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c) LANDESGESETZ vom 26. Mai 1976, Nr. 18 1) —
Errichtung des Biologischen Landeslaboratoriums und des Hydrographischen
Landesamtes
1)Kundgemacht im A.Bl. vom 22. Juni 1976, Nr. 27.

Art. 1

2)

2)Aufgehoben durch Art. 28 des L.G. vom 10. August 1995, Nr. 16.

Art. 2
(1) Das Biologische Landeslaboratorium hat den Zweck, zu einer besseren Kenntnis der Umwelteigenschaften des Landesgebietes
beizutragen.
(2) Im besonderen hat es folgende Aufgaben:
a) über die biologische, mikrobiologische, physikalischen und biochemischen Eigenschaften von Luft, Wasser und Boden Studien,
Untersuchungen und Erhebungen durchzuführen und Gutachten zu erteilen,
b) die Auswirkungen der Schadstoffe aus Tier- und Pflanzenwelt sowie die Umweltveränderungen, die auf die Anthropisierung
zurückzuführen sind, festzustellen,
c) über meteorologische Erscheinungen, welche die verschiedenen Verseuchungsfälle beeinflussen können, Studien, Untersuchungen
und Erhebungen durchzuführen sowie Gutachten zu erteilen,
d) die von Landesgesetzen übertragenen Aufgaben wahrzunehmen.

Art. 3
(1) Das Hydrographische Amt hat die Aufgabe, alle hydrographischen und meteorologischen Beobachtungen an Wasserläufen,
Gletschern und schneebedeckten Flächen zu koordinieren und die entsprechenden Ergebnisse zu sammeln sowie den
Lawinenwarndienst und den Wetterdienst zu versehen; dieses Gesetz legt fest, wie und in welchem Umfang diese Aufgaben
auszuführen sind. 3)
(2) Im Besonderen obliegen dem Hydrographischen Amt:
a)

Wasserstandsmessungen an allen Wasserläufen und natürlichen und künstlich angelegten Seen,

b)

hydrologische Untersuchungen über die Wassereinzugsgebiete und über das Grundwasser,

c)

hydrologische Untersuchungen über die Quellen und über die natürlichen und künstlich angelegten Seen,

d)

Messungen und Berechnungen, durch welche die hydrologischen Verhältnisse erfasst werden können,

e)

das Erstellen und Fortschreiben des Lawinenkatasters,

f)

die Veröffentlichung des Lawinenlageberichtes,

g)

die fachliche Beratung öffentlicher Stellen, die sich mit Lawinenschutz befassen,

h)

die Abgabe von Gutachten, die von Gesetzen oder Verordnungen des Landes vorgesehen sind,

i)

die Veröffentlichungen, die mit dem Dienst zusammenhängen. 4)

(3) Laut Artikel 31 des D.P.R. vom 22. März 1974, Nr. 381, ist das Hydrographische Landesamt - Lawinenwarndienst in der Provinz
Bozen auch für den Staat tätig; die Erstattung der entsprechenden Kosten ist durch Sondervereinbarungen zu regeln; diese Regelung
gilt nicht für die unter dem Buchstaben h) erwähnten Aufgaben. 5)
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Beschluss vom 30. Mai 2017, Nr. 601 - Widerruf des Beschlusses Nr. 1016 vom 04. Juli 2011 - Richtlinien für die Ausgabe der hydro-, nivo- und
meteorologischen Daten in Echtzeit

3)Art. 3 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 4 Absatz 2 der Anlage B des D.LH. vom 21. Februar 2017, Nr. 4.
4)Art. 3 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 8 Absatz 1 des L.G. vom 15. Mai 2013, Nr. 7.
5)Art. 3 wurde ersetzt durch Art. 1 des L.G. vom 3. Juni 1983, Nr. 14.

Art. 4
(1) Zur Bewältigung der in Artikel 3 genannten Aufgaben kann das Hydrographische Amt - Lawinenwarndienst auch darum ansuchen,
daß Arbeiten von der Agentur für Bevölkerungsschutz, von den Forstbehörden und vom Straßenwärterpersonal des Landes ausgeführt
werden; weiters kann es die Mitarbeit der örtlich zuständigen Gemeinden und der Inhaber von Konzessionen für Seilbahnanlagen, die
für das Land von Belang sind, anfordern. 6)
(2)Die Agentur für Bevölkerungsschutz ist befugt, mit der Erhebung hydrometeorologischer und glaziologischer Daten laut Artikel 3
Dritte zu beauftragen; diesen steht eine Vergütung zu, die mit Beschluß des Landesausschusses festzulegen ist. 7) 8)

6)Art. 4 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 4 Absatz 3 der Anlage B des D.LH. vom 21. Februar 2017, Nr. 4.
7)Art. 4 wurde ersetzt durch Art. 2 des L.G. vom 3. Juni 1983, Nr. 14.
8)Art. 4 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 4 Absatz 5 der Anlage B des D.LH. vom 21. Februar 2017, Nr. 4.

Art. 5
(1) Auf Antrag des Hydrographischen Landesamtes haben die Inhaber von Konzessionen für Großwasserableitungen für das
einwandfreie Funktionieren der hydrometrischen Meßgeräte zu sorgen und die vorgeschriebenen Messungen entsprechend den vom
Amt selbst festgesetzten Bestimmungen, Verfahren und Zeiten vorzunehmen.
(2) Die Inhaber von Konzessionen für Großwasserableitungen zur Stromerzeugung müssen auch die Meßgeräte stellen.
(3) Die Aufsicht und Kontrolle über die Geräte wird durch das Hydrographische Landesamt durchgeführt, das bei Notwendigkeit auch
außerordentliche Messungen der Wasserführung an Ab- oder Wiederzuleitungen vornehmen kann.
(4) Außer der Beachtung der in den vorhergehenden Absätzen vorgesehenen Aufgaben übermitteln die Konzessionsinhaber von
Stromerzeugungsanlagen auf Anforderung dem Hydrographischen Landesamt eine Abschrift der Diagramme über die Wasserstauung
und -senkung in den Stauseen und über die Energieproduktion.

Art. 6
(1) Das Hydrographische Landesamt erteilt Gutachten über die Anträge auf Erteilung der Ermächtigung zu Großwasserableitungen
sowie auch auf Abänderungen der bereits bestehenden Ermächtigungen. Das Gutachten ist bindend, vorbehaltlich der Bestimmung des
Artikels 9 des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol über die Ermächtigungen von Großwasserableitungen zur Erzeugung elektrischer
Energie.
(2) Außerdem kann bei Einsprüchen und bei konkurrierenden Anträgen auf Ermächtigungen zur Ableitung öffentlicher Gewässer ein
Gutachten nichtbindender Natur erteilt werden; In allen anderen Fällen der Erteilung von Ermächtigungen zur Wasserableitung kann
das Landesamt für öffentliche Gewässer ein solches Gutachten anfordern.
(3) An den Ortsaugenscheinen über Anträge für Großwasserableitungen nimmt auch ein Techniker des Hydrographischen Landesamtes
teil, um die Art und die Anzahl der hydrographischen Meßstationen und -geräte festzusetzen. Die Vorschriften sind im Protokoll des
Ortsaugenscheines festzuhalten.
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Art. 7

9)

9)Art. 7 wurde ersetzt durch Art. 3 des L.G. vom 3. Juni 1983, Nr. 14, und später geändert durch Art. 11 des L.G. vom 19. November 1993, Nr. 24, und
schließlich aufgehoben durch Art. 9 Absatz 1 des L.G. vom 15. Mai 2013, Nr. 7.

Art. 8

10)

10)Art. 8 wurde aufgehoben durch Art. 4 Absatz 6 der Anlage B des D.LH. vom 21. Februar 2017, Nr. 4.

Art. 9

2)

2)Aufgehoben durch Art. 28 des L.G. vom 10. August 1995, Nr. 16.

Art. 10

11)

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und
für seine Befolgung zu sorgen.

11)Omissis.
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c) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 18 1) —
Istituzione del Laboratorio biologico provinciale e dell'Ufficio idrografico provinciale
1)Pubblicata nel B.U. 22 giugno 1976, n. 27.

Art. 1

2)

2)Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 2
(1) Il laboratorio biologico provinciale ha lo scopo di contribuire alla migliore conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio
provinciale.
(2) In particolare ad esso spetta il compito di:
a) effettuare studi, ricerche ed indagini ed esprimere pareri sulla natura biologica, microbiologica, fisica e biochimica dell' aria,
dell'acqua e del suolo;
b) accertare gli effetti prodotti dai fattori inquinanti sulla flora e sulla fauna e le alterazioni ambientali conseguenti ai fenomeni di
antropizzazione;
c) effettuare studi, ricerche, indagini ed esprimere pareri sui fenomeni meterologici che possono influenzare i diversi casi di
inquinamento;
d) provvedere ai compiti affidati dalle leggi provinciali

Art. 3
(1) L'ufficio idrografico ha lo scopo di provvedere alla raccolta e al coordinamento di tutte le osservazioni idrografiche e
meteorologiche concernenti i corsi d'acqua e di quelle inerenti ai ghiacciai e al manto nevoso, nonché alle attività di prevenzione dalle
valanghe e al servizio metereologico, secondo le modalità, limiti e procedure stabiliti nella presente legge. 3)
(2) In particolare all’Ufficio Idrografico competono:
a)

le misurazioni idrometriche di tutti i corsi d’acqua e dei bacini di superficie, sia naturali che artificiali;

b)

lo studio idrologico dei bacini imbriferi e delle falde acquifere sotterranee;

c)

lo studio idrologico delle sorgenti e dei bacini di superficie sia naturali che artificiali;

d)

le misurazioni e le determinazioni dirette al riconoscimento dei fatti idrologico;

e)

la formazione e tenuta del catasto delle valanghe;

f)

la pubblicazione del bollettino delle valanghe;

g)

l’attività di consulenza tecnica agli organismi pubblici, per quanto concerne la prevenzione;

h)

il rilascio di pareri previsti da leggi o regolamenti provinciali;

i)

la cura delle pubblicazioni relative al servizio da espletare. 4)

(3) In esecuzione dell'articolo 31 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, nel territorio provinciale l'ufficio idrografico - servizio prevenzione
valanghe disimpegna il servizio anche per conto dello Stato, salvo il rimborso della relativa spesa, da stabilirsi attraverso particolari
convenzioni, fatta eccezione per i compiti di cui alla precedente lettera h). 5)

Delibera 30 maggio 2017, n. 601 - Revoca della delibera n. 1016 del 4 luglio 2011 - Linee di indirizzo per la diffusione di dati idro-, nivo- e
meteorologici in tempo reale
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3)L'art. 3, comma 1, è stato così modificato dall'art. 4, comma 1, dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
4)L'art. 3, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.
5)L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 3 giugno 1983, n. 14.

Art. 4
(1) Per i fini di cui al precedente articolo 3, l'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe può chiedere l'intervento dell'Agenzia
per la Protezione civile, degli organi di polizia forestale e del personale cantoniere della Provincia, nonché la collaborazione dei comuni
territorialmente interessati e dei concessionari titolari di linee di trasporto funiviario di interesse provinciale. 6)
(2) L'Agenzia per la Protezione civile ha altresì la facoltà di affidare le osservazioni dei dati idrometeorologici e nivoglaciologici di cui
al precedente articolo 3 a persone estranee all'Agenzia disposte a prestare la propria attività verso corresponsione di un compenso da
stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. 7) 8)

6)L'art. 4, comma 1, è stato così modificato dall'art. 4, comma 3, dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
7)L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 3 giugno 1983, n. 14.
8)L'art. 4, comma 2, è stato così modificato dall'art. 4, comma 4, dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 5
(1) Su richiesta dell'ufficio idrografico provinciale i concessionari di grandi derivazioni sono tenuti a curare il regolare funzionamento
degli apparecchi idrometrici ed a provvedere alle misurazioni prescritte, secondo le modalità, procedure e tempi stabiliti dall'ufficio
medesimo.
(2) I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti pure a fornire gli apparecchi di misura.
(3) La vigilanza ed il controllo sulle apparecchiature sono effettuati dall'ufficio idrografico provinciale, il quale si riserva anche di
effettuare, quando necessario, misure straordinarie di portata dell'acqua derivata ed eventualmente restituita.
(4) Oltre all'osservanza degli adempimenti di cui ai commi precedenti, i concessionari di impianti idroelettrici trasmettono, quando
richiesto, all'ufficio idrografico provinciale copia dei diagrammi di invaso e di svaso dei serbatoi idroelettrici e della produzione di
energia.

Art. 6
(1) L'ufficio idrografico provinciale emette parere sulle istanze per il rilascio di concessione di utilizzazione di grandi derivazioni di
acqua, come pure per le modifiche di quelle esistenti. Il parere è vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto speciale
per la Regione Trentino-Alto Adige, in merito alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
(2) Il parere viene inoltre espresso a titolo consultivo in caso di presentazione di opposizione e di domande concorrenti a concessioni
d'acqua pubblica e può venire richiesto dell'ufficio provinciale acque pubbliche in tutti gli altri casi di rilascio di concessione d'acqua.
(3) Alle visite istruttorie relative alle domande per grandi derivazioni interviene anche un tecnico dell'ufficio idrografico provinciale con
il compito di definire la natura e l'entità degli impianti di stazione e di strumenti idrografici. Le prescrizioni sono riportate nel verbale di
visita.

Art. 7

9)
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9)L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 3 giugno 1983, n. 14, e successivamente modificato dall'art. 11 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24, ed
infine abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.

Art. 8

10)

10)L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 4, comma 6 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 9

2)

2)Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 10

11)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.

11)Omissis.

a) Landesgesetz vom 7. Jänner 1977, Nr. 9 1)
Verfahrensvorschriften für die Anwendung der Verwaltungsstrafen
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1)Kundgemacht im A.Bl. vom 1. März 1977, Nr. 11.

I. TITEL
Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 (Anwendungsbereich)
(1) Die Verwaltungsstrafen, die von Landesgesetzen oder -verordnungen oder von Vorschriften des Staates oder der Region, die im
Sinne der Artikel 105 und 106 des D.P.R. vom 31. August 1972, Nr. 670 Anwendung finden, vorgesehen sind, werden nach der in den
folgenden Artikeln angegebenen Ordnung verhängt.

Art. 2 (Solidarität)
(1) Der Eigentümer/Die Eigentümerin der Sache, die zum Begehen der Übertretung benützt worden ist oder für diesen Zweck
bestimmt war, oder an seiner/ihrer Stelle der Fruchtnießer/die Fruchtnießerin oder, wenn es sich um eine unbewegliche Sache handelt,
der Inhaber/die Inhaberin eines persönlichen Nutzungsrechts, ist solidarisch mit dem Urheber/der Urheberin der Übertretung zur
Bezahlung des von diesem/dieser geschuldeten Betrags verpflichtet, wenn er/sie nicht beweist, dass die Benützung der Sache gegen
seinen/ihren Willen erfolgt ist.
(2) Wird die Übertretung von einer Person begangen, die zwar zurechnungsfähig ist, aber der Amtsgewalt, der Leitung oder der
Aufsicht einer anderen Person unterworfen ist, so ist die Person, welche die Amtsgewalt ausübt oder der die Leitung oder die Aufsicht
übertragen ist, solidarisch mit dem Urheber/der Urheberin der Übertretung zur Zahlung des geschuldeten Betrags verpflichtet, es sei
denn, sie kann nachweisen, dass sie die Handlung nicht verhindern konnte.
(3) Wenn die Übertretung vom gesetzlichen Vertreter/von der gesetzlichen Vertreterin oder einem/einer Bediensteten einer
juristischen Person oder einer Körperschaft ohne Rechtspersönlichkeit oder auch eines Unternehmers/einer Unternehmerin bei der
Ausübung seiner/ihrer Funktionen oder Obliegenheiten begangen worden ist, so ist die juristische Person, die Körperschaft oder der
Unternehmer/die Unternehmerin solidarisch mit dem Urheber/der Urheberin der Übertretung zur Zahlung des geforderten Betrags
verpflichtet.
(4) In den Fällen laut den Absätzen 1, 2 und 3 hat derjenige/diejenige, der/die bezahlt hat, gegenüber dem Urheber/der Urheberin
der Übertretung für den gesamten Betrag ein Recht auf Rückgriff, vorbehaltlich der Bestimmungen laut Artikel 7 des Gesetzesdekretes
vom 30. September 2003, Nr. 269, umgewandelt in das Gesetz vom 24. November 2003, Nr. 326. 2)

2)Art. 2 wurde ersetzt durch Art. 19 des L.G. vom 20. Juni 2005, Nr. 3.

Art. 3 (Ermittlung der Übertretungen)
(1) Die Übertretungen der Gesetzes- und Verordnungsvorschriften, die die Anwendung einer Verwaltungsstrafe mit sich bringen,
werden von jenem Personal ermittelt, das eigens dazu beauftragt ist, dafür zu sorgen, daß die einzelnen Bestimmungen eingehalten
werden.
(1/bis) Die Kontrolltätigkeit erfolgt grundsätzlich in Anwesenheit des Eigentümers, des Besitzers oder des Betreibers einer Sache oder
des jeweiligen gesetzlichen Vertreters. Bei Abwesenheit oder Verweigerung wird die Kontrolle auch ohne Beisein der zuständigen
Person durchgeführt. 3)
(2) 4)
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(3) Die beauftragten Beamten können im Sinne von Artikel 13 des Gesetzes vom 24. November 1981, Nr. 689, und nach dem darin
vorgesehenen Verfahren Ermittlungen anstellen und Sicherungsbeschlagnahmen vornehmen. 5)
(4) Bei den Ermittlungen durch Analyse von Proben ist Artikel 15 des erwähnten Staatsgesetzes zu beachten. 5)

3)Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 7 des L.G. vom 21. Mai 1996, Nr. 11.
4)Absatz 2 wurde aufgehoben durch Art. 29 des L.G. vom 23. Juli 2004, Nr. 4.
5)Die Absätze 3 und 4 wurden angefügt durch Art. 1 des L.G. vom 18. August 1983, Nr. 31.

Art. 4 (Vorhaltung der Übertretungen)
(1) Die im vorhergehenden Artikel erwähnten Übertretungen müssen, sofern es möglich ist, unverzüglich sowohl dem Übertreter als
auch der Person, die zur Zahlung des aufgrund der Übertretung geschuldeten Betrages solidarisch verpflichtet oder irgendwie der
Anwendung der vorgesehenen Strafe unterworfen ist, vorgehalten werden.
(2) Wenn die persönliche Vorhaltung gegenüber allen oder einigen der im vorhergehenden Absatz angeführten Personen nicht erfolgt
ist, so sind die wesentlichen Angaben über die Übertretung den in Italien ansässigen Betroffenen innerhalb von 90 Tagen nach der
Feststellung zuzustellen, und jenen, die ihren Wohnsitz im Ausland haben, innerhalb von 360 Tagen. 6)
(2/bis) Werden die die Übertretung betreffenden Akten der Verwaltung mit Maßnahme der Gerichtsbehörde übermittelt, so laufen die
im vorhergehenden Absatz angegebenen Fristen ab Erhalt der Maßnahme. 7)
(3) Die Verpflichtung, den aufgrund der Übertretung geschuldeten Betrag zu bezahlen, erlischt für die Person, der die Zustellung nicht
innerhalb der vorgeschriebenen Frist gemacht worden ist.
(4)Die Zustellung der wesentlichen Angaben über die Übertretung erfolgt durch den Ermittlungsbeamten selbst oder durch das Amt
der Verwaltung, das aufgrund der einzelnen Gesetzesbestimmungen zuständig ist und zwar durch die Post nach den Bestimmungen
über die Zustellung der Gerichtsakte. Die Zustellung erfolgt auf elektronischem Weg, wenn die Voraussetzungen laut Artikel 8 Absätze
2 und 4 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, vorliegen, und zwar gemäß dem Verfahren laut
Artikel 149-bis der Zivilprozessordnung. 8)
(5) Wenn die Übertretung von einem Jugendlichen unter 14 Jahren begangen worden ist, ist die entsprechende Vorhaltung jener
Person zu machen, welche die Amtsgewalt innehat oder der die Leitung oder Aufsicht über den Jugendlichen übertragen ist.
(5/bis) 9)
(6) Eine Abschrift des Protokolls über die Feststellung der Übertretung - mit dem gegebenenfalls erforderlichen Nachweis über die
Vorhaltung oder Zustellung - muß dem sachzuständigen Amt der Verwaltung übermittelt werden. 10)
(7) Sind der Wohnsitz, der Aufenthaltsort oder das Domizil der Person, die ihren Wohnsitz im Ausland hat, unbekannt, ist die
Zustellung nicht obligatorisch, und es besteht die Möglichkeit, bis zum Ablauf der in Artikel 7 Absatz 4 vorgesehenen Frist die Zahlung
in herabgesetztem Ausmaß vorzunehmen. 10)

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 07.06.2003 - Anwendung der Verwaltungsstrafen - Vorhaltung ist nicht mit der Mitteilung der
Verfahrenseröffnung gleichzusetzen

6)Absatz 2 wurde ergänzt durch Art. 2 des L.G. vom 18. August 1983, Nr. 31.
7)Absatz 2/bis wurde eingefügt durch Art. 2 des L.G. vom 18. August 1983, Nr. 31.
8)Art. 4 Absatz 4 wurde so ersetzt durch Art. 4 Absatz 1 des L.G. vom 6. Juli 2017, Nr. 8.
9)Absatz 5/bis wurde eingefügt durch Art. 41 des L.G. vom 19. Februar 2001, Nr. 4, ersetzt durch Art. 28 des L.G. vom 28. Dezember 2001, Nr. 19, und
später aufgehoben durch Art. 42 des L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6.
10)Die Absätze 6 und 7 wurden ersetzt durch Art. 2 des L.G. vom 18. August 1983, Nr. 31.
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Art. 4/bis (Verwaltungsübertretungen die keine irreversiblen Schäden bewirken)
11)

(1)Mit Verordnung werden die Verwaltungsübertretungen festgelegt, die keine irreversiblen Schäden bewirken.
(2) In den Fällen laut Absatz 1 hält die Aufsichtsbehörde im Erhebungsprotokoll die vorgefundenen Übertretungen fest, erteilt
Anweisungen zur Einhaltung der verletzten Vorschriften und legt auch die Frist für die Einhaltung fest; die Festlegung der besagten
Frist hat unter angemessener Berücksichtigung der spezifischen technischen Gegebenheiten zu erfolgen.
(3) Nur wenn der Übertreter die erteilten Anweisungen nicht innerhalb der gesetzten Frist erfüllt, verhängt das zuständige Organ die
vorgesehene Strafe.
(4) Sollte der Übertreter in den fünf Jahren nach der Ermittlung laut Absatz 2 dieselbe Vorschrift verletzen, verhängt das zuständige
Organ unmittelbar die Strafe, sei es jene infolge der zuletzt festgestellten Verletzung, sei es jene infolge der vorhergehenden, welche
mit der Einhaltung der erteilten Anweisungen endete.
(5) Die Möglichkeit laut Absatz 4 wird im Übertretungsprotokoll angeführt. 12) 13)

Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Februar 2014, Nr. 19 - Buchhalterische und Verwaltungshaftung im öffentlichen Dienst –Zuständigkeit
des Staates – Unzulässigkeit von Ausnahmen auf Landesebene – Zulage für geschäftsführende Führungskräfte

11)Siehe auch Art. 16 Absatz 1 des L.G. vom 12. Dezember 2011, Nr. 14.
12)Art. 4/bis wurde eingefügt durch Art. 21 des L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6, und später ersetzt durch Art. 8 Absatz 1 des L.G. vom 17. Jänner 2011,
Nr. 1. Letzterer Artikel wurde später aufgehoben durch Art. 11 Absatz 1 Buchstabe c) des L.G. vom 21. Juni 2011, Nr. 4, mit Wiederaufleben des Art.
4/bis, so wie er von Art. 21 des L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6, eingefügt wurde.
13)Der Verfassungsgerichtshof hat mit Urteil vom 10. Februar 2014, Nr. 19 die Verfassungbeschwerde des Art. 8 des Landesgesetzes vom 17. Januar
2011, Nr. 1, welcher im Landesgesetz vom 7. Männer 1977, Nr. 9 den Art. 4/bis ersetzt hatte, für erledigt erklärt.

Art. 5
(1) Bei der Festsetzung der Geldbuße, die von einschlägigen Rechtsvorschriften innerhalb einer Mindest- und einer Höchstgrenze
festgelegt ist, soweit bei der Verhängung von im Ermessen liegenden Nebenstrafen, sind die Schwere der Übertretung und die vom
Urheber zur Beseitigung oder Minderung der Folgen der Übertretung ergriffenen Maßnahmen zu berücksichtigen.
(2) Die für die Verhängung der Geldbuße zuständige Verwaltungsbehörde kann in Härtefällen, auf Antrag des Betroffenen, verfügen,
daß die Strafe in drei bis dreißig monatlichen Raten gezahlt werden kann; die Raten dürfen nicht weniger als 30.000 Lire betragen. Die
Schuld kann jederzeit mittels einmaliger Zahlung getilgt werden. Ist die von der Verwaltungsbehörde festgesetzte Frist auch nur für
eine einzige Rate erfolglos verstrichen, muß der Betroffene den restlichen Betrag der Strafe in einmaliger Zahlung entrichten.
(3) Sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt, unterliegt derjenige, der mit einer Handlung oder Unterlassung verschiedene
Bestimmungen, die Verwaltungsstrafen vorsehen, oder mehrmals dieselbe Bestimmung verletzt, der für die schwerere Übertretung
vorgesehenen Strafe, unter Erhöhung bis um das Dreifache. 14)

14)Art. 5 wurde ersetzt durch Art. 3 des L.G. vom 18. August 1983, Nr. 31.

Art. 6
(1) Innerhalb von 60 Tagen nach unmittelbarer Vorhaltung oder, falls eine solche nicht erfolgt ist, nach Zustellung der wesentlichen
Angaben über die Übertretung, ist die Zahlung eines Betrages in herabgesetztem Ausmaße zulässig; der Betrag, der ein Drittel des
Höchstbetrages der für die begangene Übertretung vorgesehenen Strafe oder, falls günstiger, das Doppelte des Mindestbetrages der
gesetzlich vorgesehenen Strafe, sofern ein solcher angegeben ist, beträgt, ist, zuzüglich der Verfahrenskosten, an den Schatzmeister
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des Landes oder zu Händen des ermittelnden Beamten, falls dieser dazu ermächtigt ist, zu zahlen. Die Zahlung der Strafe in
herabgesetztem Ausmaß hat befreiende Wirkung für alle Verpflichteten.

(2) Ist die Geldbuße in festem Ausmaß bestimmt, ist die Zahlung in herabgesetztem Ausmaß unzulässig. Ist die Zahlung dennoch
erfolgt, so wird die Eintreibung der Differenz des geschuldeten Betrages laut Artikel 7 vorgenommen. 15)

Corte costituzionale - Ordinanza N. 149 del 23.05.1997 - Oblazione di violazioni amministrative sanzionate nel solo massimo edittale

15)Art. 6 wurde ersetzt durch Art. 28 des L.G. vom 28. Dezember 2001, Nr. 19.

Art. 7 (Bußgeldbescheid)

16)

(1) Ist die Zahlung gemäß vorhergehendem Artikel nicht erfolgt oder unzulässig, setzt der Direktor der Abteilung oder der
Organisationseinheit des Landes, gemäß Anhang A bzw. B des Landesgesetzes vom 21. Mai 1981, Nr. 11, entsprechend den den
jeweils untergeordneten Ämtern zugeteilten Sachbereichen, wenn er die Ermittlungen für stichhaltig hält, mit begründeter Maßnahme
den für die Übertretung geschuldeten Betrag fest, und zwar innerhalb des vom Gesetz oder von Verordnungen festgelegten Mindestund Höchstbetrags; er fordert die Betroffenen auf, innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung des Bußgeldbescheides, den Betrag zuzüglich
der Verfahrenskosten dem Schatzmeister des Landes zu zahlen. Von der Zahlung muß das Schatzamt innerhalb des 30. Tages die
Behörde, die die Maßnahme erlassen hat, benachrichtigen. Innerhalb von 30 Tagen nach Verfall der Frist für die freiwillige Zahlung der
Geldbuße oder nach Zustellung der Ermittlung der Übertretung können die Betroffenen verlangen, angehört zu werden, oder bei der
für die Verhängung der Strafe zuständigen Behörde Verteidigungsschriften einbringen. In den Sachgebieten, die den vom Land direkt
verwalteten Gesundheitsdiensten zugeordnet sind, ist der Verantwortliche des jeweiligen Dienstes zuständig. Was die Sachbereiche
angeht, in denen die Ausübung der Verwaltungsbefugnisse vom Land anderer Körperschaften oder Anstalten übertragen wurde, ist der
jeweilige gesetzliche Vertreter zuständig; in jedem anderen Fall von Zuständigkeit des Landes ist der Landeshauptmann zuständig.
(1/bis) Falls nicht von einer Rechtsvorschrift anders vorgesehen, muss der Bußgeldbescheid den Betroffenen innerhalb 180 Tagen ab
Erhalt der Verteidigungsschriften oder ab dem Datum der Anhörung oder, bei Fehlen dieser, ab Verfall der hierfür vorgesehenen
Fristen, zugestellt werden. Die Zustellung erfolgt nach den Bestimmungen laut Artikel 4 Absatz 4. Die Anhörung muss innerhalb von
45 Tagen ab dem Antrag auf Anhörung festgesetzt werden. Für jene Fälle, in denen für die Ausstellung des Bußgeldbescheides in der
Ermittlungsphase weitere Ermittlungen, Gutachten oder andere Dokumente dringend notwendig sind, kann die Frist bis zur
Beschaffung dieser Unterlagen, höchstens aber für 90 Tage, aufgeschoben werden. Der Aufschub ist zu begründen und mitzuteilen. Die
Verpflichtung, den aufgrund der Übertretung geschuldeten Betrag zu bezahlen, erlischt für die Person, der die Zustellung des
Bußgeldbescheides nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist gemacht worden ist. 17) 18) 19)
(1/ter) Für jene Verfahren für die Anwendung von Verwaltungsstrafen, die eine besondere Komplexität in der Ermittlungsphase
aufweisen, kann mit Verordnung eine längere Frist von bis höchstens 1 Jahr für die Zustellung des Bußgeldbescheides festgelegt
werden. Unbeschadet bleiben die längeren vom Gesetz vorgesehenen Fristen. 20) 21) 22)
(2) Hält die zuständige Behörde die Ermittlung für nicht stichhaltig, verfügt sie mit begründeter Maßnahme, die der Behörde, die das
Protokoll verfaßt hat, und den Betroffenen vollinhaltlich mitzuteilen ist, die Archivierung der Akten.
(3) Mit dem Bußgeldbescheid ist - mit Auflage, die Verwahrungskosten zu zahlen - die Rückgabe der beschlagnahmten Gegenstände,
die mit derselben Maßnahme nicht eingezogen werden, anzuordnen. Die Rückgabe der beschlagnahmten Gegenstände ist ebenfalls mit
der Archivierungsverfügung anzuordnen, sofern die Einziehung nicht obligatorisch ist.
(4) Hat der Betroffene seinen Wohnsitz im Ausland, beträgt die Zahlungsfrist 60 Tage.
(5) Der Bußgeldbescheid ist Vollstreckungstitel. Die Verfügung mit welcher die Einziehung ausgesprochen wird, ist jedoch erst
vollstreckbar, nachdem die Frist für die Erhebung des Widerspruchs abgelaufen ist; falls Widerspruch erhoben wurde, wird sie
vollstreckbar, nachdem das Urteil, mit dem der Widerspruch abgewiesen wurde, rechtskräftig geworden ist, oder nachdem der
Beschluß, mit dem der Widerspruch für unzulässig erklärt oder die angefochtene Maßnahme bestätigt wurde, unanfechtbar geworden
ist, oder nachdem der Rekurs gegen dieselbe für unzulässig erklärt worden ist. 23)

16)Siehe D.LH. vom 18. November 2016, Nr. 31.
17)Art. 7 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 14. März 2016, Nr. 4, und später so geändert durch Art. 4 Absatz 2 des L.G.
vom 6. Juli 2017, Nr. 8.
18)Siehe auch Art. 3 des L.G. vom 14. März 2016, Nr. 4.

19)Siehe auch Art. 2 Absatz 1 des D.LH. vom 18. November 2016, Nr. 31.
20)Art. 7 Absatz 1/ter wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 14. März 2016, Nr. 4.
21)Siehe auch Art. 3 des L.G. vom 14. März 2016, Nr. 4.
22)Siehe auch Art. 1 Absatz 1 des D.LH. vom 18. November 2016, Nr. 31.
23)Art. 7 wurde ersetzt durch Art. 5 des L.G. vom 18. August 1983, Nr. 31.
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Art. 8 (Einsprüche)
(1) Der Einspruch gegen die verwaltungsbehördliche Beschlagnahme ist im Sinne von Artikel 19 des Gesetzes vom 24. November
1981, Nr. 689, bei der im vorhergehenden Artikel Absatz 1 angegebenen Behörde einzubringen.
(2) Der Einspruch gegen den Bußgeldbescheid und gegen die Verfügung, die nur die Einziehung anordnet, ist bei der Behörde und
innerhalb der Frist sowie der Vorgangsweise, die die einschlägigen staatlichen Rechtsvorschriften vorsehen, einzubringen.
(3) Bezüglich der Beschlagnahme ist Artikel 19 anzuwenden. 24)

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 328 vom 11.11.1998 - Übertretung von wasserpolizeilichen Vorschriften - Einspruch gegen
Bußgeldbescheide - ordentliches Gericht

24)Art. 8 wurde ersetzt durch Art. 6 des L.G. vom 18. August 1983, Nr. 31.

Art. 9 (Verjährung)
(1) Das Recht auf Einhebung der Beträge, die für die in diesem Gesetz vorgesehenen Übertretungen geschuldet sind, verjährt
innerhalb von 5 Jahren nach dem Tag, an dem die Übertretung begangen worden ist.

Art. 10 (Zwangsvollstreckung)
(1) Unbeschadet der in den Artikeln 8 und 9 enthaltenen Bestimmungen wird nach Ablauf der für die Bezahlung festgesetzten Frist zur
Eintreibung der geschuldeten Beträge auf Verlangen der Verwaltung die Zwangsvollstreckung gemäß den Bestimmungen des mit
gesetzesvertretenden Dekret vom 26. Februar 1999, Nr. 46, genehmigten vereinheitlichten Textes über die Zwangseintreibung der
Vermögenseinnahmen des Staates und der anderen öffentlichen Körperschaften vorgenommen. 25)
(2) Bei verspäteter Zahlung wird der geschuldete Betrag um einen prozentuellen Anteil erhöht, der dem doppelten gesetzlichen
Zinssatz entspricht, und zwar ab dem Tag, an dem die Strafe eingefordert werden kann, bis zu jenem, an dem die Steuerrolle dem
Eintreibungskonzessionär übermittelt wird. Diese Erhöhung absorbiert eventuelle Zinsen, die in den geltenden Bestimmungen
vorgesehen sind. 26)

25)Absatz 1 wurde geändert durch Art. 68 des L.G. vom 29. Jänner 2002, Nr. 1.
26)Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 23 des L.G. vom 23. Dezember 2005, Nr. 13.

Art. 11 (Andere Verwaltungsstrafen)
(1) Sofern nicht anders vorgesehen, werden die Übertretungen von Gesetzen oder Verordnungen, welche die Anwendung von
Verwaltungsstrafen mit sich bringen, die keine Geldstrafen sind, gemäß den Artikeln 3 und 4 ermittelt und vorgehalten.
(2) Die entsprechenden Strafen werden je nach Zuständigkeit von den in Artikel 7 Absatz 1 angegebenen Behörden verhängt. Gegen
die Maßnahme derselben kann innerhalb von 45 Tagen ab Zustellung Aufsichtsbeschwerde beim Landesausschuß eingebracht
werden. 27) 28)
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(3) Die Maßnahmen des Landesausschusses sind unverzüglich vollstreckbar. Gegen sie ist Rekurs an die zuständige
Verwaltungsgerichtsbehörde zulässig.

27)Art. 11 Absatz 2 wurde zuerst ersetzt durch Art. 7 des L.G. vom 18. August 1983, Nr. 31, und später so geändert durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom
14. März 2016, Nr. 4.
28)Siehe auch Art. 3 des L.G. vom 14. März 2016, Nr. 4.

II. TITEL
Sonderbestimmungen

Art. 12 (Behörde, bei welcher das Protokoll einzureichen ist)
(1) In den Sachgebieten, für die das Land zuständig ist, und in den anderen Fällen, in denen dem Land Verwaltungsbefugnisse
übertragen sind, werden die Protokolle über die Feststellung von Übertretungen bei den für den jeweiligen Sachbereich zuständigen
Landesämtern oder direkt bei den im Artikel 7 Absatz 1 angegebenen Behörden eingereicht. 29)

29)Art. 12 wurde ersetzt durch Art. 8 des L.G. vom 18. August 1983, Nr. 31.

Art. 13 (Sachzusammenhang mit einer Straftat)
(1) Im Falle von Sachzusammenhang einer Übertretung, die keine Straftat darstellt, mit einer Straftat, sind die einschlägigen
Rechtsvorschriften des Staates anzuwenden. 30)

30)Art. 13 wurde ersetzt durch Art. 9 des L.G. vom 18. August 1983, Nr. 31.

Art. 13/bis (Feststellung der Übertretungen auf dem Gebiet der Abgaben)
(1) Unbeschadet der Bestimmungen laut Artikel 22 des Autonomiestatutes, wird die Feststellung der Übertretungen der
Bestimmungen auf dem Gebiet der Abgaben, für welche das Land Steuerhoheit besitzt, Bediensteten der Landesabteilung Finanzen
und Haushalt, welche vom Landeshauptmann beauftragt werden, übertragen.
(2) Im Rahmen des Dienstes, für den sie bestimmt sind, und nach den ihnen zugeteilten Aufgaben und Befugnissen nehmen die
Bediensteten gemäß Absatz 1 im Sinne der einschlägigen Rechtsvorschriften die Aufgaben und Befugnisse eines Amtsträgers der
Steuerpolizei wahr.
(3) Den Bediensteten im Sinne der Absätze 1 und 2 wird von der Landesverwaltung ein Erkennungsausweis ausgestellt, in dem der
Rang und die Aufgaben angegeben sind. 31)

31)Art. 13/bis wurde eingefügt durch Art. 9 des L.G. vom 30. Jänner 1997, Nr. 1.

Art. 14 (Erhöhung der Geldbußen)
(1) Die Geldbußen, die von Gesetzen oder Verordnungen des Landes oder von gemäß Artikel 106 des Dekretes des Präsidenten der
Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, anwendbaren Gesetzen der Region vorgesehen sind, werden, bei Aufrundung auf die nächst
höhere Euro-Einheit, alle fünf Jahre mit Bezug auf die im 5-Jahres-Zeitraum vom Nationalinstitut für Statistik ermittelte Steigerung der
Lebenshaltungskosten für Arbeiter- und Angestelltenfamilien erhöht, sofern diese Steigerung die Marke von 15 Prozent

überschreitet. 32)
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(2) Unter Anwendung der Bestimmungen laut Absatz 1 setzt der Landeshauptmann mit einem im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichendem Dekret die von der geltenden Landes- und Regionalgesetzgebung vorgesehenen Geldbußen neu fest. Die neuen
Grenzen der Geldbußen finden auf jene Übertretungen Anwendung, die ab dem 15. Tag nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Region
des entsprechenden Dekretes des Landeshauptmanns begangen werden.
(3) Die in Absatz 1 vorgesehenen Erhöhungen finden auf jene Geldbußen, deren Höhe nicht unmittelbar mit Gesetz, sondern
anderweitig festgesetzt ist, keine Anwendung. 32)

32)Art. 14 wurde aufgehoben durch Art. 36 des L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, und später wieder eingefügt durch Art. 28 des L.G. vom 28.
Dezember 2001, Nr. 19; Absatz 5/bis wurde später aufgehoben durch Art. 42 des L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6.

Art. 14/bis 33)

33)Art. 14/bis wurde eingefügt durch Art. 2 des L.G. vom 29. Oktober 1991, Nr. 30, und später aufgehoben durch Art. 47 des L.G. vom 28. Dezember
2001, Nr. 19.

III. TITEL
Übergangs- und Schlußbestimmungen

Art. 15 (Außer Kraft gesetzte Bestimmungen)
(1) Folgende Bestimmungen von Landesgesetzen sind außer Kraft gesetzt:
Artikel 5 und 6 des Landesgesetzes vom 28. Juni 1972, Nr. 12, in geltender Fassung, betreffend die "Bestimmungen über das
Sammeln von Pilzen auf Flächen, die einer Verfügungsbeschränkung zu hydrogeologischen Zwecken unterliegen",
Artikel 9 und 10 des Landesgesetzes vom 28. Juni 1972, Nr. 13, betreffend die "Bestimmungen über den Schutz der Alpenflora",
Artikel 12 vierter Absatz des Landesgesetzes vom 30. August 1972, Nr. 18, in geltender Fassung, betreffend die "Regelung der
Pflichten der Wasserkraftkonzessionäre und die Verwendung der Energie für die öffentliche Stromversorgung,
Artikel 5 des Landesgesetzes vom 19. Jänner 1973, Nr. 7, betreffend "Abänderungen und Ergänzungen zum Gesetz vom 9.
Oktober 1967, Nr. 950 , hinsichtlich Strafbestimmungen bei Übertretung der forstpolizeilichen Maßnahmen",
Artikel 33, erster bis neunter Absatz des Landesgesetzes vom 4. Juni 1973, Nr. 12, betreffend "Maßnahmen gegen die
Verseuchung der Luft im Freien und in geschlossenen Gebäuden und Räumen, die als Arbeitsstätten dienen",
Artikel 1 erster bis achter Absatz des Landesgesetzes vom 13. August 1973, Nr. 27, betreffend "Vorschriften zum Schutz der
Fauna",
Artikel 22 zweiter bis sechster Absatz des Landesgesetzes vom 6. September 1973, Nr. 61, betreffend "Vorschriften zum Schutz
des Bodens vor Verunreinigung und zur Regelung des Einsammelns, der Abfuhr und der Beseitigung der festen und
schlammigen Abfälle",
Artikel 22 dritter bis achter Absatz des Landesgesetzes vom 6. September 1973, Nr. 63, betreffend "Bestimmungen zum
Schutze der Gewässer vor Verschmutzung und zur Regelung der Abwasserbeseitigung",
Artikel 33 zweiter bis siebter Absatz des Landesgesetzes vom 8. November 1973, Nr. 87, betreffend die "Regelung der
Seilbahnlinien im öffentlichen Dienst",
Artikel 10 dritter bis achter Absatz, des Landesgesetzes vom 11. Juni 1975, Nr. 29, betreffend "Vorschriften zum Schutz der
Wasserbecken",
Artikel 27 erster und zweiter Absatz, und Artikel 28 des Landesgesetzes vom 12. Juli 1975, Nr. 35, betreffend die "Regelung des
Sonderbetriebes für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung",
Artikel 7 des Landesgesetzes vom 24. Juni 1976, Nr. 23, betreffend "Bestimmungen über den Verkehr mit Motorfahrzeugen in
hydrogeologisch und/oder landschaftlich geschützten Gebieten",
Artikel 14 dritter bis siebter Absatz, des Landesgesetzes vom 12. August 1976, Nr. 32, betreffend die "Bestimmungen über
Steinbrüche bzw. Gruben und Torfstiche".

