubblica). 



Absatz 1:  Comma 1: 
Durch die Änderung von Artikel 6 Absatz 3
des Landesgesetzes vom 23. November
2015, Nr. 15, wird nicht mehr wie bisher auf
die Unionsregelung für staatliche Beihilfen in
Form von Ausgleichsleistungen für die
Erbringung von Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
(DAWI) Bezug genommen, sondern lediglich
auf die Regelung der Europäischen Union für
staatliche Beihilfen verwiesen. 

 Questo comma modifica il comma 3 
dell’articolo 6 della legge provinciale del 23 
novembre 2015, n. 15, in quanto, invece del 
riferimento specifico alla disciplina dell’Unione 
sugli aiuti di Stato, a titolo di compensazione 
per gli obblighi di servizio pubblico di interesse 
economico generale (SIEG), si rinvia alla 
disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di 
Stato. 

Absätze 2 - 3:  Commi 2 - 3: 
Mit diesen Änderungen wird die
Landesrechtsordnung an die Rechtsnachfolge
der Europäischen Gemeinschaft durch die
Europäische Union angepasst. 

 Con queste modifiche nell’ordinamento 
provinciale vengono introdotti gli adattamenti 
resi necessari dalla successione dell’Unione 
europea alla Comunità europea. 

Absatz 4:  Comma 4: 
Der Hinweis auf die „Ausgleichsleistungen für
die Erbringung von Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ wird
gestrichen, da Studien, Projekte und
Initiativen zur Förderung einer nachhaltigen
Mobilität keine Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
darstellen und nicht in Form von
Ausgleichsleistungen, sondern in Form von
Beiträgen gefördert werden.  

 Il richiamo alla “compensazione per gli obblighi 
di servizio pubblico di interesse economico 
generale“ viene soppresso, dato che studi, 
progetti e iniziative finalizzati all’incentivazione 
della mobilità sostenibile non configurano 
servizi di interesse economico generale e non 
sono incentivati a titolo di compensazione, ma 
sotto forma di contributi. 

Außerdem wird der Hinweis auf die
Beachtung der Gemeinschaftsregelung für
staatliche Beihilfen zwar beibehalten, aber
umformuliert, da die   Bezeichnung
„Gemeinschaftsregelung“ überholt ist. 

 Inoltre viene mantenuto il richiamo al rispetto 
della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, 
che tuttavia viene riformulato, essendo la 
denominazione “disciplina comunitaria” 
obsoleta. 

Absatz 5:  Comma 5: 
Der Passus, wonach die Gewährung des
Beitrages für Investitionsausgaben und 
Betriebskosten auf 75 Prozent der
zugelassenen Ausgaben begrenzt wird, wird
gestrichen, da derselbe Artikel gleichermaßen
die Beachtung der Regelung der
Europäischen Union für staatliche Beihilfen in
Form von Ausgleichsleistungen für die
Erbringung von Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
vorsieht. Gemäß Artikel 5 des Beschlusses
der Kommission vom 20. Dezember 2011
(2012/21/EU) können Ausgleichsleistungen,
unter Berücksichtigung eines angemessenen
Gewinns, alle Nettokosten, die für die
Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen
Verpflichtungen verursacht werden,
abdecken.  

 Viene soppresso l’inciso in base al quale la 
concessione di contributi per spese di 
investimento e di esercizio è limitata al 75 per 
cento della spesa ammessa, dato che il 
medesimo articolo contempla già il rispetto 
della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti 
di Stato, a titolo di compensazione per gli 
obblighi di servizio pubblico di interesse 
economico generale. Ai sensi dell’articolo 5 
della decisione della Commissione del 20 
dicembre 2011 (2012/21/UE) la 
compensazione può coprire l’intero costo netto 
determinato dall’adempimento degli obblighi di 
servizio pubblico, tenendo conto di un margine 
di utile ragionevole. 

Zudem wird die Landesrechtsordnung an die
Rechtsnachfolge der Europäischen
Gemeinschaft durch die Europäische Union
angepasst. 

 Inoltre nell’ordinamento provinciale vengono 
introdotti gli adattamenti resi necessari dalla 
successione dell’Unione europea alla Comunità 
europea. 

Absatz 6:  Comma 6: 

Dieser Absatz ändert Artikel 31 Absatz 2 des
Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr.
15, insofern ab, als dass nicht mehr wie bisher

 Questo comma modifica il comma 2 
dell’articolo 31 della legge provinciale del 23 
novembre 2015, n. 15, in quanto, invece del 



auf die Gemeinschaftsregelung für staatliche
Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für
die Erbringung von Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse Bezug
genommen, sondern lediglich auf die
Regelung der Europäischen Union für
staatliche Beihilfen verwiesen wird. 

riferimento specifico alla disciplina comunitaria 
sugli aiuti di Stato, si rinvia, a titolo di 
compensazione per gli obblighi di servizio 
pubblico di interesse economico generale, alla 
disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di 
Stato. 

