
Vorgelegt von der Landesregierung am
12.10.2017 auf Vorschlag des Landesrates
Arnold SCHULER 

 Presentato dalla Giunta provinciale in data 
12/10/2017 su proposta dell’assessore Arnold 
SCHULER 

 
B E G L E I T B E R I C H T  R E L A Z I O N E   

A C C O M P A G N A T O R I A 
   
zum Landesgesetzentwurf betreffend 
die Neuordnung der örtlichen 
Körperschaften 

 
al disegno di legge per il riordino degli enti 
locali 

   
Werte Damen und Herren 
Landtagsabgeordnete,  Signore e Signori Consiglieri, 

   
Gegenstand dieses Landesgesetz-
entwurfes ist die Reorganisation der 
Funktionen und Dienste der örtlichen 
Körperschaften und des Landes Südtirol. 

 

L’oggetto del presente disegno di legge è la 
riorganizzazione delle funzioni e dei servizi 
degli enti locali e della Provincia.  

Aufgaben und Tätigkeiten, die lokal 
zuordenbar und vom Bürger vor Ort 
nachgefragt werden sowie jene, welche auf 
Ebene der Gemeinde am effizientesten 
organisiert werden können, sollen auf die 
Gemeinden übertragen werden.  

 

I compiti e le attività che sono assegnabili 
localmente e sono richiesti dai cittadini in loco 
nonché quegli che, a livello comunale, 
potranno essere organizzati in modo più 
efficiente, dovranno essere trasferiti ai 
Comuni. 

Das Land soll sich in diesen Bereichen, 
wenn überhaupt notwendig, nur auf 
Koordinations-, Steuerungs- und 
Kontrollfunktionen beschränken. 

 

In detti ambiti la provincia ha, se è necessario, 
solamente la funzione di coordinamento, 
direzione e controllo. 

Derzeit übt das Land verschiedene 
Befugnisse und öffentliche Dienste 
gegenüber dem Bürger aus, obwohl es im 
Sinne einer bürgernahen Verwaltung, der 
Effizienzsteigerung und der 
Kostenersparnis zweckmäßig erscheint, 
wenn gewisse Aufgaben direkt von den 
Gemeinden ausgeübt werden.  

 

Attualmente tante funzioni e tanti servizi 
pubblici nei confronti dei cittadini sono 
esercitati dalla Provincia, anche se, per 
un’amministrazione vicina alle esigenze dei 
cittadini, per una crescita dell’efficienza e un 
risparmio sulle spese, sarebbe ragionevole se 
certi compiti fossero svolte direttamente dai 
Comuni. 

Sofern es sinnvoll ist, erlaubt diese neue 
Bestimmung aber auch die Übertragung 
von Befugnissen und Diensten in die 
andere Richtung, d.h. von den Gemeinden 
an das Land. 

 

Purché sia sensato, la nuova normativa 
permette di trasferire funzioni e servizi anche 
nella direzione opposta, cioè dai Comuni alla 
Provincia. 

Der vorgeschlagene Gesetzestext schafft 
also die rechtliche Basis, um diverse 
Befugnisse und öffentliche Dienste in den 
kommenden Jahren zwischen den örtlichen 
Körperschaften und dem Land zu 
verschieben.  

 

Il testo di legge proposto costituisce la base 
giuridica per realizzare, nei prossimi anni, il 
trasferimento di vari funzioni e servizi tra gli 
enti locali e la Provincia.  

Gleichzeitig sollen mit dieser Bestimmung 
auch erste Befugnisse und Dienste vom 
Land an die Gemeinden übertragen 
werden.  

 

Con la norma in oggetto saranno già trasferiti 
primi servizi e funzioni dalla Provincia ai 
Comuni. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der mit dieser 
Bestimmung geregelt wird, ist die 
übergemeindliche Zusammenarbeit und 
das gemeinsame Erbringen von Diensten. 
Sämtliche Dienste, welche die Gemeinden 
bereits erbringen, werden immer komplexer 
und die Anforderungen immer höher. 
Besonders für kleinstrukturierte Gemeinden 
ist es schwierig, diese Aufgaben zu 
bewältigen und den rechtlichen 
Rahmenbedingungen und Veränderungen 
nachzukommen. Die Bürgerinnen und 

 

Un altro punto importante che verrà regolato 
con la presente normativa è la collaborazione 
intercomunale e lo svolgimento dei servizi in 
forma associata. Tutti i servizi già eseguiti dai 
Comuni diventano sempre più complessi e le 
esigenze diventano sempre più impegnative. 
Soprattutto per i Comuni più piccoli è difficile 
eseguire questi compiti e adempiere alle 
condizioni e ai cambiamenti legali. I cittadini 
aspettano una pronta e competente 
esecuzione dei compiti. 