Art. 16 (Anwendungsbereich und Inkrafttreten)
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(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf Übertretungen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes festgestellt worden sind, nicht
anwendbar; davon ausgenommen sind jene, die sich auf die Zustellung der Verwaltungsakte beziehen.
Dieses Gesetz tritt am 30. Tage nach seiner Kundmachung in Kraft. Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder,
den es angeht, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, daß es befolgt werde.

a) Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 1)
Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative
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1)Pubblicata nel B.U. 1° marzo 1977, n. 11.

TITOLO I
Norme generali

Art. 1 (Sfera di applicazione)
(1) Le sanzioni amministrative disposte da leggi o regolamenti provinciali, o da norme statali o regionali applicabili ai sensi degli
articoli 105 e 106 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, sono irrogate secondo la disciplina prevista dai successivi articoli.

Art. 2 (Solidarietà)
(1) Il proprietario/La proprietaria della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario/l'
usufruttuaria o, se trattasi di bene immobile, il/la titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato/a in solido con l'autore/l'
autrice della violazione al pagamento della somma da questo/a dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua
volontà.
(2) Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la
persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore/l' autrice della violazione al
pagamento della somma da questo/a dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
(3) Se la violazione è commessa dal/dalla rappresentante legale o dal/dalla dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di
personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore/un' imprenditrice nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona
giuridica o l'ente o l'imprenditore/l' imprenditrice è obbligato/a in solido con l'autore/l' autrice della violazione al pagamento della
somma da questo/a dovuta.
(4) Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore/dell'autrice della
violazione, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n.
326. 2)

2)L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

Art. 3 (Accertamento delle violazioni)
(1) Le violazioni delle norme di legge o regolamentari che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa sono accertate
dal personale appositamente incaricato di far osservare le singole disposizioni.
(1/bis) Di norma l'attività di controllo viene esercitata alla presenza del proprietario, del possessore o del gestore della cosa o del
rispettivo rappresentante legale. Il controllo viene eseguito anche in assenza della persona competente qualora questa sia assente o si
rifiuti di partecipare. 3)
(2) 4)
(3) Gli agenti incaricati possono compiere gli atti di accertamento e procedere ai sequestri cautelari ai sensi e con le modalità di cui
all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5)
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(4) Per gli accertamenti mediante analisi di campioni si osservano le disposizioni dell'articolo 15 della precitata legge statale. 5)

3)Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11.
4)Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
5)I commi 3 e 4 sono stati aggiunti dall'art. 1 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

Art. 4 (Contestazioni delle violazioni)
(1) Le violazioni di cui all'articolo precedente, quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente tanto al trasgressore
quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, o comunque soggetta
all'applicazione della sanzione prevista.
(2) Qualora non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi
della violazione devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di 90 giorni dall'accertamento e a quelli
residenti all'estero entro il termine di 360 giorni. 6)
(2/bis) Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'amministrazione con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini
di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. 7)
(3) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la
notificazione nel termine prescritto.
(4)La notificazione degli estremi della violazione è eseguita dallo stesso agente accertatore oppure a cura dell’ufficio
dell’amministrazione, competente in base alle singole disposizioni di legge, a mezzo della posta secondo le norme in vigore per la
notificazione degli atti giudiziari. La notificazione avviene in via elettronica se sussistono i presupposti di cui all’articolo 8, commi 2 e 4,
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, secondo le modalità di cui all’articolo 149-bis del codice di
procedura civile. 8)
(5) Qualora la violazione sia commessa da minore degli anni 14, la contestazione della stessa deve essere fatta alla persona rivestita
dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza sul medesimo.
(5/bis) 9)
(6) Copia del verbale di accertamento dell'infrazione, con la prova, quando occorre, delle eseguite contestazioni o notificazioni, deve
essere trasmessa all'ufficio dell'amministrazione competente in materia. 10)
(7) Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la
facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto dal quarto comma del successivo articolo 7. 10)

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 07.06.2003 - Anwendung der Verwaltungsstrafen - Vorhaltung ist nicht mit der Mitteilung der
Verfahrenseröffnung gleichzusetzen

6)Il comma 2 è stato integrato dall'art. 2 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.
7)Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.
8)L'art. 4, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
9)Il comma 5/bis è stato inserito dall'art. 41 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, sostituito dall'art. 28 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, e
successivamente abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
10)I commi 6 e 7 sono stati sostituiti dall'art. 2 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

Art. 4/bis (Violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili)

11)
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(1) Con regolamento sono individuate le ipotesi di violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili.
(2) Nei casi di cui al comma 1, l’autorità incaricata del controllo indica nel verbale di accertamento le carenze riscontrate, le
prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme violate nonché il termine finale di adeguamento da
fissarsi con prudenziale valutazione in relazione alle specifiche condizioni tecniche.
(3) L’organo competente procede all’irrogazione della sanzione prevista, unicamente qualora il trasgressore non si sia adeguato alle
prescrizioni impartite nel termine prefissato.
(4) Qualora il trasgressore violi la medesima disposizione nei cinque anni successivi all’accertamento di cui al comma 2, l’organo
competente procede direttamente all’irrogazione sia della sanzione conseguente alla violazione da ultimo accertata, sia della sanzione
conseguente all’accertamento precedente conclusosi con l’adeguamento alle prescrizioni impartite.
(5) Dell’eventualità di cui al comma 4 è data notizia nell’atto di contestazione delle violazioni.

12) 13)

Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19 - Responsabilità amministrativa e contabile nel pubblico impiego - competenza statale inammissibilità di esoneri a livello provinciale - indennità di reggenza

11)Vedi anche l'art. 16, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
12)L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 21 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e poi sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
Quest’ultimo articolo é stato poi abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. c), della L.P. 21 giugno 2011, n. 4, con reviviscenza dell’art. 4/bis, così come
inserito dall'art. 21 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
13)La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato cessata la materia del contendere in merito all'art. 8 della legge
provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, che aveva sostituito l'art. 4/bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

Art. 5
(1) Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla vigente normativa tra un limite minimo e un limite
massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente
per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.
(2) L'autorità amministrativa competente ad applicare la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in
disagiate condizioni economiche, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere
inferiore a lire 30.000. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per
una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in
un'unica soluzione.
(3) Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave,
aumentata sino al triplo. 14)

14)L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

Art. 6
(1) È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la
violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo,
oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione, presso il tesoriere della Provincia o a mani dell'agente accertatore, qualora sia abilitato. Il
pagamento della sanzione in misura ridotta ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
(2) Non è ammesso il pagamento in misura ridotta in caso di sanzione pecuniaria determinata in misura fissa. Qualora il pagamento
abbia avuto comunque luogo, si procede ai sensi dell'articolo 7 al recupero della differenza della somma dovuta. 15)
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Corte costituzionale - Ordinanza N. 149 del 23.05.1997 - Oblazione di violazioni amministrative sanzionate nel solo massimo edittale

15)L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 7 (Ordinanza - ingiunzione)

16)

(1) Qualora non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, ovvero non sia consentito, il direttore di ripartizione
o struttura organizzativa provinciale, di cui agli allegati A e B della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, a seconda delle materie
attribuite ai rispettivi uffici dipendenti, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la
violazione, entro i limiti, minimo o massimo, stabiliti dalla legge o regolamento, e ingiunge agli obbligati di pagare al tesoriere della
Provincia la somma medesima, insieme con le spese, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dell'ingiunzione stessa. Di
tale pagamento deve essere data comunicazione, entro il 30.mo giorno, a cura della tesoreria, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Gli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione della sanzione amministrativa o dalla notifica
dell'accertamento della violazione, possono richiedere di essere sentiti o possono far pervenire scritti difensivi all'organo competente
ad irrogare la sanzione. Per le materie attribuite alla competenza dei singoli servizi sanitari gestiti direttamente dalla Provincia,
provvedono i rispettivi responsabili. Per le materie il cui esercizio è stato delegato dalla Provincia, provvede il legale rappresentante
dell'ente delegato: in ogni altro caso, di competenza provinciale, provvede il Presidente della giunta provinciale.
(1/bis) Se non previsto diversamente da una norma, l’ordinanza-ingiunzione deve essere notificata agli interessati entro 180 giorni
dal ricevimento degli scritti difensivi, dalla data dell’audizione oppure, in sua mancanza, dalla scadenza dei termini previsti a tale
scopo. La notificazione avviene secondo le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4. L’audizione deve essere fissata entro 45 giorni
dalla richiesta. Nei casi in cui, per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione vi sia urgente bisogno di ulteriori indagini, pareri o altri
documenti in fase istruttoria, il termine può essere spostato fino all’ottenimento della documentazione, ma comunque non oltre i 90
giorni. Il rinvio va motivato e comunicato. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona alla quale
l’ordinanza-ingiunzione non sia stata notificata entro i termini prescritti. 17) 18) 19)
(1/ter) Per i procedimenti relativi all’applicazione di sanzioni amministrative che in fase istruttoria risultino particolarmente complessi,
può essere stabilito con regolamento un termine più lungo, fino a un massimo di 1 anno, per la notifica dell’ordinanza-ingiunzione.
Sono fatti salvi i termini più lunghi previsti dalla legge. 20) 21) 22)
(2) L'organo competente qualora non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti
comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto e agli interessati.
(3) Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate,
che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
(4) Il termine per il pagamento è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.
(5) L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diviene esecutiva dopo il decorso
del termine per proporre opposizione o nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la
quale si rigetta l'opposizione o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il
provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa. 23)

16)Vedi D.P.P. 18 novembre 2016, n. 31.
17)L'art. 7, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2016, n. 4, e successivamente così modificato dall'art. 4, comma 2,
della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
18)Vedi anche l'art. 3 della L.P. 14 marzo 2016, n. 4.
19)Vedi anch l'art. 2, comma 1, del D.P.P. 18 novembre 2016, n. 31.
20)L'art. 7, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2016, n. 4.
21)Vedi anche l'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2016, n. 4.
22)Vedi anch l'art. 1, comma 1, del D.P.P. 18 novembre 2016, n. 31.
23)L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

Art. 8 (Ricorsi)
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(1) L'opposizione al sequestro amministrativo va presentata all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo precedente, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(2) L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e contro l'ordinanza che
dispone la sola confisca, è proposta all'autorità e nei termini e modalità indicati nella vigente normativa statale.
(3) In tema di sequestro si applicano le disposizioni del precitato articolo 19. 24)

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 328 vom 11.11.1998 - Übertretung von wasserpolizeilichen Vorschriften - Einspruch gegen
Bußgeldbescheide - ordentliches Gericht

24)L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

Art. 9 (Prescrizione)
(1) Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno
in cui è stata commessa la violazione.

Art. 10 (Esecuzione forzata)
(1) Salvo quanto è disposto dagli articoli 8 e 9, decorso il termine prefissato per il pagamento alla riscossione delle somme dovute si
procede, su richiesta dell'amministrazione, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. 25)
(2) In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di una percentuale corrispondente al doppio del tasso di
interesse legale, decorrente dal giorno in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario
della riscossione. Questa maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. 26)

25)Il comma 1 è stato modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
26)Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 23 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

Art. 11 (Altre sanzioni amministrative)
(1) Salvo che non sia diversamente disposto, le violazioni di leggi o regolamenti che comportano l'applicazione di sanzioni
amministrative diverse da quella pecuniaria, sono accertate e contestate nelle forme di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
(2) Le relative sanzioni sono applicate, a seconda delle materie di rispettiva competenza, dagli organi indicati nel primo comma del
precedente articolo 7. Contro i provvedimenti dei medesimi è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 45 giorni dalla data della
loro notificazione. 27) 28)
(3) I provvedimenti della Giunta provinciale sono immediatamente esecutivi. Contro di essi è ammesso ricorso alla competente
autorità giurisdizionale amministrativa.

27)L'art. 11, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 7 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31, e poi così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 14 marzo
2016, n. 4.
28)Vedi anche l'art. 3 della L.P. 14 marzo 2016, n. 4.
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TITOLO II
Norme speciali

Art. 12 (Organi competenti a ricevere il rapporto)
(1) Nelle materie di competenza della Provincia e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad essa delegate, i rapporti
concernenti l'accertamento delle relative violazioni sono presentati agli uffici provinciali competenti per le singole materie o
direttamente agli organi indicati nel primo comma del precedente articolo 7. 29)

29)L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

Art. 13 (Connessione obiettiva con un reato)
(1) Nelle ipotesi di connessione obiettiva di una violazione non costituente reato, con un reato, si osservano le disposizioni statali
vigenti in materia. 30)

30)L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

Art. 13/bis (Accertamento delle violazioni a norme tributarie)
(1) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22 dello Statuto di autonomia, l'accertamento delle violazioni alle norme in materia di
tributi per i quali la Provincia ha potestà impositiva è demandato a dipendenti della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio incaricati
dal Presidente della giunta provinciale.
(2) Nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, i dipendenti di cui al comma 1 svolgono, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, funzioni di ufficiale rispettivamente di agente di polizia tributaria.
(3) Ai dipendenti di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata dall'amministrazione provinciale una tessera personale di riconoscimento, nella
quale sono indicate la qualifica e le funzioni. 31)

31)L'art. 13/bis è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.

Art. 14 (Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie)
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie disposte da leggi o regolamenti provinciali o da quelle regionali, applicabili ai sensi
dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono aumentate ogni cinque anni, con
arrotondamento all'unità di euro superiore, in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'Istituto nazionale di statistica, dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nel quinquennio stesso, qualora le medesime variazioni siano
superiori al 15 per cento. 32)
(2) Il Presidente della Provincia determina con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dalla vigente normativa provinciale o regionale, in applicazione di quanto disposto nel comma 1. I nuovi limiti
edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie trovano applicazione per le violazioni commesse a decorrere dal 15° giorno successivo
alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del relativo decreto del Presidente della Provincia.
(3) Gli aumenti di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse non è
fissato direttamente nella legge ma è diversamente stabilito. 32)
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32)L'art. 14 è stato abrogato dall'art. 36 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, e nuovamente inserito dall'art. 28 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19; il
comma 1 è stato successivamente sostituito dall'art. 21della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 14/bis 33)

33)L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 29 ottobre 1991, n. 30, e successivamente abrogato dall'art. 47 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

TITOLO III
Norme transitorie e finali

Art. 15 (Norme abrogate)
(1) Sono abrogate le seguenti norme provinciali:
articoli 5 e 6 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12, concernente la "disciplina della raccolta dei funghi nei terreni
sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", e successive integrazioni;
articoli 9 e 10 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13, concernente "norme per la protezione della flora alpina";
articolo 12, quarto comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche, concernente la "disciplina
degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per la elettrificazione locale";
articolo 5 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 7, recante "integrazioni e modifiche alla legge 9 ottobre 1967, n. 950 ,
concernente sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale";
articolo 33, dal primo al nono comma, della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12 , concernente "provvedimenti contro
l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro";
articolo 1, dal primo all'ottavo comma, della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, concernente "norme per la protezione
della fauna";
articolo 22, dal secondo al sesto comma, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, concernente "norme per la tutela del
suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi";
articolo 22, dal terzo all'ottavo comma, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, concernente "norme per la tutela delle
acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi";
articolo 33, dal secondo al settimo comma, della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente la "disciplina delle linee
di trasporto funiviario in servizio pubblico";
articolo 10, dal terzo all'ottavo comma, della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29, concernente "norme per la tutela dei
bacini di acqua";
articolo 27, primo e secondo comma, e articolo 28 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, concernente l' "ordinamento
dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo";
articolo 7 della legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23, concernente "norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio
sottoposto a vincolo idrogeologico e/o di tutela paesaggistico-ambientale";
articolo 14, dal terzo al settimo comma, della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, concernente la "disciplina delle cave e
delle torbiere".

Art. 16 (Sfera di applicazione e entrata in vigore)
(1) Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano per le violazioni accertate anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge stessa, fatte salve quelle concernenti la notificazione degli atti amministrativi.
La presente legge entra in vigore nel 30° giorno dalla data della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale delle Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
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b) Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 10 1)
Enteignung für gemeinnützige Zwecke in Bereichen, für die das Land zuständig ist
1)Kundgemacht im A.Bl. vom 30. April 1991, Nr. 19.

I. KAPITEL
Allgemeine Bestimmungen

I. ABSCHNITT
Rechtshandlungen vor Erlaß der Gemeinnützigkeitserklärung

Art. 1 (Anwendungsbereich)
(1) Dieses Gesetz wird in allen Bereichen, für die das Land zuständig ist, auf die Enteignung von Liegenschaften oder dinglicher
Rechte an Liegenschaften und auf die Auferlegung von Dienstbarkeiten angewandt, welche für die Verwirklichung von gemeinnützigen
Vorhaben des Landes, der Anstalten des Landes, der Gemeinden, der Gemeindenkonsortien und der Bezirksgemeinschaften sowie von
Betrieben derselben erforderlich sind.
(2) Absatz 1 wird auch auf die Enteignung oder Auferlegung von Dienstbarkeiten angewandt, die zur Verwirklichung von Vorhaben
anderer öffentlicher oder privater Körperschaften oder Anstalten oder von Privatpersonen erforderlich sind, sofern diese Vorhaben als
gemeinnützig erklärt oder von Sondergesetzen als im öffentlichen Interesse liegende Vorhaben anerkannt sind.
(3) Im Sinne dieses Gesetzes sind vom Artikel 32/bis vorgesehene Vorhaben, sowie jene gemeinnützig, die ausdrücklich durch ein
Sondergesetz oder durch eine Verwaltungsmaßnahme der zuständigen Behörde nach den einschlägigen geltenden Rechtsvorschriften
als solche erklärt werden. 2)
(4) Was Vorhaben betrifft, die vom Land und den Gemeinden ausgeführt werden, kommt die Genehmigung der technischen
Planunterlagen nach den einschlägigen Rechtsvorschriften der Erklärung über die Gemeinnützigkeit, Unaufschiebbarkeit und
Dringlichkeit aller in den Plänen vorgesehenen Bauten, Anlagen und Arbeiten gleich. 2)
(5) Unbeschadet anderer Bestimmungen, hat die für eine Enteignung vorgesehene Beschränkung auf Flächen, auf denen strategische
Infrastrukturen und Gewerbegebiete von nationalem Interesse lokalisiert sind, eine Dauer von 20 Jahren. 3)

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005 - Zustellung: mangelnde Angaben - begründen keine Rechtswidrigkeit des
Verwaltungsaktes - Enteignung zum Zwecke der Errichtung eines Musikpavillons: Gemeinnützigkeit
Corte costituzionale - Ordinanza N. 366 del 10.12.2003 - Determinazione dell'indennità di esproprio in base al criterio dell'edificabilità legale Dichiarazione di manifesta inammissibilità
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002 - Enteignung - Gemeinnützigkeit des enteigneten Objektes - indirekter Nutzen
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002 - Enteignung einer Fläche von 2.700 m2 für den Bau eines Kindergartens Verhältnismäßigkeit
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 521 vom 28.11.1997 - Meliorisierungsarbeiten im ausschließlichen Interesse einzelner Betriebe Enteignung nicht möglich
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 10.03.1997 - Indicazioni di piano urbanistico comunale - giustificano dichiarazione di pubblica
utilitàInammissibiltà di proposte di permuta in materia di espropriazioneDiscrezionalità della scelta dell'amministrazione - sufficiente
motivazioneIndennità di esproprio - è determinata dall'ufficio estimo provinciale

2)Die Absätze 3 und 4 wurden ersetzt durch Art. 10 des L.G. vom 23. Juli 2004, Nr. 4.
3)Art. 1 Absatz 5 wurde angefügt durch Art. 20 Absatz 1 des L.G. vom 20. Juli 2006, Nr. 7, und später so geändert durch Art. 24 Absatz 1 des L.G. vom
23. Dezember 2015, Nr. 18.
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Art. 1/bis (Zuteilung von Zuständigkeiten)
(1) Vorbehaltlich der Befugnisse der Kommission laut Artikel 11, werden die Aufgaben und Obliegenheiten gemäß Artikel 1 unter
Beachtung der Verfahren und Kriterien dieses Gesetzes von den Gemeinden wahrgenommen, wenn es sich um gemeinnützige
Vorhaben handelt, die in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden, Betriebe oder Konsortien derselben fallen.
(2) Im Schätzungsverfahren sind die Richtwerte für die Festsetzung der Enteignungsvergütungen zu berücksichtigen, welche jährlich
vom Schätzamt des Landes festgelegt werden.
(3) Die Verfahren für die Enteignung, Auferlegung von Dienstbarkeiten und die Erstellung der Schätzungen im Interesse der
Bezirksgemeinschaften werden von den gebietsmäßig zuständigen Gemeinden vorgenommen. 4)

4)Art. 1/bis wurde eingefügt durch Art. 39 Absatz 1 des L.G. vom 31. Jänner 2001, Nr. 2, und später ersetzt durch Art. 40 des L.G. vom 14. August
2001, Nr. 9; Absatz 3 wurde angefügt durch Art. 22 des L.G. vom 26. Juli 2002, Nr. 11. Siehe Art. 39 Absatz 7 des L.G. vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

Art. 2 (Betreten von Privateigentum)
(1) Die mit der Planung der Vorhaben beauftragten Sachverständigen können Privateigentum betreten und mit ihrem Auftrag
zusammenhängende Vermessungen und andere Vorbereitungsarbeiten vornehmen, vorausgesetzt, daß sie mit einem Dekret des
Abteilungsdirektors oder des für den Ort zuständigen Bürgermeisters dazu ermächtigt sind und daß die Eigentümer fünf Tage vorher
verständigt werden. Diese Verständigung wird, auf Kosten des Auftraggebers, vom Direktor der Landesabteilung Vermögensverwaltung
oder vom Bürgermeister veranlaßt und muß die Personalien der Personen enthalten, die befugt sind, das Privateigentum zu betreten.
Wenn es sich um bewohnte Orte handelt, so setzt die zuständige Behörde fest, wann und in welcher Form die erteilte Befugnis
wahrgenommen werden kann. Der Bürgermeister und die betroffenen Eigentümer können den Vorbereitungsarbeiten beiwohnen oder
sich durch Vertrauenspersonen vertreten lassen.
(2) Wer diese Vorbereitungsarbeiten durchführt, ist verpflichtet, jeden den Eigentümern zugefügten Schaden zu ersetzen; um die
Zahlung dieses Schadenersatzes sicherzustellen, kann der Direktor der Landesabteilung Vermögensverwaltung oder der Bürgermeister
die Hinterlegung einer unverzinsbaren Kaution vorschreiben.
(3) Im Dekret ist die Dauer der genannten Vorbereitungsarbeiten festzulegen.
(4) Wer sich den Vorbereitungsarbeiten der Sachverständigen widersetzt oder die Absteckpfähle oder andere Markierungszeichen
entfernt, wird mit einer Geldbuße von Euro 81 bis Euro 794 bestraft, die von der Behörde auferlegt wird, welche die
Vorbereitungsarbeiten bewilligt hat; allfällige zivil- und strafrechtliche Sanktionen bleiben unbenommen. 5)

5)Art. 2 wurde geändert durch Art. 31 des L.G. vom 19. Februar 2001, Nr. 4. Die Beträge wurden so ersetzt durch Art. Absatz 25 des D.LH. vom 19. Juli
2006, Nr. 34.

II. ABSCHNITT
Gemeinnützigkeitserklärung

Art. 3 (Mitteilung des Verfahrensbeginns)
(1) Der Betreiber der Enteignung, der daran interessiert ist, dass der Akt erlassen wird, mit dem die Gemeinnützigkeit eines
Bauvorhabens erklärt wird, hinterlegt bei der Enteignungsbehörde einen erläuternden Bericht über das zu realisierende Bauvorhaben
oder den zu realisierenden Eingriff, dazu die Katasterpläne, auf welchen die zu enteignenden Flächen eingezeichnet sind, das
Verzeichnis der im Grundbuch eingetragenen Eigentümer der einzelnen Bau- oder Grundparzellen sowie die Auszüge der geltenden
Bauleitpläne.
(2) Die Enteignungsbehörde übermittelt den im Grundbuch eingetragenen Eigentümern die Nachricht von der Einleitung des
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Verfahrens mit dem Hinweis, dass sie die in Absatz 1 angeführten Unterlagen bei der Gemeinde, in der sich das Gut befindet, einsehen
können. Die Mitteilungen über Enteignungen von Teilflächen von ungeteiltem Zubehör von im Miteigentum stehenden Wohngebäuden
können dem Verwalter der Miteigentumsgemeinschaft übermittelt werden. Außerdem muss auf der Internetseite der
Enteignungsbehörde eine eigene Bekanntmachung veröffentlicht werden.
(3) Ist der Eigentümer unauffindbar, wird die Mitteilung laut Absatz 2 durch eine Bekanntmachung ersetzt, die für 20 aufeinander
folgende Tage an der Anschlagtafel der Gemeinde, in der sich das Gut befindet, ausgehängt wird.
(4) Nach Entgegennahme der Mitteilung laut Absatz 2 können die Betroffenen innerhalb von 15 Tagen schriftliche Einwände
vorbringen, wobei sie diese bei der Enteignungsbehörde oder bei der Gemeinde hinterlegen. Nach Ablauf dieser Frist übermittelt der
Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin innerhalb der nächsten 15 Tage die Unterlagen dem Betreiber der Enteignung.
(5) Mit den Einwänden laut Absatz 4 kann der Grundeigentümer beantragen, dass die Enteignung auch die Teile seiner Güter, die nicht
berücksichtigt wurden, einschließen soll, wenn für diese restlichen Güter die Nutzung erschwert wird oder beträchtliche Arbeiten für
eine mühelose Nutzung erforderlich werden.
(6) Die Enteignungsbehörde äußert sich zu den Einwänden mit dem im Artikel 5 vorgesehenen Dekret. 6)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 02.09.2008 - Beni da espropriarsi per pubblica utilità - non è ammesso un utilizzo per fini diversi
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 62 vom 04.03.2008 - Enteignung für öffentliche Verkehrsflächen - Ausmaß laut Katastereintragungen Eigentümer laut Grundbuch - Grenzregelungsansprüche - Zufahrten zu öffentlichen Verkehrswegen - technische Ermessenfreiheit der
Verwaltung
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 451 vom 22.12.2005 - Enteignungsverfahren - Frist für die Benachrichtigung der Eigentümer ist keine
Ausschlussfrist
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del decreto di occupazione ai
locatari
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 306 del 14.07.2003 - Percorso pedonale nel piano di attuazione - comporta dichiarazione di pubblica utilità della
servitù
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002 - Enteignung - Gemeinnützigkeit des enteigneten Objektes - indirekter Nutzen
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002 - Enteignung einer Fläche von 2.700 m2 für den Bau eines Kindergartens Verhältnismäßigkeit
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 282 vom 28.09.1998 - Anfechtung des Voraktes - betrifft automatisch auch Folgeakten Enteignung - 15
tägige Frist für Einwände im Interesse der Eigentümer festgesetzt
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997 - Annahme des Enteignungsentschädigung - Verlust der
RekursmöglichkeitEnteignungsverfahren - Berücksichtigung aller Einwände der Beteiligungsberechtigten
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 10.03.1997 - Indicazioni di piano urbanistico comunale - giustificano dichiarazione di pubblica
utilitàInammissibiltà di proposte di permuta in materia di espropriazioneDiscrezionalità della scelta dell'amministrazione - sufficiente
motivazioneIndennità di esproprio - è determinata dall'ufficio estimo provinciale

6)Art. 3 wurde so ersetzt durch Art. 38 Absatz 1 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4. Siehe auch die Übergangsbestimmungen in Art. 47 Absatz 3 des
L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4.

Art. 4

7)

7)Art. 4 wurde geändert durch Art. 31 des L.G. vom 19. Februar 2001, Nr. 4, und aufgehoben durch Art. 38 Absatz 2 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4.
Siehe auch die Übergangsbestimmungen in Art. 47 Absatz 3 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4.

Art. 5 (Dekret des Abteilungsdirektors)
(1) Innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt der Unterlagen erklärt der Direktor der Landesabteilung Vermögensverwaltung mit Dekret, das
als endgültige Maßnahme gilt, die Gemeinnützigkeit, und, falls nötig, auch die Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit der im Bericht
vorgesehenen Vorhaben und legt für die Anspruchsberechtigten die Entschädigung für die Enteignung oder Auferlegung der
Dienstbarkeit fest.
(2) Wurde das Gesuch im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 gestellt, so erläßt der Direktor der Landesabteilung Vermögensverwaltung das

Dekret auf Grund eines entsprechenden Beschlusses der Landesregierung.
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(3) Im Dekret müssen bei sonstiger Nichtigkeit die Fristen angegeben werden, innerhalb welcher die Enteignung oder die Auferlegung
von Zwangsdienstbarkeiten vorgenommen und die Arbeiten begonnen und beendet sein müssen, außer es handelt sich um
gemeinnützige Vorhaben ohne dass Arbeiten notwendig sind.
(4) Erfolgt die Erklärung der Gemeinnützigkeit, Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit der Vorhaben auf Grund eines Sondergesetzes
oder einer Maßnahme einer anderen zuständigen Behörde, so ist dies im Dekret laut Absatz 1, ausdrücklich anzugeben.
(5) Die Fristen laut Absatz 3 können vom Direktor der Landesabteilung Vermögensverwaltung verlängert werden, wenn dies wegen
Einwirkens höherer Gewalt und aus anderen vom Willen des Antragstellers unabhängigen Gründen erforderlich ist; bei jeder
Verlängerung ist der nächste Termin anzugeben.
(6) Verstreichen die Fristen laut Absätze 3 oder 5 erfolglos, so verfällt die Gemeinnützigkeitserklärung und kann die Enteignung oder
Auferlegung der Dienstbarkeit nur dann vorgenommen werden, wenn eine neue Erklärung nach dem vorgeschriebenen Verfahren
erlassen wird.
(7) Ist im Gesetz bereits die Frist für die Verwirklichung eines öffentlichen Vorhabens festgesetzt, so kann sie mit Dekret des
Abteilungsdirektors um höchstens ein Drittel der ursprünglich vorgesehenen oder bewilligten Zeit verlängert werden, sofern sie im
Gesetz nicht als Fallfrist erklärt wurde oder dort etwas anderes verfügt wurde.
(8) Mit dem Dekret laut Absatz 1 wird auch bekannt gegeben, dass der Bericht über die Festsetzung der Entschädigung im Sekretariat
der betroffenen Gemeinde hinterlegt wurde. 8)
(9) Das Dekret wird den betroffenen Eigentümern, den allfälligen anderen betroffenen Personen und dem Antragsteller, sofern es sich
nicht um das Land selbst handelt, zugestellt, und zwar mit dem Verfahren, das für die Zustellung von Zivilprozeßakten vorgesehen ist,
oder durch einen Zustellungsbeamten des Landes oder einen Gemeindeboten. 9)

TAR di Bolzano - Sentenza 20 febbraio 2009, n. 62 - Piano urbanistico comunale - impugnazione della previsione di una strada – previsioni di
aree preordinate all’espropriazione - dichiarazione di pubblica utilità – i progetti esecutivi non necessitano ulteriori motivazioni - espropriazione
- diritto di partecipazione del proprietario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 20.04.2006 - Espropriazione per pubblica utilità - decreto ex art. 5 L.P. n.10/1991 adottato dopo la
realizzazione delle opere
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 30.03.2004 - Legittimazione attiva all'impugnazione degli atti espropriativi - decreto di stima per
conguaglio - errore scusabile - decreto definitivo di esproprio adottato tardivamente
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del decreto di occupazione ai
locatari
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 02.02.2002 - Competenza e giurisdizione - espropriazione per pubblica utilità - indicazione dei termini di
inizio e ultimazione dei lavori
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 190 del 23.07.2001 - Pianificazione urbanistica - imposizione di vincoli - indennità - dichiarazione di pubblica
utilità
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 22.05.2000 - Espropriazione - dichiarazione di pubblica utilità - scadenza dei termini - Improcedibilità di
un ricorso giurisdizionale avverso un atto divenuto inefficace
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 282 vom 28.09.1998 - Anfechtung des Voraktes - betrifft automatisch auch Folgeakten Enteignung - 15
tägige Frist für Einwände im Interesse der Eigentümer festgesetzt
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 10.03.1997 - Indicazioni di piano urbanistico comunale - giustificano dichiarazione di pubblica
utilitàInammissibiltà di proposte di permuta in materia di espropriazioneDiscrezionalità della scelta dell'amministrazione - sufficiente
motivazioneIndennità di esproprio - è determinata dall'ufficio estimo provinciale
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 04.10.1996 - Natura del decreto di stima dell'indennità di esproprio - impugnazione - giurisdizione a
seconda dei capi impugnati

8)Art. 5 Absatz 8 wurde so ersetzt durch Art. 38 Absatz 3 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4. Siehe auch die Übergangsbestimmungen in Art. 47 Absatz
3 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4.
9)Art. 5 wurde geändert durch Art. 31 des L.G. vom 19. Februar 2001, Nr. 4, und durch Art. 10 des L.G. vom 23. Juli 2004, Nr. 4.

III. ABSCHNITT
Entschädigungen für die Enteignung und für die Auferlegung von Dienstbarkeiten
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Art. 6 (Zahlung der Entschädigungen)

10)

(1) Innerhalb von 30 Tagen ab der Zustellung des von Artikel 5 vorgesehenen Dekrets können die Eigentümer mit dem
Enteignungsbetreiber die Entschädigung für die freiwillige Abtretung oder Belastung der Güter vereinbaren. Handelt es sich beim
Enteignungsbetreiber um eine öffentliche Gebietskörperschaft, so darf die Entschädigung den im Verwaltungswege festgesetzten Preis
um nicht mehr als 10 Prozent überschreiten.
(2) Die gemäß Artikel 7/quater, Artikel 7/quinquies Absätze 2 und 3, Artikel 10, Artikel 13 und Artikel 14 festgesetzten Vergütungen
werden um 10 Prozent erhöht, falls die Eigentümer oder die anderen daran interessierten Personen nicht die Festsetzung im Sinne von
Artikel 15 anfechten. Entspricht die Entschädigung dem Verkehrswert des Gutes, wird sie nicht erhöht. 11)
(3) Wenn die Enteignung zur Realisierung von öffentlichen, gemeinnützigen oder gemeinnützigen privaten Bauvorhaben erfolgt, die
nicht in die Zuständigkeit des Landes, der Gemeinden oder deren Anstalten, Betriebe und Verbunde fallen, wird mit dem Dekret laut
Artikel 5 Absatz 1 dem Enteignungsbetreiber beziehungsweise einer anderen gesetzlich verpflichteten Körperschaft auch die Einzahlung
der um 10 Prozent erhöhten Entschädigungen zugunsten der Anspruchsberechtigten auf das Schatzamtskonto der Enteignungsbehörde
angeordnet; diese Einzahlung ist innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag der Zustellung des Dekrets vorzunehmen, widrigenfalls verliert
das ganze Verfahren seine Wirksamkeit. 12)
(4)Nach Ablauf der Widerspruchsfrist laut Artikel 15 wird die Entschädigung ausgezahlt. Ab dem neunzigsten Tag nach Erlass des
Dekrets laut Artikel 5 sind die gesetzlichen Zinsen geschuldet. Nicht geschuldet sind die gesetzlichen Zinsen auf die für die
Enteignungen laut Absatz 3 eingezahlten Entschädigungen. Für die Auszahlung der Entschädigung müssen der Eigentümer
beziehungsweise die Berechtigten erklären, dass das Gut ihr volles und freies Eigentum ist und dass sie die volle Verantwortung
hinsichtlich allfälliger Rechte Dritter übernehmen, und sich verpflichten, in Hinblick auf das betreffende Gut zugunsten Dritter weder
ein Verfügungsgeschäft abzuschließen noch Rechte zu begründen. Wurde Widerspruch eingebracht, werden nur 80 Prozent der im
Verwaltungswege festgelegten Entschädigung ausbezahlt; weiters wird die Rückgabe an den Enteignungsbetreiber beziehungsweise an
die gesetzlich verpflichtete Körperschaft jener eingezahlten Beträge angeordnet, welche 10 Prozent der nicht angenommenen
Entschädigungen entsprechen. 13)
(5) Wenn auf dem Gut eine Hypothek lastet, wird die Entschädigung erst gezahlt, nachdem der Hypothekargläubiger eine schriftliche
Ermächtigung ausgestellt hat.
(6) Bestehen dingliche Bindungen an den Gütern oder wird gegen die Auszahlung der Entschädigungen Einspruch erhoben oder sind
sich die Parteien über die Aufteilung der Entschädigungen nicht einig geworden, befindet darüber, auf Betreiben der zuerst ihr Recht
fordernden Partei, die Gerichtsbehörde, die nach den geltenden staatlichen Rechtsvorschriften zuständig ist. 14)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 462 del 27.12.2005 - Giustizia amministrativa - giudizio di ottemperanza - giudicato parziale - espropriazione
per pubblica utilità - indennità - svincolo della somma depositata presso la tesoreria
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 30.03.2004 - Legittimazione attiva all'impugnazione degli atti espropriativi - decreto di stima per
conguaglio - errore scusabile - decreto definitivo di esproprio adottato tardivamente

10)Die Überschrift wurde so ersetzt durch Art. 15 Absatz 1 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.
11)Art. 6 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 25 Absatz 5 des L.G. vom 22. Dezember 2009, Nr. 11.
12)Art. 6 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 15 Absatz 2 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.
13)Art. 6 Absatz 4 wurde so geändert durch Art. 15 Absatz 4 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.
14)Art. 6 wurde so ersetzt durch Art. 38 Absatz 4 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4. Siehe auch die Übergangsbestimmungen in Art. 47 Absatz 3 des
L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4.

Art. 6/bis (Anzahlungen auf die Entschädigungen)
(1) Auf die Entschädigungen für Enteignungen und Dringlichkeitsbesetzungen, welche von den geltenden Gesetzesbestimmungen
vorgesehen sind, auch wenn diese provisorisch festgelegt wurden, kann eine Anzahlung bis zu 80 Prozent an die
Anspruchsberechtigten gewährt werden, welche gemäß Artikel 47 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000,
Nr. 445, erklären, daß die von der Enteignung oder Belastung betroffene Liegenschaft ihr Eigentum ist und sie frei darüber verfügen
können und daß sie sich verpflichten, zugunsten Dritter weder Verfügungsgeschäfte abzuschließen noch Rechte zu begründen. Wenn
die Voraussetzungen gegeben sind, muß der Zahlungsempfänger auch seine Eigenschaft als landwirtschaftlicher Selbstbebauer des
Grundstückes, welches Gegenstand der Enteignung bildet, erklären. 15)
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(2) Die Anzahlung zugunsten eines Pächters, Halbpächters, Teilpächters, Teilhabers oder Konzessionärs von Gemeinnutzungsgütern
erfolgt gemäß Artikel 14.
(3) Die in diesem Artikel vorgesehene Anzahlung kann nur für Flächen getätigt werden, welche eine Ausdehnung von über 100
Quadratmetern haben oder deren Entschädigung den Betrag von 500,00 Euro überschreitet. Ausgenommen sind begründete Fälle. 16)
(4) Alle Erklärungen, welche von diesem Gesetz vorgesehen sind und gemäß Artikel 47 des Dekretes des Präsidenten der Republik
vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, abgegeben werden, entlasten die Funktionäre, die Sachbearbeiter oder die Verantwortlichen der
damit beauftragten Ämter von jeglicher Verantwortung für die von diesem Gesetz vorgesehenen und angeordneten Zahlungen. 17) 15)

15)Die Absätze 1 und 4 des Art. 6/bis wurden so geändert durch Art. 14 Absatz 3 des L.G. vom 17. Jänner 2011, Nr. 1.
16)Art. 6/bis Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 16 Absatz 1 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 10.
17)Art. 6/bis wurde eingefügt durch Art. 12 des L.G. vom 25. Jänner 2000, Nr. 2.

Art. 7 (Enteignungsdekret)
(1) Nach erfolgter Festlegung der Entschädigungen verfügt der Direktor der Landesabteilung Vermögensverwaltung innerhalb von 15
Tagen mit Dekret, welches als endgültige Maßnahme zu betrachten ist, die Enteignung oder die Auferlegung der Dienstbarkeit. 18) 19)
(2) Das Dekret des Abteilungsdirektors wird den Eigentümern, den anderen daran interessierten Personen und dem Antragsteller,
sofern es sich nicht um die Landesverwaltung selbst handelt, in der in Artikel 5 Absatz 9 vorgesehenen Form zugestellt. 18)
(3) Das Dekret wird auf Ansuchen des Antragstellers beim zuständigen Grundbuchsamt einverleibt. Das Ansuchen ist innerhalb von 15
Tagen ab der Zustellung des Dekretes zu stellen. 20)
(4) Allfällige Klagen, mit denen Eigentum, Fruchtgenußrechte und Hypothekarrechte, direkte Besitzansprüche und
Entschädigungsforderungen für Meliorierungsarbeiten geltend gemacht werden, sowie alle weiteren Klagen, die im Zusammenhang mit
den zu enteignenden oder belastenden Liegenschaften eingebracht werden, können weder den Ablauf des Enteignungsverfahrens, noch
dessen Wirkungen verhindern.
(5) Ist die Enteignung oder Auferlegung der Dienstbarkeit verfügt, können alle Rechte hinsichtlich der betroffenen Liegenschaften
nicht mehr auf diese, sondern nur mehr auf die entsprechende Entschädigung geltend gemacht werden.