   

6. ABSCHNITT  CAPO VI 

Aufhebung von Rechtsvorschriften   Abrogazione di norme 

Artikel 17:  Articolo 17: 

Absatz 1 Buchstabe a):  Comma 1, lettera a): 

Die in diesem Buchstaben angeführten
Bestimmungen werden im Rahmen der
Anpassung des Landesgesetzes vom 30.
Jänner 2006, Nr. 1 (Bestimmungen über
Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse) an
die Verordnung (EU) 2016/424 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
9. März 2016 über Seilbahnen und zur
Aufhebung der Richtlinie 2000/9/EG
aufgehoben. 

 Le disposizioni elencate in questo articolo 
vengono abrogate nell’ambito 
dell’adeguamento della legge provinciale 30 
gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli impianti a 
fune e prescrizioni per gli ostacoli alla 
navigazione aerea) al regolamento (UE) 
2016/424 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli 
impianti a fune e che abroga la direttiva 
2000/9/CE. 

Absatz 1 Buchstabe b):  Comma 1, lettera b): 

Der Inhalt des Landesgesetzes Nr. 6/1996
wird in geänderter Fassung als Abschnitt VI 
im „Seilbahngesetz“ (Landesgesetz Nr.
1/2006 „Bestimmungen über Seilbahnanlagen
und Lufthindernisse“) angefügt. Das
Landesgesetz Nr. 6/1996 wird deshalb
aufgehoben. 

 Il contenuto della legge provinciale n. 6/1996 è 
aggiunto in versione modificata come capo VI 
alla legge funiviaria (legge provinciale n. 
1/2006 “Disciplina degli impianti a fune e 
prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione 
aerea”). La legge provinciale n. 6/1996 viene 
perciò abrogata. 

Absatz 2:   Comma 2: 

Dieser Absatz sieht vor, dass die
Bestimmungen des Absatzes 1 Buchstabe a)
erst ab 21. April 2018 Anwendung finden, da
die Richtlinie 2000/9/EG erst mit Wirkung 21.
April 2018 aufgehoben wird, wie dies in Artikel
47 der Verordnung (EU) Nr. 424/2016 über 
Seilbahnen und zur Aufhebung der Richtlinie
2000/9/EG festgelegt ist. Mit Ausnahme
einiger weniger Artikel gilt die Verordnung
(EU) Nr. 424/2016, die am 20. April 2016 in
Kraft getreten ist und an die das
Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1
(Bestimmungen über Seilbahnanlagen und
Luftfahrthindernisse) angepasst wird, nämlich
ab dem oben angeführten Datum. 

 Questo comma prevede che la lettera a) del 
comma 1 si applichi a partire dal 21 aprile 
2018, in quanto ai sensi dell’articolo 47 del 
regolamento (UE) 2016/424 relativo agli 
impianti a fune e che abroga la direttiva 
2000/9/CE la direttiva 2000/9/CE è abrogata a 
decorrere dal 21 aprile 2018. Ad eccezione di 
alcuni articoli, il regolamento (UE) 2016/424, 
che è entrato in vigore il 20 aprile 2016 e al 
quale viene adeguata la legge provinciale 30 
gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli impianti a 
fune e prescrizioni per gli ostacoli alla 
navigazione aerea), si applica pertanto dalla 
data sopra menzionata. 

   

IV. TITEL  TITOLO IV 

FINANZEN UND VERMÖGEN, 
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG, HANDEL, 

FORSCHUNG, HANDWERK 

 FINANZE E PATRIMONIO, SOSTEGNO 
DELL’ECONOMIA, COMMERCIO, RICERCA, 

ARTIGINATO 

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 



Bestimmungen im Bereich Finanzen und 
Vermögen 

 Disposizioni in materia di finanze e 
patrimonio 

Artikel 18:  Articolo 18: 

Ziel der Abänderung von Artikel 11 Absatz 2
des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987,
Nr. 2, in geltender Fassung, ist die Umsetzung 
des Rechts der Europäischen Union durch die
Anpassung der Rechtsordnung des Landes 
an jene der EU, insbesondere an das EU-
Beihilfenrecht. In Anbetracht dessen, dass der
genannte Artikel bereits im informellen Wege
von der staatlichen Abteilung für Europapolitik
beanstandet wurde, ist es notwendig diese
Änderungen mit vorliegendem Gesetz
einzubringen. 