Bürger erwarten sich eine schnelle und 
kompetente Erledigung der Aufgaben. 
Daher ist es unerlässlich, die Durchführung 
dieser Dienste in Form von über-
gemeindlicher Zusammenarbeit sicher-
zustellen. Dadurch wird die Qualität und 
Effizienz der Dienste sowie die einheitliche 
Entwicklung der Gemeinden gewährleistet.  

 

Pertanto è indispensabile garantire lo 
svolgimento di questi servizi attraverso una 
forma collaborativa intercomunale. Così si 
garantiscono la qualità e l’efficienza dei servizi 
nonché lo sviluppo uniforme dei Comuni. 

   
Dieser Bericht erläutert den Inhalt des 
Gesetzes.  La presente relazione ha lo scopo di illustrare i 

contenuti della legge. 
   
   

Artikel 1   Articolo 1  
   
In Artikel 1 werden die allgemeinen 
Zielsetzungen über die Neuordnung der 
Befugnisse und Dienste festgesetzt.  

 
L’articolo 1 stabilisce le finalità generali sul 
riordino delle funzioni e dei servizi.  

   
Artikel 2  Articolo 2 

   
Das Land anerkennt die führende und 
wesentliche Rolle der Gemeinde sowie die 
statutarische, normative, organisatorische, 
verwaltungsrechtliche und finanzielle 
Selbstverwaltung der Gemeinde. Das Land 
garantiert eine angemessene personelle 
und strukturelle Ausstattung für die 
Gemeinden, damit die übertragenen 
Befugnisse und Dienste optimal ausgeübt 
werden können. Das Prinzip der loyalen 
Zusammenarbeit zwischen Land und 
Gemeinden wird hervorgehoben. 

 

La Provincia riconosce il ruolo primario e 
fondamentale del Comune nonché l’autonomia 
statutaria, normativa, organizzativa, 
amministrativa e finanziaria del Comune. La 
Provincia garantisce adeguate dotazioni 
organiche e strumentali e altre risorse dei 
Comuni per l’ottimale svolgimento delle 
funzioni e dei servizi. Anche il principio di leale 
collaborazione tra la Provincia e i Comuni 
viene evidenziato.  
 

   
Artikel 3  Articolo 3 

   
Es werden die Modalitäten der 
Zusammenarbeit zwischen Land und 
Gemeinden bei der Abwicklung der 
Befugnisse und Dienste erläutert, sowie die 
Beteiligung des Rates der Gemeinden bei 
der Ausübung der Gesetzes-, 
Verordnungs- und Verwaltungsbefugnisse 
in Themenbereichen von Gemeinde-
interesse garantiert. 

 

L’articolo spiega le modalità di collaborazione 
tra Provincia e Comune nello svolgimento 
delle funzioni e dei servizi e, nelle materie di 
interesse dei comuni, è assicurato il 
coinvolgimento del Consiglio dei Comuni 
nell’esercizio delle potestà legislative, 
regolamentari e amministrativi.  

   
Artikel 4  Articolo 4 

   
Der Artikel 4 regelt die Grundsätze der 
zukünftigen Übertragung von Verwaltungs-
befugnissen vom Land an die Gemeinden 
in den Bereichen eigener Zuständigkeit, 
ebenso die Voraussetzungen dafür, die 
Aufteilungskriterien und die Art und Weise 
der Übertragung.  

 

L’articolo 4 contiene i principi generali relativi 
al futuro trasferimento di funzioni 
amministrative nelle materie di competenza 
della Provincia ai Comuni, i relativi presupposti 
necessari, i criteri di allocazione e le modalità 
di trasferimento.  