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del decreto di occupazione ai
locatari
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 21.09.1999 - Ricorso giurisdizionale collettivo e/o cumulativo - condizioni per la sua ammissibilità - piste
da sci e impianti funiviari - imposizione di servitù e diritti di superficie - questione di illegittimità costituzionale
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997 - Annahme des Enteignungsentschädigung - Verlust der
RekursmöglichkeitEnteignungsverfahren - Berücksichtigung aller Einwände der Beteiligungsberechtigten

18)Die Absätze 1 und 2 des Art. 7 wurden geändert durch Art. 31 des L.G. vom 19. Februar 2001, Nr. 4.
19)Art. 7 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 38 Absatz 5 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4. Siehe auch die Übergangsbestimmungen in Art. 47
Absatz 3 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4.
20)Art. 7 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 16 Absatz 2 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 10.

Art. 7/bis (Festsetzungskriterien)
(1) Die Festsetzung der Enteignungsentschädigung erfolgt nach unterschiedlichen Parametern, je nachdem, ob von der Enteignung
bebaubare, nicht bebaubare oder verbaute Flächen betroffen sind.
(2) Die Unterscheidung zwischen nicht bebaubaren, bebaubaren und verbauten Flächen laut diesem Gesetz gilt ausschließlich für die
Festsetzung der Enteignungsentschädigung; sie hat keinen Einfluss auf die gesetzliche und verwaltungsrechtliche Regelung der
Raumplanung.
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(3) Indie Berechnung der Entschädigung dürfen Bauten, Pflanzungen und Verbesserungen nicht einbezogen werden, wenn sich durch
die Berücksichtigung des Zeitraums ihrer Realisierung sowie anderer Umstände ergibt, dass sie zum Zweck der Erlangung einer
höheren Entschädigung durchgeführt worden sind; der Eigentümer ist jedoch berechtigt, auf seine Kosten das Material und all das zu
entfernen, was ohne Beeinträchtigung des auszuführenden gemeinnützigen Vorhabens fortgenommen werden kann. Als zum Zwecke
der Erlangung einer höheren Entschädigung ausgeführt gelten, ohne dass ein Beweis dafür erbracht werden müsste, Bauten,
Pflanzungen und Verbesserungen, die auf den betroffenen Grundstücken nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung über die
Hinterlegung der Unterlagen im Sekretariat der Gemeinde laut Artikel 3 verwirklicht worden sind. 21)

21)Art. 7/bis wurde eingefügt durch Art. 38 Absatz 6 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4, und ersetzt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 13. November
2009, Nr. 9. Siehe auch die Übergangsbestimmungen in Art. 47 Absatz 3 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4.

Art. 7/ter (Begriffsbestimmungen)
(1) Als nicht bebaubare Flächen gelten
a)

Flächen, die in den geltenden Bauleitplänen der Bindung der Erhaltung der vorrangigen Zweckbestimmung als
landwirtschaftliche Fläche, als Wald und Weidegrund oder als unproduktive Fläche unterworfen sind,

b)

Flächen, die aus Gründen der hydrogeologischen Sicherheit des betreffenden Gebietes besonderen Bindungen unterworfen
sind oder als Kultur- oder Landschafts- und Umweltgüter geschützt sind,

c)

das Verkehrsnetz, sofern es in Zonen laut Buchstaben a) und b) fällt. 22)

(2) Als bebaubare Flächen gelten alle Flächen mit einer anderen urbanistischen Zweckbestimmung als der in Absatz 1 Buchstaben a)
und c) genannten sowie jene, die nicht unter die Flächen fallen, die den Bindungen laut Absatz 1 Buchstabe b) unterworfen sind.
(3) Für die Zwecke dieses Gesetzes gelten Flächen, die für die Errichtung von Telekommunikationsanlagen, Anlagen für die
Energieerzeugung und Aufstiegsanlagen bestimmt sind, als Flächen für Unternehmensansiedlung. 23)
(4) Als verbaute Flächen gelten Flächen, auf denen Bauten und deren Zubehör bestehen. 24)

22)Buchstabe c) des Art. 7/ter Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 17. Jänner 2011, Nr. 1.
23)Art. 7/ter Absatz 3 wurde wurde zuerst durch Art. 25 Absatz 4 des L.G. vom 22. Dezember 2009, Nr. 11, und später durch Art. 16 Absatz 3 des L.G.
vom 19. Juli 2013, Nr. 10, so geändert.
24)Art. 7/ter wurde eingefügt durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 9.

Art. 7/quater (Entschädigung für die Enteignung von nicht bebaubaren Flächen)
(1) Die Entschädigung für die Enteignung von nicht bebaubaren Flächen entspricht dem Preis, der je nach der tatsächlichen
Nutzungsart zum Zeitpunkt des Erlasses des Dekrets laut Artikel 5 für einen von landwirtschaftlichen Verträgen unbelasteten
Kulturgrund angemessen ist; bei der Beurteilung sind die von der Kommission laut Artikel 11 festgesetzten Mindest- und Höchstwerte
zu berücksichtigen.
(2) Für Waldflächen wird die Entschädigung laut Absatz 1 auf den Grundstückswert bezogen; der Eigentümer kann das Holz
verwerten und muss es - bei sonstigem Verlust des Anspruchs - innerhalb von 30 Tagen ab Annahme der Entschädigung
beziehungsweise ab Zustellung des Enteignungsdekrets abtransportieren, sofern er nicht mit dem Antragsteller etwas anderes
vereinbart. 25)

25)Art. 7/quater wurde eingefügt durch Art. 3 Absatz 1 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 9.

Art. 7/quinquies (Entschädigung für die Enteignung von bebaubaren Flächen)
(1) Die Entschädigung für die Enteignung von bebaubaren Flächen entspricht dem Verkehrswert des Gutes zum Zeitpunkt des Erlasses
des Dekrets laut Artikel 5.
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(2) Ist die Enteignung auf die Durchführung wirtschaftlich-sozialer Reformmaßnahmen ausgerichtet, wird die Entschädigung laut
Absatz 1 um 25 Prozent vermindert. 26)
(3) Inden Erweiterungszonen für den Wohnbau, in welchen ein Teil der Baumasse dem freien Wohnbau gewidmet ist, wird für
Flächen, die für den geförderten Wohnbau sowie für die entsprechenden Erschließungsanlagen und Zusatzeinrichtungen bestimmt
werden, die Entschädigung laut Absatz 1 wegen des Mehrwertes der für den freien Wohnbau bestimmten Flächen um 50 Prozent
vermindert. Für jenen Anteil an den Flächen der Erweiterungszonen, der allenfalls über das in Artikel 37 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 11. August 1997, Nr. 13, vorgesehene Ausmaß hinaus abgetreten wird, entspricht die Enteignungsentschädigung dem
Verkehrswert des Gutes.
(4) Für Flächen, die für Dienstleistungen und Anlagen von allgemeinem Interesse bestimmt sind, wird der Verkehrswert unter
Berücksichtigung der Eigenschaften der Grundstücke, ihrer Einbindung ins urbanistische Gefüge und der urbanistischen
Zweckbestimmung der umliegenden Grundstücke festgelegt.
(5) Im Falle einer Enteignung von Flächen, welche für die Errichtung von Telekommunikationsanlagen sowie von Anlagen für die
Energieerzeugung bestimmt sind, entspricht die Enteignungsentschädigung den Werten laut Absatz 1. Wenn neben der institutionellen
Tätigkeit auch eine gewerbliche Tätigkeit ausgeübt wird, muss dies bei der Festlegung der für die Auferlegung der Dienstbarkeit
geschuldeten Entschädigung berücksichtigt werden. Dies gilt auch für Anlagen, die bereits im Betrieb sind und deren Nutzung nach
Auferlegung der Dienstbarkeit für eine gewerbliche Tätigkeit erweitert wurde. 27)
(6) Im Falle einer Enteignung von Flächen, auch von verbauten, die, ganz oder auch teilweise, für einen Zeitraum von höchstens 30
Jahren, unter Beachtung der EU-Verfahren und gegen eine nach Standort und Entwicklung des Konjunkturzyklus zwischen zwei und
vier Prozent der Enteignungsentschädigung festgelegte Gebühr in Konzession vergeben werden können, entspricht die
Enteignungsentschädigung den Werten laut Absatz 2, vorausgesetzt, diese Flächen haben das Ziel, das Gleichgewicht und die
Entwicklung in der Sozialwirtschaft und in der Produktion sowie die Erhaltung oder Verbesserung des Beschäftigungsgrades zu
verwirklichen 28)

Beschluss Nr. 751 vom 03.05.2010 - Kriterien für die Festsetzung der Entschädigung für die Enteignung von bebaubaren Flächen im Sinne des
Artikels 7/quinquies des Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10

26)Art. 7/quinquies Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 16 Absatz 4 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 10.
27)Art. 7/quinquies Absatz 5 wurde so geändert durch Art. 16 Absatz 5 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 10.
28)Art. 7/quinquies wurde eingefügt durch Art. 4 Absatz 1 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 9.

Art. 8 ( Entschädigung für die Enteignung von verbauten Flächen )
(1)Die Entschädigung für die Enteignung von Flächen, auf denen sich Gebäude, Erschließungsanlagen oder Erschließungsbauten
befinden, entspricht dem Verkehrswert zum Zeitpunkt des Erlasses des Dekrets laut Artikel 5. Wurde der Bau ohne Baubewilligung, in
Widerspruch zu einer solchen oder auf der Grundlage einer aufgehobenen Baubewilligung ausgeführt und wurde die im geltenden
Landesraumordnungs- oder im Landschaftsschutzgesetz vorgesehene Geldbuße noch nicht verhängt, steht die Entschädigung nur für
die im Sinne von Artikel 7/quinquies bestimmte Fläche zu. Die Bestätigung darüber, dass allfällig bestehende Bauten ganz oder
teilweise ordnungsgemäß ausgeführt wurden, muss von der Gemeinde ausgestellt werden, in deren Gebiet sich die Bauten
befinden. 29)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005 - Pianificazione urbanistica - previsione zone per attrezzature collettive - reiterazione vincoli
- motivazione specifica - indennizzo
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997 - Annahme des Enteignungsentschädigung - Verlust der
RekursmöglichkeitEnteignungsverfahren - Berücksichtigung aller Einwände der Beteiligungsberechtigten
Corte costituzionale - Sentenza N. 80 del 19.03.1996 - Determinazione dell'indennità di espropriazione - Violazione dei parametri statutari
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988 - Determinazione dell'indennità di esproprio di terreni agricoli senza attitudine
edificatoria

29)Art. 8 wurde so ersetzt durch Art. 5 Absatz 1 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 9. Siehe auch die Übergangsbestimmungen in Art. 47 Absatz 3
des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4.
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Art. 8/bis (Vergütungen)
(1) Den Enteigneten steht außer der Enteignungsentschädigung ein Betrag zu, der jenem entspricht, den sie für jegliche Steuer in
Zusammenhang mit der letzten Übertragung der Liegenschaft vor der Enteignung und als Steuer auf den Wertzuwachs der Baugründe
gezahlt haben; die Vergütung wird auf der Grundlage entsprechender Unterlagen ausgezahlt, die innerhalb der Frist laut Artikel 6
Absatz 1 einzureichen sind. 30)

30)Art. 8/bis wurde eingefügt durch Art. 6 Absatz 1 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 9.

Art. 9 (Abzüge)
(1) Erwachsen dem nicht enteigneten Teil eines Grundstückes durch die Verwirklichung des gemeinnützigen Vorhabens besondere
unmittelbare Vorteile, so werden diese geschätzt und der entsprechende Betrag von der nach den Artikeln 7/quater, 7/quinquies, 8,
10, 13 und 14 berechneten Entschädigung abgezogen; der Eigentümer hat auf jeden Fall Anspruch auf mindestens die Hälfte der
Entschädigung, die ihm nach den Artikeln 7/quater, 7/quinquies, 8, 10, 13 und 14 zustehen würde. 31)
(2) Nicht bei der Berechnung der Entschädigung kann der Wertzuwachs berücksichtigt werden, den das enteignete oder belastete
Grundstück durch die Verwirklichung des gemeinnützigen Vorhabens gehabt hätte.

31)Art. 9 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 14 Absatz 4 des L.G. vom 17. Jänner 2011, Nr. 1.

Art. 10 (Entschädigung für die Begründung einer Dienstbarkeit)
(1) Dem Eigentümer bzw. dem Berechtigten steht für den dauerhaften Schaden, der ihm aus der zwangsweisen Begründung oder dem
Erlöschen einer Dienstbarkeit erwächst, eine Entschädigung im Verhältnis zur Ertragsminderung beziehungsweise zur Minderung des
Wertes des zu belastenden oder belasteten Grundstückes zu, der im Sinne der Artikel 7/quater, 7/quinquies, 8, 9, 13 und 14 bewertet
wird.
(2) Die Landesregierung legt Kriterien zur Berechnung der Entschädigungen für die Auferlegung von Dienstbarkeiten fest. 32)
(3) Keine Entschädigung steht für Dienstbarkeiten zu, die ohne Schaden oder ohne große Unannehmlichkeit für das herrschende oder
das dienende Grundstück erhalten oder verlegt werden können. In diesem Falle werden die Kosten, die für die Ausführung der zur
Erhaltung oder Verlegung der Dienstbarkeiten notwendigen Arbeiten erforderlich sind, vergütet, vorbehaltlich der Befugnis für
denjenigen, der das Verfahren veranlasst, selbst die Arbeiten durchführen zu lassen. Die besagten Arbeiten und Kosten müssen im
Gutachten angegeben werden.
(4) Wird das belastete Grundstück vom Eigentümer selbst bewirtschaftet oder gehört es zu einem vom Eigentümer geführten
landwirtschaftlichen Betrieb, wird außer der in Absatz 1 vorgesehenen Entschädigung eine Entschädigung für allfällige Schäden durch
Ertragsausfall, das Entfernen und Wiedereinpflanzen von Pflanzen sowie die zeitweilige Ertragsminderung des Grundstückes gezahlt.
(5) Wird das Grundstück von einem Pächter oder Konzessionär eines Gemeinnutzungsgutes bewirtschaftet, so wird die Entschädigung
laut Absatz 4 diesem direkt gezahlt.
(6) 33) 34)
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Beschluss vom 14. Juli 2015, Nr. 832 - Kriterien zur Berechnung der Entschädigung für die Auferlegung von Dienstbarkeiten im Sinne des
Artikels 10 des Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10
Corte costituzionale - sentenza del 9 luglio 2014, n. 213 - Espropriazioni - piste da sci - determinazione dell'indennità di esproprio per terreni
agricoli - inammissibilità per mancanza di un interesse attuale e concreto per la causa
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 306 del 14.07.2003 - Percorso pedonale nel piano di attuazione - comporta dichiarazione di pubblica utilità della
servitù

32)Art. 10 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 16 Absatz 6 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 10.
33)Art. 10 wurde so ersetzt durch Art. 7 Absatz 1 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 9.
34)Art. 10 Absatz 6 wurde aufgehoben durch Art. 32 Absatz 2 des L.G.vom 23. November 2010, Nr. 14.

Art. 11 (Landesschätzungskommission)
(1) Die Landesregierung ernennt für die Dauer ihrer Amtszeit eine Landeskommission für die Festsetzung des landwirtschaftlichen
Wertes von Grundstücken, die sich zusammensetzt aus:
a)

dem Direktor oder einem anderen von ihm bevollmächtigten Beamten des Amtes für Schätzungswesen als Vorsitzendem,

b)

zwei von den repräsentativsten Bauernvereinigungen oder -verbänden namhaft gemachten Vertreter,

c)

einem Vertreter einer der repräsentativsten Gewerkschaften in Südtirol,

d)

einem Vertreter des Gemeindenverbandes der Provinz Bozen,

e)

einem Agronomen, der aus einem Dreiervorschlag der Berufskammer der Agronomen und Forstwirte der Provinz Bozen
ausgewählt wird,

f)

einem Beamten des Landwirtschaftsinspektorates des Landes,

g)

einem Beamten des Forstwirtschaftsinspektorates des Landes.

(2) Werden die Namhaftmachungen und Vorschläge laut Absatz 1 nicht innerhalb von 30 Tagen ab der Anforderung der
Landesregierung mitgeteilt, so ernennt diese unter Berücksichtigung der Interessen der vertretenen Personengruppen und
Einrichtungen die Kommissionsmitglieder direkt. Für jedes der unter Absatz 1 Buchstaben b) - g) angeführten Mitglieder wird ein
Ersatzmitglied ernannt. Schriftführer ist ein Beamter des Amtes für Schätzungswesen. Die Zusammensetzung der Kommission muß
dem Sprachgruppenverhältnis laut letzter amtlicher Volkszählung entsprechen, vorbehaltlich der Zugangsmöglichkeit für Angehörige
der ladinischen Sprachgruppe.
(3) Den anspruchberechtigten Mitgliedern der Kommission stehen die von den einschlägigen Rechtsvorschriften des Landes
vorgesehenen Vergütungen - auch für Außendienste - zu.
(4) Jährlich bis zum 31. Dezember teilt die Kommission das Landesgebiet für das darauffolgende Jahr in homogene Agrarzonen ein
und setzt für diese die Mindest- und Höchstwerte für jede Kulturart fest, gemäß den Kriterien die von der Landesregierung mit eigener
Durchführungsverordnung festgesetzt werden.

Art. 12 (Verbaute Ortskerne)
(1) Die verbauten Ortskerne und die bewohnten Gegenden werden mit einer durchgehenden Begrenzungslinie abgegrenzt, die alle
verbauten Flächen und eingeschlossenen Grundstücke umfaßt. Die Begrenzungslinie darf jedoch nicht Streusiedlungen und einzelne
Häuser umfassen, auch wenn diese bereits von der Urbanisierung betroffen sind.
(2) Die Gemeinde veranlasst die Abgrenzung der verbauten Ortskerne gemäß gleichlautendem Gutachten der
Landesraumordnungskommission. Die Abgrenzung wird auf Grund der urbanistischen Entwicklung der Gemeinde zumindest alle fünf
Jahre auf den letzten Stand gebracht. 35)
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Beschluss Nr. 486 vom 18.02.2008 - Richtlinien zum Artikel 107, Absatz 23, des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11. August
1997, Nr. 13, in geltender Fassung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 18.06.2001 - Perimetrazione centro abitato - norma regolamentare - differenza tra "centro abitato" e
"centro edificato"

35)Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 22 des L.G. vom 26. Juli 2002, Nr. 11.

Art. 13 (Erhöhung der Enteignungsentschädigung)
(1)Wird das zu enteignende Grundstück vom Eigentümer selbst bearbeitet oder gehört es zu einem vom Eigentümer geführten
landwirtschaftlichen Betrieb, wird die Entschädigung laut Artikel 7/quater Absätze 1 und 2 mit dem Koeffizienten 3 multipliziert. 36)
(2) Zwecks Anwendung der Erhöhung sowie zwecks Festlegung der Entschädigung zugunsten anspruchsberechtigter Pächter,
Halbpächter, Teilpächter, Teilhaber oder Konzessionäre von Gemeinnutzungsgütern laut Artikel 14 müssen die Eigentümer eine im
Sinne von Artikel 47 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, abgegebene Erklärung vorlegen,
aus welcher die Art der Bewirtschaftung und gegebenenfalls die Dauer des Pacht- beziehungsweise Konzessionsverhältnisses
hervorgeht. 37)

36)Art. 13 Absatz 1 wurde zuerst durch Art. 12 des L.G. vom 25. Jänner 2000, Nr. 2, und dann durch Art. 8 Absatz 1 des L.G. vom 13. November 2009,
Nr. 9, so ersetzt.
37)Art. 13 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 14 Absatz 5 des L.G. vom 17. Jänner 2011, Nr. 1.

Art. 14 (Entschädigung für Pächter)
(1) Wird das Grundstück von einem Pächter, Halbpächter, Teilpächter, Teilhaber oder Konzessionär von Gemeinnutzungsgütern
bewirtschaftet, so wird die Entschädigung im Sinne von Artikel 7/quater geschätzt und durch Anwendung der in Artikel 13 Absatz 1
genannten Koeffizienten erhöht. Zugunsten des Pächters, Halbpächters, Teilpächters, Teilhabers oder Konzessionärs von
Gemeinnutzungsgütern wird von diesem Gesamtbetrag ein Zehntel der im Sinne von Artikel 7/quater geschätzten Entschädigung
abgezogen, und zwar für jedes Jahr, in dem das Grundstück vor der Hinterlegung des Berichtes gemäß Artikel 3 Absatz 1
bewirtschaftet wurde, höchstens jedoch für 10 Jahre. 38)
(2) Die jeweils zustehende Entschädigung wird den Pächtern, Halbpächtern, Teilpächtern, Teilhabern oder Konzessionären von
Gemeinnutzungsgütern nach Abzug des dem Eigentümer zustehenden Betrages direkt ausgezahlt.

38)Art. 14 Absatz 1 wurde zuerst durch Art. 14 Absatz 2 des L.G. vom 17. Jänner 2011, Nr. 1, und später durch Art. 16 Absatz 7 des L.G. vom 19. Juli
2013, Nr. 10, so geändert.

Art. 14/bis (Entschädigung für die Freigabe der Liegenschaft)
(1) Bedingt die Enteignung die Freigabe der Liegenschaft, zahlt die enteignende Körperschaft auf Antrag der Person, die die
Liegenschaft auf der Grundlage eines geeigneten Rechtstitels nutzt, eine Entschädigung zur Deckung der Übersiedlungskosten bis zu
einem Höchstbetrag, der nach den von der Landesregierung mit Beschluss festgelegten Kriterien berechnet wird. Im selben Beschluss
wird auch festgelegt, welche Unterlagen zum Nachweis der Ausgaben vorgelegt und welche Fristen für die Vorlage der Unterlagen
eingehalten werden müssen; der Fristablauf muss auf jeden Fall auf vor dem Termin für den Abschluss der Arbeiten festgesetzt
werden. 39)

Beschluss vom 14. Januar 2013, Nr. 46 - Richtlinien für die Festlegung der Entschädigung für Übersiedlungskosten bei Enteignungen von
Wohngebäuden im öffentlichen Interesse
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Beschluss vom 10. Oktober 2011, Nr. 1537 - Richtlinien für die Festlegung der Entschädigung für die Kosten bei der Verlegung von Gas-, Stromund sonstigen Leitungen in Zusammenhang mit der Freigabe von Liegenschaften, welche durch eine juridischen Person auf der Grundlage eines
geeigneten Rechtstitels genutzt werden

39)Art. 14/bis wurde eingefügt durch Art. 9 Absatz 1 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 9.

Art. 15 (Anfechtungsklage)
(1) Innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung des Dekretes laut Artikel 5 können die Eigentümer und die übrigen an der Auszahlung der
Entschädigung interessierten Personen die Schätzung des Landes- oder Gemeindeamtes für Schätzungswesen bei der zuständigen
Gerichtsbehörde nach den einschlägigen staatlichen Rechtsvorschriften anfechten.
(2) Das Anfechtungsrecht steht auch dem Antragsteller zu.
(3) Die Anfechtungsklage ist dem Land oder der Gemeinde "zur Kenntnisnahme" zuzustellen. 40)

Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988 - Attribuzione alla Corte d´appello dei giudizi di opposizione alla determinazione
dell´indennità di espropriazione - Notificazione dell´atto di citazione all´ente espropriante e alla Provincia

40)Art. 15 wurde geändert durch Art. 39 Absatz 4 des L.G. vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

Art. 16 (Verkürzte Enteignungsverfahren)
(1)Unterliegt eine Fläche der Enteignung auf Grund der Angaben des Bauleitplanes, des Durchführungsplanes oder des
Wiedergewinnungsplanes, können das Land und die anderen öffentlichen Körperschaften, die für die Ausführung der Bauten, Anlagen
und Einrichtungen zuständig sind, oder deren Konzessionäre die Festsetzung der Entschädigung für die Enteignung oder die
Auferlegung der Dienstbarkeit veranlassen, welche den Anspruchsberechtigten im Sinne von Artikel 7/quater, 7/quinquies, 8, 10, 13
und 14 zusteht. 41)
(2) Auf gleichlautenden Antrag der Körperschaft, der Eigentümer und der anderen Anspruchsberechtigten, die erklären, daß sie die zu
ihren Gunsten festgesetzte Entschädigung angenommen haben und daß die Bezahlung erfolgt ist, wird das endgültige Enteignungsoder Belastungsdekret erlassen. Dem Antrag ist eine Erklärung des Eigentümers beizufügen, die im Sinne von Artikel 47 des Dekretes
des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, abzugeben ist und aus der hervorgeht, daß die von der Enteignung
oder Belastung betroffene Liegenschaft sein Eigentum ist und er frei darüber verfügen kann, daß die Liegenschaft nicht belastet ist und
daß er sich verpflichtet, zugunsten Dritter weder Verfügungsgeschäfte abzuschließen noch Rechte zu begründen. 42) 43)
(3) Gemäß der Vorgangsweise laut den Absätzen 1 und 2 kann die Enteignung oder die Auferlegung von Dienstbarkeiten in bezug auf
Liegenschaften ausgesprochen werden, die sich bereits im Besitz öffentlicher Körperschaften oder öffentlich-rechtlicher
Wirtschaftsanstalten befinden und nicht mehr zur Erreichung ihrer institutionellen Ziele verwendet werden, jedoch für die Verfolgung
institutioneller Ziele des Landes, der Lokalkörperschaften und anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften geeignet sind; zuvor ist
festzustellen, ob die Verwendung der Liegenschaften mit ihrer urbanistischen Zweckbestimmung vereinbar ist und der gemeinnützige
Zweck der Maßnahme anzuerkennen, was im Enteignungsdekret festgehalten werden muß. 42)

41)Art. 16 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 6 des L.G. vom 17. Jänner 2011, Nr. 1.
42)Die Absätze 2 und 3 wurden geändert durch Art. 32 des L.G. vom 19. Februar 2001, Nr. 4.
43)Art. 16 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 14 Absatz 5 und Absatz 7 des L.G. vom 17. Jänner 2011, Nr. 1.

II. KAPITEL
Bestimmungen über die Enteignung von Sachen Minderjähriger, Entmündigter oder
Verschollener sowie solcher von juristischen und anderen Personen
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Art. 17 (Bewilligung und Zustimmung)
(1) Handelt es sich bei der Enteignung oder Auferlegung der Dienstbarkeit um Sachen Minderjähriger, beschränkt Entmündigter,
Entmündigter oder Verschollener oder solcher von juristischen und anderen Personen, denen nicht erlaubt ist, Liegenschaften frei zu
veräußern, so ist für die Zwangsveräußerung dieser Sachen oder für die Auferlegung einer Dienstbarkeit keine besondere Bewilligung
erforderlich, sofern Artikel 18 beachtet wird.
(2) Handelt es sich um Sachen von Körperschaften oder Anstalten, die der Aufsicht der Verwaltungsbehörde unterliegen, so muß für
die Annahme, für die Antragstellung und für private Vereinbarungen die Zustimmung der Verwaltung eingeholt werden, wie dies für
Vergleiche vorgesehen ist. Keine Zustimmung für die Annahme der Entschädigung ist erforderlich, wenn diese durch ein Gutachten des
Landesamtes für Schätzungswesen festgesetzt wurde.

Art. 18 (Annahme der Entschädigung und Auszahlung)
(1) Die Personen, die die elterliche Gewalt über einen Minderjährigen haben, oder Vormund, Beistand oder sonstige Verwalter der in
Artikel 17 genannten Personen sind, können in deren Interesse die von den Antragstellern gebotene Entschädigung annehmen, diese
durch private Vereinbarung festsetzen sowie den Antrag laut Artikel 3 Absatz 4 stellen, sofern diese Annahmeerklärungen, Anträge und
Vereinbarungen von der zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde im Sinne des Zivilgesetzbuches genehmigt werden.
(2) Die Beträge, die als Entschädigung für die Enteignung oder Auferlegung der Dienstbarkeit zugunsten der im Artikel 17 angeführten
Personen eingezahlt wurden, dürfen nur unter Beachtung der im Zivilgesetzbuch festgelegten Verfahren abgehoben werden. 44)

44)Art. 18 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 15 Absatz 6 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.

III. KAPITEL
Rückgabe der Grundstücke, die bei der Durchführung des gemeinnützigen
Vorhabens nicht besetzt wurden

Art. 19 (Rückgabe der nicht verwendeten Grundstücke)
(1)Wenn ein Grundstück für die Durchführung eines Bauwerks oder eines gemeinnützigen Vorhabens enteignet wurde, jedoch nicht
oder nur teilweise dafür verwendet wurde, haben die Enteigneten oder ihre Rechtsnachfolger, die Eigentümer der Liegenschaften sind,
von welchen das enteignete Grundstück abgetrennt worden war, Anrecht auf Rückgabe innerhalb von zehn Jahren ab dem für den
Abschluss der Arbeiten festgesetzten Termin. 45)
(2) Der Preis für diese Grundstücke wird auf der Grundlage derselben Kriterien bestimmt, die im Enteignungsverfahren angewandt
wurden, unter Berücksichtigung des Zustandes der Grundstücke zum Zeitpunkt der Rückgabe. Falls dies für die Betroffenen günstiger
ist, kann der Rückgabepreis in Höhe der Enteignungsentschädigung gezahlt werden, wobei diese gemäß dem Index der
Lebenshaltungskosten aufgewertet wird, der vom Landesinstitut für Statistik (ASTAT) für den Zeitraum zwischen dem Tag der Zahlung
der Enteignungsentschädigung und dem Tag der Festlegung des Rückgabepreises erhoben wurde. Vom Rückgabepreis werden gegen
Vorlage entsprechender Unterlagen auf jeden Fall die Beträge abgezogen, die als Steuer in Zusammenhang mit der erhaltenen
Entschädigung gezahlt wurden. Die Spesen und Gebühren in Zusammenhang und als Folge der Rückgabe gehen zu Lasten der
enteignenden Körperschaft, sofern in einschlägigen Rechtsvorschriften nicht anders bestimmt wird 45)

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 385 vom 27.08.2004 - Enteignung - verwaltungsrechtliche und gerichtliche Retrozession (Heimfallrecht) Verjährung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 21.12.1999 - Espropriazione per pubblica utilità - differenza tra retrocessione amministrativa e
giudiziaria
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45)Art. 19 Absätze 1 und 2 wurden so ersetzt durch Art. 10 Absatz 1 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 9. Siehe auch Art. 13 des L.G. vom 13.
November 2009, Nr. 9.

Art. 20 (Bekanntmachung und Ansuchen)
(1) Die Grundstücke im Sinne des vorhergehenden Artikels 19 werden in einer an der Anschlagtafel der zuständigen Gemeinde für die
Dauer von 90 Tagen zu veröffentlichender Kundmachung angegeben.
(2) Falls die Enteigneten oder ihre Rechtsnachfolger das Eigentum an den im Absatz 1 genannten Grundstücken wiedererwerben
wollen, müssen sie eine ausdrückliche Erklärung abfassen, die dem Enteigner und dem Direktor der Landesabteilung
Vermögensverwaltung zuzustellen ist. Innerhalb von 30 Tagen ab der Preisfestsetzung müssen sie die Bezahlung vornehmen, sonst
verfällt ihr Anrecht. 46)
(3) Falls die obige Bekanntmachung nicht veröffentlicht wird, können sich die Eigentümer oder ihre Rechtsnachfolger an den Direktor
der Landesabteilung Vermögensverwaltung wenden, damit dieser mit Dekret erkläre, daß die Liegenschaften nicht mehr für die
gemeinnützigen Vorhaben dienen. 46)

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 385 vom 27.08.2004 - Enteignung - verwaltungsrechtliche und gerichtliche Retrozession (Heimfallrecht) Verjährung

46)Die Absätze 2 und 3 wurden geändert durch Art. 33 des L.G. vom 19. Februar 2001, Nr. 4.

Art. 21 (Ausschluß von Grundstücken)
(1) Die Artikel 19 und 20 sind nicht auf jene Grundstücksteile anwendbar, die vom Enteigner auf Antrag des Eigentümers gemäß
Artikel 3 Absatz 5 erworben worden sind und nach Durchführung der Arbeiten verfügbar bleiben. 47)
(2) Wenn nicht die gesamte für die Ausführung der gemeinnützigen Vorhaben vorgesehene Fläche besetzt wurde, so kann Artikel 19
angewandt werden.

47)Art. 21 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 16 Absatz 8 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 10.

Art. 22 (Rückgabe der Liegenschaften wegen nicht ausgeführter Vorhaben oder
Unwirksamkeit der Enteignungen)
(1) Wenn nach der Enteignung die gemeinnützigen Vorhaben nicht durchgeführt werden oder die für diesen Zweck festgesetzten oder
verlängerten Fristen abgelaufen sind, so können die Enteigneten bei der zuständigen Gerichtsbehörde beantragen, daß der Verfall der
Gemeinnützigkeitserklärung gerichtlich ausgesprochen werde und daß ihnen die enteigneten Liegenschaften gegen Bezahlung des
Preises rückerstattet werden, welcher im Sinne von Artikel 19 Absatz 2 festgelegt wird.

Art. 23

48)
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 385 vom 27.08.2004 - Enteignung - verwaltungsrechtliche und gerichtliche Retrozession (Heimfallrecht) Verjährung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 30.03.2004 - Legittimazione attiva all'impugnazione degli atti espropriativi - decreto di stima per
conguaglio - errore scusabile - decreto definitivo di esproprio adottato tardivamente
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 02.02.2002 - Competenza e giurisdizione - espropriazione per pubblica utilità - indicazione dei termini di
inizio e ultimazione dei lavori
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 21.12.1999 - Espropriazione per pubblica utilità - differenza tra retrocessione amministrativa e
giudiziaria

48)Art. 23 wurde aufgehoben durch Art. 15 Absatz 2 des L.G. vom 31. März 2003, Nr. 5.

IV. KAPITEL
Vorübergehende Besetzung von Grundstücken für die Gewinnung von Material
sowie für andere zur Durchführung öffentlicher Vorhaben notwendige Zwecke

Art. 24 (Erlaubte Maßnahmen)
(1) Unternehmer sowie Personen, die ein für gemeinnützig erklärtes Vorhaben ausführen, können, unbeschadet der
Landschaftsschutzbestimmungen, vorübergehend Privatgrundstücke besetzen, um Steine, Schotter, Sand oder Erde zu gewinnen, um
Materiallager, Bauhöfe oder Werkstätten zu errichten, um provisorische Durchgänge zu schaffen, um Kanäle für die Wasserumleitung
zu graben sowie für andere zur Durchführung des Vorhabens notwendige Zwecke. Zur Gewinnung von Steinen, Schotter, Sand oder
Erde dürfen von Mauern eingeschlossene Grundstücke nicht besetzt werden.

Art. 25 (Antrag und Mitteilung)
(1) Der Antrag ist vom Bauunternehmer oder Bauausführer an den Direktor der Landesabteilung Vermögensverwaltung zu richten,
wobei die Dauer der Besetzung der Grundstücke, das Ausmaß der Baustelle, die Menge der eventuellen Erdbewegungen und die
angebotene Entschädigung anzugeben ist. 49)
(2) Der Antrag muß den betroffenen Eigentümern mit der Aufforderung zugestellt werden, innerhalb von 20 Tagen ab der Zustellung
Einwände zur beantragten Besetzung zu erheben und zu erklären, ob sie die angebotene Entschädigung annehmen, welche im Falle
eines Stillschweigens als abgelehnt zu betrachten ist.
(3) Die Person, welche die vorübergehende Besetzung beantragt, muß für die Zustellung sorgen und dem Direktor der
Landesabteilung Vermögensverwaltung einen Nachweis über diese Zustellung erbringen. 49)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del decreto di occupazione ai
locatari

49)Die Absätze 1 und 3 wurden geändert durch Art. 33 des L.G. vom 19. Februar 2001, Nr. 4.

Art. 26 (Dekret über die Besetzung)
(1) Läuft die in Artikel 25 angegebene Frist ab, ohne daß eine Annahmeerklärung erfolgt ist, bestimmt der Direktor der
Landesabteilung Vermögensverwaltung, sofern er den Antrag für begründet hält, mit Dekret die Dauer und die Art und Weise der
Besetzung und allfällige Einschränkungen sowie die entsprechende Entschädigung, wobei er sich auf die Beurteilung des Landesamtes
für Schätzungswesen stützt. 50)
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50)Art. 26 wurde geändert durch Art. 33 des L.G. vom 19. Februar 2001, Nr. 4.

Art. 27 (Gutachten und Auszahlung der Entschädigung)

51)

(1) Den Eigentümern der zu besetzenden Grundstücke wird vom Direktor des Landesamtes für Schätzungswesen der Tag mitgeteilt,
an dem die Begutachtung durch den Sachverständigen erfolgt.
(2) In Sachverständigengutachten wird der Zustand geschildert, in dem sich das zu besetzende Grundstück befindet. Die
Entschädigung wird im Sinne von Artikel 30 Absatz 3 festgelegt.
(3) Der Direktor der Landesabteilung Vermögensverwaltung ordnet nach Einsichtnahme in das Sachverständigengutachten mit dem
Dekret laut Artikel 26 die Auszahlung des festgesetzten Betrages an und bewilligt die vorübergehende Besetzung. 52)
(4) Innerhalb von 30 Tagen ab der Zustellung des Dekretes können die Eigentümer oder andere an der Auszahlung der Entschädigung
interessierte Personen das Gutachten des Landesamtes für Schätzungswesen bei der zuständigen Gerichtsbehörde nach den
einschlägigen staatlichen Rechtsvorschriften anfechten.

51)Die Überschrift von Art. 27 wurde so ersetzt durch Art. 15 Absatz 7 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.
52)Art. 27 Absatz 3 wurde zuerst durch Art. 33 des L.G. vom 19. Februar 2001, Nr. 4, und später durch Art. 15 Absatz 8 des L.G. vom 7. August 2017,
Nr. 12, so geändert

Art. 28 (Verbote)
(1) Wer mit der Durchführung des gemeinnützigen Vorhabens beauftragt ist, darf das Grundstück während der vorübergehenden
Besetzung nicht für Zwecke nutzen, die nicht im Ermächtigungsdekret angegeben sind.

V. KAPITEL
Dringlichkeitsbesetzung

Art. 29 (Besetzung im Falle höherer Gewalt oder wegen Dringlichkeit)
(1) Bei Dammbrüchen, Brückeneinstürzen oder in anderen Fällen höherer Gewalt oder wegen Dringlichkeit kann der Direktor der
Landesabteilung Vermögensverwaltung nach Bestandsaufnahme der zu besetzenden Grundstücke mit Dekret, das den Eigentümern
und den allfälligen anderen Anspruchsberechtigten zuzustellen ist, die vorübergehende Besetzung jener Liegenschaften anordnen, die
zur Durchführung der jeweils erforderlichen Arbeiten notwendig sind, wobei er eine angemessene Frist festsetzt. 53)
(2) Mit dem in Absatz 1 angeführten oder einem späteren Dekret setzt der Direktor der Landesabteilung Vermögensverwaltung die
den Eigentümern wie auch den allfälligen anderen Anspruchsberechtigten zustehende Entschädigung fest. 53)
(3) Sind die Arbeiten so dringend, daß eine durch die Benachrichtigung des Direktors der Landesabteilung Vermögensverwaltung und
das Abwarten seiner Maßnahmen entstehende Verzögerung nicht zu vertreten ist, kann der Bürgermeister die vorübergehende
Besetzung der für die genannten Arbeiten unbedingt erforderlichen Liegenschaften bewilligen, muß aber sofort den Direktor der
Landesabteilung Vermögensverwaltung davon in Kenntnis setzen. 53)
(4) Innerhalb von 30 Tagen ab der Zustellung des Dekretes, welches die Festsetzung der Entschädigung enthält, oder von 60 Tagen ab
der Besetzung ohne Festsetzung der Entschädigung können die Eigentümer der besetzten Liegenschaften und die allfälligen anderen
Anspruchsberechtigten die Entschädigung in der von Artikel 27 Absatz 4 angegebenen Form anfechten beziehungsweise gerichtlich
einklagen.
(5) Muß die vorübergehende Besetzung endgültig werden, so ist nach Artikel 7 ff. vorzugehen. Die Entschädigung für die
vorübergehende Besetzung bleibt aufrecht.
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del decreto di occupazione ai
locatari
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 20.04.1999 - Occupazione temporanea d'urgenza - immobile di proprietà del Comune e locato a terzi espropriazione di diritto personale di godimento esistente sul bene

53)Die Absätze 1, 2 und 3 wurden geändert durch Art. 33 des L.G. vom 19. Februar 2001, Nr. 4.