 Lo scopo della modifica del comma 2 
dell’articolo 11 della legge provinciale 21 
gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è 
l’attuazione del diritto dell’Unione europea 
tramite adeguamento dell’ordinamento 
giuridico della Provincia allo stesso, e in 
particolare alla disciplina europea degli aiuti di 
Stato. Visto che questa disposizione era già 
oggetto di contestazioni da parte del 
Dipartimento statale per le politiche europee, si 
ritiene necessario apportare queste modifiche 
nell’ambito della presente legge. 

Die Abteilung für Europapolitik beanstandet
Folgendes: 

 Il Dipartimento per le politiche europee 
evidenzia le seguenti criticità: 

Der bisher geltende Artikel 11 Absatz 3 des 
Landesgesetzes Nr. 2/1987 lautet: „Der
Direktor der Landesabteilung
Vermögensverwaltung ist befugt, Sachen für
höchstens zwölf Monate zu verleihen oder
anderweitig zur Verfügung zu stellen.“ 
Diesbezüglich ist generell beanstandet
worden, dass die unentgeltliche 
Zurverfügungstellung/Leihe von
Vermögensgütern, auch wenn sie zeitlich
begrenzt wird, dem Entlehner einen
Wettbewerbsvorteil verschaffen könnte. Da 
dieser Vorteil selektiv gewährt wird, könnte er
zu Marktverzerrungen führen, was bedeutet, 
dass das EU-Beihilfenrecht verletzt würde, an
das sich auch das Land halten muss. 

 Il comma 3 dell’art. 11 attribuisce al direttore 
della Ripartizione provinciale Amministrazione 
del patrimonio “la facoltà di concedere in uso o 
in comodato i beni per periodi non superiori a 
12 mesi”. Sul punto si è osservato, in linea 
generale, che l’attribuzione della gestione di 
beni patrimoniali a titolo di uso/comodato 
gratuito, sia pur circoscritta all’arco temporale 
di un anno, appare misura idonea a conferire 
un vantaggio competitivo in capo al 
comodatario. Detto vantaggio, inoltre, avendo 
natura selettiva potrebbe generare effetti 
distorsivi sul mercato con conseguenti ricadute 
in ordine alla disciplina in materia di aiuti di 
Stato, della quale bisogna assicurare il 
rispetto. 

Dem ist entgegenzuhalten, dass die auf ein
Jahr beschränkte, unentgeltliche
Zurverfügungstellung/Leihe von
Vermögensgütern nur dann dem Entlehner
einen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnte,
wenn dieser eine Wirtschaftstätigkeit auf
einem bestimmten Markt ausübt oder die
Güter zu wirtschaftlichen Zwecken nutzt.
Daher beabsichtigt das Land den Art. 11 des
Landesgesetzes Nr. 2/1987 mit dem
vorliegenden Landesgesetz in diesem Sinne
zu präzisieren. 

 In particolare, l’attribuzione della gestione di 
beni patrimoniali a titolo di uso/comodato 
gratuito, circoscritta all’arco temporale di un 
anno, potrebbe costituire misura idonea a 
conferire un vantaggio competitivo in capo al 
comodatario, solamente nel caso in cui fosse 
concesso a soggetti che svolgono attività 
economica su un determinato mercato o 
utilizzano i beni a fini commerciali. Pertanto è 
intenzione di questa Provincia inserire nel 
presente provvedimento normativo, la 
cosiddetta legge europea provinciale, una 
precisazione in tal senso nell'articolo 11 della 
legge provinciale n. 2/1987. 

   

Artikel 19:   Articolo 19: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 14. Februar 1992, Nr. 6
(Bestimmungen hinsichtlich der Finanzen der 
Gebietskörperschaften), vorgeschlagen. 

 

Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 
(Disposizioni in materia di finanza locale). 

Absätze 1 und 2:  Commi 1 e 2: 

Mit diesen Änderungen wird die
Rechtsnachfolge der Europäischen

 Con queste modifiche si adegua l’ordinamento 
provinciale alla successione dell’Unione 



Gemeinschaft durch die Europäische Union in
die Landesgesetzgebung übernommen. 

europea alla Comunità europea. 

   

Artikel 20:  Articolo 20: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 16. Oktober 2009, Nr. 7
(Genehmigung der allgemeinen
Rechnungslegung des Landes für das
Haushaltsjahr 2008 und andere
Bestimmungen), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 16 ottobre 2009, n. 7 
(Approvazione del rendiconto generale della 
Provincia per l’esercizio finanziario 2008 e 
altre disposizioni). 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit dieser Änderung wird die Rechtsnachfolge
der Europäischen Gemeinschaft durch die
Europäische Union in die
Landesgesetzgebung übernommen. 