   
Artikel 5  Articolo 5 

   
Dieser Artikel regelt die Finanzautonomie 
der Gemeinden. Das Land wird verpflichtet, 
den Gemeinden mit jeder neuen 
Übertragung von Befugnissen gleichzeitig 
auch die für die angemessene Ausübung 
notwendigen finanziellen und auch nicht 

 

Questo articolo tratta dell’autonomia 
finanziaria dei Comuni. La Provincia, con 
qualunque nuovo trasferimento di funzioni e 
servizi ai Comuni, è obbligata di garantire e 
trasferire contemporaneamente a questi ultimi, 
in conformità a dei criteri prestabiliti, altresì 



finanziellen Ressourcen zuzusichern und 
zu übertragen, und zwar gemäß 
bestimmter vorab festgelegter Kriterien. 
Ebenso wird die Möglichkeit geschaffen, in 
den Vereinbarungen über die Lokal-
finanzen für Gemeinden Belohnungs-
elemente für die bessere Abwicklung der 
Gemeindebefugnisse und das Erreichen 
der öffentlichen Sparziele vorzusehen. 

tutte le necessarie risorse finanziarie e non 
finanziarie. Oltre a ciò, si prevede la possibilità 
di definire negli accordi sulla finanza locale 
delle misure premiali nei confronti dei Comuni 
al fine di incentivare il miglior svolgimento 
delle funzioni comunali e di assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi di finanza 
pubblica. 

   
Artikel 6  Articolo 6 

   
Es werden die Kriterien, welche die 
Gemeinden bei der Ausübung der 
Befugnisse und Dienste zu erfüllen haben, 
sowie ihre Verpflichtungen, welchen sie 
nachzukommen haben, festgelegt. Die 
Organisationsmodelle, mit welchen die 
Gemeinden ihre Befugnisse ausüben, 
haben es zum Ziel, Verwaltungskosten und 
Bürokratie zu vermindern.  

 

Sono stabiliti sia modalità e principi nel 
rispetto dei quali i Comuni devono svolgere le 
funzioni e i servizi a loro trasferiti, sia anche gli 
impegni ai quali devono adempiere. I modelli 
organizzativi con i quali le funzioni vengono 
esercitati, devono essere volti a garantire la 
riduzione degli oneri burocratici e dei costi 
amministrativi. 

   
Artikel 7  Articolo 7 

   
Der Artikel 7 regelt sowohl die Möglichkeit 
der Nutzung der Formen zwischen-
gemeindlicher Zusammenarbeit sowie die 
diesbezüglich einzuhaltenden Grundsätze 
und Modalitäten bei der Ausübung der 
übertragenen Befugnisse und Dienste. 

 

L’articolo 7 regola la possibilità di utilizzare le 
forme collaborative intercomunali per lo 
svolgimento delle funzioni e di servizi a loro 
attribuiti. Al riguardo vengono anche 
evidenziati i principi e le modalità che in questi 
casi devono essere osservati. 

Durch diese zwischengemeindliche 
Zusammenarbeit sollen vor allem die 
Qualität und die Effizienz in der Ausübung 
der Befugnisse und öffentlichen Dienste 
garantiert werden. Mit Landesgesetz wird 
festgelegt, welche Befugnisse in Zukunft in 
zwischengemeindlicher Zusammenarbeit 
ausgeübt werden müssen. 

 

L’utilizzazione delle forme collaborative 
intercomunali punta in primo luogo alla 
garanzia della qualità e dell’efficienza nello 
svolgimento delle funzioni e dei servizi 
pubblici. Sarà compito di una legge provinciale 
di stabilire quali funzioni e servizi in futuro 
sono esercitati attraverso una forma 
collaborativa intercomunale.  

In der Vereinbarung über die Lokalfinanzen 
können dennoch zusätzliche Ressourcen 
für jene Gemeinden vorgesehen werden, 
welche eigenständig beschließen, ihre 
Befugnisse und Dienste in 
zwischengemeindlicher Zusammenarbeit 
auszuüben. 

 

Tuttavia, gli accordi per la finanza locale 
possono destinare risorse aggiuntive a favore 
dei Comuni che deliberano autonomamente di 
svolgere le loro funzioni e i loro servizi 
attraverso una forma collaborativa 
intercomunale. 