Art. 30 (Besetzung zur Durchführung von Arbeiten, die für dringlich und
unaufschiebbar erklärt worden sind)
(1) Handelt es sich um die Durchführung von Arbeiten, die für dringlich und unaufschiebbar erklärt worden sind und Vorbeuge- und
Soforthilfemaßnahmen im Katastrophenfalle, den Bau von öffentlichen Straßen, die Wildbachverbauung, Lawinen- und
Wasserschutzbauten sowie die Verlegung von Abwasser-, Wasser- und Gasleitungen betreffen, kann der Direktor der Landesabteilung
Vermögensverwaltung mit Dekret, das den Eigentümern und den allfälligen anderen Anspruchsberechtigten zuzustellen ist, die
Dringlichkeitsbesetzung der zur Durchführung der Arbeiten notwendigen Grundstücke bewilligen, und zwar nach Bestandsaufnahme
der zu besetzenden Grundstücke und nach Auszahlung der Enteignungsentschädigung. 54)
(2) In allen anderen Fällen, in denen Arbeiten für dringlich und unaufschiebbar erklärt werden, wird das in Absatz 1 genannte Dekret
auf Grund eines entsprechenden Beschlusses der Landesregierung erlassen.
(3) Die Besetzungsentschädigung steht ab dem Tag der Ausstellung des Dekretes zu und entspricht je für ein Jahr dem gesetzlichen
Zinssatz der im Sinne des Artikels 7/quater, des Artikels 7/quinquies, des Artikels 8, des Artikels 9, des Artikels 13 und des Artikels 14
festgesetzten Entschädigung und für einen Monat oder Bruchteil eines Monates einem Zwölftel des jeweiligen Jahresbetrages. Auf die
Entschädigung wird die Erhöhung von 10% laut Artikel 6 Absatz 2 angewandt. 55)
(4) Sollte die laut Absatz 3 berechnete Besetzungsentschädigung nach Beurteilung des Landesamtes für Schätzungswesen nicht
angemessen sein, so wird sie neu festgesetzt, wobei die Dauer der Besetzung, die Wertminderung des Grundstückes unter Beachtung
seiner Beschaffenheit, der Kultur und anderer Besonderheiten sowie der allfällige Ertragsausfall berücksichtigt werden.
(5) In nerhalb von 30 Tagen ab der Zustellung des Dekretes über die Festsetzung der Besetzungsentschädigung können die
Eigentümer und allfällige andere daran interessierte Personen die Entschädigung in der in Artikel 15 vorgesehenen Form anfechten.
(6) Das Dekret des Direktors der Landesabteilung Vermögensverwaltung verliert seine Wirksamkeit, wenn die Besetzung nicht
innerhalb von zwölf Monaten ab dem Tag seiner Ausstellung erfolgt. 56)
(7) Die Besetzung darf keinesfalls über sieben Jahre vom Tag der Ausstellung des Dekretes, mit dem sie bewilligt wurde,
hinausgezogen werden. 57)
(8) Die Besetzung für die Verwirklichung von strategischen Infrastrukturen und Gewerbegebieten von nationalem Interesse darf
keinesfalls die in Artikel 1 Absatz 5 vorgesehene Frist überschreiten. 58)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 102 del 08.03.2006 - Pianificazione urbanistica - approvazione piani di recupero - potere discrezionale del
Comune - proposta dei privati - previsione di opera di urbanizzazione prevale su interessi privati - espropriazione per pubblica utilità occupazione d'urgenza - fase del procedimento espropriativo
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 20.04.1999 - Occupazione temporanea d'urgenza - immobile di proprietà del Comune e locato a terzi espropriazione di diritto personale di godimento esistente sul bene

54)Art. 30 Absatz 1 wurde zuerst durch Art. 33 des L.G. vom 19. Februar 2001, Nr. 4, und später durch Art. 15 Absatz 9 des L.G. vom 7. August 2017,
Nr. 12, so geändert
55)Art. 30 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 25 Absatz 6 des L.G. vom 22. Dezember 2009, Nr. 11.
56)Absatz 6 wurde geändert durch Art. 39 Absatz 2 des L.G. vom 31. Jänner 2001, Nr. 2, und durch Art. 33 des L.G. vom 19. Februar 2001, Nr. 4.
57)Absatz 7 wurde geändert durch Art. 39 Absatz 3 des L.G. vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.
58)Absatz 8 wurde angefügt durch Art. 20 Absatz 2 des L.G. vom 20. Juli 2006, Nr. 7.
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VI. KAPITEL
Übergangs- und Schlußbestimmungen

Art. 31 (Aufhebung von Rechtsvorschriften und Anwendung der neuen
Bestimmungen)
(1) Die Artikel 7-15/ter, Artikel 27 Absatz 7 sowie Artikel 35/bis Absätze 5, 6 und 7 des Landesgesetzes vom 20. August 1972, Nr.
15in geltender Fassung, sind aufgehoben. 59)
(2) Die Bestimmungen laut Artikel 1/bis werden mit 15. Oktober 2001 wirksam. Die Enteignungsverfahren, welche zu diesem
Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen sind, werden von der Landesverwaltung zu Ende geführt. 60)
(3) Alle Verweise auf Bestimmungen über Enteignungen aus gemeinnützigen Gründen, über die Auferlegung von Dienstbarkeiten oder
über vorübergehende oder Dringlichkeitsbesetzungen, die sich auf das Landesgesetz vom 20. August 1972, Nr. 15, oder im
Regionalgesetz vom 17. Mai 1956, Nr. 7, in jeweils geltender Fassung, bezogen haben, gelten als auf das vorliegende Gesetz bezogen.
(4) Die bei Inkrafttreten dieses Absatzes auf dem Schatzamtskonto „Enteignungsfonds“ verbleibenden Verfügbarkeiten werden auf ein
eigenes Kapitel der „Einnahmen für Dritte“ des Landeshaushaltes 2017 überwiesen. 61)

59)Absatz 1 wurde richtiggestellt durch Art. 25 des L.G. vom 23. Juni 1992, Nr. 21.
60)Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 40 des L.G. vom 14. August 2001, Nr. 9.
61)Art. 41 Absatz 4 wurde hinzugefügt durch Art. 15 Absatz 10 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.

Art. 32 (Grundbücherliche Regelung anhängiger Verfahren)
(1) Die Ausstellung des Enteignungs- oder des Belastungsdekretes für die Liegenschaften, auf denen öffentliche Bauten verwirklicht
wurden, ist bewilligt, wobei von dem in diesem Gesetz vorgesehenen Verfahren und von der Zahlung der Entschädigung abgesehen
wird, sofern die Bauten seit mehr als 20 Jahre bestehen oder wenn diese aufgrund eines eingeleiteten, aber noch nicht
abgeschlossenen Enteignungsverfahrens gemäß gesetzlicher Bestimmungen, welche vor diesem Gesetz in Kraft waren, errichtet
wurden. Die diesbezüglich getroffenen Maßnahmen beeinträchtigen die von der Gerichtsbehörde anerkannten Rechte nicht.
(2) Das Dekret laut Absatz 1 bildet in jeglicher Hinsicht Rechtstitel für die grundbücherliche Eintragung des entsprechenden
Rechts. 62)

Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005 - Espropriazione di immobili su cui insistono opere pubbliche ultraventennali senza
pagamento di un indennizzo

62)Art. 32 wurde angefügt durch Art. 36 des L.G. vom 9. August 1999, Nr. 7.

Art. 32/bis (Nutzung ohne Rechtstitel von Gütern im öffentlichen Interesse)
(1) Die Behörde, die eine ohne gültige und wirksame Enteignungsmaßnahme oder Gemeinnützigkeitserklärung besetzte Liegenschaft
für öffentliche Zwecke benützt, kann, nach Abwägung der gegensätzlichen Interessen, die Übertragung derselben in ihr unverfügbares
Vermögen verfügen. Dem Eigentümer ist Schadenersatz zu leisten.
(2) Der Übereignungsakt:
a)

kann ferner dann erlassen werden, wenn die Maßnahme, in der die Beschränkung zum Zweck der Enteignung vorgesehen
ist, die Gemeinnützigkeitserklärung oder das Enteignungsdekret annulliert wurden, auch mit einem rechtskräftigen Urteil,

das vor In-Kraft-Treten des Landesgesetzes vom 28. Dezember 2001, Nr. 19, erlassen wurde.
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b)

gibt die Umstände an, die zur unerlaubten Nutzung des Grundstückes geführt haben und gibt auch den Zeitpunkt der
Besitzergreifung an, sofern dieser aufscheint,

c)

gibt die Höhe des Schadenersatzes an und verfügt dessen Auszahlung innerhalb von 60 Tagen ohne Beeinträchtigung der
gegebenenfalls eingebrachten Klage,

d)

wird dem Eigentümer nach den Bestimmungen über die Zustellung der Gerichtsakte zugestellt,

e)

beinhaltet die Übertragung des Eigentumsrechts,

f)

wird ohne Verzug im Grundbuch durchgeführt.

(3) Falls das Verwaltungsgericht eine Rückgabe des Gutes ohne zeitliche Begrenzung ausgeschlossen und die Verurteilung zur
Schadenersatzleistung ausgesprochen hat, erlässt jene Behörde, welche die Besetzung des Grundstückes vorgenommen hat, den
Übereignungsakt bei Bekundung der erfolgten Schadensersatzzahlung. Das Dekret wird auf Antrag und mit Spesen zu Lasten der
Behörde im Grundbuch durchgeführt.
(4) Die Bestimmungen der Absätze 1, 2 und 3 werden, soweit vereinbar, auch dann angewandt, wenn das Grundstück für Zwecke des
öffentlichen, geförderten und konventionierten Wohnbaus verwendet wurde oder falls eine Auferlegung einer Dienstbarkeit des
öffentlichen Rechts erfolgt ist und das Gut weiterhin vom Eigentümer oder vom Träger eines anderen dinglichen Rechts benützt wird.
(5) Für die in diesem Artikel vorgesehenen Fälle wird die Höhe des Schadenersatzes festgesetzt:
a)

im Ausmaß entsprechend dem Wert des Gutes gemäß den Artikeln 7/quater, 7/quinquies und 8, welches für gemeinnützige
Vorhaben benutzt wurde, 63)

b)

mit Berechnung der Verzugszinsen ab dem Tag der Besetzung ohne Rechtstitel des Grundes. 64)

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und
dafür zu sorgen, daß es befolgt wird.

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 21 del 17.01.2006 - Espropriazione per pubblica utilità - acquisizione ex art. 32 bis L.P. n. 10/1991 annullamento della procedura espropriativa - ordine del giudice di restituire il bene - irrilevanza dell'utilizzo del bene riconducibile ad un illecito
civile

63)Buchstabe a) des Art. 32/bis Absatz 5 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 8 des L.G. vom 17. Jänner 2011, Nr. 1.
64)Art. 32/bis wurde angefügt durch Art. 45 des L.G. vom 28. Dezember 2001, Nr. 19und später geändert durch Art. 20 Absätze 3 und 4 des L.G. vom
20. Juli 2006, Nr. 7.
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b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10 1)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza
provinciale
1)Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

CAPO I
Disposizioni generali

SEZIONE I
Atti che precedono la dichiarazione di pubblica utilità

Art. 1 (Ambito di applicazione)
(1) Le disposizioni della presente legge si applicano all'espropriazione di beni immobili, di diritti relativi a beni immobili, e alla
costituzione coattiva di servitù, occorrenti per la realizzazione di opere od interventi di pubblica utilità da parte della Provincia, degli
enti provinciali, dei comuni, dei consorzi tra comuni, delle comunità comprensoriali, e loro aziende, nelle materie di competenza
provinciale.
(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'espropriazione e alla costituzione di servitù coattive per la realizzazione di
opere od interventi da realizzarsi da altri enti pubblici e privati, o da singoli individui, purché dichiarati di pubblica utilità, o siano
considerati da leggi speciali di pubblico interesse.
(3) Sono opere e interventi di pubblica utilità, agli effetti della presente legge, quelli di cui all'articolo 32/bis e quelli che vengono
espressamente dichiarati tali per norma di legge speciale o con provvedimento dell'autorità competente ai sensi della normativa
vigente in materia. 2)
(4) Per le opere e gli interventi da eseguirsi dalla Provincia e dai comuni, l'approvazione dei relativi progetti tecnici secondo la vigente
normativa equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, impianti e lavori in essi
previsti. 63)
(5) Fatte salve altre disposizioni, il vincolo preordinato all'esproprio apposto su aree su cui sono localizzati infrastrutture e
insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale ha una durata di 20 anni. 3)

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005 - Zustellung: mangelnde Angaben - begründen keine Rechtswidrigkeit des
Verwaltungsaktes - Enteignung zum Zwecke der Errichtung eines Musikpavillons: Gemeinnützigkeit
Corte costituzionale - Ordinanza N. 366 del 10.12.2003 - Determinazione dell'indennità di esproprio in base al criterio dell'edificabilità legale Dichiarazione di manifesta inammissibilità
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002 - Enteignung - Gemeinnützigkeit des enteigneten Objektes - indirekter Nutzen
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002 - Enteignung einer Fläche von 2.700 m2 für den Bau eines Kindergartens Verhältnismäßigkeit
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 521 vom 28.11.1997 - Meliorisierungsarbeiten im ausschließlichen Interesse einzelner Betriebe Enteignung nicht möglich
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 10.03.1997 - Indicazioni di piano urbanistico comunale - giustificano dichiarazione di pubblica
utilitàInammissibiltà di proposte di permuta in materia di espropriazioneDiscrezionalità della scelta dell'amministrazione - sufficiente
motivazioneIndennità di esproprio - è determinata dall'ufficio estimo provinciale
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2)I commi 3 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 10 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
63)La lettera a) dell'art. 32/bis, comma 5, è stata così sostituita dall'art. 14, comma 8, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
3)L'art. 1, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 20, comma 1, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7, e poi così modificato dall'art. 24, comma 1, della L.P. 23
dicembre 2015, n. 18.

Art. 1/bis (Attribuzione di competenze) #2422# #197453#
(1) Ferme restando le attribuzioni della commissione di cui all'articolo 11, le funzioni ed incombenze di cui all'articolo 1 sono
esercitate dai comuni con l'osservanza delle procedure e dei criteri di cui alla presente legge, qualora siano riferite ad opere od
interventi di interesse pubblico di competenza dei comuni, loro aziende o consorzi.
(2) Nelle operazioni di stima dovranno essere rispettati i valori di riferimento per la determinazione delle indennità di espropriazione
stabiliti annualmente dall'Ufficio Estimo della Provincia.
(3) Le procedure d'esproprio, di costituzione di servitù e la redazione delle stime nell'interesse delle comunità comprensoriali vengono
espletate dai comuni territorialmente competenti. 4)

4)L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 39, comma 1, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e successivamente sostituito dall'art. 40 della L.P. 14 agosto 2001,
n. 9; il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 22 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11. Vedi l'art. 39, comma 7, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 2 (Accesso alla proprietà privata)
(1) I periti incaricati della formazione del progetto dell'opera o dell'intervento, possono introdursi nelle proprietà private e procedere
alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori dipendenti dall'incarico ricevuto, purché ne sia data loro facoltà con decreto
del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio o del sindaco territorialmente competente, e ne sia dato
avviso ai proprietari cinque giorni prima. L'avviso è dato a cura del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del
patrimonio o del sindaco, ed a spese di chi richiede gli studi, e deve indicare le generalità delle persone cui è data facoltà di introdursi
nelle proprietà private. Se si tratta di luoghi abitati, su istanza delle parti interessate, l'autorità competente fissa il tempo ed il modo
con cui la facoltà può essere esercitata. Il sindaco ed i proprietari interessati possono assistere alle operazioni peritali o farsi
rappresentare da persone di fiducia.
(2) Coloro che intraprendono le operazioni peritali sono obbligati a risarcire qualunque danno arrecato ai proprietari; per assicurare il
pagamento dei relativi indennizzi, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio o il sindaco possono
prescrivere il preventivo deposito di una cauzione infruttifera.
(3) Nel decreto è fissata la durata delle operazioni peritali.
(4) Chi si oppone alle operazioni dei periti, o chi togliesse i picchetti o altri segnali che fossero stati infissi per eseguire le operazioni
stesse, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 81 a Euro 794, che viene irrogata dall'autorità che
ha autorizzato le operazioni peritali; sono fatte salve le sanzioni penali e civili. 5)

5)L'art. 2 è stato modificato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4. Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 25, del D.P.P. 19 luglio
2006, n. 34.

SEZIONE II
Dichiarazione di pubblica utilità

Art. 3 (Comunicazione dell'avvio del procedimento)
(1) Il promotore dell'esproprio interessato all'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera deposita presso l'autorità
espropriante una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, le mappe catastali, sulle quali sono individuate le aree
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da espropriare, l'elenco dei proprietari iscritti nei libri fondiari riguardo alle singole particelle edificiali o fondiarie interessate, nonché le
planimetrie dei piani urbanistici vigenti.
(2) L'autorità espropriante invia ai proprietari tavolari l'avviso dell'avvio del procedimento, con l'avvertimento che essi hanno la
facoltà di prendere visione della documentazione di cui al comma 1 presso il comune nel cui territorio si trova il bene. Le comunicazioni
relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere inviate
all'amministratore del condominio. Un apposito avviso deve essere, inoltre, pubblicato sul sito informatico dell'autorità espropriante.
(3) In caso di irreperibilità del proprietario, la comunicazione di cui al comma 2 è sostituita da un avviso affisso per 20 giorni
consecutivi all'albo del comune in cui si trova il bene.
(4) Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, gli interessati possono presentare osservazioni scritte, da
depositarsi presso l'autorità espropriante o il comune. Decorso tale termine, il sindaco o la sindaca trasmette la documentazione al
promotore dell'espropriazione entro i successivi 15 giorni.
(5) Con le osservazioni di cui al comma 4, il proprietario dell'area può chiedere l'espropriazione anche delle frazioni residue dei suoi
beni, che non sono state prese in considerazione, qualora ne sia disagevole l'utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori
per disporne un'agevole utilizzazione.
(6) L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni con il decreto di cui all'articolo 5. 6)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 02.09.2008 - Beni da espropriarsi per pubblica utilità - non è ammesso un utilizzo per fini diversi
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 62 vom 04.03.2008 - Enteignung für öffentliche Verkehrsflächen - Ausmaß laut Katastereintragungen Eigentümer laut Grundbuch - Grenzregelungsansprüche - Zufahrten zu öffentlichen Verkehrswegen - technische Ermessenfreiheit der
Verwaltung
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 451 vom 22.12.2005 - Enteignungsverfahren - Frist für die Benachrichtigung der Eigentümer ist keine
Ausschlussfrist
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del decreto di occupazione ai
locatari
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 306 del 14.07.2003 - Percorso pedonale nel piano di attuazione - comporta dichiarazione di pubblica utilità della
servitù
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002 - Enteignung - Gemeinnützigkeit des enteigneten Objektes - indirekter Nutzen
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002 - Enteignung einer Fläche von 2.700 m2 für den Bau eines Kindergartens Verhältnismäßigkeit
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 282 vom 28.09.1998 - Anfechtung des Voraktes - betrifft automatisch auch Folgeakten Enteignung - 15
tägige Frist für Einwände im Interesse der Eigentümer festgesetzt
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997 - Annahme des Enteignungsentschädigung - Verlust der
RekursmöglichkeitEnteignungsverfahren - Berücksichtigung aller Einwände der Beteiligungsberechtigten
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 10.03.1997 - Indicazioni di piano urbanistico comunale - giustificano dichiarazione di pubblica
utilitàInammissibiltà di proposte di permuta in materia di espropriazioneDiscrezionalità della scelta dell'amministrazione - sufficiente
motivazioneIndennità di esproprio - è determinata dall'ufficio estimo provinciale

6)L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 38, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche le norme transitorie di cui all'art. 47, comma 3, della
L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 4 7)

7)L'art. 4 è stato modificato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e poi abrogato dall'art. 38, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi
anche le norme transitorie di cui all'art. 47, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 5 (Decreto dirigenziale)
(1) Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, con proprio
decreto che costituisce provvedimento definitivo, dichiara la pubblica utilità, nonché, ove occorre, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere
e degli interventi previsti nella relazione, e determina l'indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù, da

corrispondersi agli aventi diritto.
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(2) Se la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il decreto dirigenziale è emesso previa deliberazione della Giunta
provinciale.
(3) Nel decreto sono indicati, a pena di nullità, i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni o costituite le servitù
coattive, rispettivamente iniziati e ultimati i relativi lavori, salvo che si tratti di interventi di pubblica utilità senza esecuzione di lavori.
(4) Se la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere e degli interventi discende da norma di legge
speciale o da provvedimento di altra autorità competente, ne è fatta espressa menzione nel decreto di cui al comma 1.
(5) I termini di cui al comma 3 possono essere prorogati dal Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio
per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente, ma sempre con determinata prefissione di
tempo.
(6) Trascorsi i termini di cui ai commi 3 e 5, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non può procedersi alle
espropriazioni o alla costituzione coattiva di servitù se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte.
(7) Qualora la legge abbia fissato il termine per l'esecuzione di un'opera o di un intervento pubblico, questo può essere prorogato con
decreto del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio per un tempo non eccedente un terzo di quello
previsto o concesso, salvo che nella legge stessa il termine non sia stato dichiarato perentorio o si sia disposto altrimenti.
(8) Con il decreto di cui al comma 1 si avvisa altresì dell'avvenuto deposito della relazione di determinazione delle indennità nella
segreteria del comune interessato. 8)
(9) Il decreto viene notificato ai proprietari colpiti, agli eventuali altri interessati ed al richiedente diverso dalla Provincia, nelle forme
previste per la notificazione degli atti processuali civili ovvero a mezzo del messo notificatore provinciale o del messo comunale. 9)

TAR di Bolzano - Sentenza 20 febbraio 2009, n. 62 - Piano urbanistico comunale - impugnazione della previsione di una strada – previsioni di
aree preordinate all’espropriazione - dichiarazione di pubblica utilità – i progetti esecutivi non necessitano ulteriori motivazioni - espropriazione
- diritto di partecipazione del proprietario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 20.04.2006 - Espropriazione per pubblica utilità - decreto ex art. 5 L.P. n.10/1991 adottato dopo la
realizzazione delle opere
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 30.03.2004 - Legittimazione attiva all'impugnazione degli atti espropriativi - decreto di stima per
conguaglio - errore scusabile - decreto definitivo di esproprio adottato tardivamente
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del decreto di occupazione ai
locatari
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 02.02.2002 - Competenza e giurisdizione - espropriazione per pubblica utilità - indicazione dei termini di
inizio e ultimazione dei lavori
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 190 del 23.07.2001 - Pianificazione urbanistica - imposizione di vincoli - indennità - dichiarazione di pubblica
utilità
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 22.05.2000 - Espropriazione - dichiarazione di pubblica utilità - scadenza dei termini - Improcedibilità di
un ricorso giurisdizionale avverso un atto divenuto inefficace
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 282 vom 28.09.1998 - Anfechtung des Voraktes - betrifft automatisch auch Folgeakten Enteignung - 15
tägige Frist für Einwände im Interesse der Eigentümer festgesetzt
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 10.03.1997 - Indicazioni di piano urbanistico comunale - giustificano dichiarazione di pubblica
utilitàInammissibiltà di proposte di permuta in materia di espropriazioneDiscrezionalità della scelta dell'amministrazione - sufficiente
motivazioneIndennità di esproprio - è determinata dall'ufficio estimo provinciale
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 04.10.1996 - Natura del decreto di stima dell'indennità di esproprio - impugnazione - giurisdizione a
seconda dei capi impugnati

8)L'art. 5, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 38, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche le norme transitorie di cui all'art. 47,
comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
9)L'art. 5 è stato modificato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e dall'art. 10 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

SEZIONE III
Indennità di espropriazione e di costituzione coattiva di servitù
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Art. 6 (Pagamento dell'indennità) 10)
(1) I proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto di cui all'articolo 5, possono convenire con il promotore dell'esproprio
l'indennità per la cessione o l'asservimento volontario dei beni. Qualora il promotore dell'esproprio sia un ente pubblico territoriale,
l'indennità concordata non può superare del 10 per cento quella determinata in via amministrativa.
(2) L'indennità determinata ai sensi dell’articolo 7/quater, dell’articolo 7/quinquies, commi 2 e 3, dell’articolo 10, dell’articolo 13 e
dell’articolo 14 è aumentata del 10 per cento, qualora i proprietari o gli altri interessati non propongano opposizione alla
determinazione della stessa ai sensi dell'articolo 15. Quando l'indennità è pari al valore venale del bene, la stessa non viene
aumentata. 11)
(3) Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o di opere private di pubblica utilità, che
non rientrano nella competenza della Provincia, dei comuni e dei loro enti, aziende e consorzi, con il decreto di cui all'articolo 5,
comma 1, si ordina, inoltre, al promotore dell'esproprio o ad altro ente tenuto per legge di versare sul conto di tesoreria dell'autorità
espropriante le indennità in favore degli aventi diritto, maggiorate del 10 per cento, entro 30 giorni dalla data di notificazione del
decreto stesso, a pena di inefficacia dell'intera procedura. 12)
(4) Decorso il termine per l'opposizione di cui all'articolo 15, si procede al pagamento dell'indennità. A decorrere dal novantesimo
giorno dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 5 sono dovuti gli interessi legali. Gli interessi legali non sono dovuti sulle
indennità versate per le espropriazioni indicate nel comma 3. Ai fini del pagamento dell'indennità il proprietario o i suoi aventi diritto
devono dichiarare la piena e libera proprietà del bene e di assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi, e si
devono obbligare a non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi. In caso di
opposizione, si procede al pagamento del solo 80 per cento dell'indennità determinata in via amministrativa e si dispone altresì la
restituzione, in favore del promotore dell'esproprio o dell'ente tenuto per legge a versare le indennità, dell'importo corrispondente al
10 per cento delle indennità non accettate. 13)
(5) Se il bene è gravato da ipoteca, l'indennità è corrisposta su autorizzazione scritta del titolare del diritto d'ipoteca.
(6) In presenza di vincoli reali sui beni o di opposizione al pagamento delle indennità, e in assenza di accordo tra le parti sulle
relative modalità di distribuzione, provvede, a richiesta della parte più diligente, l'autorità giudiziaria competente in base alla vigente
normativa statale. 14)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 462 del 27.12.2005 - Giustizia amministrativa - giudizio di ottemperanza - giudicato parziale - espropriazione
per pubblica utilità - indennità - svincolo della somma depositata presso la tesoreria
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 30.03.2004 - Legittimazione attiva all'impugnazione degli atti espropriativi - decreto di stima per
conguaglio - errore scusabile - decreto definitivo di esproprio adottato tardivamente

10)La rubrica è stata così sostituita dall'art. 15, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
11)L'art. 6, comma 2, è stato così modificato dall'art. 25, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
12)L'art. 6, comma 3, è stato così modificato dall'art. 15, comma 3, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
13)L'art. 6, comma 4, è stato così modificato dall'art. 15, comma 5, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
14)L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 38, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche le norme transitorie di cui all'art. 47, comma 3, della
L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 6/bis (Pagamenti in acconto sulle indennità)
(1) Può essere pagato un acconto fino all'80 per cento sulle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previste dalla
normativa vigente, anche se determinate a titolo provvisorio, in favore degli aventi diritto che dichiarino, ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la proprietà e la piena disponibilità e libertà dell'immobile oggetto di
espropriazione o di asservimento, nonché di obbligarsi a non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di
diritti a favore di terzi. Il destinatario del pagamento provvede a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità
di diretto coltivatore del suolo oggetto del procedimento espropriativo. 15)
(2) Il pagamento, a titolo provvisorio, delle indennità previste in favore dell'affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o
concessionario di bene di uso civico, avviene con le modalità indicate nell'articolo 14.
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(3) Il pagamento in acconto dell'indennità di cui al presente articolo può essere disposto solo per aree di estensione superiore a 100
metri quadrati ovvero qualora l'indennità superi l'importo di 500,00 euro, salvo casi giustificati. 16)
(4) Tutte le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, previste
dalla presente legge, esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici a ciò delegati, che
dispongono il pagamento delle somme di cui alla presente legge. 17) 53)

15)I commi 1 e 4 dell'art. 6/bis sono stati così modificati dall'art. 14, comma 3, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
16)L'art. 6/bis, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
17)L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.
53)I commi 1, 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 7 (Decreto di espropriazione)
(1) Determinate le indennità, il direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio dispone entro i successivi 15
giorni con proprio decreto, che costituisce provvedimento definitivo, l'espropriazione o la costituzione di servitù. 18) 19)
(2) Il decreto dirigenziale è notificato ai proprietari, agli altri interessati, ed al richiedente diverso dalla Provincia, nelle forme indicate
nell'articolo 5, comma 9. 49)
(3) Il decreto viene intavolato presso il competente ufficio del libro fondiario ad istanza del richiedente, da presentarsi entro 15 giorni
dalla data di notifica del decreto stesso. 20)
(4) Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di dominio diretto, di indennizzo per i miglioramenti, e tutte le altre azioni
esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione o a costituzione coattiva di servitù, non possono interrompere il corso di esse, né
impedirne gli effetti.
(5) Pronunciata l'espropriazione o la costituzione coattiva di servitù, tutti i diritti relativi ai beni immobili colpiti, si possono far valere
non più sui medesimi, ma sulle indennità che lì rappresentano.

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del decreto di occupazione ai
locatari
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 21.09.1999 - Ricorso giurisdizionale collettivo e/o cumulativo - condizioni per la sua ammissibilità - piste
da sci e impianti funiviari - imposizione di servitù e diritti di superficie - questione di illegittimità costituzionale
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997 - Annahme des Enteignungsentschädigung - Verlust der
RekursmöglichkeitEnteignungsverfahren - Berücksichtigung aller Einwände der Beteiligungsberechtigten

18)I commi 1 e 2 dell'art. 7 sono stati modificati dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
19)L'art. 7, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 38, comma 5, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche le norme transitorie di cui all'art. 47,
comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
49)I commi 1 e 3 sono stati modificati dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
20)L'art. 7, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 7/bis (Criteri di determinazione)
(1) L’indennità di espropriazione è determinata in base a parametri diversi a seconda che l’espropriazione interessi aree edificabili,
aree non edificabili o aree edificate.
(2) La distinzione fra aree non edificabili, edificabili ed edificate di cui alla presente legge vale esclusivamente ai fini della
determinazione dell’indennità di espropriazione ed è ininfluente sulla disciplina legislativa ed amministrativa degli interventi sul
territorio.
(3) Non possono essere calcolate nel computo dell’indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, se, tenuto conto del tempo in
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cui furono fatte e di altre circostanze, risultano eseguite allo scopo di conseguire un’indennità maggiore; è fatto salvo il diritto del
proprietario ad asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto, senza pregiudizio dell’opera di pubblica utilità da
eseguirsi. Si considerano eseguite allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza bisogno di prova, le costruzioni, le
piantagioni e le migliorie realizzate sui fondi interessati dopo la pubblicazione dell’avviso del deposito degli atti nella segreteria del
comune ai sensi dell’articolo 3. 21)

21)L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 38, comma 6, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P.
13 novembre 2009, n. 9. Vedi anche le norme transitorie di cui all'art. 47, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 7/ter (Definizioni)
(1) Sono considerate aree non edificabili:
a)

le aree vincolate dai piani urbanistici in vigore al mantenimento in via principale della destinazione agricola, silvo-pastorale o
improduttiva;

b)

le aree soggette a particolari vincoli connessi alla sicurezza idrogeologica del territorio e alla tutela dei beni storico-artistici,
archeologici e paesaggistico-ambientali;

c)

la viabilità insistente sulle aree di cui alle lettere a) e b). 22)

(2) Sono considerate aree edificabili quelle aventi una destinazione urbanistica diversa da quella indicata dal comma 1, lettere a) e
c), nonché quelle diverse dalle aree soggette ai vincoli indicati dal comma 1, lettera b).
(3) Ai soli fini della presente legge le aree destinate all’installazione di impianti di telecomunicazione, di impianti per la produzione di
energia nonché di impianti di risalita sono considerate aree destinate ad insediamenti produttivi. 23)
(4) Sono considerate aree edificate quelle sulle quali insistono costruzioni e le loro pertinenze. 24)

22)La lettera a) dell'art. 7/ter, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 14, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
23)L'art. 7/ter, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, e poi così sostituito dall'art. 16, comma 3,
della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
24)L'art. 7/ter è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.

Art. 7/quater (Indennità per le aree non edificabili)
(1) L’indennità di espropriazione per le aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi
stabiliti dalla commissione di cui all’articolo 11, all’area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il
tipo di coltura in atto al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5.
(2) Per le aree boschive, l’indennità di cui al comma 1 è riferita al valore del terreno; il legnatico può essere utilizzato dal
proprietario, che provvede all’asporto del medesimo, a pena di decadenza, entro 30 giorni rispettivamente dalla data di accettazione
dell’indennità e dalla data di notificazione del decreto di esproprio, salvo diversi accordi con il richiedente. 25)

25)L'art. 7/quater è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.

Art. 7/quinquies (Indennità per le aree edificabili)
(1) Per le aree edificabili l’indennità di espropriazione è determinata in misura pari al valore venale del bene al momento
dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5.
(2) L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento quando l’espropriazione è finalizzata alla realizzazione di interventi di
riforma economico-sociale. 26)
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(3) Nelle zone di espansione per l’edilizia residenziale in cui parte della cubatura è destinata all’edilizia residenziale privata, per le
aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, alle relative opere di urbanizzazione ed ai servizi complementari l’indennità di cui al
comma 1 è ridotta del 50 per cento in ragione del plusvalore delle aree destinate all’edilizia residenziale privata. Per la quota parte
delle aree delle zone d’espansione eventualmente ceduta in eccesso rispetto a quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, della legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, l’indennità di espropriazione corrisponde al valore venale del bene.
(4) Per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale il valore venale è determinato tenendo conto delle
caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti.
(5) Nel caso di espropriazione di aree destinate alla realizzazione di impianti di telecomunicazione e di impianti per la produzione di
energia, l’indennità di espropriazione corrisponde ai valori di cui al comma 1. Se accanto all’attività istituzionale viene svolta anche
un’attività produttiva, se ne dovrà tenere conto per la determinazione dell’indennità dovuta per l’imposizione della servitù. Lo stesso
vale anche per impianti già attivi il cui esercizio è stato esteso successivamente all’imposizione della servitù per un’attività di tipo
produttivo. 27)
(6) Nel caso di espropriazione di aree, anche edificate, finalizzate al conseguimento di obiettivi di equilibrio e di sviluppo socioeconomico e produttivo e alla conservazione o al miglioramento del livello occupazionale, concessionabili, anche parzialmente, per un
periodo comunque non superiore a 30 anni, nel rispetto delle procedure comunitarie, e per un canone determinato tra il due ed il
quattro per cento dell’indennità di espropriazione in ragione dell’ubicazione e dell’andamento del ciclo congiunturale, l’indennità di
espropriazione corrisponde ai valori di cui al comma 2. 28)

Delibera N. 751 del 03.05.2010 - Criteri per la determinazione dell'indennità di esprorio di aree edificabili di cui all'articolo 7/quinquies della
legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10

26)L'art. 7/quinquies, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
27)L'art. 7/quinquies, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 5, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
28)L'art. 7/quinquies è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.

Art. 8 (Indennità per le aree edificate)
(1) L’indennità di espropriazione per le aree su cui esistono edifici, impianti o opere di urbanizzazione consiste nel valore venale al
momento dell’emissione del decreto di cui all’articolo 5. Se la costruzione è stata eseguita senza concessione edilizia, o in contrasto
con essa, o in base ad una concessione edilizia annullata, e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dal vigente
ordinamento urbanistico provinciale o da quello di tutela del paesaggio, l’indennità spetta per la sola area determinata ai sensi
dell’articolo 7/quinquies. La regolarità totale o parziale delle eventuali costruzioni esistenti è documentata dal comune nel cui territorio
si trovano gli edifici. 29)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005 - Pianificazione urbanistica - previsione zone per attrezzature collettive - reiterazione vincoli
- motivazione specifica - indennizzo
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997 - Annahme des Enteignungsentschädigung - Verlust der
RekursmöglichkeitEnteignungsverfahren - Berücksichtigung aller Einwände der Beteiligungsberechtigten
Corte costituzionale - Sentenza N. 80 del 19.03.1996 - Determinazione dell'indennità di espropriazione - Violazione dei parametri statutari
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988 - Determinazione dell'indennità di esproprio di terreni agricoli senza attitudine
edificatoria

29)L'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9. Vedi anche le norme transitorie di cui all'art. 47, comma 3,
della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 8/bis (Rimborsi)
(1) Ai soggetti espropriati spetta, oltre all’indennità di espropriazione, una somma pari a quella pagata dagli stessi per qualsiasi
imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile, precedente all’espropriazione, nonché a titolo di imposta sugli incrementi di
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valore delle aree fabbricabili; il rimborso è effettuato dietro presentazione di idonea documentazione da produrre entro il termine di cui
all’articolo 6, comma 1. 30)

30)L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.

Art. 9 (Detrazioni)
(1) Qualora dall'esecuzione dell'opera o dell'intervento pubblico derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non
espropriata, questo vantaggio viene stimato e detratto dall'indennità, quale sarebbe se fosse calcolata a norma degli articoli 7/quater,
7/quinquies, 8, 10, 13 e 14; in ogni caso l'indennità dovuta al proprietario non può essere mai minore della metà di quella che gli
spetterebbe ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies, 8, 10, 13 e 14. 31)
(2) L'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo
compresa nella espropriazione o asservita, non può tenersi a calcolo per aumentare l'indennità dovuta al proprietario.

31)L'art. 9, comma 1, è stato così modificato dall'art. 14, comma 4, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 10 (Indennità per le servitù)
(1) Per il danno permanente derivante dalla costituzione o estinzione coattiva di una servitù, al proprietario o all’avente diritto spetta
un’indennità in proporzione alla diminuzione rispettivamente della redditività e del valore dell’immobile da asservire o asservito,
valutato ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies, 8, 9, 13 e 14.
(2) La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la determinazione delle indennità per l’imposizione di servitù. 32)
(3) Non è dovuta alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del
fondo dominante o servente. In questo caso sono rimborsate le spese necessarie per l’esecuzione delle opere occorrenti per la
conservazione o per la traslazione della servitù, salva, a chi promuove la procedura, la facoltà di farle eseguire egli stesso. Le suddette
opere e spese sono indicate nella perizia.
(4) Se il terreno asservito è coltivato direttamente dal proprietario o appartiene ad un’azienda agricola condotta dal proprietario, oltre
all’indennità di cui al comma 1 è corrisposto un indennizzo per l’eventuale danno connesso alla perdita di frutti, al taglio di piante e
loro reimpianto, ed alla minor redditività temporanea del fondo.
(5) Se il terreno è coltivato da un affittuario o concessionario di bene di uso civico, l’indennizzo di cui al comma 4 è corrisposto
direttamente a costui.
(6) 33) 34)

Delibera 14 luglio 2015, n. 832 - Criteri per la determinazione delle indennità per l'imposizione di servitù ai sensi dell'articolo 10 della legge
provinciale 15 aprile 1991, n. 10
Corte costituzionale - sentenza 9 luglio 2014, n. 213 - Espropriazioni - piste da sci - determinazione dell'indennità di esproprio per terreni
agricoli - inammissibilità per mancanza di un interesse attuale e concreto per la causa
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 306 del 14.07.2003 - Percorso pedonale nel piano di attuazione - comporta dichiarazione di pubblica utilità della
servitù

32)L'art. 10, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 6 della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
33)L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.
34)L'art. 10, comma 6, è stato abrogato dall'art. 32, comma 2, della L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
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Art. 11 (Commissione provinciale estimatrice)
(1) La Giunta provinciale nomina, per la durata della propria carica, una commissione provinciale per la determinazione dei valori
agricoli dei terreni, composta da:
a)

il direttore dell'Ufficio estimo, quale presidente, o altro funzionario dell'Ufficio dal medesimo delegato;

b)

due rappresentanti designati dalle associazioni o confederazioni maggiormente rappresentative degli agricoltori e coltivatori
diretti;

c)

un rappresentante di una delle confederazioni maggiormente rappresentative di associazioni sindacali provinciali;

d)

un rappresentante del consorzio dei comuni della provincia di Bolzano;

e)

un dottore agronomo scelto tra una terna di nominativi, proposta dal consiglio dell'ordine provinciale dei dottori agronomi e
forestali;

f)

un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

g)

un funzionario dell'Ispettorato provinciale delle foreste.

(2) Qualora le designazioni e le proposte di cui al comma 1 non pervengano alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla richiesta, la
Giunta provvede direttamente alla nomina della commissione, tenuto conto degli interessi esponenziali e delle categorie rappresentate.
Per ogni membro effettivo di cui alle lettere da b) a g) del comma 1, è nominato un supplente. Le funzioni di segretario sono svolte da
un impiegato dell'Ufficio estimo. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in
provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al
gruppo linguistico ladino.
(3) Ai membri della commissione è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente
normativa provinciale.
(4) La commissione provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvede per l'anno successivo alla ripartizione del territorio
provinciale in zone agricole omogenee, ed alla determinazione dei valori agricoli minimi e massimi per ciascuna coltura in relazione alle
singole zone agrarie, seguendo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con proprio regolamento.

Art. 12 (Centri edificati)
(1) I centri edificati e le zone abitate sono delimitati dal perimetro continuo, che comprende tutte le aree edificate ed i lotti interclusi.
Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le case singole, anche se interessati dal
processo di urbanizzazione.
(2) Il comune provvede alla delimitazione dei centri edificati, su conforme parere della commissione urbanistica provinciale. La
delimitazione deve essere aggiornata in relazione allo sviluppo urbanistico del comune, e comunque con periodicità quinquennale. 35)

Delibera N. 486 del 18.02.2008 - Direttive all'articolo 107, comma 23, della legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13, e successive modifiche
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 18.06.2001 - Perimetrazione centro abitato - norma regolamentare - differenza tra "centro abitato" e
"centro edificato"

35)Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 22 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Art. 13 (Maggiorazioni dell'indennità di espropriazione)
(1) Se l’area da espropriare è coltivata direttamente dal proprietario o appartiene ad una azienda agricola condotta dal proprietario,
l’indennità di cui all’articolo 7/quater, commi 1 e 2, è moltiplicata per il coefficiente 3. 36)
(2) Ai fini dell'applicazione della maggiorazione, nonché della determinazione dell'indennità spettante ad affittuari, mezzadri, coloni
parziari, compartecipanti o concessionari di beni di uso civico eventualmente aventi diritto, di cui all'articolo 14, i proprietari devono
presentare una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla
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quale risulti il tipo di conduzione dei fondi, nonché, ove sia il caso, la durata del rapporto di affitto o di concessione. 37)

36)L'art. 13, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 12 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, e successivamente dall'art. 8, comma 1, della L.P. 13
novembre 2009, n. 9.
37)L'art. 13, comma 2, è stato così modificato dall'art. 14, comma 5, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 14 (Indennità spettante agli affittuari)
(1) Se il terreno è coltivato da un affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico,
l'indennità viene stimata ai sensi dell'articolo 7-quater e maggiorata con i coefficienti di cui all'articolo 13, comma 1. Dall'indennità così
determinata viene detratto in favore dell'affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico
un decimo dell'indennità stimata ai sensi dell'articolo 7-quater per ogni anno di effettiva coltivazione del terreno prima del deposito
della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, fino ad un massimo di 10 anni. 38)
(2) L'indennità spettante agli affittuari, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti o concessionari di bene di uso civico, è corrisposta
direttamente in loro favore, in detrazione da quella spettante al proprietario.