 Con questa modifica si adegua l’ordinamento 
provinciale alla successione dell’Unione 
europea alla Comunità europea. 

   

Artikel 21:  Articolo 21: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 23. Dezember 2010, Nr.
15 (Bestimmungen über das Erstellen des
Haushaltes für das Finanzjahr 2011 und für
den Dreijahreszeitraum 2011-2013 -
Finanzgesetz 2011), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15 
(Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2011 e per il 
triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011). 

Absätze 1, 2 und 3:  Commi 1, 2 e 3: 

Mit diesen Änderungen wird die
Rechtsnachfolge der Europäischen
Gemeinschaft durch die Europäische Union in
die Landesgesetzgebung übernommen. 

 Con queste modifiche si adegua l’ordinamento 
provinciale alla successione dell’Unione 
europea alla Comunità europea. 

   

Artikel 22:  Articolo 22: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
21. Dezember 2011, Nr. 15 (Bestimmungen
über das Erstellen des Haushaltes für das
Finanzjahr 2012 und für den
Dreijahreszeitraum 2012-2014 - Finanzgesetz
2012), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, 
(Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2012 e per il 
triennio 2012-2014 - Legge finanziaria 2012). 

Absätze 1 und 2:   Commi 1 e 2: 

Mit diesen Änderungen wird die
Rechtsnachfolge der Europäischen
Gemeinschaft durch die Europäische Union in
die Landesgesetzgebung übernommen. 

 Con queste modifiche si adegua l’ordinamento 
provinciale alla successione dell’Unione 
europea alla Comunità europea. 

   

2. ABSCHNITT  CAPO II 

Bestimmungen im Bereich 
Wirtschaftsförderung 

 Disposizioni in materia di sostegno 
dell’economia 

Artikel 23:  Articolo 23: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4
(Maßnahmen des Landes Südtirol zur
Förderung der gewerblichen Wirtschaft), 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 
(Interventi della Provincia autonoma di 
Bolzano - Alto Adige per il sostegno 
dell’economia). 



Absätze 1 - 7, 9 - 15, 18 - 23:  Commi 1 - 7, 9 - 15, 18 - 23: 

Mit diesen Änderungen wird die
Rechtsnachfolge der Europäischen
Gemeinschaft durch die Europäische Union in
die Landesgesetzgebung übernommen. 

 Con queste modifiche si adegua l’ordinamento 
provinciale alla successione dell’Unione 
europea alla Comunità europea. 

Absatz 8:  Comma 8: 

Mit diesen Änderungen wird die
Rechtsnachfolge der Europäischen
Gemeinschaft durch die Europäische Union in
die Landesgesetzgebung übernommen und
es wird der Bezug zu den heute geltenden
EU-Vorschriften (Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union -
AEUV) auf diesem Sachgebiet hergestellt.  

 Con queste modifiche si adegua l’ordinamento 
provinciale alla successione dell’Unione 
europea alla Comunità europea e si crea il 
collegamento con la normativa europea 
vigente in materia (Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea – TFUE).  

Absätze 16 und 17:  Commi 16 e 17: 

Mit diesen Änderungen wird die
Rechtsnachfolge der Europäischen
Gemeinschaft durch die Europäische Union in
die Landesgesetzgebung übernommen und
es wird der Bezug zu den heute geltenden
EU-Vorschriften (Vertrag über die
Arbeitsweise der Europäischen Union -
AEUV) auf diesem Sachgebiet hergestellt. 

 Con queste modifiche si adegua l’ordinamento 
provinciale alla successione dell’Unione 
europea alla Comunità europea e si crea il 
collegamento con la normativa europea
vigente in materia (Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea - TFUE). 

   

Artikel 24:  Articolo 24: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz vom 19. Jänner 2012, Nr. 4
(Garantiegenossenschaften und Zugang zu
einem Kredit von Seiten der kleinen und
mittleren Unternehmen), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4 
(Cooperative di garanzia fidi e accesso al 
credito delle piccole e medie imprese).  

Absatz 1:   Comma 1: 

Die Änderung des Artikels 1 ist erforderlich,
um die Abwicklung des operativen Geschäfts
der Garantiegenossenschaften, die in Südtirol
tätig sind, den neuen europäischen und
nationalen Bestimmungen anzupassen. Diese
Bestimmungen ermöglichen es nun auch
bestimmten Großunternehmen die
Kreditbürgschaftsleistungen in Anspruch zu
nehmen, gleich wie es bei KMUs der Fall ist. 

 La modifica dell’articolo 1 è necessaria per 
adeguare l’operatività dei consorzi di garanzia 
fidi operanti sul territorio provinciale alle nuove
fonti normative europee e nazionali, che 
consentono di estendere le garanzie di tali 
consorzi anche a imprese di dimensioni 
superiori alle PMI, come definite dalle 
normative europee. 