Die Landesregierung kann im 
Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden 
diesbezügliche optimale Einzugsgebiete 
festlegen. 

 

La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio 
dei Comuni, può determinare ambiti territoriali 
ottimali.  

Weiters werden in diesem Artikel die 
Inhalte der Vereinbarung zwischen den 
Gemeinden, welche einer zwischen-
gemeindlichen Zusammenarbeit voraus-
geht, bestimmt. 

 

L’articolo indica poi anche i contenuti minimi 
della convenzione tra i Comuni che precede la 
forma collaborativa intercomunale. 

   
Artikel 8  Articolo 8 

   
Beim Land verbleiben weiterhin alle 
übergemeindlichen Befugnisse und jene 
von Landesrelevanz, ebenso wie die 
Befugnisse der Planung, Ausrichtung und 
Koordinierung, Überwachung und Aufsicht. 
Damit soll ein Mindestmaß an Homogenität 
und Integration der Inhalte bei der 

 

In capo alla Provincia permangono anche in 
futuro tutte le funzioni e i servizi di rilevanza 
sovracomunale e provinciale. Inoltre spettano 
alla Provincia anche le funzioni di 
programmazione, di indirizzo e 
coordinamento, di monitoraggio e vigilanza, 
per garantire un livello minimo di omogeneità 



Ausübung der Befugnisse und Dienste auf 
dem gesamten Landesgebiet garantiert 
werden. 

e d’integrazione dei contenuti nell’esercizio 
delle funzioni e dei servizi su tutto il territorio 
provinciale. 

Die Ausrichtungs- und Koordinierungs-
befugnisse hinsichtlich der an die 
Gemeinden übertragenen Befugnisse 
werden mittels Maßnahmen allgemeinen 
Charakters ausgeübt, die vorher mit dem 
Rat der Gemeinden vereinbart werden 
müssen. Alle diese Maßnahmen haben es 
zum Ziel eine einheitliche Entwicklung des 
Gemeindensystems und ein Mindestmaß 
an Leistungen zu Gunsten der Bürger und 
Unternehmen zu garantieren.  

 

Il potere di indirizzo e di coordinamento nelle 
materie trasferite ai Comuni è esercitato da 
parte della Provincia mediante atti di carattere 
generale previa intesa con il Consiglio dei 
Comuni. Predetti atti sono finalizzati ad 
assicurare su tutto il territorio provinciale uno 
sviluppo unitario del sistema dei Comuni e un 
livello minimo di prestazioni a favore dei 
cittadini e delle imprese. 

Die Landesregierung übt die Überwachung 
gemäß Artikel 79 Absatz 3 des 
Autonomiestatuts aus. Außerdem 
überwacht sie auch die weitere 
ordnungsgemäße Abwicklung der 
Befugnisse und Dienste in den Gemeinden. 
Sie kann geeignete Kontrollen, auch 
stichprobenweise, anordnen, welche sich 
aber immer innerhalb bestimmter 
Grundsätze bewegen müssen. Außerdem 
dürfen die Auflagen zu Lasten der 
kontrollierten Gemeinden nicht über das 
notwendige Mindestmaß hinausgehen. 
Sollten die Gemeinden ihren Aufgaben 
nicht in angemessener Weise 
nachkommen, kann die Landesregierung 
sowohl auf Sanktionsmaßnahmen gemäß 
Artikel 11 als auch auf ihre Ersatzbefugnis 
gemäß Artikel 10 zurückgreifen. 

 

La Giunta provinciale esercita la vigilanza ai 
sensi dell’articolo 79, comma 3 dello Statuto di 
Autonomia e verifica anche il regolare 
svolgimento delle funzioni e dei servizi nei 
Comuni. Può disporre idonei controlli, anche a 
campione. Questi controlli devono, però, 
sempre essere esercitati entro certi limiti e 
principi. Inoltre, gli oneri amministrativi a 
carico dei Comuni nei cui confronti essi sono 
svolti non possono eccedere il minimo 
indispensabile. Se i Comuni non dovessero 
svolgere i loro compiti in modo soddisfacente, 
la Giunta provinciale può esercitare sia le 
misure sanzionatorie di cui all’articolo 11 sia il 
potere sostitutivo di cui all’articolo 10. 