38)L'art. 14, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 14, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1, e poi così sostituito dall'art. 16, comma 7, della
L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 14/bis (Indennizzo per il rilascio dell’immobile)
(1) Se l’espropriazione richiede il rilascio dell’immobile, l’ente promotore dell’espropriazione provvede, su richiesta di chi utilizza
l’immobile in base a titolo idoneo, a corrispondere ad esso un indennizzo a copertura delle spese sostenute per il trasferimento, nella
misura massima calcolata secondo criteri determinati dalla Giunta provinciale; con la medesima deliberazione è definita la
documentazione utile a comprovare le spese sostenute e sono stabiliti i termini per la presentazione della documentazione, comunque
anteriori a quello di fine lavori. 39)

Delibera 14 gennaio 2013, n. 46 - Criteri per la definizione dell'indennizzo per le spese di trasloco in caso di espropri per pubblica utilità di edifici
ad uso abitativo
Delibera 10 ottobre 2011, n. 1537 - Criteri per la definizione dell’indennizzo dei costi derivanti dallo spostamento di linee elettriche, tubature del
gas o altri servizi civili in relazione al rilascio dell’immobile da parte della persona giuridica che utilizza lo stesso in base a titolo idoneo

39)L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.

Art. 15 (Opposizioni)
(1) Entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di cui all'articolo 5, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità
possono proporre opposizione alla stima dell'Ufficio estimo provinciale o comunale all'autorità giudiziaria competente, secondo la
vigente normativa statale.
(2) L'opposizione può essere proposta anche dal richiedente.
(3) L'atto di opposizione deve essere notificato "per conoscenza" alla Provincia o al Comune. 40)

Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988 - Attribuzione alla Corte d´appello dei giudizi di opposizione alla determinazione
dell´indennità di espropriazione - Notificazione dell´atto di citazione all´ente espropriante e alla Provincia
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40)L'art. 15 è stato modificato dall'art. 39, comma 4, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 16 (Procedura di espropriazione abbreviata)
(1) Se un'area, in base alle indicazioni di piano urbanistico, di piano di attuazione o di piano di recupero, è soggetta all'espropriazione,
la Provincia e gli altri enti pubblici competenti all'esecuzione delle opere, impianti o servizi, o loro concessionari, possono procedere
alla determinazione dell'indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù spettante agli aventi diritto ai sensi degli articoli
7/quater, 7/quinquies, 8, 10, 13 e 14. 41)
(2) Su richiesta conforme dell'ente procedente, dei proprietari ed altri aventi diritto, che dichiarano l'intervenuta accettazione
dell'indennità determinata in loro favore, nonché il relativo pagamento, viene emesso il decreto definitivo di espropriazione o di
costituzione coattiva di servitù . La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione del proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la proprietà, la piena disponibilità e libertà da oneri
dell'immobile oggetto di esproprio o di asservimento, nonché contenente l'obbligo di non effettuare sullo stesso alcun atto di
disposizione, né di costituzione di diritti a favore di terzi. 42) 43)
(3) Con le modalità di cui ai commi 1 e 2, può essere pronunciata l'espropriazione o la costituzione coattiva di servitù di beni
immobili, già di proprietà di enti pubblici o enti pubblici economici e non più utilizzati ai fini istituzionali degli stessi, idonei al
perseguimento di fini istituzionali della Provincia, degli enti locali e di altri enti di diritto pubblico, previo accertamento della
compatibilità dell'utilizzo dei beni con la loro destinazione urbanistica e riconoscimento della pubblica utilità del relativo intervento, da
pronunciarsi nel decreto d'esproprio. 26)

41)L'art. 16, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 6, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
42)I commi 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 32 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
43)L'art. 16, comma 2, è stato così modificato dall'art. 14, comma 5 e 7, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
26)L'art. 7/quinquies, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

CAPO II
Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza di minori,
interdetti, assenti, persone giuridiche e altre persone

Art. 17 (Autorizzazioni ed approvazioni)
(1) Se tra i fondi da espropriarsi o asservirsi, si trovano beni appartenenti a minori, inabilitati, interdetti, assenti, persone giuridiche
ed altre persone alle quali non sia consentita la facoltà libera di alienare gli immobili, per la legalità dell'alienazione forzata di tali beni
o per la costituzione coattiva di servitù non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto disposto dall'articolo 18.
(2) Trattandosi di beni spettanti ad enti soggetti al controllo dell'autorità amministrativa, l'accettazione, la richiesta ed i privati accordi
sono soggetti all'approvazione amministrativa nel modo stabilito per le transazioni. Non è necessaria alcuna approvazione per
l'accettazione delle indennità, qualora queste siano state determinate a mezzo di perizia dell'Ufficio estimo provinciale.

Art. 18 (Accettazioni e pagamenti)
(1) Gli esercenti la potestà sul minore, i tutori, i curatori e gli altri amministratori delle persone indicate nell'articolo 17 possono,
nell'interesse delle medesime, accettare l'indennità offerta dai richiedenti, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista
dall'articolo 3, comma 4, purché tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati secondo le norme del Codice Civile
dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente.
(2) Le somme versate per indennità di espropriazione o di costituzione di servitù spettanti alle persone indicate nell'articolo 17, non
possono essere esatte se non con l'osservanza delle formalità prescritte dalle leggi civili. 44)
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44)L'art. 18, comma 2, è stato così modificato dall'art. 15, comma 6, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

CAPO III
Restituzioni dei fondi non occupati per l'esecuzione delle opere di pubblica utilità

Art. 19 (Restituzione dei fondi non utilizzati)
(1) Dopo l’esecuzione di un’opera o intervento di pubblica utilità, se un fondo a tale fine espropriato non avesse avuto in tutto o in
parte la destinazione prevista, gli espropriati o gli aventi causa da essi, che hanno la proprietà dei beni da cui fu distaccato quello
espropriato, hanno diritto di ottenerne la restituzione entro dieci anni dal termine fissato per la fine dei lavori. 45)
(2) Il prezzo di tali fondi è determinato in base agli stessi criteri adottati per la valutazione fatta in precedenza durante la procedura
di espropriazione, tenuto conto dello stato dei fondi al momento della restituzione. Ove più favorevole ai soggetti interessati, il prezzo
di restituzione è determinato in misura pari all’indennità corrisposta per l’espropriazione, rivalutata secondo l’indice provinciale dei
prezzi al consumo accertato dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) con riguardo al periodo compreso tra la data del pagamento
dell’indennità di espropriazione e la data di determinazione del prezzo di restituzione. Dal prezzo di restituzione sono comunque
detratte, sulla base di idonea documentazione, le somme pagate a titolo di imposta in relazione all’indennità percepita. Le spese e gli
oneri fiscali inerenti e conseguenti alla restituzione sono a carico dell’ente espropriante, salvo che sia diversamente disposto da
specifiche norme di legge. 24)

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 385 vom 27.08.2004 - Enteignung - verwaltungsrechtliche und gerichtliche Retrozession (Heimfallrecht) Verjährung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 21.12.1999 - Espropriazione per pubblica utilità - differenza tra retrocessione amministrativa e
giudiziaria

45)I commi 1 e 2 dell'art. 19 sono stati così sostituiti dall'art. 10, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9. Vedi anche l'art. 13 della L.P. 13
novembre 2009, n. 9.
24)L'art. 7/ter è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.

Art. 20 (Avviso e domanda)
(1) I terreni di cui al precedente articolo 19 vengono indicati con avviso pubblicato all'albo del Comune territorialmente competente
per la durata di 90 giorni.
(2) I proprietari espropriati o gli aventi causa da essi, se intendono riacquistare la proprietà dei terreni di cui al comma 1, devono
fare espressa dichiarazione da notificarsi all'espropriante ed al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio.
Nei 30 giorni successivi alla determinazione del prezzo devono provvedere al pagamento sotto pena di decadenza. 46)
(3) Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, i proprietari o gli aventi causa da essi possono rivolgersi al Direttore della
Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, perché dichiari con proprio decreto che i beni non servono più all'opera o
all'intervento di pubblica utilità. 23)

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 385 vom 27.08.2004 - Enteignung - verwaltungsrechtliche und gerichtliche Retrozession (Heimfallrecht) Verjährung

46)I commi 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
23)L'art. 7/ter, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, e poi così sostituito dall'art. 16, comma 3,
della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
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Art. 21 (Esclusioni)
(1) Gli articoli 19 e 20 non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state acquistate dall'espropriante su richiesta del
proprietario in forza dell'articolo 3, comma 5, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori. 47)
(2) Quando l'intero fondo non è stato occupato per l'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità, è sempre applicabile il
disposto dell'articolo 19.

47)L'art. 21, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 8, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 22 (Restituzione a seguito di mancata esecuzione dell'opera o di inefficacia
dell'espropriazione)
(1) Fatta l'espropriazione, se l'opera o l'intervento di pubblica utilità non sono stati eseguiti o sono trascorsi i termini all'uopo concessi
o prorogati, gli espropriati possono domandare all'autorità giudiziaria competente la pronuncia di decadenza della dichiarazione di
pubblica utilità e la restituzione dei beni espropriati verso pagamento del prezzo che viene determinato ai sensi dell'articolo 19, comma
2.

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 385 vom 27.08.2004 - Enteignung - verwaltungsrechtliche und gerichtliche Retrozession (Heimfallrecht) Verjährung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 30.03.2004 - Legittimazione attiva all'impugnazione degli atti espropriativi - decreto di stima per
conguaglio - errore scusabile - decreto definitivo di esproprio adottato tardivamente
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 02.02.2002 - Competenza e giurisdizione - espropriazione per pubblica utilità - indicazione dei termini di
inizio e ultimazione dei lavori
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 21.12.1999 - Espropriazione per pubblica utilità - differenza tra retrocessione amministrativa e
giudiziaria

Art. 23 48)

48)L'art. 23 è stato abrogato dall'art. 15, comma 2, della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

CAPO IV
Occupazione temporanea dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi
necessari all'esecuzione di opere pubbliche

Art. 24 (Interventi consentiti)
(1) Gli imprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilità possono, fatte salve le norme sulla tutela del paesaggio,
occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia o terra, per farvi deposito di materiale, per stabilire
cantieri, magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari
all'esecuzione dell'opera stessa. Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia o terra non possono essere occupati i terreni chiusi da muri.

Art. 25 (Domanda e notificazione)
(1) La domanda deve essere diretta dall'imprenditore od esecutore dei lavori al Direttore della Ripartizione provinciale
amministrazione del patrimonio, con l'indicazione della durata dell'occupazione dei fondi, delle dimensioni del cantiere, della quantità
delle masse di terra eventualmente soggette a spostamento e dell'ammontare dell'indennità offerta. 49)
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(2) La domanda deve essere notificata ai proprietari interessati con invito di fare, nel termine di giorni 20 decorrenti dalla
notificazione, le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano l'indennità offerta, la quale, in
caso di silenzio, si considera rifiutata.
(3) La notificazione deve essere eseguita da chi chiede l'occupazione temporanea; questi deve dare al Direttore della Ripartizione
provinciale amministrazione del patrimonio la prova dell'avvenuta notificazione. 20)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del decreto di occupazione ai
locatari

49)I commi 1 e 3 sono stati modificati dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
20)L'art. 7, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 26 (Decreto di occupazione)
(1) Trascorso il termine indicato nell'articolo 25, senza che sia stata fatta espressa dichiarazione di accettazione, il Direttore della
Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, se ritiene fondata la domanda, determina con proprio decreto la durata e le
modalità dell'occupazione, le eventuali limitazioni nonché la relativa indennità, secondo la valutazione dell'Ufficio estimo della
Provincia. 50)

50)L'art. 26 è stato modificato dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 27 (Perizia e versamento dell’indennità)

51)

(1) I proprietari dei terreni da occuparsi, sono avvertiti dal direttore dell'Ufficio estimo della Provincia del giorno in cui si procede alla
perizia.
(2) Nella perizia si espone lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi. L'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 30, comma 3.
(3) Il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, vista la perizia, con il decreto di cui all'articolo 26,
ordina il versamento della somma determinata ed autorizza l'occupazione temporanea. 52)
(4) Entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre
opposizione alla perizia dell'Ufficio estimo della Provincia davanti all'autorità giudiziaria competente, secondo la vigente normativa
statale.

51)La rubrica dell'art. 27 è stata così sostituita dall'art. 15, comma 7, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
52)L'art. 15, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e successivamente dall'art. 15, comma 8, della L.P. 7
agosto 2017, n. 12.

Art. 28 (Divieti)
(1) All'incaricato dell'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità non è consentito, durante l'occupazione temporanea, di
avvalersi del terreno per usi non indicati nel decreto di autorizzazione.

CAPO V
Occupazioni d'urgenza
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Art. 29 (Occupazione nei casi di forza maggiore e di urgenza)
(1) Nei casi di rottura di argini, di rovesciamento di ponti o negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, il Direttore della
Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, può
ordinare, con decreto da notificarsi ai proprietari ed agli altri eventuali aventi diritto, l'occupazione temporanea dei beni immobili che
occorressero all'esecuzione delle opere all'uopo necessarie, con indicazione di un congruo termine. 53)
(2) Con il decreto di cui al comma 1, o con successivo decreto, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del
patrimonio stabilisce l'indennità da corrispondersi ai proprietari e agli altri eventuali aventi diritto. 17)
(3) Se l'urgenza fosse tale da non consentire l'indugio richiesto per far avvertire il Direttore della Ripartizione provinciale
amministrazione del patrimonio ed attenderne i provvedimenti, il sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni
indispensabili per l'esecuzione dei lavori sopraindicati con l'obbligo di comunicare immediatamente al Direttore della Ripartizione
provinciale amministrazione del patrimonio la concessa autorizzazione. 17)
(4) Entro 30 giorni dalla notificazione del decreto che contiene la determinazione dell'indennità, o trascorsi 60 giorni dall'occupazione,
senza che sia stata determinata l'indennità, i proprietari dei beni occupati e gli altri eventuali aventi diritto, possono proporre
opposizione contro l'indennità nei modi indicati nell'articolo 27, comma 4, rispettivamente chiederla giudizialmente.
(5) Qualora occorra rendere definitiva l'occupazione temporanea, si procede secondo le norme dell'articolo 7 e seguenti, restando
sempre dovuta l'indennità per l'occupazione temporanea.

Art. 30 (Occupazione per l'esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili)

(1) Per l'esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili, limitatamente alle opere di prevenzione e di pronto soccorso per
calamità pubbliche, alle strade pubbliche, alla sistemazione dei bacini montani, alle opere idrauliche, alle opere di protezione
antivalanghe, alle opere concernenti le fognature, gli acquedotti ed i gasdotti, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione
del patrimonio, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi e previo versamento dell'indennità di esproprio,
può autorizzare con proprio decreto, da notificare ai proprietari e ad eventuali altri aventi diritto, l'occupazione d'urgenza dei fondi
necessari all'esecuzione dei lavori. 54)
(2) In tutti gli altri casi di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili, il decreto di cui al comma 1 è emesso su conforme deliberazione
della Giunta provinciale.
(3) L'indennità di occupazione è dovuta per ciascun anno nella misura dell'interesse legale dell'indennità di espropriazione
determinata ai sensi dell’articolo 7/quater, dell’articolo 7/quinquies, dell’articolo 8, dell’articolo 9, dell’articolo 13 e dell’articolo 14, e,
per un mese o frazione di mese, nella misura di un dodicesimo dell'importo annuo risultante, a decorrere dalla data di emissione del
decreto. All'indennità si applica la maggiorazione del 10% di cui all'articolo 6, comma 2. 55)
(4) Qualora a giudizio dell'Ufficio estimo della Provincia, l'indennità di occupazione di cui al comma 3, risulti inadeguata, essa va
determinata avuto riguardo alla durata dell'occupazione, alla diminuzione di valore del fondo in considerazione della natura, della
coltura e di altre peculiarità, nonché all'eventuale perdita dei frutti.
(5) Entro 30 giorni dalla data di notificazione del decreto che determina l'indennità per la durata dell'occupazione temporanea, i
proprietari e gli altri interessati possono proporre opposizione contro l'indennità nei modi indicati nell'articolo 15.
(6) Il decreto del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio perde efficacia qualora l'occupazione non
avvenga entro dodici mesi dalla data della sua emissione. 56)
(7) L'occupazione non può essere in alcun caso protratta oltre sette anni dalla data di emissione del decreto che l'autorizza. 57)
(8) L'occupazione disposta per la realizzazione di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale non può
essere protratta oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 5. 58)

L'art. 30, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e successivamente dall'art. 15, comma 9, della L.P. 7 agosto
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 102 del 08.03.2006 - Pianificazione urbanistica - approvazione piani di recupero - potere discrezionale del
Comune - proposta dei privati - previsione di opera di urbanizzazione prevale su interessi privati - espropriazione per pubblica utilità occupazione d'urgenza - fase del procedimento espropriativo
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 20.04.1999 - Occupazione temporanea d'urgenza - immobile di proprietà del Comune e locato a terzi espropriazione di diritto personale di godimento esistente sul bene
54)2017, n. 12.
55)L'art. 30, comma 3, è stato così modificato dall'art. 25, comma 6, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
56)Il comma 6 è stato modificato dall'art. 39, comma 2, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
57)Il comma 7 è stato modificato dall'art. 39, comma 3, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
58)Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 20, comma 2, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del decreto di occupazione ai
locatari
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 20.04.1999 - Occupazione temporanea d'urgenza - immobile di proprietà del Comune e locato a terzi espropriazione di diritto personale di godimento esistente sul bene

53)I commi 1, 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
17)L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 31 (Abrogazione di norme ed applicabilità della nuova normativa)
(1) Sono abrogati gli articoli dal 7 al 15/ter, l'articolo 27, comma 7, e l'articolo 35/bis, commi 5, 6 e 7, della legge provinciale 20
agosto 1972, n. 15, nel testo vigente. 59)
(2) L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1/bis decorre a far data dal 15 ottobre 2001. Le procedure ablative non ultimate alla
data predetta sono completate dalla Provincia. 60)
(3) Ogni riferimento alle disposizioni in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità, di costituzione coattiva di servitù, o di
occupazione temporanea o di urgenza, relativo alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, o alla legge regionale 17 maggio 1956, n.
7, nei testi vigenti, è da intendersi fatto alle corrispondenti disposizioni contenute nella presente legge.
(4) Le giacenze residue sul conto di tesoreria “Fondo espropri” alla data di entrata in vigore del presente comma vengono versate
sull’apposito capitolo “Entrate per conto terzi” del bilancio provinciale 2017. 61)

59)Il comma 1 è stato rettificato con art. 25 della L.P. 23 giugno 1992, n. 21.
60)Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 40 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
61)L'art. 31, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 10, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 32 (Regolazione tavolare di vecchie pendenze)
(1) È autorizzata l'emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento di immobili sui quali sono state realizzate opere
pubbliche, a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennità, qualora dette opere esistano da
più di vent'anni ovvero siano state realizzate in esecuzione della procedura espropriativa avviata, e non ancora conclusa, ai sensi di
leggi anteriori a questa legge. I provvedimenti così emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria.
(2) Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo ad ogni effetto per l'intavolazione del relativo diritto. 62)
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Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005 - Espropriazione di immobili su cui insistono opere pubbliche ultraventennali senza
pagamento di un indennizzo

62)L'art. 32 è stato aggiunto dall'art. 36 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

Art. 32/bis (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico)

(1) L'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, occupato senza valido ed efficace provvedimento di
esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre l'acquisizione dello stesso al suo patrimonio indisponibile, previa
ponderazione degli interessi contrapposti. Al proprietario vanno risarciti i danni.
(2) L'atto di acquisizione:
a)

può altresì essere emanato quando sia stato annullato, anche con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore
della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia
dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;

b)

dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale
essa si è verificata;

c)

determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di 60 giorni, senza pregiudizio
per l'eventuale azione già proposta;

d)

è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;

e)

comporta il passaggio del diritto di proprietà;

f)

è trascritto senza indugio presso l'ufficio tavolare.

(3) Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo e disposto la condanna al
risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto
risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nel libro tavolare a cura e spese della medesima autorità.
(4) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità
di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto pubblico ed il bene
continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.
(5) Nei casi previsti dal presente articolo il risarcimento del danno è determinato:
a)

nella misura corrispondente al valore del bene ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies e 8 utilizzato per scopi di pubblica
utilità; 63)

b)

col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. 64)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 21 del 17.01.2006 - Espropriazione per pubblica utilità - acquisizione ex art. 32 bis L.P. n. 10/1991 annullamento della procedura espropriativa - ordine del giudice di restituire il bene - irrilevanza dell'utilizzo del bene riconducibile ad un illecito
civile

63)La lettera a) dell'art. 32/bis, comma 5, è stata così sostituita dall'art. 14, comma 8, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
64)L'art. 32/bis è stato aggiunto dall'art. 45 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, e successivamente modificato dall'art. 20, commi 3 e 4, della L.P. 20
luglio 2006, n. 7.

i) Landesgesetz vom 19. Februar 2001, Nr. 5 1)
Ordnung der Skischulen und des Skilehrerberufs
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1)Kundgemacht im Beibl. Nr. 1 zum A.Bl. vom 6. März 2001, Nr. 10.

Art. 1 (Gegenstand des Gesetzes)
(1) Bezugnehmend auf das staatliche Rahmengesetz vom 8. März 1991, Nr. 81, für das Berufsbild des Skilehrers, regelt dieses Gesetz
den Skilehrerberuf und die Tätigkeit der Skischulen.

Art. 2 (Berufsbild des Skilehrers)
(1) Skilehrer ist, wer erwerbsmäßig, wenn auch nicht unbedingt ausschließlich und dauernd, einzelne oder jeweils mehrere Personen
in den Fertigkeiten des Skilaufs in allen seinen Erscheinungsformen und mit jeder Art von skiähnlichem Sportgerät unterweist, und
zwar auf Skipisten, auf Skirouten und auf Abfahrten außerhalb der Skipisten sowie auf Skiausflügen, welche nicht solche
Schwierigkeitsgrade aufweisen, daß sie den Einsatz technischer und alpinistischer Hilfsmittel wie Seil, Pickel und Steigeisen erfordern.
(2) Immer wenn in diesem Gesetz und in der Durchführungsverordnung allgemein die Bezeichnung Skilehrer verwendet wird, so
bezieht sich diese auf alle Befähigungen und Grade.

Art. 3 (Berufskategorien und Ausbildungsabschnitte)
(1) Für die Ausübung des Skilehrerberufs sind Befähigungen in folgenden Disziplinen vorgesehen:
a)

Alpinski,

b)

Langlaufski,

c)

Snowboard.

(2) Die Anwärter in den einzelnen Disziplinen erlangen auf Antrag, sobald sie die praktisch-theoretisch-didaktische Prüfung über den
ersten Ausbildungsabschnitt bestanden haben, die Qualifikation als Skischulassistenten. Nach Eintragung in das Sonderverzeichnis des
Landesberufsverzeichnisses sind sie befugt, für einen Zeitraum von nicht mehr als fünf Jahren im Rahmen einer Skischule und unter
Aufsicht des Skischulleiters systematischen Fachunterricht im Skilauf in Form eines Praktikums zu erteilen, welcher Bestandteil der
beruflichen Ausbildung ist. Die Landesberufskammer überwacht die tatsächliche Absolvierung des Praktikums. Die Skilehrer der
Skischule haben in der Beschäftigung Vorrang gegenüber den Skischulassistenten. 2)
(3) 3)

2)Art. 3 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 32 Absatz 1 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4.
3)Art. 3 Absatz 3 wurde aufgehoben durch Art. 5 Absatz 1 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 10.

Art. 4 (Landesberufsverzeichnis der Skilehrer)
(1) Die ständige Ausübung der Skilehrertätigkeit in Südtirol setzt die Eintragung ins Landesberufsverzeichnis voraus, welches unter
Aufsicht des zuständigen Landesrates von der Landesberufskammer laut Artikel 12 geführt wird.
(2) Das Landesberufsverzeichnis der Skilehrer ist in folgende Unterverzeichnisse gegliedert:
a)

Verzeichnis der Alpinskilehrer, Langlaufskilehrer und Snowboardlehrer,

b)

Auslaufverzeichnis der Alpinskilehrer II. Grades,

c)

Sonderverzeichnis der Skischulassistenten.
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(3) Die Eintragung ins Landesberufsverzeichnis wird von der Landesberufskammer verfügt.

Art. 5 (Bedingungen für die Eintragung ins Landesberufsverzeichnis)
(1) Die Eintragung ins Landesverzeichnis der Skilehrer kann erlangen, wer die entsprechende fachliche Befähigung besitzt und
folgende Voraussetzungen hat:
a)

italienische Staatsbürgerschaft oder die eines anderen EU-Staates oder Staatsbürgerschaft eines anderen ausländischen
Staates, sofern der Antragsteller entsprechend den einschlägigen internationalen Abkommen ermächtigt ist, in Italien zu
wohnen und zu arbeiten,

b)

Volljährigkeit,

c)

4)

d)

Besitz des Abschlußzeugnisses der Mittelschule,

e)

Unbescholtenheit in dem Sinne, daß er frei von strafrechtlichen Verurteilungen ist, die ein, wenn auch nur zeitweiliges,
Berufsverbot nach sich ziehen, ausgenommen der Fall, daß inzwischen die Rehabilitierung erfolgt ist,

f)

Wohnsitz, Domizil oder Zustelladresse in einer Südtiroler Gemeinde.

4)Buchstabe c) des Art. 5 Absatz 1 wurde aufgehoben durch Art. 66 Absatz 1 Buchstab e) des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.

Art. 6 (Berufliche Aus- und Fortbildungskurse)
(1) Die Befähigung für den Skilehrerberuf erlangt man durch den Besuch des Ausbildungskurses und das Bestehen der
entsprechenden Abschlußprüfungen.
(2) Das Land veranstaltet theoretische und praktische Kurse für die Ausbildung der Skilehrer. Diese Kurse können sowohl direkt vom
Land als auch über die Skilehrerschule Südtirol der Landesberufskammer der Skilehrer durchgeführt werden. 5)
(3) Auf Vorschlag der Landesberufskammer und unter Beachtung von Artikel 22 Absatz 2 des Gesetzes vom 8. März 1991, Nr. 81,
setzt die Landesregierung die Zulassungsvoraussetzungen für die Eignungsprüfung, die Dauer, die Häufigkeit, die Programme und die
Art der Abwicklung der Ausbildungskurse, die Kriterien und die Programme der Prüfungen zur Erlangung der Lehrbefähigung sowie die
Mindestdauer des Praktikums fest. 6)
(4) Die Kandidaten können zwischen italienischer und deutscher Prüfungssprache wählen. Es können auch Ausbildungskurse in
ladinischer Sprache abgehalten werden.
(5) Die Befähigungsprüfungen werden vor den in Artikel 7 vorgesehenen Prüfungskommissionen abgelegt. Zugelassen werden jene
Kandidaten, welche die Kurse regelmäßig besucht und das vorgeschriebene Berufspraktikum absolviert haben. Der zuständige
Landesrat oder die zuständige Landesrätin unterschreibt die Prüfungsdiplome. 7)
(6) Die für die Ausübung der Berufstätigkeit verpflichtenden Fortbildungskurse werden unter Beachtung der Bestimmungen gemäß
Absatz 3 von der Skilehrerschule Südtirol der Landesberufskammer der Skilehrer durchgeführt. Die Skilehrerschule Südtirol der
Landesberufskammer der Skilehrer führt außerdem nicht verpflichtende Fortbildungskurse durch, wobei es letzterer freisteht, die
Dauer, die Häufigkeit und die Programme derselben festzulegen. 8)
(7) Die Durchführung der Qualifikations- und Spezialisierungskurse erfolgt unter Beachtung der Bestimmungen gemäß Artikel 10 und
11.

Beschluss vom 3. März 2015, Nr. 231 - Kriterien zu den Aus- und Fortbildungskursen für Skischulassistenten und Skischulassistentinnen sowie
Skilehrer und Skilehrerinnen (abgeändert mit Beschluss Nr. 1110 vom 18.10.2016)
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5)Art. 6 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 59 Absatz 1 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
6)Art. 6 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 32 Absatz 2 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4.
7)Art. 6 Absatz 5 wurde so ersetzt durch Art. 32 Absatz 3 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4.
8)Art. 6 Absatz 6 wurde so ersetzt durch Art. 59 Absatz 2 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.

Art. 7 (Prüfungskommissionen)
(1) Die Landesregierung legt die Zusammensetzung, die Ernennungsmodalitäten und die Arbeitsweise der Prüfungskommissionen für
jede Befähigung laut Artikel 3 fest. 9)

9)Art. 7 wurde so ersetzt durch Art. 59 Absatz 3 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.

Art. 8 (Nicht im Landesberufsverzeichnis eingetragene Skilehrer)
(1)Skilehrer, die im Berufsverzeichnis der Skilehrer einer anderen Region oder der Provinz Trient eingetragen sind oder im Besitz einer
im Ausland erworbenen Lehrbefähigung sind und die beabsichtigen, den Beruf ständig in Südtirol auszuüben, müssen die Eintragung in
das Landesberufsverzeichnis der Skilehrer beantragen.
(2) Die Eintragung der Skilehrer von anderen Regionen oder der Provinz Trient wird vom Vorstand der Landesberufskammer der
Skilehrer verfügt, wenn der Antragsteller die Voraussetzungen laut Artikel 5 Absatz 1 erfüllt und die Kommission gemäß Artikel 7
Absatz 1 oder eine von dieser delegierte Unterkommission seine Kenntnisse über die Geographie des Landesgebietes, über die
geographische Beschaffenheit der Alpinlandschaft und über die Klima- und Wetterbedingungen Südtirols, welche für die Sicherheit des
Skifahrens erforderlich sind, sowie seine Kenntnisse über die Rechtsvorschriften in Bezug auf Skischulen und Skilehrer festgestellt hat.
(3) Die Eintragung ins Landesberufsverzeichnis der Skilehrer, die aus anderen Staaten kommen, wird vom Vorstand der
Landesberufskammer der Skilehrer, unter den Voraussetzungen laut Absatz 2 und falls der Antragsteller einen Berufstitel besitzt,
welcher zur selbstständigen Tätigkeit als Skilehrer im Herkunftsstaat befähigt und einer Ausbildung entspricht, welche mit jener der
Skilehrer in Südtirol gleichgestellt werden kann, verfügt. Die Gleichstellung wird vom zuständigen Landesrat aufgrund eines
übereinstimmenden Gutachtens der Landesberufskammer der Skilehrer verfügt. Bei wesentlichen Unterschieden zwischen der im
Ausland abgeschlossenen Ausbildung und jener, die in Südtirol vorgesehen ist, kann die Gleichstellung nach Absolvierung eines
integrierenden Praktikums oder nach Bestehen einer Eignungsprüfung, nach Wahl und auf Kosten des Antragstellers, erfolgen.
(4) Der Vorstand der Landesberufskammer der Skilehrer verfügt von Amts wegen die Löschung jener Skilehrer aus dem
Landesberufsverzeichnis, die in das Berufsverzeichnis einer anderen Region oder der Provinz Trient aufgenommen worden sind.
(5) Die gelegentliche Berufsausübung auf Landesebene durch Skilehrer, die in den Berufsverzeichnissen anderer Regionen oder der
Provinz Trient eingeschrieben sind, setzt eine vorhergehende Mitteilung an die Landesberufskammer der Skilehrer voraus, in der
angegeben wird, in welchen Skigebieten und ob der Beruf gemäß Artikel 19 oder in einer Skischule ausgeübt wird. 10)
(6) 11)
(7) Die gelegentliche Berufsausübung auf Landesebene seitens jener, die die Berufsqualifikation zum Skilehrer in anderen Staaten
erworben haben, ist unter der Voraussetzung gestattet, dass eine vorhergehende Mitteilung an das zuständige Landesamt erfolgt und
sie in Übereinstimmung mit den Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlamentes und des
Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen steht. Die Landesregierung legt die Kriterien und die
Vorgehensweisen zur Bewertung der gelegentlichen Ausübung des Skilehrerberufes fest. 12)
(8) Im Falle der erstmaligen Ausübung der Tätigkeit durch Skilehrer aus dem Ausland muss die Meldung laut Absatz 7 die
Überprüfung der beruflichen Qualifikation, der Kenntnisse des Betroffenen und des Versicherungsschutzes für die Tätigkeit in Südtirol
ermöglichen, um Gefahren für die Gesundheit und die Sicherheit der Kunden zu vermeiden. Bei wesentlichen Unterschieden zwischen
der beruflichen Qualifikation des Betroffenen und der von den Landesbestimmungen vorgesehenen Ausbildung, wodurch
Gesundheitsschäden und mangelnde Sicherheit des Benutzers entstehen können, kann der Antragsteller diese Mängel durch das
Bestehen einer spezifischen Eignungsprüfung ausgleichen. Die Kosten hierfür trägt der Betroffene.
(9) Die Einzelheiten der Überprüfung der Angaben und der erforderlichen Voraussetzungen zur Berufsausübung gemäß diesem Artikel
sowie jene zur Durchführung von eventuellen Ausgleichsmaßnahmen werden mit Durchführungsverordnung geregelt. 13)
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Corte costituzionale - sentenza del 22 ottobre 2012, Nr. 238 - Riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Montenegro

10)Art. 8 Absatz 5 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 8. März 2013, Nr. 3.
11)Art. 8 Absatz 6 wurde aufgehoben durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 8. März 2013, Nr. 3.
12)Art. 8 Absatz 7 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 3 des L.G. vom 8. März 2013, Nr. 3.
13)Art. 8 wurde so ersetzt durch Art. 4 Absatz 1 des L.G. vom 17. Jänner 2011, Nr. 1.

Art. 9 (Pflichten des Skilehrers)
(1) Die im Berufsverzeichnis eingetragenen Skilehrer müssen ihren Beruf korrekt und unter Achtung der beruflichen Pflichten und der
in diesem Gesetz vorgesehenen Verhaltensvorschriften ausüben, zur Förderung des Skisports beitragen, die Skischüler über
Sicherheitsregeln sowie Gefahren auf und außerhalb der Skipisten im Zusammenhang mit dem Skisport aufklären, ihren Beitrag zur
Förderung der touristischen Entwicklung leisten sowie bei Skiunfällen Hilfe leisten.

Art. 10 (Qualifikationen und Spezialisierungen)
(1) Die Skilehrer können durch den Besuch eigener Kurse, welche vom Land, von der Landesberufskammer der Skilehrer oder von
anderen Organisationen oder Berufsvereinigungen organisiert werden, und nach Ablegung der entsprechenden Prüfungen folgende
Qualifikationen und Spezialisierungen erlangen:
a)

Qualifikation als Skischulleiter,

b)

Qualifikation als Ski- oder Snowboard- oder Langlauflehrerausbildner,

c)

Spezialisierung für den Unterricht in der Verwendung von skiähnlichen Sportgeräten,

d)

Spezialisierung für den Kinderskiunterricht,

e)

Spezialisierung für den Skiunterricht für Behinderte,

f)

Spezialisierung für fremdsprachlichen Skiunterricht,

g)

Spezialisierung im Freeride,

h)

Spezialisierung im Freestyle. 14)

(1/bis) Die Qualifikationen laut Absatz 1 Buchstaben a) und b) sind den Skilehrern laut Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a) vorbehalten;
die Spezialisierungen laut Absatz 1 Buchstaben c), d), e), f), g) und h) können von den Skilehrern laut Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben
a) und b) erlangt werden. 15)
(2) In der Durchführungsverordnung werden die Voraussetzungen für die Erlangung der Spezialisierungen und Qualifikationen laut
Absatz 1 oder allfälliger weiterer bestimmt und die Programme für die Kurse und die entsprechenden Prüfungen sowie die
Bedingungen für die Anerkennung der Spezialisierungen oder Qualifikationen, die bei anderen Organisationen erworben wurden,
festgesetzt.
(3)Die Prüfungskommissionen für die Ablegung der Spezialisierungs- und Qualifikationsprüfungen bestehen aus jeweils mindestens
drei Mitgliedern mit besonderer fachlicher und didaktischer Erfahrung in den jeweiligen Spezialisierungen und Qualifikationen. Sie
werden jeweils mit dem Dekret über die Ausschreibung des entsprechenden Kurses vom zuständigen Landesrat ernannt. Die
Prüfungsdiplome tragen die Unterschrift des zuständigen Landesrates. 16)

14)Art. 10 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 59 Absatz 4 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
15)Art. 10 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 59 Absatz 5 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
16)Art. 10 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 5 Absatz 1 des L.G. vom 14. Juli 2015, Nr. 8.

Art. 11 (Berufliche Fortbildung)
(1)Die in den Disziplinen laut Artikel 3 Absatz 1 zur Ausübung des Berufs befähigten Skilehrer und die gemäß Artikel 10 Absatz 1
qualifizierten und spezialisierten Skilehrer sowie die Skischulassistenten laut Artikel 3 Absatz 2 sind verpflichtet, die von der
Landesberufskammer der Skilehrer organisierten obligatorischen Fortbildungskurse zu besuchen. 17)
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(2) Bei Nichtbesuch der Fortbildungskurse laut Absatz 1 verfügt der Vorstand der Landesberufskammer der Skilehrer die Streichung
aus dem Berufsverzeichnis.
(3) Die Streichung aus dem Berufsverzeichnis wird nicht verfügt, wenn die Teilnahme am Fortbildungskurs wegen Krankheit oder
wegen höherer Gewalt unmöglich ist.

17)Art. 11 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 5 Absatz 3 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 10.

Art. 12 (Landesberufskammer der Skilehrer)
(1) Die Landesberufskammer der Skilehrer wird als Organ der Selbstreglementierung und Selbstverwaltung errichtet.
(2) Der Landesberufskammer gehören von Rechts wegen alle im Landesverzeichnis eingetragenen Skilehrer an sowie jene in Südtirol
ansässigen Skilehrer, die ihre Tätigkeit aufgegeben haben.
(3) Organe der Kammer sind die Versammlung, der Vorstand und der Präsident.
(4) Die Versammlung der Landesberufskammer besteht aus allen Mitgliedern der Kammer.
(5) Der Vorstand der Landesberufskammer wird von der Kammerversammlung aus den eingetragenen Skilehrern in der von der
Kammersatzung vorgesehenen Anzahl gewählt.
(6) Der Präsident der Landesberufskammer der Skilehrer wird von der Kammerversammlung gewählt; er ist der gesetzliche Vertreter
der Kammer.
(7) Der zuständige Landesrat übt die Kontrolle über die Landesberufskammer der Skilehrer aus und genehmigt die Satzung.

Art. 13 (Aufgaben der Kollegialorgane)
(1) Die Versammlung der Landesberufskammer der Skilehrer hat folgende Aufgaben:
a)

sie verabschiedet die Satzung der Kammer,

b)

sie wählt den Vorstand,

c)

sie genehmigt jährlich den vom Vorstand erstellten Haushaltsvoranschlag und Rechnungsabschluß der Kammer,

d)

sie entscheidet in Fragen, die für die Berufskategorie besonders wichtig sind, und über alle anderen Fragen, die ihr vom
Vorstand oder von mindestens einem Fünftel der Mitglieder unterbreitet werden.

(2) Die Versammlung der Landesberufskammer wird von Rechts wegen einmal im Jahr zur Genehmigung des Haushaltsvoranschlages
einberufen.
(3) Der Vorstand der Landesberufskammer der Skilehrer hat folgende Aufgaben:
a)

er übt alle Funktionen aus, die mit der Eintragung ins Berufsverzeichnis und mit dessen Führung zusammenhängen,

b)

er wacht über die Berufsausübung und die Beachtung der beruflichen Pflichten und verhängt die Disziplinarstrafen,

c)

er pflegt die Beziehungen zu den Berufsvereinigungen der Skilehrer, zu anderen Berufskammern, zum gesamtstaatlichen
Skilehrerverband und zu Skilehrerverbänden anderer Länder,

d)

er arbeitet mit den zuständigen Landesbehörden zusammen und ernennt seine Vertreter in den von den einschlägigen
Rechtsvorschriften vorgesehenen Kommissionen,

e)

er legt die Höhe der Mitgliedsbeiträge fest,

f)

er gibt Gutachten ab, falls solche vom Land oder anderen Verwaltungsbehörden zu Fragen der Skilehrerordnung und der
Tätigkeit der Skilehrer sowie zu Fragen des Skisports und des Wintertourismus im allgemeinen angefordert werden,

g)

er trägt bei zur Verbreitung des Skisports und der Kenntnisse über die Skigebiete des Landes, über die
Sicherheitsvorkehrungen und über die Gefahrenvorbeugung auf den und außerhalb der Skipisten; er trägt auch bei zur
Vermeidung der Gefahren für die natürliche Umwelt,
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h)

er ernennt Fachkommissionen, welche, auch in Zusammenarbeit mit der in Südtirol repräsentativsten Berufsvereinigung der
Skilehrer, Programme für Ausbildungskurse und Kriterien für die Prüfungsfächer erstellen,

i)

er schlägt die Mindest- und Höchsttarife für die berufliche Leistung vor,

j)

er erfüllt alle weiteren ihm übertragenen oder delegierten Aufgaben und ergreift jede weitere Initiative zur Förderung der
Berufsgruppe.