Die Ausweitung der Palette von Begünstigten
auf Großunternehmen darf die maximale
Quote von einem Sechstel, berechnet auf die
gesamte Mitgliederanzahl der
Garantiegenossenschaft, nicht überschreiten.

 L’allargamento della platea dei beneficiari è 
limitata ad una quota massima che non deve 
eccedere un sesto di tutte le imprese associate 
alla Cooperativa di garanzia fidi. 

Absätze 2 - 5:   Commi 2 - 5: 

Mit diesen Änderungen wird die
Rechtsnachfolge der Europäischen
Gemeinschaft durch die Europäische Union in
die Landesgesetzgebung übernommen. 

 Con queste modifiche si adegua l’ordinamento 
provinciale alla successione dell’Unione 
europea alla Comunità europea. 

Absätze 6 und 7:  Commi 6 e 7: 

Mit diesen Änderungen wird die
Landesgesetzgebung an die geltenden
Bestimmungen im Bereich des Beihilfenrechts

 Con queste modifiche si adegua l’ordinamento 
provinciale alla normativa vigente in materia di 



angepasst. aiuti di Stato. 

   

3. ABSCHNITT  CAPO III 

Bestimmungen im Bereich Handel  Disposizioni in materia di commercio 

Artikel 25:  Articolo 25: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 22. Dezember 2005, Nr.
12 (Maßnahmen zur Qualitätssicherung im
Lebensmittelbereich und Einführung des
Qualitätszeichens "Qualität mit
Herkunftsangabe“), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12 
(Misure per garantire la qualità nel settore dei 
prodotti alimentari e adozione del "marchio di 
qualità con indicazione di origine”). 

Absätze 1 - 4:  Commi 1 - 4: 

Mit diesen Änderungen wird die
Rechtsnachfolge der Europäischen
Gemeinschaft durch die Europäische Union in
die Landesgesetzgebung übernommen. 

 
 

Con queste modifiche si adegua l’ordinamento 
provinciale alla successione dell’Unione 
europea alla Comunità europea. 

   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 

Bestimmungen im Bereich Forschung   Disposizioni in materia di ricerca 

Artikel 26:  Articolo 26: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr.
14 (Forschung und Innovation),
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 
(Ricerca e innovazione). 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit dieser Abänderung werden die
Bezeichnungen der im
Landesforschungssystem tätigen Subjekte an
die Bezeichnungen laut der Verordnung (EU)
Nr. 651/2014 angepasst. 

 Con la presente modifica si adeguano le 
definizioni relative ai soggetti del sistema 
provinciale della ricerca scientifica alle 
definizioni previste nel regolamento (UE) n. 
651/2014.  

Absatz 2:  Comma 2: 

Mit dieser Abänderung wird im Text des
Gesetzes die Bezeichnung der Gesellschaft
IDM Südtirol Alto Adige eingeführt, die früher
TIS Techno Innovation South Tirol genannt
wurde. 

 Con la presente modifica si adegua il testo 
introducendo la nuova denominazione della 
società IDM Südtirol - Alto Adige, che in 
precedenza si chiamava TIS Techno 
Innovation South Tyrol.  

Absatz 3:  Comma 3: 

Mit dieser Abänderung wird im Text des
Gesetzes die Bezeichnung der Gesellschaft
IDM Südtirol Alto Adige eingeführt, die früher
TIS Techno Innovation South Tirol genannt
wurde. 

 Con la presente modifica si adegua il testo 
introducendo la nuova denominazione della 
società IDM Südtirol - Alto Adige, che in 
precedenza si chiamava TIS Techno 
Innovation South Tyrol.  

Absatz 4:  Comma 4: 

Durch die Abänderung des vorliegenden
Absatzes wird die Zielsetzung des jährlichen
Landesprogramms als strategisches
Planungsmittel klargestellt. 

 Con la modifica del presente comma viene 
precisato lo scopo del programma annuale 
quale strumento di programmazione 
strategica. 

Absatz 5:  Comma 5: 

In diesem Absatz wird die Tätigkeit des
technischen Beirates festgelegt, wobei nun

 Nel presente comma viene specificata l’attività 
del Comitato tecnico e prevista la possibilità 



zusätzlich vorgesehen wird, dass dieser Beirat
die zuständige Landesabteilung auch bei der
Bewertung von Vorschlägen für
Sondervorhaben, welche von den im
Landesforschungssystem tätigen Subjekten
eingereicht werden, unterstützen kann. 

che esso possa supportare la ripartizione 
competente nella valutazione di proposte 
straordinarie presentate dai soggetti del 
Sistema provinciale della ricerca.  