   
Artikel 9  Articolo 9 

   
Falls die Landesregierung feststellt, dass 
die übertragenen Befugnisse und Dienste 
von den Gemeinden insbesondere wegen 
der unzureichenden Verfügbarkeit von 
Personal, strukturellen Mitteln oder 
Finanzmitteln schlecht oder nicht 
ausgeführt werden, hat sie umgehend für 
Abhilfe zu sorgen und die Gemeinden in 
die Lage zu versetzen, in Zukunft ihre 
Befugnisse und Dienste ausüben zu 
können. Oder die Landesregierung sorgt 
dafür, dass die Maßnahmen von den 
zuständigen Organen getroffen werden. 

 

Qualora la Giunta Provinciale dovesse rilevare 
che il mancato o il non adeguato esercizio 
delle funzioni e dei servizi trasferiti è dovuto in 
particolare alla insufficiente disponibilità di 
risorse umane, strumentali e finanziarie, deve 
adottare senza indugio i provvedimenti 
necessari a mettere i Comuni in grado di 
svolgere per il futuro le proprie funzioni e i 
propri servizi. Oppure la Giunta provinciale 
promuove l’adozione dei provvedimenti da 
parte degli organi competenti. 

   
Artikel 10  Articolo 10 

   
Für den Fall, dass von den Gemeinden 
verpflichtende Maßnahmen nicht gesetzt 
wurden, übt die Landesregierung die 
Ersatzbefugnis gegenüber den Gemeinden 
aus.  

 

Nel caso in cui i Comuni non abbiano adottato 
i provvedimenti obbligatori, la Giunta 
provinciale esercita il potere sostitutivo nei 
confronti dei Comuni. 

   
Artikel 11  Articolo 11 

   
Die Vereinbarungen über die Lokalfinanzen 
können Sanktionsmaßnahmen gegenüber 
den säumigen Gemeinden enthalten, die 
zusätzlich zu der Ersatzbefugnis der 

 

Gli accordi sulla finanza locale possono 
prevedere misure sanzionatorie nei confronti 
dei Comuni che non adempiano 
compiutamente. Queste possono essere 



Landesregierung gemäß Artikel 10 
angewendet werden können. 

adottate congiuntamente al potere sostitutivo 
di cui all’articolo 10. 

   
Artikel 12  Articolo 12 

   
Dieser Artikel überträgt konkrete 
Befugnisse und Aufgaben an die 
Gemeinden:  

 
Questo articolo trasferisce concreti funzioni e 
compiti ai Comuni: 

- die Finanzierung der Bildungs-
ausschüsse gemäß Artikel 13 Absätze 
1 und 2 des Landesgesetzes vom 7. 
November 1983, Nr. 41;  

 

- il finanziamento dei comitati per 
l’educazione permanente ai sensi 
dell’articolo 13 commi 1 e 2 della legge 
provinciale 7 novembre 1983, n. 41; 

- die Finanzierung von Kindergärten 
gemäß Artikel 8 des Landesgesetzes 
vom 16. Juli 2008, Nr. 5; 

 
- il finanziamento delle scuole di infanzia ai 

sensi dell’articolo 8 della legge 
provinciale 16 luglio 2008, n. 5; 

- Befugnisse und Aufgaben betreffend 
die Finanzierung der 
Schulausspeisung gemäß Artikel 11 
des Landesgesetzes vom 31. August 
1974, Nr. 7; 

 

- funzioni e compiti relativi al finanziamento 
dei servizi di refezione scolastica ai sensi 
dell’articolo 11 della legge provinciale 31 
agosto 1974, n. 7; 

- die verwaltungspolizeilichen Aufgaben 
in Bezug auf die Erteilung der 
Bewilligungen für den Betrieb von 
Tanzsälen, Billardsälen, Spielhallen 
und anderen Vergnügungsstätten, jene 
für die Abhaltung von öffentlichen 
Veranstaltungen, die in die 
Zuständigkeit einer einzigen Gemeinde 
fallen. Diese Aufgaben werden dem 
gebietsmäßig zuständigem Bürger-
meister delegiert;  

 