Art. 14 (Disziplinarstrafen und Rekurse)
(1) Die in das Landesberufsverzeichnis eingetragenen Skilehrer, die sich der Verletzung der beruflichen Pflichten oder der in diesem
Gesetz vorgesehenen Verhaltensvorschriften schuldig machen, unterliegen folgenden Disziplinarmaßnahmen:
a)

schriftliche Verwarnung,

b)

Verweis,

c)

zeitweilige Aufhebung der Eintragung ins Berufsverzeichnis für die Dauer von einem Monat bis zu einem Jahr,

d)

Streichung aus dem Berufsverzeichnis.

(2) Die Disziplinarstrafen werden, nach förmlicher Vorhaltung der Anschuldigungen und unter Beachtung der Prinzipien der Anhörung
und der Verteidigung, vom Vorstand mit absoluter Stimmenmehrheit seiner Mitglieder verhängt; der Betroffene kann innerhalb von 30
Tagen ab Zustellung der Maßnahme bei der Landesregierung Beschwerde einlegen. Die Einbringung der Beschwerde setzt die
Vollstreckbarkeit der Disziplinarstrafe bis zur Entscheidung der Landesregierung aus.
(3) Die von der Landesberufskammer getroffenen Maßnahmen sind, mit Ausnahme jener in Disziplinarsachen, endgültig und können
vor dem zuständigen Organ der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Sinne von Artikel 17 Absatz 4 des Gesetzes vom 8. März 1991, Nr. 81,
angefochten werden.

Art. 15 (Skischulen)
(1) Als Skischule im Sinne dieses Gesetzes ist jede in Südtirol tätige Organisation anzusehen, in der mehrere Skilehrer
zusammenwirken, um die Fertigkeiten und Kenntnisse des Schneesports, auch mit skiähnlichem Gerät, zu vermitteln und die Gäste auf
Skiern zu begleiten.
(2) Die Skischule ist verpflichtet, das Angebot an Diensten in den jeweiligen Disziplinen möglichst breit zu fächern.
(3) Für den Betrieb einer Skischule ist die Bewilligung des zuständigen Landesrates erforderlich. Gegen die Entscheidung des
Landesrates kann Beschwerde bei der Landesregierung eingelegt werden. 18)
(4) Weitere Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung zur Führung einer Skischule sind:
a)

die Skilehrer, die den ständigen Lehrkörper bilden, arbeiten während der ganzen Skisaison in der Skischule mit, um eine
Dienstleistung und Angebot kontinuierlich zu gewährleisten. Auf Anfrage ist dem zuständigen Landesamt für jeden einzelnen
Skilehrer der Nachweis über die effektiv geleistete Mitarbeit zu erbringen,

b)

die Skischule unterliegt einer demokratischen Satzung, die die effektive Beteiligung der Mitglieder in den beschließenden
Organen und die Aufteilung der Erträge aus dem Skischulbetrieb im Verhältnis zu den effektiven beruflichen Leistungen und
unter Berücksichtigung der allfälligen Spezialisierung oder besonderen Qualifikation der einzelnen Mitglieder garantiert,

c)

der Skischule muss ein entsprechend qualifizierter Skischulleiter vorstehen,

d)

die Skischule muss über ein ihrer Größe und dem Gästeaufkommen des Skigebietes angemessenes Büro und über einen
geeigneten Sammelplatz, die mit einem Schild versehen sind, sowie über einen Übungshang verfügen, und sie muss
während der ganzen Winter- beziehungsweise Sommersaison einen ununterbrochenen Betrieb gewährleisten,

e)

die Bezeichnung der Skischule ist von den anderen bereits genehmigten Skischulen klar zu unterscheiden, um jede
Verwechslung auszuschließen, und darin muss mindestens eine der folgenden Bezeichnungen: „Scuola di sci, Skischule,
Scola de schi" oder eine analoge Bezeichnung, falls es sich um spezialisierte Schulen handelt, enthalten sein,

f)

das Skigebiet, wo die Skischule eröffnet wird und wo sie ihre Tätigkeit vorwiegend ausübt, muss mit einer ausreichenden
Zahl von funktionierenden Aufstiegsanlagen und von Skipisten beziehungsweise mit einer ausreichenden Anzahl von
instandgehaltenen Langlaufloipen ausgestattet sein, je nachdem, ob es sich um eine Alpin-, Snowboard- oder
Langlaufskischule handelt,

g)

Sommerskischulen können nur für solche Gebiete genehmigt werden, in denen die entsprechende Disziplin ausgeübt werden
kann; der Betrieb ist beschränkt auf die Dauer der Saison, das heißt, solange das Gelände effektiv zugänglich ist und die
Aufstiegsanlagen in Betrieb sind,

h)

die Skischule ist so zu betreiben, dass die allgemeinen Interessen des Skisports, die Sicherheit beim Skilaufen und die
Interessen des Fremdenverkehrs gefördert werden, auch dadurch, dass sie sich mit den Fremdenverkehrsorganisationen und
-unternehmen an den Werbe- und Förderungsmaßnahmen zur Erhöhung des Fremdenverkehrsaufkommens in den
Wintersportorten beteiligt und mit den Schulbehörden und Sportvereinen zur Förderung und Verbreitung des Skisports unter

der Jugend zusammenarbeitet. 18)
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18)Die Absätze 3 une 4 des Art. 15 wurden so ersetzt durch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 11.

Art. 16 (Bewilligungen zur Führung einer Skischule)
(1) Der Antrag auf Bewilligung muß an das zuständige Landesamt gerichtet werden; folgende Unterlagen müssen beigelegt,
beziehungsweise folgende Angaben müssen gemacht werden:
a)

eine Kopie der Satzung, die die Bezeichnung der Skischule enthält, 19)

b)

eine maßstabgerechte Wiedergabe allfälliger Schilder, Embleme oder Abzeichen der Skischule,

c)

der Entwurf der Unterrichtsprogramme,

d)

Angabe über das Skischulgebiet,

e)

Angaben über die Lage, Größe und Ausstattung des Büros und allfälliger Einschreibestellen der Skischule,

f)

Angabe über den Sammelplatz und den Übungshang,

g)

Angaben zur Person des Skischulleiters und der Skilehrer und zu deren beruflicher Qualifikation und Spezialisierung,

h)

20)

(2) Die genehmigten Schulen sind verpflichtet, allfällige Änderungen innerhalb von 30 Tagen dem zuständigen Landesamt mitzuteilen.
(3) Die Bewilligung wird widerrufen, wenn die von diesem Artikel vorgesehenen Voraussetzungen ganz oder teilweise entfallen und
wenn gegen Bestimmungen dieses Gesetzes verstoßen wird.
(4) Die Bewilligung wird auch dann widerrufen, wenn die Schule ein Jahr nach der Erteilung der Bewilligung die Tätigkeit noch nicht
aufgenommen hat, wenn die Tätigkeit für mehr als eine Saison unterbrochen wird oder wenn die Bestimmungen des
Bewilligungsbescheids nicht eingehalten werden.
(5) Die Bewilligung zur Führung einer Skischule berechtigt auch zum Einsatz von didaktischen Hilfsmitteln, einschließlich sich im
Handel befindlicher mobiler Aufstiegsanlagen.

19)Der Buchstabe a) des Art. 16 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 2 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 11.
20)Der Buchstabe h) des Art. 16 Absatz 1 wurde aufgehoben durch Art. 14 Absatz 3 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 11.

Art. 17

21)

21)Art. 17 wurde aufgehoben durch Art. 65 des L.G. vom 30. Jänner 2006, Nr. 1.

Art. 18

22)

22)Art. 18 wurde aufgehoben durch Art. 42 des L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6.

Art. 19 (Tätigkeit außerhalb der Skischule)
(1) Die freiberufliche Tätigkeit außerhalb der Skischulen ist den im Landesberufsverzeichnis der Skilehrer eingetragenen Skilehrern
erlaubt, sofern sie ihre Leistungen nicht in organisiertem Zusammenwirken mit anderen Skilehrern, auch in Form gelegentlicher
Mitarbeit, anbieten.
(2)Die Skilehrer, welche den Beruf selbständig, somit ohne Vermittlung durch eine Skischule, ausüben, haben dies vor Beginn der
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Saisontätigkeit dem Vorstand der Landesberufskammer, dem zuständigen Landesamt und der örtlich zuständigen
Tourismusorganisation zu melden, und zwar unter genauer Angabe der Personaldaten, der jeweiligen Qualifikation und Spezialisierung,
der Steuernummer, und der Mehrwertsteuernummer, des Steuersitzes und der Zustelladresse, des Zuständigkeitsgebietes, der
angewendeten Tarife sowie der abgeschlossenen Haftpflichtversicherung für Schäden an der Person und an den Sachen des Schülers
und an Dritten. 23)

23)Art. 19 Absatz 2 wurde zuerst ersetzt durch Art. 5 Absatz 5 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 10, und später so geändert durch Art. 59 Absätze
6 e 7 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.

Art. 20 (Verwaltungsstrafen)
(1) Unabhängig von Artikel 348 des Strafgesetzbuches unterliegt die widerrechtliche Ausübung des Skilehrerberufs einer
Verwaltungsstrafe von 516,00 Euro bis 2.582,00 Euro. 24)
(2) Der Skilehrer, der in der Ausübung seines Berufes nicht die Vorschriften dieses Gesetzes beachtet, unterliegt einer
Verwaltungsstrafe von Euro 103 bis Euro 516. 25)
(3) 26)
(4) Die unbefugte Benutzung der Bezeichnung "Skischule" und die Eröffnung oder der Betrieb einer skischulähnlichen Einrichtung oder
einer Einschreibestelle entgegen den Bestimmungen laut Artikel 15 und 16 unterliegen einer Verwaltungsstrafe von Euro 774 bis Euro
5.164 zu Lasten der Betreiber der Einrichtung. 27)
(5) Unabhängig von Artikel 348 des Strafgesetzbuches unterliegt der Skischulleiter, der Personen zum Unterricht in der Skischule
heranzieht, die nicht im Besitze der von diesem Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen sind, einer Verwaltungsstrafe von Euro 516 bis
Euro 5.164; außerdem wird ihm im Wiederholungsfall die Ausübung seiner Funktion für höchstens drei Jahre untersagt. In besonders
schwerwiegenden Fällen kann auch die Rücknahme der amtlichen Bewilligung der Skischule verfügt werden. 28)
(6) Die Über- oder Unterschreitung der genehmigten und ausgehängten Höchst- bzw. Mindesttarife unterliegt einer Verwaltungsstrafe
von Euro 387 bis Euro 2.582; außerdem muß dem Kunden der den Höchsttarif überschreitende Betrag rückerstattet werden. 29)

24)Art. 20 Absatz 1 wurde zuerst geändert durch Art. 2 Absatz 2 Buchstabe l) des D.LH. vom 19. Juli 2006, Nr. 34, und später so ersetzt durch Art. 59
Absatz 8 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
25)Art. 20 Absatz 2 wurde geändert durch Art. 2 Absatz 2 Buchstabe l) des D.LH. vom 19. Juli 2006, Nr. 34.
26)Absatz 3 wurde aufgehoben durch Art. 65 des L.G. vom 30. Jänner 2006, Nr. 1.
27)Art. 20 Absatz 4 wurde geändert durch Art. 2 Absatz 2 Buchstabe l) des D.LH. vom 19. Juli 2006, Nr. 34.
28)Art. 20 Absatz 5 wurde geändert durch Art. 2 Absatz 2 Buchstabe l) des D.LH. vom 19. Juli 2006, Nr. 34.
29)Art. 20 Absatz 6 wurde geändert durch Art. 2 Absatz 2 Buchstabe l) des D.LH. vom 19. Juli 2006, Nr. 34.

Art. 21 (Verwaltungsstrafen: Verfahren)
(1) Was die Ermittlung der Übertretungen und die Anwendung der Verwaltungsstrafen angeht, wird das Landesgesetz vom 7. Jänner
1977, Nr. 9, in geltender Fassung, angewandt.
(2) Die Zahlungsbefehle im Zuammenhang mit den Verwaltungsstrafen werden vom zuständigen Abteilungsdirektor ausgestellt.

Art. 22 (Versicherungen)
(1) Voraussetzung für die Erteilung einer Bewilligung zur Führung einer Skischule sowie zur Ausübung der Tätigkeit eines Skilehrers,
Snowboardlehrers, eines Skischulassistenten oder eines Alpinskilehrers II. Grades ist der Abschluß einer Haftpflichtversicherung für
Schäden an der Person und den Sachen der Schüler und an Dritten. Das Mindestausmaß des Versicherungsschutzes wird vom
zuständigen Landesrat festgesetzt.
(2) 30)
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(3) 30)

30)Art. 22 Absätze 2 und 3 wurden aufgehoben durch Art. 5 Absatz 2 Buchstabe a) des L.G. vom 14. Juli 2015, Nr. 8.

Art. 23

31)

31)Art. 23 wurde aufgehoben durch Art. 5 Absatz 2 Buchstabe b) des L.G. vom 14. Juli 2015, Nr. 8.

Art. 24 (Förderungsmaßnahmen)
(1) Die Finanzierung der Ausbildungskurse laut Artikel 6 Absatz 2 geht vollständig oder teilweise zu Lasten des Landeshaushalts. Die
Landesregierung setzt das Ausmaß der Eigenleistung des Teilnehmers fest, welcher die entsprechende Quote direkt an den Träger der
Ausbildung zu entrichten hat; weiters kann sie Beiträge und Zuschüsse an die Landesberufskammer der Skilehrer für deren
institutionelle Tätigkeit sowie an die Berufsorganisationen der Skilehrer und an die Skischulen für Maßnahmen zur Förderung dieser
Berufssparte gewähren.
(2)Mit Durchführungsverordnung werden die Kriterien für die Gewährung und Auszahlung der Beiträge und Beihilfen, die Unterlagen,
die dem entsprechenden Gesuch beizulegen sind, sowie die Einreichfrist für die Gesuche festgelegt. 32)
(3) Die Landesregierung ist ermächtigt, Ausgaben zu tätigen, die der Förderung und der direkten Durchführung von Initiativen im
Sinne dieses Gesetzes sowie der Weiterentwicklung der Berufssparte dienen.

Beschluss Nr. 74 vom 19.01.2009 - Festsetzung der Einschreibegebühren für die Skilehrerausbildung 2009

32)Art. 24 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 5 Absatz 6 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 10.

Art. 25 (Durchführungsverordnung)
(1) Mit Durchführungsverordnung wird das Verfahren zur Einreichung der Ansuchen, zur Organisation und Abhaltung der Kurse laut
Artikel 6 Absatz 2 und zur Durchführung der Prüfungen festgesetzt; weiters werden die beruflichen Pflichten der Skilehrer nach den
Grundsätzen dieses Gesetzes festgelegt. Schließlich werden die Merkmale des offiziellen Abzeichens, des Erkennungsausweises und der
Qualifizierungs- und Spezialisierungszeugnisse bestimmt.
(2) Mit Durchführungsverordnung können, zusätzlich zu den in diesem Gesetz angeführten, weitere Kriterien für die Erteilung der
Skischulbewilligung festgelegt werden, um so einen optimalen Betrieb in Hinblick auf die Bedürfnisse der Skischüler, des
Fremdenverkehrs und der Umwelt zu gewährleisten.

Art. 26 (Übergangsbestimmungen)
(1) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Auslaufverzeichnis gemäß Art. 4 eingetragenen Alpinskilehrer II. Grades
können durch den Besuch eines einmalig stattfindenden Übungskurses, welcher sich in einen praktisch-technischen und einen
theoretisch-didaktisch-methodischen Teil gliedert und eine Gesamtdauer von 20 Tagen hat, sowie nach einem bestandenen
Abschlußkolloquium über die theoretisch-didaktisch-methodischen Kursinhalte, das vor der Prüfungskommission gemäß Artikel 7
stattfindet, die Eintragung in das Landesberufsverzeichnis laut Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a) erlangen. Inhalte und Form des
Kolloquiums sowie des Kurses werden mit Durchführungsverordnung festgelegt. Die Finanzierung des Kurses laut vorliegendem Artikel
erfolgt durch entsprechende Eigenleistung der Teilnehmer.
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Art. 27

33)

33)Omissis.

Art. 28 (Aufhebung von Bestimmungen)
(1) Das Landesgesetz vom 19. Juli 1994, Nr. 3, in geltender Fassung, mit Ausnahme des Artikels 26, ist aufgehoben. 34)
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und
für seine Befolgung zu sorgen.

34)Art. 28 wurde ersetzt durch Art. 25 des L.G. vom 14. August 2001, Nr. 9.

i) Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 1)
Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci
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1)Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 6 marzo 2001, n. 10.

Art. 1 (Oggetto della legge)
(1) In riferimento al quadro normativo di cui alla legge quadro 8 marzo 1991, n. 81, per la professione di maestro di sci, la presente
legge disciplina la professione di maestro di sci e l'attività delle scuole di sci.

Art. 2 (Oggetto della professione del maestro di sci)
(1) È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di
persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo su piste da sci, itinerari sciistici,
percorsi di sci fuoripista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici quali
corda, piccozza e ramponi.
(2) La denominazione maestro di sci usata nella presente legge e nelle norme di attuazione si riferisce a tutte le abilitazioni e gradi.

Art. 3 (Categorie e livelli della professione)
(1) L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente:
a)

le discipline alpine;

b)

le discipline del fondo;

c)

le discipline dello snowboard.

(2) Gli aspiranti nelle varie discipline conseguono su richiesta, dopo il superamento dell'esame pratico, teorico e didattico sui primi
moduli della formazione, la qualifica di assistenti di scuola di sci e, previa iscrizione nell'elenco speciale dell'albo professionale
provinciale, sono ammessi, per un periodo complessivo non superiore a cinque anni, ad impartire, nell'ambito di una scuola di sci e
sotto la vigilanza del direttore della stessa, sistematica istruzione tecnica nello sci sotto forma di un tirocinio, che costituisce parte
integrante della formazione professionale. Il collegio provinciale controlla l'effettivo espletamento del tirocinio. I maestri di sci della
scuola di sci hanno precedenza occupazionale nei confronti degli assistenti di scuola di sci. 2)
(3) 3)

2)L'art. 3, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 32, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
3)L'art. 3, comma 3, è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.

Art. 4 (Albo professionale provinciale dei maestri di sci)
(1) L'esercizio stabile dell'attività di maestro di sci in provincia di Bolzano è subordinato all'iscrizione nell'albo professionale
provinciale tenuto, sotto la vigilanza dell'assessore provinciale competente in materia, dal collegio provinciale di cui all'articolo 12.
(2) L'albo provinciale dei maestri di sci è suddiviso nei seguenti elenchi:
a)

elenco dei maestri di sci alpino, dei maestri di sci di fondo e dei maestri di snowboard;

b)

elenco dei maestri di sci di II grado, ad esaurimento;

c)

elenco speciale degli assistenti di scuola di sci.
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(3) L'iscrizione nell'albo provinciale viene disposta dal collegio provinciale.

Art. 5 (Condizioni per l'iscrizione all'albo provinciale)
(1) Possono essere iscritti all'albo provinciale dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione e dei seguenti
requisiti:
a)

cittadinanza italiana oppure di uno stato aderente alla UE oppure di altro stato estero, qualora il richiedente sia autorizzato a
risiedere e lavorare in Italia secondo gli accordi internazionali vigenti;

b)

maggiore età;

c)

4)

d)

possesso del diploma della scuola media inferiore;

e)

non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo
che non sia intervenuta la riabilitazione;

f)

residenza, domicilio o recapito in un comune della provincia di Bolzano.

4)La lettera c), dell'art. 5, comma 1, è stata abrogata dall'art. 66, comma 1, lettera e), della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 6 (Corsi di formazione ed aggiornamento professionale)
(1) L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue attraverso l'effettiva frequenza di un corso di formazione
professionale ed il superamento dei corrispondenti esami finali.
(2) La Provincia organizza corsi teorici e pratici per la formazione dei maestri di sci, sia direttamente sia tramite la Scuola per Maestri
di Sci Sudtirolo del collegio provinciale dei maestri di sci. 5)
(3) La Giunta provinciale, su proposta del collegio provinciale e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della
legge 8 marzo 1991, n. 81, determina i requisiti di ammissione all'esame di idoneità, la durata, la frequenza, i programmi e lo
svolgimento dei corsi di formazione, i criteri e i programmi degli esami per il conseguimento dell'abilitazione professionale nonché la
durata minima del tirocinio. 6)
(4) I candidati possono sostenere gli esami in lingua italiana o tedesca. Possono essere organizzati anche corsi di formazione in
lingua ladina.
(5) Gli esami di abilitazione sono sostenuti innanzi alle commissioni d'esame previste nell'articolo 7. Sono ammessi agli esami i
candidati che hanno frequentato regolarmente i corsi e che hanno assolto il prescritto tirocinio professionale. I diplomi d'esame sono
firmati dall'assessore o dall'assessora competente. 7)
(6) I corsi di aggiornamento obbligatori per l'esercizio dell'attività professionale vengono svolti dalla Scuola per Maestri di Sci
Sudtirolo del Collegio provinciale dei maestri di sci, in osservanza di quanto disposto dal comma 3. La Scuola per Maestri di Sci
Sudtirolo del Collegio provinciale dei maestri di sci svolge altresì i corsi di aggiornamento non obbligatori, determinandone la durata, la
frequenza e i programmi. 8)
(7) Lo svolgimento dei corsi di qualificazione e di specializzazione avviene in osservanza di quanto disposto dagli articoli 10 e 11.

Delibera 3 marzo 2015, n. 231 - Criteri relativi ai corsi di formazione e aggiornamento professionale per assistenti di scuola di sci e maestri di sci
(modificata con delibera n. 1110 del 18.10.2016)

5)L'art. 6, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 59, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
6)L'art. 6, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 32, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
7)L'art. 6, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 32, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
8)L'art. 6, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 59, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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Art. 7 (Commissioni di esame)
(1) La Giunta provinciale determina la composizione, le modalità di nomina e il funzionamento delle commissioni d’esame per ogni
abilitazione di cui all’articolo 3. 9)

9)L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 59, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 8 (Maestri di sci non iscritti all’albo professionale provinciale)
(1) I maestri di sci, iscritti all'albo professionale dei maestri di sci di altre regioni o della provincia di Trento o che siano in possesso di
un titolo professionale rilasciato da uno stato estero, che intendano esercitare stabilmente la professione in provincia di Bolzano,
devono richiedere l'iscrizione all'albo provinciale dei maestri di sci della provincia di Bolzano.
(2) L'iscrizione dei maestri di sci di altre regioni o della provincia di Trento è disposta dal consiglio direttivo del collegio provinciale dei
maestri di sci, qualora il richiedente possieda i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, e la commissione di cui all'articolo 7, comma 1, o
una sottocommissione da quest'ultima a ciò delegata abbia accertato la sua conoscenza del territorio provinciale, della geografia
dell'ambiente montano e delle condizioni climatiche della provincia di Bolzano, necessaria per la sicurezza dello sciare, nonché della
specifica legislazione vigente in materia di maestri e scuole di sci.
(3) L'iscrizione nell'albo provinciale dei maestri di sci provenienti da altri stati viene disposta dal consiglio direttivo del collegio
provinciale dei maestri di sci alle condizioni di cui al comma 2 e qualora il richiedente sia titolare di un titolo professionale che abiliti
nel paese di provenienza alla professione di maestro di sci come libero professionista con una formazione che possa essere equiparata
a quella dei maestri di sci provinciali. L’equiparazione è disposta dall’assessore provinciale competente su parere conforme del collegio
provinciale dei maestri di sci. In caso di differenze sostanziali tra la formazione conseguita all’estero e quella richiesta in provincia di
Bolzano, l’equiparazione può essere subordinata ad un tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale, a scelta del
richiedente, con oneri a suo carico.
(4) Il consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci dispone d'ufficio la cancellazione dall'albo dei maestri di sci che
abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo professionale di un'altra regione o della provincia di Trento.
(5) L’esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale da parte di maestri di sci iscritti all’albo professionale di altre
regioni o della provincia di Trento è subordinato alla comunicazione preventiva al collegio provinciale dei maestri di sci, indicando le
località sciistiche e se la professione viene esercitata in rispetto dell'articolo 19 o se presso una scuola di sci. 10)
(6) 11)
(7) L'esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale da parte di chi ha conseguito la qualifica professionale di
maestro di sci in altri Stati è consentito previa comunicazione preventiva all'ufficio provinciale competente ed in conformità alla
normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione del carattere
temporaneo dell'esercizio della professione di maestro di sci. 12)
(8) In occasione della prima prestazione dell’attività da parte di maestri di sci provenienti da altri stati, la comunicazione di cui al
comma 7 deve consentire la verifica della qualifica professionale, delle conoscenze dell’interessato e della copertura assicurativa per
l’attività in provincia di Bolzano, finalizzata ad evitare danni alla salute ed alla sicurezza del destinatario del servizio. In caso di
differenze sostanziali tra la qualifica professionale del prestatore e la formazione richiesta dalle norme provinciali, tali da nuocere alla
salute e alla sicurezza del destinatario del servizio, il richiedente può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica
prova attitudinale, con oneri a carico dell’interessato.
(9) Le modalità di verifica dei dati e delle condizioni richieste per l’esercizio professionale di cui al presente articolo nonché quelle di
attuazione delle eventuali misure compensative sono disciplinate con regolamento di attuazione. 13)

Corte costituzionale - sentenza 22 ottobre 2012, n. 238 - Riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Montenegro
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10)L'art. 8, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 8 marzo 2013, n. 3.
11)L'art. 8, comma 6, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della L.P. 8 marzo 2013, n. 3.
12)L'art. 8, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 8 marzo 2013, n. 3.
13)L'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 9 (Doveri del maestro di sci)
(1) I maestri di sci iscritti all'albo professionale debbono esercitare la loro professione in modo corretto, nel rispetto delle norme di
deontologia professionale e di comportamento previste dalla legge, contribuire allo sviluppo di questo sport, insegnare agli allievi le
regole di sicurezza mettendoli in guardia contro i possibili rischi in pista e fuori pista, contribuire allo sviluppo turistico nonché prestare
soccorso in caso di incidenti sciistici.

Art. 10 (Qualificazioni e specializzazioni)
(1) I maestri di sci possono conseguire, attraverso la frequenza di appositi corsi organizzati dalla Provincia, dal collegio provinciale dei
maestri di sci o da altre organizzazioni o associazioni di categoria e previo superamento dei relativi esami, le seguenti qualificazioni e
specializzazioni:
a)

qualificazione di direttore di scuola di sci;

b)

qualificazione di istruttore di maestri di sci o di maestri di snowboard o di maestri di sci di fondo;

c)

specializzazione per l’insegnamento con attrezzi sostitutivi degli sci;

d)

specializzazione per l’insegnamento dello sci ai bambini;

e)

specializzazione per l’insegnamento dello sci a persone portatrici di handicap;

f)

specializzazione per l’insegnamento dello sci in lingue straniere;

g)

specializzazione per l’insegnamento del freeride;

h)

specializzazione per l’insegnamento del freestyle. 14)

(1/bis) Le qualificazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservate ai maestri di sci di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
a); le specializzazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del comma 1 possono essere conseguite dai maestri di sci di cui
all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b). 15)
(2) Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti per il conseguimento delle specializzazioni e qualificazioni di cui al comma 1
o di eventuali ulteriori, nonché i programmi dei corsi e degli esami relativi, ed i requisiti per il riconoscimento di specializzazioni o
qualificazioni conseguite presso altre organizzazioni.
(3) Le commissioni per gli esami di specializzazione e di qualificazione sono composte da almeno tre componenti con particolari
competenze tecniche e didattiche nelle rispettive specializzazioni e qualificazioni. I componenti vengono nominati di volta in volta con il
decreto di indizione dei corsi dall’assessore provinciale competente. I diplomi d’esame recano la firma dell’assessore provinciale
competente. 16)

14)L'art. 10, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 59, comma 4, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
15)L'art. 10, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 59, comma 5, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
16)L'art. 10, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.

Art. 11 (Aggiornamento professionale)
(1) I maestri di sci abilitati all’esercizio della professione nelle discipline di cui all’articolo 3, comma 1, e nelle qualificazioni e
specializzazioni di cui all’articolo 10, comma 1, nonché gli assistenti di scuola di sci di cui all’articolo 3, comma 2, devono frequentare i
corsi di aggiornamento obbligatori organizzati dal collegio provinciale dei maestri di sci. 17)
(2) In caso di mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento di cui al comma 1, il consiglio direttivo del collegio provinciale dei
maestri di sci dispone la cancellazione dall'albo professionale.
(3) La cancellazione dall'albo professionale non viene disposta in caso di impossibilità, per malattia o per causa di forza maggiore, di

partecipazione al corso di aggiornamento.
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17)L'art. 11, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 3, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.

Art. 12 (Collegio provinciale dei maestri di sci)
(1) Il collegio provinciale dei maestri di sci è costituito quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione.
(2) Al collegio professionale appartengono di diritto tutti i maestri di sci iscritti all'albo professionale, nonché i maestri di sci residenti
in provincia di Bolzano che abbiano cessato la propria attività.
(3) Sono organi del collegio: l'assemblea, il consiglio direttivo ed il presidente del collegio provinciale.
(4) L'assemblea del collegio provinciale dei maestri di sci è composta da tutti i membri del collegio.
(5) Il consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci è eletto dall'assemblea tra i maestri di sci iscritti nel numero
previsto dallo statuto.
(6) Il presidente del collegio provinciale dei maestri di sci è eletto dall'assemblea del collegio e rappresenta legalmente il collegio.
(7) L'assessore provinciale competente in materia esercita la vigilanza sul collegio provinciale dei maestri di sci e ne approva lo
statuto.

Art. 13 (Funzioni degli organi collegiali)
(1) L'assemblea del collegio provinciale dei maestri di sci:
a)

approva lo statuto del collegio;

b)

elegge il consiglio direttivo;

c)

approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del collegio, predisposto dal consiglio direttivo;

d)

decide in merito a questioni di particolare rilevanza per la categoria e su ogni altra questione che le venga sottoposta dal
consiglio direttivo o da almeno un quinto dei componenti.

(2) L'assemblea del collegio provinciale è convocata di diritto una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo.
(3) Il consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci:
a)

esercita tutte le funzioni inerenti all'iscrizione all'albo professionale ed alla tenuta dello stesso;

b)

vigila sull'esercizio della professione e sull'osservanza delle regole di deontologia professionale ed irroga le sanzioni
disciplinari;

c)

cura le relazioni con le associazioni professionali dei maestri di sci, con altri collegi professionali, con l'associazione nazionale
dei maestri di sci e con le associazioni di maestri di sci di altri stati;

d)

collabora con le autorità provinciali competenti e nomina i propri rappresentanti in seno alle commissioni previste dalla
normativa vigente;

e)

stabilisce la misura dei contributi degli iscritti;

f)

esprime parere a richiesta della Provincia o di altre autorità amministrative su questioni concernenti l'ordinamento dei
maestri di sci e l'attività dei maestri di sci, la pratica dello sci ed il turismo invernale in generale;

g)

contribuisce alla diffusione dello sport sciistico, della conoscenza del territorio sciistico della provincia, delle misure di
sicurezza e della prevenzione dei pericoli sulle piste da sci e al di fuori di esse; contribuisce anche a evitare che si creino
pericoli per l'ambiente naturale;

h)

nomina commissioni tecniche che, anche in collaborazione con l'associazione professionale dei maestri di sci più
rappresentativa in ambito provinciale, elaborino programmi di corsi di formazione e individuino i criteri per le materie
d'esame;

i)

propone le tariffe minime e massime per le prestazioni professionali;

j)

adempie a tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti o delegati e intraprende ogni altra iniziativa per la promozione della

categoria professionale.
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Art. 14 (Sanzioni disciplinari e ricorsi)
(1) I maestri di sci iscritti nell'albo professionale, che violino le norme di deontologia professionale o quelle di comportamento
previste dalla presente legge, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a)

ammonizione scritta;

b)

censura;

c)

sospensione dall'albo professionale per un periodo da un mese ad un anno;

d)

radiazione dall'albo.

(2) Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, previa formale contestazione
degli addebiti e nel rispetto dei principi di audizione e di difesa dell'interessato, che entro 30 giorni dalla notifica può proporre ricorso
alla Giunta provinciale. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività della sanzione sino alla decisione della medesima.
(3) I provvedimenti adottati dal Collegio provinciale, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e sono impugnabili dinanzi
al competente organo di giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 8 marzo 1991, n. 81.

Art. 15 (Scuole di sci)
(1) Agli effetti della presente legge, è considerata scuola di sci ogni organizzazione operante nel territorio provinciale, che si avvalga
dell'attività coordinata di più maestri di sci per l'insegnamento delle tecniche e delle conoscenze degli sports da neve, anche con
attrezzi sostitutivi degli sci, nonché per l'accompagnamento di clienti sugli sci.
(2) La scuola di sci è tenuta a garantire nelle relative discipline un'offerta possibilmente ampia di tutti i servizi.
(3) L'esercizio di una scuola di sci è subordinato all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente. Avverso il provvedimento
dell'assessore è ammesso ricorso alla Giunta provinciale. 18)
(4) Per il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una scuola di sci devono essere date le ulteriori condizioni:
a)

i maestri di sci costituenti il corpo insegnante permanente collaborano con la scuola di sci durante tutta la stagione sciistica,
al fine di garantire un servizio e un’offerta continuati. Su richiesta dovrà essere fornita all'ufficio provinciale competente la
documentazione relativa ad ogni singolo maestro, comprovante l'effettiva collaborazione;

b)

la scuola di sci deve essere retta da uno statuto democratico che garantisca l'effettiva partecipazione dei soci negli organi
deliberanti e la suddivisione delle entrate derivanti dall'esercizio della scuola stessa in proporzione alle effettive prestazioni
professionali, tenuto conto delle eventuali specializzazioni o qualificazioni dei soci;

c)

alla scuola di sci deve essere preposto un direttore in possesso della corrispondente qualificazione;

d)

la scuola di sci deve disporre di un ufficio adeguato alla propria dimensione ed alla capacità ricettiva della zona sciistica e di
uno spazio di raduno idonei, dotati di un'insegna esterna nonché di un campo scuola, e deve assicurare il funzionamento
senza interruzioni durante tutto l'arco della stagione invernale o estiva;

e)

la denominazione della scuola di sci deve distinguersi chiaramente dalle altre scuole di sci autorizzate, al fine di escludere
ogni possibilità di confusione e deve contenere almeno una delle seguenti denominazioni: "Scuola di sci, Skischule, Scola de
schi" o dizioni analoghe, nel caso di scuole specializzate;

f)

la zona sciistica, ove viene aperta la scuola di sci e ove la stessa svolge preminentemente la propria attività, deve essere
dotata, a seconda che si tratti di una scuola di sci alpino, di snowboard o di una scuola di sci da fondo, di un sufficiente
numero di impianti di risalita funzionanti e di piste da sci, ovvero di un sufficiente numero di piste da fondo mantenute in
buone condizioni;

g)

le scuole di sci estivo possono essere autorizzate solo in località che consentano la pratica di tale disciplina; l'apertura è
stagionale, limitata al periodo di effettiva agibilità del territorio e di funzionamento degli impianti di risalita;

h)

la scuola di sci deve essere gestita in modo da promuovere gli interessi generali dello sport sciistico, la sicurezza nella pratica
dello sci e gli interessi del turismo, anche attraverso la partecipazione alle iniziative promozionali da parte delle
organizzazioni e delle imprese turistiche, al fine di incrementare il turismo nelle località invernali, ed attraverso la
collaborazione con le autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la diffusione della pratica dello sci fra i
giovani. 18)

18)I commi 3 e 4 dell'art. 15, sono stati così sostituiti dall'art. 14, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
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Art. 16 (Autorizzazioni all'esercizio di una scuola di sci)
(1) La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio provinciale corredata:
a)

di una copia dello statuto contenente la denominazione della scuola di sci; 19)

b)

di una riproduzione in scala delle eventuali insegne, emblemi o distintivi della scuola di sci;

c)

dello schema dei programmi di insegnamento;

d)

dell'indicazione della zona della scuola di sci;

e)

delle indicazioni circa l'ubicazione, la dimensione e l'attrezzatura dell'ufficio e degli eventuali punti di iscrizione per il
pubblico;

f)

dell'indicazione del posto di raduno e del campo scuola;

g)

delle generalità del direttore della scuola di sci e dei maestri di sci, e relative qualifiche e specializzazioni professionali;

h)

20)

(2) Le scuole autorizzate sono obbligate a comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni al competente ufficio provinciale.
(3) L'autorizzazione è revocata, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di infrazioni
alle norme della presente legge.
(4) L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia iniziato l'attività, nel caso
di interruzione della stessa che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel
provvedimento autorizzativo.
(5) L'autorizzazione all'esercizio di scuola di sci si estende all'impiego di ausili didattici, ivi compresi impianti di risalita mobili.

19)La lettera a) dell'art. 16, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 14, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
20)La lettera h) dell'art. 16, comma 1, è stata abrogata dall'art. 14, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 17

21)

21)L'art. 17 è stato abrogato dall'art. 65 della L.P. 30 gennaio 2006, n. 1.

Art. 18

22)

22)L'art. 18 è stato abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6

Art. 19 (Attività esterna alla scuola di sci)
(1) Ai maestri di sci iscritti nell'elenco provinciale dei maestri di sci è consentito l'esercizio della libera professione al di fuori delle
scuole di sci, sempreché le prestazioni professionali non vengano offerte nel quadro di un'attività organizzata con altri maestri di sci,
anche occasionale.
(2) I maestri di sci che esercitano la professione autonomamente, senza l’intermediazione di una scuola di sci, devono comunicarlo
prima dell’inizio dell’attività stagionale al consiglio direttivo del collegio provinciale, all’ufficio provinciale competente in materia e
all’organizzazione del turismo competente territorialmente, con l’indicazione precisa dei dati personali, delle qualificazioni e
specializzazioni, del numero di codice fiscale, e del numero della partita IVA, della sede fiscale e dei recapiti, del territorio di
competenza, delle tariffe applicate e dell’avvenuta assicurazione della responsabilità civile per i danni alla persona e alle cose
dell’allievo e di terzi. 23)
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23)L'art. 19, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 5, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10, e successivamente così modificato dall'art. 59,
comma 6, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10. Nel testo tedesco dell'art. 19, comma 2, la parola "Fremdenverkehrsorganisation" è stata sostituita dalla
parola "Tourismusorganisation", dall’art. 59, comma 7, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 20 (Sanzioni amministrative)
(1) Salvo quanto disposto dall’articolo 348 del codice penale, l’esercizio abusivo della professione di maestro di sci soggiace al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 516,00 euro ad un massimo di 2.582,00 euro. 24)
(2) Il maestro di sci che non osservi nell'esercizio della propria professione le norme stabilite dalla presente legge, soggiace al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 103 ad un massimo di Euro 516. 25)
(3) 26)
(4) L'uso indebito della denominazione di scuola di sci, l'apertura o l'esercizio di un'organizzazione simile ad una scuola di sci o
l'apertura o l'esercizio di un punto d'iscrizione in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 sono passibili di una sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 774 fino a Euro 5.164 a carico dei gestori dell'organizzazione. 27)
(5) Salvo quanto disposto dall'articolo 348 del codice penale, il direttore di una scuola di sci che ammetta all'insegnamento nella
scuola persone non in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di Euro 516 ad un massimo di Euro 5.164, ed incorre, in caso di recidiva, nella sanzione accessoria della
sospensione dalla funzione per un periodo non superiore a tre anni. Nei casi più gravi può essere disposta anche la decadenza
dall'autorizzazione della scuola di sci. 28)
(6) L'applicazione di tariffe superiori o inferiori a quelle consentite ed esposte è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da
un minimo di Euro 387 ad un massimo di Euro 2.582; inoltre l'importo introitato in eccedenza deve essere rimborsato al cliente. 29)

24)L'art. 20, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34, e successivamente così sostituito
dall'art. 59, comma 8, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
25)L'art. 20, comma 2, è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
26)Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 65 della L.P. 30 gennaio 2006, n. 1.
27)L'art. 20, comma 4, è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
28)L'art. 20, comma 5, è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
29)L'art. 20, comma 6, è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

Art. 21 (Sanzioni amministrative: procedura)
(1) Per l'accertamento delle infrazioni e la applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale
7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.
(2) Le ingiunzioni di pagamento per le sanzioni amministrative sono disposte dal Direttore di ripartizione competente.

Art. 22 (Assicurazioni)
(1) Condizione per il rilascio di un'autorizzazione per l'esercizio di una scuola di sci e dell'attività di maestro di sci, di maestro di
snowboard, di assistente di scuola di sci, di maestro di sci alpino di II grado, è la stipula di un'apposita assicurazione della
responsabilità civile per i danni alla persona e alle cose degli allievi e di terzi. La misura minima della copertura assicurativa è stabilita
dall'assessore provinciale competente.
(2) 30)
(3) 30)
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30)L'art. 22, commi 2 e 3, sono stati abrogati dall'art. 5, comma 2, lettera a), della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.

Art. 23

31)

31)L'art. 23 è stato abrogato dall'art. 5, comma 2, lettera b), della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.

Art. 24 (Agevolazioni finanziarie)
(1) Il finanziamento dei corsi di formazione di cui all'articolo 6, comma 2, per intero o in parte, è a carico del bilancio provinciale. La
Giunta provinciale determina l'ammontare della compartecipazione del candidato, il quale provvederà al versamento della relativa
quota direttamente all'incaricato della formazione; inoltre può erogare contributi e sovvenzioni al collegio provinciale dei maestri di sci
per la sua attività istituzionale nonché alle organizzazioni professionali dei maestri di sci e alle scuole di sci per iniziative rivolte allo
sviluppo del settore.
(2) Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri per l’erogazione e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni, la
documentazione richiesta e la data di presentazione delle domande. 32)
(3) La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni finanziari di spesa per la promozione e la gestione diretta di iniziative ai
sensi della presente legge e per lo sviluppo del settore.
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32)L'art. 24, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 6, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.