Absatz 6:  Comma 6: 

Angesichts des vorherigen Absatzes und in
Anbetracht der hochgradigen Spezialisierung
der modernen Wissenschaft und Technik wird
ein neuer Absatz eingeführt, mit dem die
Möglichkeit geschaffen wird, das Fachwissen
der Mitglieder des technischen Beirates durch
anderes Expertenwissen in jenen Fällen zu
ergänzen, in denen die Fachkompetenz der
Mitglieder für die Bewertungsunterstützung
nicht genügt. Die beigezogenen Fachleute
werden von der zuständigen Landesabteilung
beauftragt. 

 Alla luce del comma precedente e considerato 
l’alto grado di specializzazione delle moderne 
scienze e delle tecniche, viene inserito un 
nuovo comma allo scopo di integrare le 
competenze presenti all’interno del Comitato 
tecnico, qualora non siano sufficienti per lo 
svolgimento della sua attività di supporto alla 
valutazione. Tale integrazione avviene su 
incarico della ripartizione provinciale 
competente. 

Absatz 7:  Comma 7: 

Es wird ein neuer Absatz zur Anerkennung
von Sitzungsgeldern zugunsten der Mitglieder
der Beiräte, des technischen Beirats und
anderer in diesem Gesetz vorgesehener
Beratungsgremien gemäß Landesgesetz vom
19. März 1991, Nr. 6, eingeführt. Es wird
außerdem die Möglichkeit für die zuständige
Landesabteilung geschaffen, Ausgaben der
Mitglieder der genannten Gremien,
insbesondere Unterkunfts- und
Verpflegungsspesen anlässlich der geplanten
Sitzungen des technischen Beirates, direkt zu
übernehmen. 

 Si inserisce un nuovo comma, che prevede il 
riconoscimento di un gettone di presenza ai 
sensi della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 
6, a favore dei componenti della consulta del 
comitato tecnico e di eventuali altri organi 
consultivi previsti dalla presente legge. Viene 
inoltre prevista la possibilità per la ripartizione 
provinciale competente di sostenere 
direttamente spese, in particolare quelle di vitto 
e alloggio per ospitare i membri del comitato 
tecnico in occasione delle sedute 
programmate. 

Absatz 8:  Comma 8: 

In Artikel 8/bis Absatz 2 wird ein neuer 
Buchstabe f) eingeführt, welcher vorsieht,
dass der technische Beirat regelmäßig der
zuständigen Landesabteilung über seine
Aktivitäten berichtet, damit die Abteilung ihre
Monitoringtätigkeit durchführen kann. 

 Nel comma 2 dell’articolo 8/bis si inserisce la 
nuova lettera f), che prevede che il comitato in 
questione relazioni periodicamente alla 
ripartizione provinciale competente circa le sue 
attività affinché quest’ultima possa svolgere la 
sua regolare azione di monitoraggio. 

Absatz 9:  Comma 9: 

In Artikel 8/bis Absatz 4 wird der Satz
bezüglich des Sekretariats gestrichen, da der
Beirat noch nicht eingesetzt wurde und seine
Funktion von IDM Südtirol - Alto Adige
übernommen worden ist. 

 Nel comma 4 dell’articolo 8/bis viene 
soppresso il periodo relativo alla funzione di 
segreteria, in quanto l’organismo non è stato 
mai istituito e il ruolo viene già svolto da IDM 
Südtirol - Alto Adige. 

Absatz 10:  Comma 10: 

Mit dieser Abänderung wird im Text des
Gesetzes die Bezeichnung der Gesellschaft
IDM Südtirol - Alto Adige eingeführt, die früher
TIS Techno Innovation Südtirol Alto Adige
genannt wurde. 

 Con la presente modifica si adegua il testo 
introducendo la nuova denominazione della 
società IDM Südtirol - Alto Adige, che in 
precedenza si chiamava TIS Techno
Innovation Südtirol Alto Adige. 

Absätze 11, 15, 22 und 23:  Commi 11, 15, 22 e 23: 

Mit diesen Änderungen wird die
Rechtsnachfolge der Europäischen

 Con queste modifiche si adegua l’ordinamento 
provinciale alla successione dell’Unione 



Gemeinschaft durch die Europäische Union in
die Landesgesetzgebung übernommen. 

europea alla Comunità europea. 

Absatz 12:  Comma 12: 

Mit dieser Abänderung werden die
Bezeichnungen der im
Landesforschungssystem tätigen Subjekte an
die Bezeichnungen laut der Verordnung (EU)
Nr. 651/2014 angepasst. 

 Con la presente modifica si adeguano le 
definizioni relative ai soggetti del Sistema 
provinciale della ricerca scientifica alle 
definizioni previste nel regolamento (UE) n. 
651/2014.  