- i compiti di polizia amministrativa relativi 
al rilascio delle autorizzazioni per 
l’esercizio di sale da ballo, da bigliardo, 
da giochi e di attrazione, nonché quelle 
per lo svolgimento degli spettacoli 
pubblici che ricadono nella competenza 
territoriale di un solo comune. Queste 
competenze sono delegate al sindaco 
competente per territorio; 

 

- die verwaltungspolizeilichen Aufgaben 
gemäß Artikel 88, 115, 127 des 
Königlichen Dekret vom 18. Juni 1931, 
Nr. 773 (Bewilligung für den Handel mit 
Antiquitäten und Gebrauchtwaren, den 
Handel, die Herstellung und die 
Vermittlung von Schmuck, die 
Herstellung, die Veröffentlichung, die 
Vervielfältigung, den Verkauf und den 
Verleih von audiovisuellen 
Datenträgern und Wettbetrieb). Diese 
werden mit der Ausübung der damit 
verbundenen Verwaltungsaufgaben 
ebenfalls an den gebietsmäßig 
zuständigen Bürgermeister delegiert; 

 

- i compiti di polizia amministrativa ai sensi 
degli articoli 88, 115, 127 del Regio 
Decreto 18 giugno 1931, n. 773 
(autorizzazione per il commercio di cose 
antiche e usate, il commercio, la 
fabbricazione e la mediazione di oggetti 
preziosi, l’attività di produzione, la 
pubblicazione, la riproduzione, la vendita 
e il noleggio di supporti audiovisivi 
nonché per l’esercizio di scommesse). 
Anche queste competenze sono delegate 
al sindaco competente per territorio, che 
esercita altresì le relative funzioni 
amministrative; 

 
- die verwaltungspolizeilichen Aufgaben 

in Bezug auf die Sperrstunden.  - compiti di polizia amministrativa relativi 
all’orario di chiusura. 

Die eventuell notwendigen Ressourcen für 
die angemessene Ausübung werden mit 
Zusatzvereinbarung über die Gemeinden-
finanzierung des Jahres 2018 und 2019 
bestimmt. Die Befugnisse und Aufgaben 
werden mit dem Jahr 2018 bzw. 2019 
übertragen.  

 

Le risorse eventualmente necessarie per un 
adeguato esercizio sono definite da un 
accordo aggiuntivo per la finanza locale 
relativo all’anno 2018 e 2019. Le funzioni ed i 
compiti sono trasferiti con l’anno 2018 risp. 
2019. 

   
Artikel 13  Articolo 13 

   
Für die konkrete Übertragung der im Artikel 
12 Absatz 2 Buchstabe a) zitierten 
Bewilligung ist auch eine Änderung des 
Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13 
(Bestimmungen über öffentliche 
Veranstaltungen) notwendig. Mit Artikel 13 

 

Siccome per il trasferimento concreto 
dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 comma 
2 lettera a) ci vuole anche una modifica della 
legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 
(Norme in materia di pubblico spettacolo). 
L’articolo 2 comma 1 della legge provinciale 



wird der Artikel 2 Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13 
dahingehend angepasst, dass diese 
verwaltungspolizeilichen Aufgaben vom 
Landeshauptmann auf die Bürgermeister 
übergehen kann. 

13 maggio 1992, n. 13 è modificato in tal 
senso che i compiti di polizia amministrativa 
passano dal Presidente della Giunta ai 
Sindaci. 
 

Außerdem wird die Zusammensetzung der 
Kommission für öffentliche Veranstaltungen 
neu geregelt: Aus organisatorischen und 
fachspezifischen Gründen wird der Vorsitz 
bei der Agentur für Bevölkerungsschutz 
angesiedelt. 

 

Inoltre viene modificata la composizione della 
Commissione provinciale per i pubblici 
spettacoli e la presidenza della commissione 
sarà insediata presso l’Agenzia per la 
protezione civile a causa di motivi 
organizzativi e tecnici. 

   
Artikel 14  Articolo 14 

   
Für die konkrete Übertragung der im Artikel 
12 Absatz 1 Buchstabe a) vorgesehenen 
Befugnisse und Aufgaben ist auch eine 
Änderung des Landesgesetzes vom 7. 
November 1983, Nr. 41 (Regelung der 
Weiterbildung und des öffentlichen 
Bibliothekswesens) notwendig. Gleichzeitig 
werden die dem Land verbleibenden 
Koordinierungsaufgaben präzisiert. 