Art. 25 (Regolamento di esecuzione)
(1) Nel regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per l'organizzazione e la gestione dei
corsi di cui all'articolo 6, comma 2, e per l'espletamento degli esami; sono stabiliti i doveri dei maestri di sci, nel rispetto dei principi
fissati dalla presente legge. Sono definite infine le caratteristiche del distintivo ufficiale e della tessera di riconoscimento dei maestri di
sci e dei diplomi di qualificazione e di specializzazione.
(2) Per quanto non previsti dalla presente legge, possono essere stabiliti con norma regolamentare ulteriori criteri per il rilascio
dell'autorizzazione delle scuole di sci, al fine di assicurarne l'ottimale funzionamento, in relazione alle esigenze dell'utente e a quelle
turistiche e ambientali della zona.

Art. 26 (Disposizioni transitorie)
(1) I maestri di sci alpino di II grado iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nell'elenco a esaurimento di cui
all'articolo 4 possono, previa frequenza di un corso di avanzamento da tenersi in unica sede, che si articola in una parte pratica-tecnica
e in una parte teorica-didattica-metodica della durata di 20 giorni, nonché dopo aver superato un colloquio finale circa i contenuti
teorici-didattici-metodici davanti alla commissione di cui all'articolo 7, essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
a). Contenuti e modalità del colloquio e del corso sono stabiliti con regolamento di esecuzione. Il finanziamento del corso di cui al
presente articolo avviene tramite relativo autofinanziamento dei partecipanti.

Art. 27 33)
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33)Omissis.

Art. 28 (Abrogazione di norme)
(1) La legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, e successive modifiche, con esclusione dell'articolo 26, è abrogata. 34)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.

34)L'art. 28 è stato sostituito dall'art. 25 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
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Leggi d'Italia

L. 24-12-2003 n. 363
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 2004, n. 3.

L. 24 dicembre 2003, n. 363

(1)

.

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport
invernali da discesa e da fondo.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 2004, n. 3.

21. Soggetti competenti per il controllo.
1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle
regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei
carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di
polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso
nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza
delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative
sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di
maestri di sci.
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j) Landesgesetz vom 23. November 2010 , Nr. 14 1)
Ordnung der Skigebiete 2)
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1)Kundgemacht im Amtsblatt vom 30. November 2010, Nr. 48.
2)Siehe dazu D.LH. vom 12. Jänner 2012, Nr. 3.

I. TITEL
ANWENDUNGSBEREICH UND EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

Art. 2 (Skigebiete)
(1) Skigebiete sind natürlich oder technisch beschneite Flächen, die für die Allgemeinheit zugänglich sind und in der Regel der
Ausübung von Skisport laut Absatz 2 vorbehalten sind.
(2) Zu einem Skigebiet gehören
a)

Skipisten, die der Benutzung mit Skiern, Snowboards oder ähnlichen Geräten vorbehalten sind, mit Ausnahme der
Langlaufloipen und der Rodelbahnen,

b)

Seilbahnen mit Skibetrieb,

c)

Beschneiungsanlagen mit Ausnahme der technischen Infrastrukturen und der Zuleitungen,

d)

für Kinder bestimmte Freizeiteinrichtungen mit oder ohne Aufstiegsanlagen,

e)

Flächen, die akrobatischen Ski- und Snowboarddarbietungen vorbehalten sind,

f)

Flächen, die Trainingszwecken und Rennen vorbehalten sind,

g)

nicht präparierte Flächen, die der Ausübung des Skisports vorbehalten sind.

(3) Für Flächen außerhalb der Skigebiete gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes nicht.

j) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 14 1)
Ordinamento delle aree sciabili attrezzate 2)
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1)Pubblicata nel B.U. 30 novembre 2010, n. 48.
2)Vedi anche il D.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3.

TITOLO I
AMBITO D’APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 2 (Aree sciabili attrezzate)
(1) Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o tecnico, aperte al pubblico ed abitualmente riservate alla
pratica dello sci, ai sensi del comma 2.
(2) Sono componenti di un’area sciabile attrezzata:
a)

le piste da sci, riservate alla circolazione di chi utilizza sci, snowboard o attrezzi similari, escluse le piste da fondo e da
slittino;

b)

gli impianti a fune con servizio sciistico;

c)

gli impianti d’innevamento ad eccezione delle infrastrutture tecniche e delle condutture di alimentazione;

d)

le infrastrutture ricreative riservate ai bambini, servite o meno da impianti di risalita;

e)

le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard;

f)

le aree riservate agli allenamenti ed alle gare;

g)

le aree non preparate riservate alla pratica dello sci.

(3) Le aree situate al di fuori delle aree sciabili attrezzate non sono soggette alle disposizioni della presente legge.
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k) Landesgesetz vom 19. Juli 2013, Nr. 11 1)
Bestimmungen auf den Sachgebieten Handwerk, Industrie, Verwaltungsverfahren,
Wirtschaftsförderung, Transportwesen, Handel, Berufsbildung, Gastgewerbe,
Skigebiete, Berg- und Skiführer, Skischulen und Skilehrer, Schutzhütten,
Vermögensverwaltung und öffentlicher Personennahverkehr sowie Förderung für
emissionsarme Fahrzeuge und Rundfunkförderung
1)Kundgemacht im Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 6. August 2013, Nr. 32.

Art. 1 (Änderung des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1,
„Handwerksordnung“)
(1) Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, erhält folgende Fassung:
„a) KFZ-Mechatroniker/ KFZ-Mechatronikerin,“
(2) Nach Artikel 25 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„1/bis. Für die Ausübung der Tätigkeit laut Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c) gilt als berufliche Voraussetzung auch das
Abschlussdiplom eines Ausbildungslehrgangs für dieselbe Tätigkeit mit nachfolgender praktischer Berufserfahrung. Inhalte und Dauer
des Lehrgangs und das Ausmaß der Berufserfahrung werden von der Landesregierung festgelegt.“
(3) Artikel 27 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Art. 27 (Geltungsbereich)
1. Die Bestimmungen dieses Abschnittes werden auf folgende Anlagen für Gebäude, unabhängig von ihrer Zweckbestimmung,
angewandt:
a)

Anlagen zur Erzeugung, Umwandlung, Leitung, Verteilung und Nutzung von elektrischer Energie, Blitzschutzanlagen und
Anlagen zur Automatisierung von Türen, Toren und Absperrungen,

b)

Radio-TV-Anlagen, Antennen und elektronische Anlagen im Allgemeinen,

c)

Heiz-, Klima- und Kühlanlagen jeder Art, einschließlich der Entlüftungs- und Abzugsanlagen für Verbrennungsgase und
Schwaden, Be- und Entlüftungsanlagen der Räume sowie Öfen und Kamine,

d)

Wasserleitungen und Abflussanlagen sowie sanitäre Anlagen jeder Art,

e)

Anlagen zur Verteilung und Verwertung von Gas jeder Art, einschließlich der Entlüftungs- und Abzugsanlagen für
Verbrennungsgase sowie Be- und Entlüftungsanlagen der Räume,

f)

Hebevorrichtungen für Personen und Sachen wie Aufzüge, Lastenaufzüge, Rolltreppen und ähnliche Einrichtungen,

g)

Brandschutzanlagen.

2. Ist die Anlage an Verteilernetze angeschlossen, finden die Bestimmungen dieses Abschnitts ab der Verteilungsstelle Anwendung.“
(4) Artikel 28 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, erhält folgende Fassung:
„1. Das Installationsgewerbe umfasst folgende Berufe:
a)

Elektrotechniker/Elektrotechnikerin,

b)

Elektromechaniker/Elektromechanikerin,

c)

Anlagenelektroniker/Anlagenelektronikerin,

d)

Kommunikationstechniker/Kommunikationstechnikerin,

e)

Installateur von Heizungs- und sanitären Anlagen/Installateurin von Heizungs- und sanitären Anlagen,

f)

Feuerungstechniker/Feuerungstechnikerin,

g)

Kälte- und Klimatechniker/Kälte- und Klimatechnikerin,
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h)

Aufzugstechniker/Aufzugstechnikerin,

i)

Installateur von Blitzschutzanlagen/Installateurin von Blitzschutzanlagen,

j)

Hafner/Hafnerin,

k)

Kaminkehrer/Kaminkehrerin,

l)

Kaminsanierer/Kaminsaniererin,

m)

andere ähnliche Tätigkeiten, die die Installation, den Um- und Ausbau sowie die Wartung der Anlagen laut Artikel 27 zum
Gegenstand haben.“

(5) Nach Artikel 29 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„4. Für die Ausübung des Berufes des Kaminkehrers bzw. der Kaminkehrerin muss neben einer der beruflichen Voraussetzungen
gemäß Absatz 1 auch der Besitz des Diploms des Feuerungskontrolleurs bzw. der Feuerungskontrolleurin nachgewiesen werden.“
(6) Nach Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe g) des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, wird folgender Buchstabe hinzugefügt:
„h) Nageldesigner/Nageldesignerin."
(7) Die Überschrift von Artikel 32 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Art. 32 (Schönheitspfleger/Schönheitspfle-gerin, Kosmetiker/ Kosmetikerin, Friseu /Friseu-rin, Nageldesigner/Nageldesignerin)"
(8) Nach Artikel 32 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„1/bis. Für die Tätigkeit laut Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe h) muss der Inhaber des Unternehmens, die Mehrheit der Gesellschafter im
Falle einer offenen Handelsgesellschaft, die Mehrheit der Komplementäre im Falle einer Kommanditgesellschaft, die Mehrheit der
Verwalter im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Mehrheit der Verwalter im Falle von Konsortien und
Genossenschaften – bei zwei Gesellschaftern bzw. Komplementären oder Verwaltern mindestens einer - im Handelsregister als
technisch verantwortliche Person angegeben sein und eine der beruflichen Voraussetzungen gemäß Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben a)
bis d) oder eine der folgenden beruflichen Voraussetzungen erfüllen:
a)

Abschlussdiplom eines Ausbildungslehrgangs als Nageldesigner/Nageldesignerin mit nachfolgender praktischer
Berufserfahrung. Inhalte und Dauer des Lehrgangs und das Ausmaß der Berufserfahrung werden von der Landesregierung
festgelegt,

b)

mindestens ein Jahr Berufserfahrung im Bereich Schönheitspflege, Kosmetik oder Nageldesign als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin, als mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter oder als Inhaber."

(9) Artikel 32 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„4. Der ausschließliche Betrieb einer Sauna oder eines Solariums gehört nicht zu den handwerklichen Tätigkeiten eines
Schönheitspflegers bzw. einer Schönheitspflegerin. Der Betrieb eines Solariums unterliegt den Bestimmungen des Dekrets des
Landeshauptmanns vom 28. Oktober 2010, Nr. 41. Für den Betrieb einer Sauna sind keine beruflichen Voraussetzungen erforderlich.“
(10) Nach Artikel 38 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, wird folgender Absatz
eingefügt:
„1/bis. Für die Ausübung der Tätigkeit laut Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe f) gilt als berufliche Voraussetzung auch das Abschlussdiplom
eines Ausbildungslehrgangs als Speiseeishersteller bzw. Speiseeisherstellerin mit nachfolgender praktischer Berufserfahrung. Inhalte
und Dauer des Lehrgangs und das Ausmaß der Berufserfahrung werden von der Landesregierung festgelegt.“
(11) Im deutschen Wortlaut von Artikel 39 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, wird das Wort „Frischbrot“
durch die Wörter „frischem Brot” ersetzt.
(12) Artikel 41 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, erhält folgende Fassung:
„4. Die Wahl eines anderen befähigten Kaminkehrunternehmens muss vom Gebäudeeigentümer, Mieter oder Hausverwalter sowohl
dem bisherigen Kaminkehrunternehmen als auch der Gemeindeverwaltung mitgeteilt werden.“
(13) Artikel 42 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, erhält folgende Fassung:
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„6. Handwerksunternehmen, die für die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit im Handelsregister einer anderen Region Italiens oder in
der Provinz Trient eingetragen sind und beabsichtigen, sich mit derselben Tätigkeit in Südtirol niederzulassen, werden aufgrund ihrer
bisherigen Eintragung im Handelsregister der Herkunftsregion oder -provinz in das Handelsregister der Handelskammer Bozen
eingetragen. Dasselbe gilt für die von der zuständigen Behörde einer anderen Region Italiens ausgestellten Befähigungen zur
selbständigen Ausübung der Tätigkeit.“
(14) Nach Artikel 42 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, werden folgende Absätze 8, 9, 10 und 11
hinzugefügt:
„8. Der Abschluss der Meisterausbildung gemäß 1. Titel 4. Abschnitt befähigt im Handelsregister eingetragene Schlosser und Schmiede
zur Ausübung der Funktionen des technischen Produktionsleiters sowie des Schweißkoordinators gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes vom 5. November 1971, Nr. 1086, und des Gesetzes vom 2. Februar 1974, Nr. 64, übernommen im Dekret des Präsidenten
der Republik vom 6. Juni 2001, Nr. 380, und gemäß Artikel 5 des Gesetzesdekretes vom 28. Mai 2004, Nr. 136, umgewandelt in
Gesetz mit Gesetz vom 27. Juli 2004, Nr. 186.
9. Sind im Unionsrecht oder in staatlichen Bestimmungen für die Ausübung bestimmter Berufe oder für die Verwendung von
bestimmten Rohstoffen oder Materialien besondere Voraussetzungen oder Anforderungen vorgesehen, können diese Bestimmungen mit
Beschluss der Landesregierung, der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, umgesetzt werden.
10. Der Abschluss der Meisterausbildung gemäß 1. Titel 4. Abschnitt befähigt im Handelsregister eingetragene Handwerksmeister die
Funktion des technischen Direktors gemäß den Artikeln 87 und 248 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 5. Oktober 2010,
Nr. 207, auszuüben.
11. Personen im Besitz des Meisterbriefes gemäß 1. Titel 4. Abschnitt in den Berufen des Bau- und Installationsgewerbes, die mit
Beschluss der Landesregierung festzulegen sind, sind befähigt, die in der Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 16. Dezember 2002 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, vorgesehenen Zertifizierungen zur
Gesamtenergieeffizienz bei Gebäuden zu erstellen."
(15) Nach Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, wird folgender
Buchstabe hinzugefügt:
„e) wer gegen die Bestimmungen des 2. Titel 2. Abschnitt des Dekrets des Landeshauptmanns vom 19. Mai 2009, Nr. 27, verstößt.“
(16) Nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe f) des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, wird folgender
Buchstabe hinzugefügt:
„g) wer die Tätigkeiten laut dem 2. Titel ambulant ausübt oder nicht über die vom Gesetz vorgeschriebenen Räumlichkeiten verfügt.“
(17) Der Vorspann von Artikel 43 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, erhält folgende Fassung:
„3. Mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße von 2.500 Euro bis 15.000 Euro werden bestraft,“
(18) Nach Artikel 43 Absatz 3 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, wird folgender Buchstabe hinzugefügt:
„d) Unternehmen, die die Anwesenheit der technisch verantwortlichen Person nicht gewährleisten.“
(19) Artikel 45 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, erhält folgende Fassung:
„6. Den Personen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes einen Beruf laut dem 2. Titel ausüben und im Handelsregister eingetragen
sind, werden die entsprechenden beruflichen Voraussetzungen anerkannt.“
(20) Nach Artikel 45 Absatz 14 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, werden folgende Absätze 15 und 16 hinzugefügt:
„15. Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten dieser Bestimmung im Handelsregister mit der Tätigkeit "Kfz-Techniker" eingetragen sind,
werden von Amts wegen mit der Tätigkeit "Kfz-Mechatroniker/KFZ-Mechatronikerin" eingetragen.
16. Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten dieser Bestimmung im Handelsregister mit der Tätigkeit „Anbringer/Anbringerin von
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künstlichen Fingernägeln" eingetragen sind, werden von Amts wegen mit der Tätigkeit „Nageldesigner/Nageldesignerin" eingetragen.“
(21) Artikel 32 Absätze 5 und 6, Artikel 39 Absatz 2 und Artikel 45 Absatz 12 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, sind
aufgehoben.

Art. 2 (Änderung des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7, „Bestimmungen
über Steinbrüche, Gruben und Torfstiche“)
(1) Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„1. Das Ansuchen um Genehmigung zum Abbau eines Steinbruches, einer Grube oder eines Torfstiches kann vom
Grundstückseigentümer, dem Fruchtnießer, dem Erbpächter, deren Rechtsnachfolgern sowie einem vom Grundstückseigentümer
ermächtigten Dritten beim für den Bergbau zuständigen Landesamt eingereicht werden; dem Ansuchen sind die Unterlagen
beizulegen, die mit Dekret des für den Bergbau zuständigen Landesrates festgelegt werden. Im einzureichenden Projekt müssen
bereits bestehende Infrastrukturen eingetragen und der notwendige Sicherheitsabstand zur Abbaugrenze vorgesehen werden. Im Zuge
der Bearbeitung des Ansuchens wird der Betreiber der betroffenen Infrastruktur vom Vorhaben benachrichtigt.“
(2) Artikel 10 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„1. Der Inhaber der Genehmigung hat der Gemeinde, auf deren Gebiet der Abbau stattfindet, jährlich eine Abbaugebühr als
Entschädigung für die durch den Abbau verursachten Belastungen zu zahlen. Die Höhe der Gebühr wird nach Maßgabe der Art und der
Qualität des abgebauten Materials mit Dekret des zuständigen Landesrates im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden festgelegt.
Die von den Gemeinden eingenommene Abbaugebühr muss im Gemeindehaushalt vorwiegend für Umweltausgleichsmaßnahmen
verwendet werden.“
(3) Artikel 13 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Art. 13 (Koordinierung mit Planungsinstrumenten)
1. Der Landesplan für Steinbrüche, Gruben und Torfstiche dient als Planungs- und Programmierungsinstrument. Die Ansuchen um
Genehmigung zum Abbau von Flächen, die im Landesplan vorgesehen sind, werden vorrangig behandelt. Die im Landesplan
festgelegten Abbauflächen werden in den Bauleitplänen der Gemeinden angemerkt, indem der geltenden Flächenwidmung die
Zweckbestimmung „Abbaufläche“ überlagert wird.”

Art. 3 (Änderung des Landesgesetzes vom 8. November 1974, Nr. 18, „Maßnahmen
zur Entwicklung der Schürftätigkeit und für eine bessere Nutzung von Porphyr,
Marmor, Ziersteinen und der Thermal- und Mineralquellen“)
(1) Der Titel des Landesgesetzes vom 8. November 1974, Nr. 18, erhält folgende Fassung: „Maßnahmen für die Entwicklung der
Schürftätigkeit und für eine bessere Nutzung von mineralischen Rohstoffen und von Thermal- und Mineralquellen“.
(2) Der Vorspann von Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 8. November 1974, Nr. 18, erhält folgende Fassung:
„1. Um die Erforschung und bessere Nutzung der mineralischen Rohstoffe sowie der Thermal- und Mineralquellen unter Beachtung des
Umweltschutzes zu fördern und zu erleichtern, können folgende Vorhaben verwirklicht werden:“
(3) Artikel 7 des Landesgesetzes vom 8. November 1974, Nr. 18, erhält folgende Fassung:
„Art. 7
1. Für die Erreichung der Zielsetzungen laut Artikel 1 Absatz 1 und für die Erstellung eines systematischen Programms zur Erforschung
bestehender Vorkommen kann die Landesverwaltung auch die Ausgaben für die Durchführung und Veröffentlichung von Studien,
Erhebungen, EU-Projekten und -programmen, Tagungen, technischen Versuchen, Analysen, Absatzförderungen und Werbungen,
Teilnahmen an Messen und Ausstellungen übernehmen. Dazu kann sie bei Bedarf die Mitwirkung und Mitarbeit von Körperschaften,
Gesellschaften, Forschungs- oder Versuchsanstalten und von Fachleuten, die auf diesem Gebiet tätig sind, in Anspruch nehmen.“
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(4) Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c) und die Absätze 2 und 3 sowie die Artikel 2, 3, 4 und 5 des Landesgesetzes vom 8. November
1974, Nr. 18, in geltender Fassung, sind aufgehoben.

Art. 4 (Änderung des Landesgesetzes vom 10. November 1978, Nr. 67,
„Bestimmungen über die Erkundung, das Schürfen und die Ermächtigung zur
Gewinnung von mineralischen Rohstoffen“)
(1) Artikel 48 Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) des Landesgesetzes vom 10. November 1978, Nr. 67, erhält folgende Fassung:
„a) Erkundung: 0,50 Euro für alle Rohstoffe,
b) Schürfen: 1,00 Euro für alle Rohstoffe,
c) Abbauermächtigung: 10,00 Euro für alle Rohstoffe.“

Art. 5 (Änderung des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, „Regelung des
Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu den
Verwaltungsunterlagen“)
(1) Artikel 5 Absatz 7/bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung:
„7/bis. Wird bei den Kontrollen festgestellt, dass die Erklärungen nicht der Wahrheit entsprechen, wird der Erklärer, welcher die
Handlung absichtlich begangen hat, bis zu drei Jahre von Wettbewerbs- oder Beauftragungsverfahren ausgeschlossen, wobei die
Bestimmungen des Artikels 2/bis unberührt bleiben. Der Ausschluss bezieht sich auf Wettbewerbs- oder Beauftragungsverfahren, die
sich innerhalb jener Verwaltung abwickeln, die aufgrund der nicht wahrheitsgetreuen Erklärung einen Schaden erlitten hat.“
(2) Die Bestimmung laut Absatz 1 gilt auch, soweit günstiger, für Handlungen oder Unterlassungen, welche vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes begangen wurden.

Art. 6 (Änderung des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, „Maßnahmen
des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft“)
(1) Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, erhält folgende Fassung:
„a) die Förderung des Jung- und Frauenunternehmertums, der Gründung neuer Unternehmen sowie der Nahversorgung,“
(2) Artikel 15 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, erhält folgende Fassung:
„Art. 15 (Beihilfen)
1. Für Vorhaben im Sinne dieses Abschnittes kann das Land Beihilfen unter Beachtung des Unionsrechtes gewähren.“
(3) Nach Artikel 20/quinquies des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, wird folgender Artikel hinzugefügt:
„Art. 20/sexies (Informations- und Beratungsdienst über die von der Europäischen Union direkt verwalteten Fonds und Unterstützung
der Projektarbeit)
1. Die Landesregierung ist ermächtigt, Ausgaben zu tätigen, die mit der Errichtung und Führung eines Informations- und
Beratungsdienstes für die kleinen und mittleren Unternehmen zusammenhängen, und zwar auch auf der Grundlage einer eigenen
Vereinbarung mit der Europäischen Kommission.
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2. Die Landesregierung ist außerdem ermächtigt, die Realisierung von Projekten im Bereich der von der Europäischen Union direkt
verwalteten Förderungen finanziell zu unterstützen.“
(4) Im Artikel 17 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, werden die Worte “darf nicht mehr als 34 Prozent
betragen“ durch die Worte „erfolgt gemäß den einschlägigen EU-Vorgaben“ ersetzt.
(5) Im Artikel 18 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, werden die Worte „in der Höhe von maximal 34 Prozent“
durch die Worte „gemäß den einschlägigen EU-Vorgaben“ ersetzt.

Art. 7 (Änderung des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, „Bestimmungen
über Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse“)
(1) Nach Artikel 15 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, wird folgender Artikel hinzugefügt:
„Art. 15/bis (Dienstleistungsverträge für Dorflifte und Seilbahnanlagen in Kleinstskigebieten)
1. Die Gemeinden können Dienstleistungsverträge mit den Inhabern von Konzessionen für Dorflifte und Seilbahnanlagen in
Kleinstskigebieten abschließen. Es handelt sich hierbei um einen Dienst im öffentlichen Interesse der Gemeinde, da der einheimischen
Bevölkerung dadurch die Möglichkeit der Erlernung und Ausübung des Skisportes geboten wird. Mit Durchführungsverordnung werden
ein Verzeichnis der Dorflifte und Seilbahnanlagen in den Kleinstskigebieten der jeweiligen Gemeinden erstellt und die
Mindestanforderungen für den Abschluss derartiger Dienstleistungsverträge festgelegt.“

Art. 8 (Änderung des Landesgesetzes vom 4. März 1996, Nr. 6,
„Förderungsmaßnahmen zum Bau und zur Modernisierung von Seilbahnanlagen")
(1) Nach Artikel 1 des Landesgesetzes vom 4. März 1996, Nr. 6, in geltender Fassung, wird folgender Artikel eingefügt:
„Art. 1/bis
1. Im Falle von Naturkatastrophen können bei klar nachgewiesenem Bedarf Beihilfen zur Beseitigung der entstandenen Schäden und
der davon abhängigen Mehrkosten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 107 des EU-Vertrages gewährt werden,
auch durch Bereitstellung zinsbegünstigter Darlehen aus dem Rotationsfonds gemäß Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 9."

Art. 9 (Änderung des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12,
„Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich und Einführung des
Qualitätszeichens‚Qualität mit Herkunftsangabe’“)
(1) Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, erhält folgende Fassung:
„e) prüft die Muster für die Zeichennutzungsverträge, die von der zuständigen Landesabteilung vorbereitet werden.“
(2) Artikel 8 Absätze 1, 2 und 3 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, erhalten folgende Fassung:
„1. Für jedes Erzeugnis oder jede Erzeugniskategorie, für das beziehungsweise die das Qualitätszeichen „Qualität mit
Herkunftsangabe“ genutzt werden darf oder das beziehungsweise die gemäß Artikel 2 in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fällt,
setzt die zuständige Landesabteilung eine Fachkommission ein, deren Amtsdauer fünf Jahre beträgt.
2. Die Fachkommissionen setzen sich aus höchstens neun Mitgliedern zusammen, wobei die Vertreter/Vertreterinnen der
Erzeuger/Erzeugerinnen beziehungsweise der Qualitätszeichennutzer/Qualitätszeichennutzerinnen die Mehrheit bilden. Die übrigen
Mitglieder vertreten die Erzeugervereinigungen, die Interessensgruppen der entsprechenden Erzeugniskategorie sowie die Handels-,
Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer.
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3. An den Sitzungen der Fachkommissionen kann auch ein Vertreter/eine Vertreterin der zuständigen Landesabteilung mit beratender
Stimme teilnehmen.“
(3) Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, erhält folgende Fassung:
„e) legen innerhalb des von der zuständigen Landesabteilung für jedes Erzeugnis oder jede Erzeugniskategorie festgelegten Rahmens
fest, auf welche Weise und in welchem Ausmaß sich die Zeichennutzer/Zeichennutzerinnen unter Beachtung des Unionsrechts an den
jährlichen Kosten der erzeugnisbezogenen Werbung beteiligen müssen.“
(4) Artikel 9 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, erhält folgende Fassung:
„4. Das Pflichtenheft berücksichtigt insbesondere auch die Qualitätskriterien zum Produktionsverfahren und zum Anbau sowie das
Unionsrecht und die staatlichen Bestimmungen im Bereich Tierschutz.“
(5) Am Ende von Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, wird folgender Satz
hinzugefügt: „In besonders begründeten Fällen kann auch nach dem siebten Jahr eine Beihilfe von bis zu 40 Prozent gewährt werden."
(6) Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, ist aufgehoben.

Art. 10 (Änderung des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, „Ordnung der
Lehrlingsausbildung")
(1) In Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, wird am Ende folgender Satz hinzugefügt: „Für die
Beschreibung der Berufsbilder der handwerklichen Lehrberufe wird das entsprechende gemäß Artikel 22 des Landesgesetzes vom 25.
Februar 2008, Nr. 1, genehmigte Berufsbild, soweit vorhanden, herangezogen.“

Art. 11 (Änderung des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr.
58,„Gastgewerbeordnung“)
(1) Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, erhält folgende Fassung:
„1. Die Erlaubnis zur Ausübung eines Gastgewerbes wird in der Regel auf unbestimmte Zeit erteilt; sie gilt in der Regel für das ganze
Jahr, kann aber auch für einen oder mehrere Zeitabschnitte im Jahr erteilt werden.“
(2) Artikel 15 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, erhält folgende Fassung:
„2. Bei Gesellschaften, Vereinen oder Gemeinschaften müssen der gesetzliche Vertreter und der eventuelle Geschäftsführer die
Voraussetzungen gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a) vorweisen. Bei Einzelunternehmen müssen der Inhaber und der eventuelle
Geschäftsführer die Voraussetzungen gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a) vorweisen.“
(3) Nach Artikel 15 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„3. Sei es bei Einzelunternehmen, sei es bei Gesellschaften, Vereinen oder Gemeinschaften müssen der Inhaber oder der gesetzliche
Vertreter oder, in Alternative, der eventuelle Geschäftsführer die Voraussetzungen gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b) vorweisen.”
(4) Artikel 18 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„1. Die Erlaubnis zur Ausübung eines Gastgewerbes und die Genehmigung der Bestellung eines Geschäftsführers dürfen nicht Personen
erteilt werden, welche unter die Bedingungen gemäß Artikel 71 Absätze 1, 2, 3, und 4 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 26.
März 2010, Nr. 59, in geltender Fassung, fallen.“
(5) Artikel 39 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
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"Art. 39 (Öffnungszeiten)
1. Die Öffnungszeiten der öffentlichen Betriebe, die auf Grund der spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Kategorien differenziert
werden können, werden mit Durchführungsbestimmung geregelt; die Betreiber können innerhalb der dort angegebenen Grenzen die
Öffnungszeiten wählen. Die Durchführungsbestimmung kann die Öffnungszeiten aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder aus
besonderen Erfordernissen zum Schutze der Gesundheit, der Landschaft und des kulturellen Erbes, auch in Hinblick auf die Probleme
in Zusammenhang mit der Verabreichung von Alkohol, beschränken.
2. Die Betreiber müssen die gewählte Öffnungszeit einhalten. Während der Sperrzeiten bleiben die Betriebräume geschlossen. Nach
der Sperrzeit können keine Speisen und Getränke mehr verabreicht werden, außer an Gäste, die im Beherbergungsbetrieb
untergebracht sind.“
(6) Artikel 55 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, erhält folgende Fassung:
„3. Bei Rückfall in den von Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe c) oder Absatz 3 Buchstaben b), c), d), e), g), i) oder j) vorgesehenen Fällen
innerhalb von fünf Jahren kann außer der Verhängung der Geldbuße die Schließung des Betriebes für höchstens zwei Monate
angeordnet werden.“
(7) Folgende Bestimmungen des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, sind aufgehoben:
a)

Artikel 18 Absatz 1/bis,

b)

Artikel 19,

c)

Artikel 40,

d)

Artikel 41,

e)

Artikel 45 Absatz 2,

f)

Artikel 54 Absatz 3 Buchstaben f) und h),

g)

Artikel 54 Absatz 5.

Art. 12 (Änderung des Landesgesetzes vom 23. November 2010, Nr. 14, „Ordnung
der Skigebiete“)
(1) Artikel 6 Absätze 2, 4 und 5 des Landesgesetzes vom 23. November 2010, Nr. 14, erhält folgende Fassung:
„2. Die Flächen laut Absatz 1 müssen von den anderen Pisten abgetrennt sein. Mit Ausnahme des Trainers oder der Trainerin müssen
alle, die diese Flächen benutzen, einen homologierten Schutzhelm tragen.
4. Die Flächen laut Absatz 3 müssen von den anderen Pisten abgetrennt sein und ordnungsgemäß instand gehalten werden. Wer diese
Flächen benutzt, muss einen homologierten Schutzhelm tragen.
5. Innerhalb der Skigebiete können die Betreiber nicht präparierte Flächen festlegen, die der Ausübung des Skisports vorbehalten
werden. Diese Flächen müssen von den anderen Pisten abgetrennt sein. Wer diese Flächen benutzt, muss einen homologierten
Schutzhelm tragen.”
(2) Nach Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 23. November 2010, Nr. 14, wird folgender Buchstabe
hinzugefügt:
„f) den Organisatoren von Wettkampfveranstaltungen auf nationaler und internationaler Ebene, welche von großer Bedeutung für den
Tourismus in Südtirol sind, das Skigebiet gegen angemessener Vergütung zur Verfügung zu stellen.“

Art. 13 (Änderung des Landesgesetzes vom 13. Dezember 1991, Nr. 33, „Berg- und
Skiführerordnung“)
(1) Artikel 14 Absätze 2, 3 und 4 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 1991, Nr. 33, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„2. Der Berufskammer gehören von Rechts wegen alle Bergführer und Bergführeranwärter an, die ihren Wohnsitz in Südtirol haben
und in das Berufsverzeichnis eingetragen sind oder ihre Tätigkeit aus Altersgründen oder Dienstuntauglichkeit beendet haben. Der
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Berufskammer gehören weiters die Wanderleiter/Wanderleiterinnen an, die im entsprechenden Sonderverzeichnis eingetragen sind, das
von Berufskammer selbst geführt wird.
3. Die Berufskammerversammlung besteht aus allen Mitgliedern der Kammer. Die Wanderleiter/Wanderleiterinnen nehmen an die
Berufskammerversammlung ohne Stimmrecht teil.
4. Die Landesberufskammer hat einen Leitungsausschuss, der aus neun Mitgliedern besteht: acht davon werden von den
eingetragenen Bergführern aus ihrer Mitte und eines von den Wanderleitern/Wanderleiterinnen aus ihrer Mitte gewählt.”

Art. 14 (Änderung des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, „Ordnung der
Skischulen und des Skilehrerberufs“)
(1) Artikel 15 Absätze 3 und 4 des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, in geltender Fassung, erhalten folgende Fassung:
„3. Für den Betrieb einer Skischule ist die Bewilligung des zuständigen Landesrates erforderlich. Gegen die Entscheidung des
Landesrates kann Beschwerde bei der Landesregierung eingelegt werden.
4. Weitere Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung zur Führung einer Skischule sind:
a)

die Skilehrer, die den ständigen Lehrkörper bilden, arbeiten während der ganzen Skisaison in der Skischule mit, um eine
Dienstleistung und Angebot kontinuierlich zu gewährleisten. Auf Anfrage ist dem zuständigen Landesamt für jeden einzelnen
Skilehrer der Nachweis über die effektiv geleistete Mitarbeit zu erbringen,

b)

die Skischule unterliegt einer demokratischen Satzung, die die effektive Beteiligung der Mitglieder in den beschließenden
Organen und die Aufteilung der Erträge aus dem Skischulbetrieb im Verhältnis zu den effektiven beruflichen Leistungen und
unter Berücksichtigung der allfälligen Spezialisierung oder besonderen Qualifikation der einzelnen Mitglieder garantiert,

c)

der Skischule muss ein entsprechend qualifizierter Skischulleiter vorstehen,

d)

die Skischule muss über ein ihrer Größe und dem Gästeaufkommen des Skigebietes angemessenes Büro und über einen
geeigneten Sammelplatz, die mit einem Schild versehen sind, sowie über einen Übungshang verfügen, und sie muss
während der ganzen Winter- beziehungsweise Sommersaison einen ununterbrochenen Betrieb gewährleisten,

e)

die Bezeichnung der Skischule ist von den anderen bereits genehmigten Skischulen klar zu unterscheiden, um jede
Verwechslung auszuschließen, und darin muss mindestens eine der folgenden Bezeichnungen: „Scuola di sci, Skischule,
Scola de schi" oder eine analoge Bezeichnung, falls es sich um spezialisierte Schulen handelt, enthalten sein,

f)

das Skigebiet, wo die Skischule eröffnet wird und wo sie ihre Tätigkeit vorwiegend ausübt, muss mit einer ausreichenden
Zahl von funktionierenden Aufstiegsanlagen und von Skipisten beziehungsweise mit einer ausreichenden Anzahl von
instandgehaltenen Langlaufloipen ausgestattet sein, je nachdem, ob es sich um eine Alpin-, Snowboard- oder
Langlaufskischule handelt,

g)

Sommerskischulen können nur für solche Gebiete genehmigt werden, in denen die entsprechende Disziplin ausgeübt werden
kann; der Betrieb ist beschränkt auf die Dauer der Saison, das heißt, solange das Gelände effektiv zugänglich ist und die
Aufstiegsanlagen in Betrieb sind,

h)

die Skischule ist so zu betreiben, dass die allgemeinen Interessen des Skisports, die Sicherheit beim Skilaufen und die
Interessen des Fremdenverkehrs gefördert werden, auch dadurch, dass sie sich mit den Fremdenverkehrsorganisationen und
-unternehmen an den Werbe- und Förderungsmaßnahmen zur Erhöhung des Fremdenverkehrsaufkommens in den
Wintersportorten beteiligt und mit den Schulbehörden und Sportvereinen zur Förderung und Verbreitung des Skisports unter
der Jugend zusammenarbeitet."

(2) Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, erhält folgende Fassung:
„a) eine Kopie der Satzung, die die Bezeichnung der Skischule enthält,“
(3) Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe h) des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, ist aufgehoben.

Art. 15 (Änderung des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22, „Bestimmungen
über die Schutzhütten – Maßnahmen zugunsten des alpinen Vermögens der
Provinz“)
(1) Artikel 5 des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22, in geltender Fassung, ist aufgehoben.
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Art. 16 (Änderung des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, „Neue
Handelsordnung“)
(1) Artikel 18 Absätze 1, 2 und 4 des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, erhält folgende Fassung:
„1. Die Handelstätigkeit auf öffentlichen Flächen, ausgeübt auf Flächen, die mit einer Konzession vergeben wurden oder in Form des
Wanderhandels, unterliegt der Vorlage der zertifizierten Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT), mit welcher die von Artikel 2 Absatz 2
vorgeschriebenen Voraussetzungen bestätigt werden sowie der Vorlage des DURC oder der Bescheinigung der ordnungsgemäßen
Beitragszahlung. Ab dem Jahr 2014 oder einer anderen Frist, die, falls notwendig, von der Landesregierung festgelegt werden kann,
muss die Vorlage innerhalb 31. März jeden Jahres nach Erteilung der Konzession oder der Einreichung der ZMT erneuert werden.
2. Die Handelstätigkeit auf öffentlichen Flächen gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a) unterliegt den Voraussetzungen laut Absatz 1
dieses Artikels und der Zuweisung einer Standplatzkonzession seitens der zuständigen Gemeinde im Rahmen der Verfügbarkeit der
Flächen, die für die Stadtviertelmärkte in den baurechtlichen Bestimmungen vorgesehen sind, oder der Flächen, die von der Gemeinde
in den Beschlüssen zur Einrichtung einer örtlichen Messe oder eines Marktes festgelegt worden sind.
4. Die Handelstätigkeit auf öffentlichen Flächen kann von natürlichen Personen oder von nach den einschlägigen Rechtsvorschriften
errichteten Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften ausgeübt werden.“
(2) Artikel 19 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, erhält folgende Fassung:
“4. Die Standplatzkonzession gilt für zwölf Jahre. Sie verfällt, wenn die Vorschriften über die durch dieses Gesetz geregelte Tätigkeit
missachtet werden oder wenn der Standplatz innerhalb eines Kalenderjahres insgesamt länger als zwei Monate nicht genutzt wird.
Davon ausgenommen sind Ausfälle infolge von Krankheit, Schwangerschaft oder Betreuung eines Invaliden oder einer schwer
behinderten Person, die im gemeinsamen Haushalt wohnt, oder im Falle von Teilnahme an einem anderen Markt oder bei
mechanischem Schaden oder Unfall am eigenen Fahrzeug oder bei Tod des Inhabers. Eine Abwesenheit gilt auch in folgenden Fällen
nicht als unterlassene Nutzung: bei fakultativer Anwesenheit und jedenfalls in den Monaten Dezember, Jänner und Februar sowie in
den vier Wochen Ferien, die höchstens in zwei Abschnitte unterteilt werden können.”
(3) Nach Artikel 19 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, wird folgender Absatz eingefügt:
„5/bis. Ein und dasselbe Rechtssubjekt darf im Bereich einer Messe oder eines Marktes nicht die Inhaberschaft oder den Besitz von
mehr als vier Standplatzkonzessionen haben. Diese werden auf sechs erhöht, falls der Markt oder die Messe mehr als 100 Standplätze
vorsieht.“
(4) Artikel 23 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, erhält folgende Fassung:
„4. Die Standplatzkonzession für die Ausübung einer Handelstätigkeit auf öffentlichem Grund wird widerrufen, wenn der Inhaber nicht
innerhalb von sechs Monaten ab Erhalt derselben mit seiner Tätigkeit beginnt, wenn die Standplatzkonzession wegen Nichteinhaltung
der Vorschriften über die Ausübung der Tätigkeit oder wegen mangelnder Nutzung für den in Artikel 19 vorgesehenen Zeitraum
verfällt. Die Konzession sowie die ZMT wird auch bei Fehlen der anfänglichen und jährlichen Vorlage des DURC gemäß Artikel 18
Absatz 1 widerrufen, außer die Position wird innerhalb von sechs Monaten geregelt; bis zur allfälligen Regelung werden die Konzession
sowie die ZMT ausgesetzt und müssen bei der zuständigen Gemeindebehörde abgegeben werden.“
5. Am Ende von Artikel 26 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, wird folgender Satz hinzugefügt: „Die
Bewilligungen für den Handel auf öffentlichen Flächen in Form von Wanderhandel, welche bereits vom Land erteilt wurden, werden bei
Vorlage des DURC zur jährlichen Verlängerung der Gültigkeit – auch bei Nachfolge – von Amts wegen von jener Gemeinde in ZMT
umgewandelt, in welcher der Inhaber seinen Wohn- oder Rechtssitz hat."
(6) Nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, wird folgender Buchstabe hinzugefügt:
„c) auf dem Areal des Bozner Obstplatzes im Rahmen eines eigenen vom Gemeinderat verabschiedeten Reglements. Mit dem Ziel, die
historische Typizität und den außerordentlichen architektonischen, touristischen und Ensemble-Wert des Obstplatzes zu erhalten, legt
das Reglement insbesondere Folgendes fest:
1)

die Flächen und die Anzahl der Standplätze,

2)

die Dauer der Standplatzkonzessionen, die nicht weniger als sieben Jahre betragen darf,

3)

die spezifische Tätigkeit des Handels und gegebenenfalls der Verabreichung an den einzelnen Standplätzen,

4)

die verschiedenen Warentypologien, wobei das Vorherrschen der historischen Typologie „Obst und Gemüse“ abgesichert wird,
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sowie - an einigen Standplätzen - die ausschließliche Präsenz von garantierten Qualitätsprodukten der lokalen
Landwirtschaft;
5)

das Ausmaß, die Ästhetik, die Materialien und die Beleuchtung der Verkaufsstände, bei strenger Berücksichtigung der
Geschichtsträchtigkeit des Marktes,

6)

die Zuweisungsverfahren, die in erster Linie die geschichtlichen, sowohl inhaltlichen als auch ästhetischen, Aspekte des
Marktes zur Geltung bringen,

7)

das Reglement kann – auch nur für einen Teil der Standplätze – besondere Punkte vorsehen für Genossenschaften oder
Verbände mit der Spezialisierung auf die Produktion oder/und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen mit den
Qualitätszeichen „Südtirol“ oder „Roter Hahn“ oder für Unternehmen, die mit den Vorgenannten konventioniert sind,

8)

die Regeln zur Anwendung der Verwaltungsstrafen gemäß den Absätzen 4 und 5 des Artikels 22 für den Fall, dass der
Standplatz innerhalb eines Jahres insgesamt länger als zwei Monate nicht genutzt wird, und der Missachtung der Vorschriften
des Reglements, auch bezüglich Ästhetik und Sauberkeit.“

Art. 17 (Änderung des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2 „Verwaltung des
Vermögens des Landes Südtirol“)
(1) Artikel 20 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„1. Unbewegliche Vermögensgüter können den Gemeinden, den Bezirksgemeinschaften, den Gemeindenkonsortien oder anderen
Gebietskörperschaften, den Betrieben und Körperschaften, die vom Land abhängig sind, sowie den Organismen öffentlichen Rechts, die
vom Land errichtet wurden, die ihren Sitz in Südtirol haben und öffentliche Zwecke verfolgen, unentgeltlich abgetreten werden, sofern
diese die betreffenden Vermögensgüter zur Wahrnehmung ihrer institutionellen Ziele nutzen.“

Art. 18 (Änderung des Landesgesetzes vom 2. Dezember 1985, Nr. 16, „Regelung
des öffentlichen Personennahverkehrs“)
(1) Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe o) des Landesgesetzes vom 2. Dezember 1985, Nr. 16, in geltender Fassung, wird folgender
Buchstabe hinzugefügt:
„p) die vom zuständigen Landesrat festgelegten Bestimmungen über die farbliche Gestaltung der Autobusse und Gelenkomnibusse,
welche für den öffentlichen Liniendienst eingesetzt werden, sowie über die Werbeflächen auf den städtischen, vorstädtischen und
außerstädtischen Bussen einzuhalten.“

Art. 19 (Förderungen für elektrisch betriebene Fahrzeuge)
(1) Es können Beiträge an öffentliche und private Subjekte gewährt werden zur Förderung:
a)

des Ankaufs, auch mittels Leasing, von Elektrofahrzeugen einschließlich der Steckdosenhybride,

b)

des Ankaufs und der Installation oder der Bereitstellung von Ladesystemen für Elektrofahrzeuge einschließlich der
Steckdosenhybride.