Absatz 13:  Comma 13: 

Mit dieser Änderung wird ein zusätzlicher
Buchstabe i) eingefügt, der die Möglichkeit
vorsieht, die Kosten für wissenschaftliche
Publikationen und andere wissenschaftliche
Produkte zu finanzieren, die frei und allgemein 
zugänglich (open access) sind. In Anbetracht 
der kurzen und schnellen Zeitspanne, welche
die Veröffentlichung von wissenschaftlichen 
Arbeiten in open access kennzeichnet, wird
auch die Möglichkeit der Spesenvergütung
vorgesehen. 

 Con la presente modifica si aggiunge 
un’ulteriore lettera i) al comma 1 dell’articolo 9, 
che prevede la possibilità di finanziare i costi 
per pubblicazioni e altri prodotti scientifici in 
formato aperto (open access) ed accessibile a 
tutti. Considerate le tempistiche molto ristrette 
e veloci che normalmente caratterizzano la 
pubblicazione di elaborati scientifici in formato 
open access, tra le altre forme di 
finanziamento si prevede anche la possibilità 
del rimborso spese.  

Absatz 14:  Comma 14: 

Mit dieser Abänderung werden die
Bezeichnungen der im
Landesforschungssystem tätigen Subjekte an 
die Bezeichnungen laut der Verordnung (EU)
Nr. 651/2014 angepasst. 

 Con la presente modifica si adeguano le 
definizioni relative ai soggetti del Sistema 
provinciale della ricerca scientifica alle 
definizioni previste nel regolamento (UE) n. 
651/2014.  

Absatz 16:  Comma 16: 

Mit dieser Abänderung werden die
Bezeichnungen der im
Landesforschungssystem tätigen Subjekte an
die Bezeichnungen laut der Verordnung (EU)
Nr. 651/2014 angepasst. 

 Con la presente modifica si adeguano le 
definizioni relative ai soggetti del Sistema 
provinciale della ricerca scientifica alle 
definizioni previste nel regolamento (UE) n. 
651/2014.  

Absatz 17:  Comma 17: 

Der Zweck dieser Abänderungen liegt darin,
die Monitoringfähigkeit der Autonomen
Provinz Bozen bezüglich der Forschung und 
der Innovation in Südtirol zu steigern. 

 L‘obiettivo delle modifiche apportate è di 
migliorare la capacità di monitoraggio della 
Provincia autonoma di Bolzano nel campo 
della ricerca e dell’innovazione in Alto Adige. 

Mit Beschluss der Landesregierung vom 16.
Dezember 2014, Nr. 1549, wurde die
Zuständigkeit für Forschung und Innovation
ausschließlich der Landesabteilung 34
übertragen. 

 Con la deliberazione della Giunta provinciale 
n. 1549 del 16 dicembre 2014, le competenze 
per la ricerca e l’innovazione sono state 
assegnate alla sola Ripartizione provinciale 34.

Das Monitoring wird nun ausdrücklich als
Aktivität der zuständigen Landesabteilung
erwähnt. 

 Tra le attività della ripartizione competente 
viene citata espressamente quella del 
monitoraggio. 

Absatz 18:  Comma 18: 

Artikel 14 Absatz 3 wird ersetzt, um die
Notwendigkeit der Datensammlung und des
Monitorings für die Ausarbeitung der
politischen Strategien des Landes
hervorzuheben. 

 Il comma 3 dell’articolo 14 è sostituito in modo 
da specificare la necessità della raccolta di dati 
e del monitoraggio ai fini della 
programmazione strategica della Provincia. 

Absatz 19:  Comma 19: 

Der neue Absatz erklärt die Ziele der Il nuovo comma spiega gli obiettivi della 



Datensammlung nach dem Grundsatz der
breitesten Veröffentlichung der Informationen
und Ergebnisse der Forschungs- und 
Innovationsinitiativen, welche durch öffentliche
Finanzmittel gefördert werden. 

raccolta dati in virtù del principio di massima 
diffusione delle informazioni e dei risultati delle 
iniziative di ricerca e innovazione finanziate 
con fondi pubblici.  

Absatz 20:  Comma 20: 

Mit dieser Abänderung werden die mit diesem
Gesetz Begünstigten verpflichtet, die Daten
und Informationen zu liefern, die für das
Monitoring notwendig sind. 

 Con la presente modifica vengono specificati 
gli obblighi per i beneficiari della presente 
legge circa il conferimento dei dati necessari al 
monitoraggio. 

Absatz 21:  Comma 21: 

In Bezug auf den neuen Artikel 14 Absatz 6
muss Folgendes berücksichtigt werden: 

 In merito al nuovo comma 6 dell’articolo 14 va 
considerato quanto segue. 