 

Per il trasferimento concreto 
dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 comma 
1 lettera a) ci vuole anche una modifica della 
legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41 (Per 
la disciplina dell’educazione permanente e del 
sistema di biblioteche pubbliche). 
Contemporaneamente vengono anche 
precisati i compiti di coordinamento che 
rimangono alla Provincia. 

   
Artikel 15  Articolo 15 

   
Mit dieser Gesetzesänderung werden die 
Bestimmungen über die Finanzierung der 
Radwege ergänzt. 

 
Con questa variazione di legge vengono 
integrate le disposizioni relative al 
finanziamento delle piste ciclabili. 

Es wird ausdrücklich die Verpflichtung zur 
Einhaltung der Zweckbestimmung als 
Radweg festgelegt. Für die Dauer und die 
Möglichkeit der Abänderung der 
Zweckbestimmung wird auf die Verordnung 
verwiesen. 

 

Si prevede espressamente l’obbligo di rispetto 
del vincolo di destinazione come pista 
ciclabile. Per la durata del vincolo e le 
modalità di modifica della destinazione si 
rinvia al regolamento. 
 

   
Artikel 16  Articolo 16 

   
In diesem Artikel sind die notwendigen 
Schluss- und Übergangsbestimmungen 
enthalten.  

 
L’articolo contiene le necessarie norme finali e 
transitorie. 
 

Alle bis dato bereits an die Gemeinden und 
die Bürgermeister übertragenen oder 
delegierten Befugnisse, Aufgaben und 
Dienste bleiben auch weiterhin bestehen. 

 

Restano fermi tutte le funzioni, i compiti e i 
servizi fin ora attribuiti o delegati ai Comuni o 
ai sindaci. 

Bis der Artikel 5 (Finanzautonomie des 
Landes) konkret umgesetzt worden ist, 
bleiben die Bestimmungen in den 
Bereichen Lokalfinanzen und Steuern, 
sofern sie nicht mit diesem Gesetz 
unvereinbar sind, weiterhin bestehen. 
Dasselbe gilt für die von den derzeitigen 
Bestimmungen festgelegten Einzugs-
gebiete zur Umsetzung von gewissen 
Befugnissen und Diensten in 
gemeinschaftlicher Form. 

 

Fino alla concreta attuazione dell’articolo 5 
(Autonomia finanziaria die Comuni), 
rimangono ferme le disposizioni vigenti in 
materia di finanza e tributi locali nelle parti non 
incompatibili con la presente legge. La stessa 
regola vale per gli ambiti territoriali al 
momento già determinati dalle vigenti 
discipline per lo svolgimento in forma 
associata di determinate funzioni e servizi. 

Die Befugnisse gemäß Artikel 8 – 11 
können auch gegenüber den 
Bezirksgemeinschaften und gegenüber den 
Körperschaften, die im Rahmen der 
Formen zwischengemeindlicher 
Zusammenarbeit errichtet wurden, 
ausgeübt werden. 

 

I poteri di cui agli articoli 8 – 11 sono esercitati 
anche nei confronti delle Comunità 
comprensoriali e nei confronti degli enti istituiti 
nell’ambito delle forme collaborative dei 
Comuni. 



Die von Artikel 12 geregelten Verfahren, 
welche noch offen sind, werden von der 
Landesverwaltung abgeschlossen. 

 
I procedimenti relativi all’articolo 12 ancora in 
corso, sono conclusi dall‘Amministrazione 
provinciale. 

   
Artikel 17  Articolo 17 

   
Dieser Artikel regelt die 
Finanzbestimmungen bzw. die eventuellen 
Ausgaben zu Lasten des Landeshaushalts 
in Zusammenhang mit diesem Gesetz. 

 

L’articolo regola le disposizioni finanziarie 
rispettivamente le eventuali spese a carico del 
bilancio della Provincia in vista di questa 
legge. 

   
   
Die Damen und Herren Abgeordneten 
werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu 
genehmigen.  
 

 

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

Oktober 2017  Ottobre 2017 
   

DER LANDESRAT  L’ASSESSORE 
 

Arnold Schuler 