Mit diesem Absatz wird festgelegt, dass die
zuständige Landesabteilung mit dem
Monitoring und der Evaluierung der
Forschungstätigkeit in Südtirol betraut wird,
wobei sie die von den Begünstigten
gelieferten Daten auswertet. Die Modalitäten
werden mit nachfolgender
Durchführungsverordnung geregelt. 

 In questo comma si precisa l’attività di 
monitoraggio e di valutazione della produzione 
scientifica in Alto Adige da parte della 
ripartizione provinciale competente, che viene 
effettuata sulla base dei dati forniti dai 
beneficiari. Le modalità di raccolta, 
monitoraggio e valutazione di tali dati saranno 
definite con regolamento di esecuzione. 

In Bezug auf den neuen Artikel 14 Absatz 7
muss Folgendes berücksichtigt werden. 

 In merito al nuovo comma 7 dell’articolo 14 va 
considerato quanto segue. 

Dieser Absatz wird eingeführt, um den
Austausch von Informationen und die
Zusammenarbeit zwischen den
Hilfskörperschaften wie IDM Südtirol - Alto 
Adige und den zuständigen 
Landesabteilungen zu ermöglichen. Dabei
kann Personal dieser Körperschaften
Monitoring-, Evaluierungs- und
Fördertätigkeiten für die zuständigen
Landesabteilungen durchführen und für diese
Arbeiten auch Landesstrukturen benützen.
Grundlage für die Zusammenarbeit ist eine
entsprechende Vereinbarung. 

 Viene introdotto il presente nuovo comma allo 
scopo di facilitare lo scambio di informazioni e 
la collaborazione fra enti strumentali, quali IDM 
Südtirol - Alto Adige e le ripartizioni provinciali 
competenti e di consentire al personale 
dell’ente strumentale di svolgere attività di 
monitoraggio, valutazione e di promozione, 
avvalendosi anche di strutture provinciali, sulla 
base di specifici accordi sottoscritti dalle due 
parti. 
 

   

5. ABSCHNITT   CAPO V 

Aufhebung von Rechtsvorschriften   Abrogazione di norme 

Artikel 27:  Articolo 27: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit diesem Absatz wird Artikel 40 Absatz 1
des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008,
Nr. 1 (Handwerkordnung), betreffend die
Betriebsbezeichnung "Eisdiele", aufgehoben. 

 Con quest’articolo viene abrogato il comma 1 
dell’articolo 40 della legge provinciale 25 
febbraio 2008, n. 1 (Ordinamento 
dell'artigianato), in merito alla denominazioni 
aziendale di "gelateria". 

Im Rahmen eines EU-Pilots, ein von der EU-
Kommission eingeleitetes
Schlichtungsverfahren auf Verwaltungsebene,
um die Einleitung eines
Vertragsverletzungsverfahrens zu verhindern,
wurde die in der Handwerksordnung
geschützte Betriebsbezeichnung „Eisdiele“
geprüft und eine offensichtliche Verletzung 

 Nell’ambito di un EU-Pilot, ovvero un 
procedimento di conciliazione a livello 
amministrativo avviato dalla Commissione 
europea per evitare una procedura di 
infrazione, è stato rilevato che le disposizioni 
che regolamentano l’utilizzo della 
denominazione aziendale “gelateria” sono 
contrarie al principio di libera concorrenza. Di 



des Prinzips des freien Wettbewerbes
festgestellt. Demzufolge wird es als notwendig
und zweckmäßig erachtet, genannte
Gesetzesänderung vorzunehmen, um die
Einleitung eines
Vertragsverletzungsverfahrens zu vermeiden.

conseguenza, si ritiene necessaria e 
opportuna la modifica di legge, onde evitare 
l’apertura di una procedura di infrazione. 

   

V. TITEL  TITOLO V 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN  NORME FINALI 

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 

Finanzbestimmung und Inkrafttreten  Disposizione finanziaria ed entrata in vigore

Artikel 28:  Articolo 28: 

Absätze 1 - 6:  Commi 1 - 6: 

Der Artikel beinhaltet die Finanzbestimmung 
dieses Gesetzes. 

 L’articolo contiene la disposizione finanziaria 
della presente legge. 

   

Artikel 29:  Articolo 29: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass
dieses Gesetz am Tag nach seiner
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in
Kraft tritt.  

 Con questa disposizione si dispone l’entrata in 
vigore della presente legge il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

   

   

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen
Gesetzentwurf zu genehmigen. 

 Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri 
l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 

   

August 2017  Agosto 2017 

   

DER LANDESHAUPTMANN Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

  

Arno Kompatscher 

  
 