(2) Für die Zwecke laut Absatz 1 können öffentlichen und privaten Subjekten auch Förderungen in Form von Rückvergütungen an den
Verkäufer der Fahrzeuge gewährt werden.
(3) Die Art und die technologischen Merkmale der Fahrzeuge sowie die Dauer, das Ausmaß und die Zahlungsbedingungen der
Fördermaßnahmen werden von der Landesregierung festgelegt.“
(4) Die oben genannten Förderungen beziehen sich auf die ab dem 1. Mai 2017 zugelassenen Fahrzeuge. 2) 3)
(5) Bei Erstanwendung wird für die Zwecke der Rückerstattung laut Artikel 1 der Anlage A zum Beschluss der Landesregierung vom
19. September 2017, Nr. 1003, von der Bedingung der Erstzulassung in der Provinz Bozen laut Artikel 3 der genannten Anlage
abgesehen. 4)

2)Siehe auch Art. 10 Absatz 1 desL.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27.
3)Art. 19 wurde so ersetzt durch Art. 27 Absatz 1 des L.G. vom 6. Juli 2017, Nr. 8.
4)Art. 19 Absatz 5 wurde hinzugefügt durch Art. 46 Absatz 1 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.

93 / 107
Art. 20 (Änderung des Landesgesetzes vom 8. März 2002, Nr. 6, „Bestimmungen
zum Kommunikationswesen und zur Rundfunkförderung")
(1) Artikel 7/bis des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Art. 7/bis (Kommunikationsinfrastrukturen mit Sendeanlagen)
1. Die Errichtung von Kommunikationsinfrastrukturen mit Sendeanlagen und deren Umbau unterliegen einer Ermächtigung der
Gemeinde, welche nach Einholen des Gutachtens der Gemeindebaukommission und des Gutachtens der Landesumweltagentur, welches
auch die erforderlichen Gutachten und Ermächtigungen der jeweils zuständigen Landesabteilungen beinhaltet, erteilt wird.
2. Der Antrag auf Ermächtigung laut Absatz 1 wird bei der zuständigen Gemeinde und, zur Kenntnis, bei der Landesumweltagentur
eingereicht. Die Entscheidung der Gemeinde über den Antrag muss dem Antragsteller innerhalb von 90 Tagen nach Eingang des
Antrages oder nach Vorlage von zusätzlichen, von der Gemeinde oder von der Umweltagentur verlangten Unterlagen zugestellt
werden. Läuft diese Frist ab, ohne dass der Ablehnungsbescheid oder das negative Gutachten der Landesumweltagentur zugestellt
wurde, gilt der Antrag als angenommen. Die Rechte Dritter bleiben aufrecht. Mit Durchführungsverordnung werden weitere
Bestimmungen zum Ermächtigungsverfahren und vereinfachte Ermächtigungsverfahren für bestimmte Anlagentypen und Umbauten
festgelegt.
3. Die Errichtung von Kommunikationsinfrastrukturen mit Sendeanlagen bewirkt keine Änderung der in Planungsinstrumenten
festgelegten Flächenwidmung.
4. Es wird der Kataster der Emissionsquellen elektromagnetischer Felder erstellt, der Standortinformationen, sendetechnische Daten
und Betreiberinformationen erfasst.
5. Zum Zwecke der Planung und Koordination legen die Betreiber den zuständigen Gemeinden und der Landesumweltagentur die
Daten der für das folgende Jahr vorgesehenen Infrastrukturen und deren Versorgungsgebiete vor. Die Detailbestimmungen werden mit
Durchführungsverordnung festgelegt.
6. Der Ermächtigungsinhaber muss Dritten, gegen angemessenes Entgelt, eine Mitbenutzung der Standorte für Kommunikationsdienste
gewähren; außerdem muss er nicht genehmigte Infrastrukturen und ungenutzte Anlagen abbrechen. Wenn der Abbruch dieser
Infrastrukturen und Anlagen nicht innerhalb der von der Gemeinde mit eigenem Bescheid festgesetzten Frist erfolgt, nimmt die
Gemeinde den Abbruch von Amts wegen auf Kosten des Eigentümers der Infrastrukturen und Anlagen vor. Die Träger von dinglichen
Rechten und die Betreiber haften solidarisch mit dem Eigentümer für die Abbruchspesen.
7. Die Kommunikationsinfrastrukturen mit Sendeanlagen und deren Umbau können auch von der Autonomen Provinz Bozen, durch
Landesanstalten oder private Unternehmen, sowie von den Gemeinden und den Bezirksgemeinschaften verwirklicht werden.“
(2) Artikel 8 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, erhalten folgende Fassung:
„1. Die Landesregierung kann den privaten Rundfunk- und Fernsehsendern sowie den Online-Nachrichtenportalen [mit Rechtssitz und
operativer Hauptredaktion im Landesgebiet sowie] mit presserechtlicher Eintragung am Landesgericht Bozen Beiträge gewähren. Die
Sender bzw. die Online-Nachrichtenportale müssen eine eigene Stamm-Mannschaft von mindestens zwei Mitarbeitern mit
unbefristetem Arbeitsverhältnis aufweisen. Sie müssen Inhaber einer staatlichen Sendekonzession oder als Inhaltelieferant staatlich
anerkannt sein. 5)
2. Die Landesregierung legt mit eigenem Beschluss die qualitativen Zugangskriterien und die Kriterien und Modalitäten für die Vergabe
des Beitrages fest. Der Beitrag darf das Höchstausmaß von 50 Prozent der anerkannten Kosten nicht überschreiten. Der Beitrag
berücksichtigt insbesondere auch den Umsatz des Unternehmens und die Anzahl der Mitarbeiter. Derselbe Antragsteller darf nicht
gleichzeitig einen Beitrag für Rundfunksendungen, Fernsehsendungen und für das Online-Nachrichtenportal erhalten.“
(3) In Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, werden die Wörter „bei einer deutschsprachigen oder
ladinischsprachigen Presseagentur“ durch die Wörter „bei einer Presseagentur, welche einen lokalen deutsch- oder ladinischsprachigen
Dienst mit Sitz und Redaktion im Landesgebiet hat und deren Produktion und Verteilung vorwiegend in Südtirol erfolgt“ ersetzt.
(4) Nach Artikel 11 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, wird folgender Absatz eingefügt:
„1/bis. Für die Finanzierung der Beiträge gemäß diesem Gesetz werden die entsprechenden Geldmittel im jeweiligen Landeshaushalt
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bereitgestellt. Für das Jahr des Inkrafttretens dieses Gesetzes kann die Landesregierung einen Beitrag von höchstens einer Million Euro
zur Verfügung stellen.“

5)Der Verfassungsgerichtshof hat mit Urteil vom 23. Juni 2014, Nr. 190, den Art. 20 Absatz 2, 1. Satz, des Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, Nr. 11,
welcher im Landesgesetz vom 18. März 2002, Nr. 6, Art. 8, den Absatz 1 abgeändert hatte, für verfassungswidrig erklärt, und zwar beschränkt auf die
Worte „mit Rechtssitz und operativer Hauptredaktion im Landesgebiet sowie“.

Art. 21 (Finanzbestimmung)
(1) Die Deckung der Kosten in Höhe von geschätzten 50.000,00 Euro für das Finanzjahr 2013, die aus der Durchführung des Artikels
6 Absatz 3 hervorgehen, erfolgt durch Verminderung um desselben Betrag der genehmigten Ausgaben der Haushaltsgrundeinheit
31122 laut Anlage A des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2012, Nr. 22, in geltender Fassung.
(2) Die Deckung der Kosten in Höhe von geschätzten 230.000,00 Euro für das Finanzjahr 2014, die aus der Durchführung des Artikels
19 hervorgehen, erfolgt durch die Bereitstellung der Haushaltsgrundeinheit 15200. 6)
[(3) Die Deckung der Kosten in Höhe von geschätzten 1.000.000,00 Euro für das Finanzjahr 2013, die aus der Durchführung des
Artikels 20 hervorgehen, erfolgt durch Verminderung um denselben Betrag der genehmigten Ausgaben der Haushaltsgrundeinheit
27203.] 7) 8)
(4) Die Ausgabe zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre wird mit jährlichem Finanzgesetz geregelt. 9)
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und
für seine Befolgung zu sorgen.

6)Art. 21 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 17 Absatz 2 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 12.
7)Art. 21 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 17 Absatz 3 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 12.
8)Der Verfassungsgerichtshof hat mit Urteil vom 23. Juni 2014, Nr. 190, den Art. 21 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, Nr. 11 für
verfassungswidrig erklärt.
9)Der Verfassungsgerichtshof hat mit Urteil vom 23. Juni 2014, Nr. 190, die Verfassungsbeschwerde des Art. 21 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 19.
Juli 2013, Nr. 11 für unbegründet erklärt.
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k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11 1)
Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione
delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi
pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini,
amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni
per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione
1)Pubblicata nel Suppl. n. 2 del B.U. 6 agosto 2013, n. 32.

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento
dell’artigianato”)
(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituita:
“a) meccatronico/meccatronica d’auto;”
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente
comma:
“1/bis. Per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 24, comma 1, lettera c), è riconosciuto come requisito professionale anche il diploma
finale di un corso formativo per la stessa attività e successiva esperienza professionale. I contenuti e la durata del corso nonché la
durata dell’esperienza professionale richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale.”
(3) L’articolo 27 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 27 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai seguenti impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro
destinazione d’uso:
a)

impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b)

impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;

c)

impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di refrigerazione di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e delle condense, impianti di ventilazione ed aerazione dei locali, nonché stufe e camini;

d)

impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e)

impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione, e impianti di ventilazione ed aerazione dei locali;

f)

impianti di sollevamento di persone e di cose quali ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;

g)

impianti di protezione antincendio.

2. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione, le disposizioni del presente capo si applicano a partire dal punto di consegna della
fornitura.”
(4) Il comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:
“1. Il settore dell'impiantistica comprende le seguenti professioni:
a)

elettrotecnico/elettrotecnica;

b)

elettromeccanico/elettromeccanica;

c)

elettronico impiantista/elettronica impiantista;

d)

tecnico della comunicazione/tecnica della comunicazione;

e)

installatore di impianti termosanitari/installatrice di impianti termosanitari;
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f)

tecnico bruciatorista/tecnica bruciatorista;

g)

tecnico frigorista/tecnica frigorista;

h)

tecnico ascensorista/tecnica ascensorista;

i)

installatore di parafulmini/installatrice di parafulmini;

j)

fumista;

k)

spazzacamino;

l)

risanatore di camini/risanatrice di camini;

m)

altre attività simili che hanno come oggetto l'installazione, la conversione e il potenziamento nonché la manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 27.”

(5) Dopo il comma 3 dell’articolo 29 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:
“4. Per l’esercizio della professione di spazzacamino è necessario dimostrare di essere in possesso, oltre che di uno dei requisiti
professionali di cui al comma 1, anche del diploma di controllore fumi.”
(6) Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è aggiunta la seguente lettera:
“h) onicotecnico/onicotecnica."
(7) La rubrica dell’articolo 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:
“Art. 32 (Estetista, cosmetista, acconciatore/acconciatrice, onicotecnico/onicotecnica)"
(8) Dopo il comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente
comma:
“1/bis. Per l’attività di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h), il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la
maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a
responsabilità limitata, di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci o
accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di
uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, comma 1, lettere da a) a d), oppure di almeno uno dei seguenti requisiti
professionali:
a)

diploma finale di un corso formativo per onicotecnico/onicotecnica e successiva esperienza professionale. I contenuti e la
durata del corso nonché la durata dell’esperienza professionale richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale;

b)

almeno un anno di esperienza professionale nel campo dell’estetica, della cosmesi o dell’onicotecnica come operaio
qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare."

(9) Il comma 4 dell’articolo 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Il solo esercizio di una sauna o di uno studio per abbronzatura non rientra nell’attività artigiana dell’estetista. L’esercizio dell’attività
di solarium è soggetto alle disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2010, n. 41. L’esercizio di una sauna non è
soggetto a requisiti professionali.”
(10) Dopo il comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente
comma:
“1/bis. Per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 37, comma 1, lettera f), è riconosciuto quale requisito professionale anche il diploma
finale di un corso formativo per gelatiere e successiva esperienza professionale. I contenuti e la durata del corso nonché la durata
dell’esperienza professionale richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale.”
(11) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 39 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, la parola: “Frischbrot” è sostituita
dalle parole: “frischem Brot”.
(12) Il comma 4 dell’articolo 41 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:
“4. La scelta di un'altra impresa di spazzacamino abilitata è comunicata dal proprietario dell'edificio, dall'inquilino o dall'amministratore
sia all'impresa uscente che all'amministrazione comunale.”
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(13) Il comma 6 dell’articolo 42 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:
“6. Le imprese artigiane iscritte per lo svolgimento di una data attività nel Registro delle imprese di un'altra regione italiana o della
provincia di Trento e che intendono stabilirsi con la stessa attività in provincia di Bolzano vengono iscritte nel Registro delle imprese
della Camera di commercio di Bolzano sulla base della loro iscrizione nel Registro delle imprese della regione o provincia di origine. Lo
stesso vale per le abilitazioni all’esercizio in proprio dell’attività concesse dalle competenti autorità nelle altre regioni italiane.”
(14) Dopo il comma 7 dell’articolo 42 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 8, 9, 10 e 11:
“8. L’assolvimento della formazione di maestro artigiano ai sensi del titolo I, capo IV, abilita magnani e fabbri iscritti nel Registro delle
imprese all’esercizio delle funzioni di direttore tecnico e coordinatore di saldatura ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2
febbraio 1974, n. 64 – recepite nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – nonché ai sensi dell’articolo 5 del
decreto- legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
9. Nel caso in cui norme dell’Unione europea o statali dispongano che per l’esercizio di determinate attività o per l’utilizzo di certe
materie prime o materiali siano necessari particolari requisiti oppure specifici standard, a tali disposizioni può essere data attuazione
con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
10. L’assolvimento della formazione di maestro artigiano ai sensi del titolo I, capo IV, abilita i maestri artigiani iscritti nel Registro delle
imprese ad esercitare la funzione di direttore tecnico ai sensi degli articoli 87 e 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207.
11. Le persone che ai sensi del titolo I, capo IV, sono in possesso del diploma di maestro artigiano, nelle professioni del settore edilizia
e installazione, che vanno stabilite con delibera della Giunta provinciale, sono abilitate all'emissione delle certificazioni sul rendimento
energetico nell'edilizia, di cui alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento
energetico nell'edilizia."
(15) Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunta
la seguente lettera:
“e) violi le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27.”
(16) Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunta
la seguente lettera:
“g) chiunque eserciti le attività di cui al titolo II in modo ambulante o senza avere a disposizione locali idonei ai sensi di legge.”
(17) L'alinea del comma 3 dell’articolo 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituita:
“3. Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro:”
(18) Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è aggiunta la seguente lettera:
“d) le imprese che non garantiscono la presenza di un responsabile tecnico o una responsabile tecnica.”
(19) Il comma 6 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:
“6. Alle persone che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolgono una professione di cui al titolo II e sono iscritte
nel Registro delle imprese sono riconosciuti i requisiti professionali corrispondenti.”
(20) Dopo il comma 14 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 15 e 16:
“15. Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come
imprese svolgenti l'attività di "tecnico d'auto" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di "meccatronico/meccatronica d'auto".
16. Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese
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svolgenti l'attività di "applicatore/applicatrice di unghie artificiali" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di "onicotecnico/onicotecnica".”
(21) I commi 5 e 6 dell’articolo 32, il comma 2 dell’articolo 39 e il comma 12 dell’articolo 45 della
n. 1, sono abrogati.

legge provinciale 25 febbraio 2008,

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, “Disciplina delle cave
e delle torbiere”)
(1) Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. La domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava o di una torbiera va presentata all’ufficio provinciale competente per le
cave e le miniere dal proprietario del suolo, dall’usufruttuario, dall’enfiteuta, dai loro aventi causa oppure da un terzo autorizzato dal
proprietario del suolo; la domanda va corredata dalla documentazione prevista nel decreto dell’assessore competente. Il progetto da
presentare deve tenere conto delle eventuali infrastrutture presenti e prevedere distanze di sicurezza del limite esterno dello scavo
dalle medesime; nel corso dell’istruttoria della domanda i soggetti gestori delle infrastrutture vengono informati dell’opera prevista.”
(2) Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Il titolare dell’autorizzazione versa annualmente al comune nel cui territorio si svolge l’attività estrattiva un onere di coltivazione a
titolo di indennizzo per i disagi derivanti da tale attività. L’ammontare dell’onere è determinato con decreto dell’assessore competente
in accordo con il Consiglio dei Comuni, tenuto conto del tipo e della qualità di materiale estratto. L'onere di coltivazione riscosso dai
comuni deve essere utilizzato nel bilancio comunale prevalentemente per misure di compensazione ambientale.”
(3) L’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 13 (Coordinamento con strumenti di pianificazione)
1. Il piano provinciale delle cave e delle torbiere è uno strumento di pianificazione e programmazione. Le domande di autorizzazione
alla coltivazione delle aree previste nel piano provinciale sono trattate con priorità. Le aree estrattive individuate dal piano provinciale
sono evidenziate nei piani urbanistici comunali, sovrapponendo alle destinazioni urbanistiche vigenti la destinazione “area estrattiva”.”

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, “Provvidenze per
lo sviluppo delle ricerche minerarie e per la migliore utilizzazione del porfido,
marmo, pietre ornamentali e delle risorse idrotermali ed idrominerali”)
(1) Il titolo della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, è così sostituito: “Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e
per una migliore utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse idrotermali e idrominerali”.
(2) L'alinea del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, è così sostituita:
“1. Al fine di promuovere e agevolare, nel rispetto della tutela ambientale, la ricerca e una migliore utilizzazione delle risorse minerarie
e delle risorse idrotermali e idrominerali, possono essere realizzate le seguenti iniziative:”
(3) L’articolo 7 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, è così sostituito:
“Art. 7
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, e per la predisposizione di un piano sistematico di indagini dei
giacimenti esistenti, l'amministrazione provinciale può inoltre assumere a proprio carico gli oneri relativi all’esecuzione e alla
pubblicazione di studi, ricerche, progetti e programmi comunitari, convegni, prove tecniche, analisi, azioni promozionali e pubblicitarie,
partecipazioni a fiere e mostre, avvalendosi all'occorrenza dell'opera e della collaborazione di enti, società, centri di ricerca o
sperimentali ed esperti operanti nel settore.”
(4) Sono abrogati la lettera c) del comma 1, i commi 2 e 3 dell’articolo 1, nonché gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge provinciale 8
novembre 1974, n. 18, e successive modifiche.
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Art. 4 (Modifica della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, recante
“Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie”)
(1) Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 48 della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, sono così sostituite:
“a) prospezione: 0,50 euro per tutte le sostanze;
b) ricerca: 1,00 euro per tutte le sostanze;
c) concessione: 10,00 euro per tutte le sostanze.”

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina
del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti
amministrativi”)
(1) Il comma 7/bis dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“7/bis. Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2/bis, il dichiarante che
ha posto in essere intenzionalmente l’azione rimane escluso per un periodo fino a tre anni dalle procedure concorsuali di affidamento
di commesse o incarichi. L’esclusione si applica alle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi che si svolgono
all’interno dell’amministrazione che ha subito un danno a causa della dichiarazione non veritiera.”
(2) La disposizione di cui al comma 1, purché più favorevole, trova applicazione anche per azioni od omissioni commesse prima
dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)
(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituita:
“a) sostegno all’imprenditorialità giovanile e femminile, alla costituzione di nuove imprese e ai servizi di vicinato;”
(2) L’articolo 15 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituito:
“Art. 15 (Aiuti)
1. Per le iniziative ai sensi del presente capo la Provincia può concedere aiuti nel rispetto del diritto dell’Unione europea.”
(3) Dopo l’articolo 20/quinquies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 20/sexies (Servizio di informazione e consulenza sui fondi europei a gestione diretta dell’Unione europea e sostegno alla
progettazione)
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare spese connesse all’istituzione e alla gestione di un centro di informazione e
consulenza per le piccole e medie imprese, anche sulla base di un’apposita convenzione con la Commissione europea.
2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a sostenere finanziariamente la realizzazione di progetti nell’ambito dei finanziamenti
europei gestiti direttamente dall’Unione europea.”
(4) Nel comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “non può eccedere il 34 per cento” sono

sostituite dalle parole: “avviene secondo le rispettive disposizioni UE”.
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(5) Nel comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “nella misura massima del 34 per cento”
sono sostituite dalle parole: “secondo le rispettive disposizioni UE”.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, “Disciplina degli
impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”)
(1) Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è inserito il seguente articolo:
“Art. 15/bis (Contratti di servizio per impianti di risalita di paese e di piccoli comprensori sciistici)
1. I comuni possono stipulare contratti di servizio con i titolari delle concessioni di impianti di risalita di paese e di impianti a fune di
piccoli comprensori sciistici. Si tratta di un servizio di interesse pubblico del comune, in quanto viene offerta la possibilità di
apprendere e praticare lo sport dello sci alla popolazione locale. Con regolamento di esecuzione è predisposto l’elenco degli impianti di
risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici dei relativi comuni e sono stabiliti i requisiti minimi secondo i
quali possono essere stipulati tali contratti di servizio.”

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, "Provvidenze per la
costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune")
(1) Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
"Art. 1/bis
1. In caso di calamità naturali possono essere concessi, in caso di comprovata necessità, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo
107 del Trattato UE, aiuti per ovviare ai danni arrecati dai predetti eventi e alle spese eccedenti causate da essi, anche attraverso la
concessione di mutui agevolati tramite il fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9."

Art. 9 (Modifica della 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’”)
(1) La lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è così sostituita:
“e) esamina i modelli di contratto per l'uso del marchio predisposti dalla ripartizione provinciale competente.”
(2) I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, sono così sostituiti:
“1. La ripartizione provinciale competente nomina una commissione tecnica per ciascun prodotto o categoria di prodotti per i quali si
può utilizzare il "marchio di qualità con indicazione d'origine" o che ai sensi dell’articolo 2 rientra nell’ambito di applicazione della
presente legge. La commissione tecnica dura in carica cinque anni.
2. Le commissioni tecniche sono composte al massimo da nove componenti, in maggioranza rappresentanti dei produttori e degli
utilizzatori del marchio. I restanti componenti sono rappresentanti delle associazioni di produttori, di gruppi di interesse della rispettiva
categoria di prodotti nonché della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Alle riunioni delle commissioni tecniche può partecipare, con voto consultivo, anche un/una rappresentante della ripartizione
provinciale competente.”
(3) La lettera e) del comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è così sostituita:
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“e) determinano, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla ripartizione provinciale competente per ciascun prodotto o categoria di
prodotti, in che modo e in quale percentuale gli utilizzatori del marchio sono tenuti a partecipare, nel rispetto del diritto dell’Unione
europea, alle spese annuali per la pubblicizzazione dei prodotti.”
(4) Il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è così sostituito:
“4. Il disciplinare tiene conto in modo particolare anche dei criteri di qualità riguardanti i processi di produzione e la coltivazione dei
prodotti, nonché del diritto dell’Unione europea e delle disposizioni statali in materia di protezione degli animali.“
(5) Alla fine della lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è aggiunto il seguente
periodo: "In casi particolarmente motivati possono essere concessi contributi fino al 40 per cento anche dopo la scadenza del settimo
anno."
(6) La lettera b) del comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è abrogata.

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, “Ordinamento
dell’apprendistato”)
(1) Alla fine del comma 1 dell’Art. 6 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: “Per la descrizione dei
profili professionali delle professioni artigiane oggetto di apprendistato si rimanda al rispettivo profilo professionale, se esistente,
approvato ai sensi dell’articolo 22 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1.”

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in
materia di esercizi pubblici”)
(1) Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:
“1. Le licenze di esercizio sono di norma rilasciate a tempo indeterminato e con validità annuale, ma possono essere rilasciate anche
per uno o più periodi dell’anno.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:
“2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), devono essere posseduti
dal legale rappresentante e dall’eventuale altra persona preposta all’esercizio. In caso di impresa individuale i requisiti di cui all’articolo
16, comma 1, lettera a), devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’esercizio.”
(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è aggiunto il seguente comma:
”3. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1,
lettera b), devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta
all’esercizio.”
(4) Il comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:
”1. La licenza di esercizio e l’approvazione della nomina a preposto non possono essere rilasciate a chi si trova nelle condizioni di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche.”
(5) L’articolo 39 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:
”Art. 39 (Orario di apertura e chiusura)
1. Gli orari di apertura degli esercizi pubblici, che potranno essere differenziati in ragione delle specifiche esigenze delle singole
tipologie, sono disciplinati con regolamento d’esecuzione; gli esercenti hanno facoltà di scegliere l’orario di apertura entro i limiti ivi
indicati. Il regolamento d’esecuzione può limitare gli orari di apertura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di
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tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, anche in relazione alle problematiche connesse alla
somministrazione di alcolici.

2. Gli esercenti devono rispettare l’orario prescelto. Durante l’orario di chiusura i locali di esercizio restano chiusi. Dopo la chiusura non
possono essere più somministrati cibi e bevande, salvo che a favore della clientela alloggiata negli esercizi ricettivi.”
(6) Il comma 3 dell’articolo 55 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:
”3. Quando sono accertate le infrazioni di cui all’articolo 54, comma 2, lettera c), e al comma 3, lettere b), c), d), e), g), i) e j), in
caso di recidiva entro un quinquennio, oltre alla sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione della licenza fino al massimo
di due mesi.”
(7) Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche:
a)

il comma 1/bis dell’articolo 18;

b)

l’articolo 19;

c)

l’articolo 40;

d)

l’articolo 41;

e)

il comma 2 dell’articolo 45;

f)

le lettere f) e h) del comma 3 dell’articolo 54;

g)

il comma 5 dell’articolo 54.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento
delle aree sciabili attrezzate“)
(1) I commi 2, 4 e 5 dell’Art. 6 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, sono così sostituiti:
“2. Le aree di cui al comma 1 devono essere separate dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo
omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
4. Le aree di cui al comma 3 devono essere separate dalle altre piste, devono essere regolarmente mantenute e gli utenti delle stesse
devono essere muniti di casco protettivo omologato.
5. All’interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare aree non preparate da riservare alla pratica dello
sci. Tali aree devono essere separate dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato.”
(2) Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è aggiunta la seguente lettera):
“f) di mettere a disposizione, dietro congruo compenso, l’area sciabile attrezzata agli organizzatori di manifestazioni agonistiche di
livello nazionale o internazionale, che sono di elevato interesse per il turismo in provincia di Bolzano.”

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, “Ordinamento
delle guide alpine - Guide sciatori“)
(1) I commi 2, 3 e 4 dell’Art. 14 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell'albo professionale nonché le guide alpine e gli
aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti in provincia. Fanno altresì parte del collegio gli
accompagnatori/le accompagnatrici di media montagna, iscritti in apposito elenco speciale, alla cui tenuta provvede il collegio
provinciale stesso.
3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i componenti del collegio medesimo. Gli accompagnatori/le accompagnatrici di media
montagna partecipano all’assemblea del collegio senza diritto di voto.
4. Il collegio provinciale ha un direttivo formato da nove rappresentanti, otto dei quali eletti dai componenti del collegio fra i propri
iscritti e uno eletto dagli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna fra i propri componenti.”
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Art. 14 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della
professione di maestro di sci e delle scuole di sci“)
(1) I commi 3 e 4 dell’Art. 15 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“3. L'esercizio di una scuola di sci è subordinato all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente. Avverso il provvedimento
dell'assessore è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una scuola di sci devono essere date le ulteriori condizioni:
a)

i maestri di sci costituenti il corpo insegnante permanente collaborano con la scuola di sci durante tutta la stagione sciistica,
al fine di garantire un servizio e un’offerta continuati. Su richiesta dovrà essere fornita all'ufficio provinciale competente la
documentazione relativa ad ogni singolo maestro, comprovante l'effettiva collaborazione;

b)

la scuola di sci deve essere retta da uno statuto democratico che garantisca l'effettiva partecipazione dei soci negli organi
deliberanti e la suddivisione delle entrate derivanti dall'esercizio della scuola stessa in proporzione alle effettive prestazioni
professionali, tenuto conto delle eventuali specializzazioni o qualificazioni dei soci;

c)

alla scuola di sci deve essere preposto un direttore in possesso della corrispondente qualificazione;

d)

la scuola di sci deve disporre di un ufficio adeguato alla propria dimensione ed alla capacità ricettiva della zona sciistica e di
uno spazio di raduno idonei, dotati di un'insegna esterna nonché di un campo scuola, e deve assicurare il funzionamento
senza interruzioni durante tutto l'arco della stagione invernale o estiva;

e)

la denominazione della scuola di sci deve distinguersi chiaramente dalle altre scuole di sci autorizzate, al fine di escludere
ogni possibilità di confusione e deve contenere almeno una delle seguenti denominazioni: "Scuola di sci, Skischule, Scola de
schi" o dizioni analoghe, nel caso di scuole specializzate;

f)

la zona sciistica, ove viene aperta la scuola di sci e ove la stessa svolge preminentemente la propria attività, deve essere
dotata, a seconda che si tratti di una scuola di sci alpino, di snowboard o di una scuola di sci da fondo, di un sufficiente
numero di impianti di risalita funzionanti e di piste da sci, ovvero di un sufficiente numero di piste da fondo mantenute in
buone condizioni;

g)

le scuole di sci estivo possono essere autorizzate solo in località che consentano la pratica di tale disciplina; l'apertura è
stagionale, limitata al periodo di effettiva agibilità del territorio e di funzionamento degli impianti di risalita;

h)

la scuola di sci deve essere gestita in modo da promuovere gli interessi generali dello sport sciistico, la sicurezza nella pratica
dello sci e gli interessi del turismo, anche attraverso la partecipazione alle iniziative promozionali da parte delle
organizzazioni e delle imprese turistiche, al fine di incrementare il turismo nelle località invernali, ed attraverso la
collaborazione con le autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la diffusione della pratica dello sci fra i
giovani."

(2) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituita:
“a) di una copia dello statuto contenente la denominazione della scuola di sci;”
(3) La lettera h) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è abrogata.

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi
alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”)
(1) L’Art. 5 (della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo
ordinamento del commercio”)
(1) I commi 1, 2 e 4 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, sono così sostituiti:
“1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, svolto su aree date in concessione o in forma itinerante, è subordinato alla
presentazione della segnalazione certificata inizio attività (SCIA) con la quale è attestato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2,
comma 2, e alla presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva. A decorrere dall'anno 2014 o da un altro termine
che può essere fissato dalla Giunta provinciale se ritenuto necessario la presentazione deve essere rinnovata entro il 31 marzo di
ciascun anno successivo a quello di rilascio della concessione o della presentazione della SCIA.
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2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), è svolto da coloro che hanno i
requisiti di cui al comma 1 del presente articolo su posteggi dati in concessione dal competente comune nei limiti della disponibilità
delle aree previste a tal fine negli strumenti urbanistici per i mercati rionali o individuate dal comune nei provvedimenti di istituzione di
una fiera locale o mercato.
4. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali o cooperative,
regolarmente costituite secondo le norme vigenti.”
(2) Il comma 4 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:
“4. La concessione del posteggio ha una durata di dodici anni. La concessione del posteggio decade per il mancato rispetto delle norme
sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi
di tempo complessivamente superiori a due mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o assistenza a persona convivente
invalida o portatrice di grave handicap o partecipazione ad altra manifestazione mercatale, guasto o incidente al proprio automezzo o
causa di morte del titolare. Non è considerato mancato utilizzo l'assenza nei giorni in cui sia eventualmente prevista la facoltatività
della presenza e comunque nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio nonché nelle quattro settimane di ferie che possono essere
suddivise al massimo in due periodi."
(3) Dopo il comma 5 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente comma:
"5/bis. Un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di quattro concessioni di posteggio nella
medesima fiera o mercato. Tale limite è elevato a sei se il mercato o la fiera ha più di 100 posteggi.”
(4) Il comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:
"4. La concessione del posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro
sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il
mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività o per la mancata utilizzazione per il periodo di cui all'articolo 19. La concessione
è revocata e la SCIA ritirata nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui all’articolo 18, comma 1, salvo
regolarizzazione della posizione entro sei mesi. Fino all’eventuale regolarizzazione la concessione e la SCIA sono sospese e devono
essere depositate presso l’autorità comunale di competenza.”
(5) Alla fine del comma 5 dell'articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: "Le
autorizzazioni già rilasciate dalla Provincia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono convertite d'ufficio
in SCIA dal comune nel quale il titolare ha la residenza o la sede legale in occasione della presentazione – anche in caso di subingresso
– del DURC per il rinnovo annuale della validità delle autorizzazioni."
(6) Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è aggiunta la seguente lettera:
“c) sull’area storica di Piazza delle Erbe di Bolzano nell’ambito di un apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.
Nell’intento di preservare la tipicità storica ed il particolare valore architettonico e turistico di Piazza delle Erbe, il regolamento
stabilisce in particolare:
1)

le aree ed il numero dei posteggi;

2)

la durata delle concessioni che non può essere inferiore a sette anni;

3)

la specifica attività di commercio ed eventualmente di somministrazione relativamente ad ogni singolo posteggio;

4)

le varie tipologie merceologiche, assicurando la prevalenza della merceologia storica “frutta e verdura” e la presenza
esclusiva – su qualche posteggio – di prodotti agricoli locali di qualità garantita;

5)

la dimensione, l’estetica, i materiali e l’illuminazione dei banchi di vendita, salvaguardando strettamente la storicità del
mercato;

6)

le procedure di assegnazione tese innanzitutto a valorizzare contenuto e aspetto storico del mercato;

7)

il regolamento potrà attribuire – anche per una sola parte dei posteggi – un punteggio particolare a cooperative o
associazioni specializzate nella produzione e/o commercializzazione di prodotti agricoli con il marchio di qualità “Alto Adige” o
“Gallo rosso” o ad aziende con esse convenzionate;

8)

le norme per l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 22 nel caso di mancato utilizzo del posteggio per
più di due mesi all’anno e di violazioni delle prescrizioni del regolamento, anche in materia di estetica e pulizia.”

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per
l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)
(1) Il comma 1 dell’Art. 20 (della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito: “1. Possono essere
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ceduti a titolo gratuito beni immobili patrimoniali ai comuni, alle comunità comprensoriali, ai consorzi di comuni o altri enti territoriali,
alle aziende ed enti dipendenti dalla Provincia, nonché agli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti che hanno la loro sede in
provincia di Bolzano e perseguono fini di interesse pubblico, qualora gli stessi destinino i sopraccitati beni al perseguimento dei propri
fini istituzionali.”)

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, “Disciplina dei
servizi di trasporto pubblico di persone”)

Art. 19 (Agevolazioni per veicoli a trazione elettrica)
(1)Possono essere concessi contributi a soggetti pubblici e privati per incentivare:
a)

l’acquisto, anche in leasing, di veicoli elettrici, inclusi ibridi elettrici plug-in;

b)

l’acquisto e l’installazione, oppure la messa a disposizione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici, inclusi ibridi plug-in.

(2) Per le finalità di cui al comma 1, possono essere concessi anche incentivi a soggetti pubblici e privati nella forma del rimborso al
rivenditore dei veicoli.
(3) La tipologia e le caratteristiche tecnologiche dei veicoli, nonché la durata, la misura e le modalità di erogazione delle agevolazioni
sono stabilite dalla Giunta provinciale.
(4) Le predette agevolazioni si riferiscono a veicoli immatricolati a decorrere dal 1° maggio 2017.

2) 3)

(5) In sede di prima applicazione, ai fini del rimborso di cui all’articolo 1 dell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 19
settembre 2017, n. 1003, si prescinde dal requisito della prima immatricolazione in provincia di Bolzano previsto dall’articolo 3 del
medesimo allegato. 4)

2)Vedi anche l'art. 10, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
3)L'art. 19 è stato così sostituito dall'art. 27, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
4)L'art. 19, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 46, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 20 (Modifica della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, "Norme sulle
comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione")
(1) L’Art. 7/bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 7/bis (Infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti)
1. L’installazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche sono soggette ad autorizzazione
del comune, rilasciata previo parere della commissione edilizia comunale e previo parere dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, che
comprende anche i pareri e le autorizzazioni delle ripartizioni provinciali comunque competenti.)
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al comune competente e, per conoscenza, all’Agenzia provinciale per
l’ambiente. La determinazione del comune sulla domanda deve essere notificata al richiedente non oltre 90 giorni dalla data di
ricevimento della domanda stessa o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal comune o dall’Agenzia provinciale
per l’ambiente. Scaduto tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego o il parere negativo dell'Agenzia
provinciale per l'ambiente, la domanda si intende accolta. Rimangono comunque salvi i diritti di terzi. Con regolamento di esecuzione
sono dettate ulteriori disposizioni sul procedimento di autorizzazione e procedure di autorizzazione semplificate per determinate
tipologie di impianti e modifiche.
3. La realizzazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti non comporta modifica della zonizzazione prevista
negli strumenti di pianificazione.
4. È istituito il catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici, che raccoglie informazioni su siti, dati radioelettrici e relativi gestori.
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5. Ai fini della pianificazione e del coordinamento i gestori presentano ai comuni competenti e all’Agenzia provinciale per l’ambiente i
dati delle infrastrutture e dei relativi bacini d’utenza previsti per l’anno successivo. Norme di dettaglio sono stabilite nel regolamento di
esecuzione.
6. II titolare delI’autorizzazione deve concedere a terzi, dietro equo compenso, l’uso comune del sito per servizi di comunicazione;
deve altresì demolire le infrastrutture non autorizzate e gli impianti non utilizzati. In caso di mancata demolizione di tali infrastrutture
ed impianti entro il termine stabilito mediante apposita ordinanza dal comune, il comune procede d’ufficio addebitando le relative
spese al proprietario delle infrastrutture e degli impianti. I titolari di diritti reali e i gestori sono obbligati in solido con il proprietario al
pagamento delle spese di demolizione.
7. Le infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche possono essere realizzate anche dalla Provincia
autonoma di Bolzano tramite enti provinciali o imprese private, nonché dai comuni e dalle comunità comprensoriali.”
(2) I commi 1 e 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, sono così sostituiti:
“1. La Giunta provinciale può concedere contributi alle emittenti radiotelevisive nonché ai portali informativi online con [sede legale e
redazione principale ed operativa nel territorio provinciale, con] testata giornalistica registrata presso il tribunale di Bolzano. Le
emittenti rispettivamente i portali informativi online devono vantare una propria forza lavoro di almeno due collaboratori con contratto
a tempo indeterminato. Devono altresì essere titolari di una concessione statale per le trasmissioni ovvero essere riconosciuti quale
fornitori di contenuti. 5)
2. La Giunta provinciale stabilisce con propria delibera i criteri qualitativi di accesso e i criteri e le modalità per la concessione del
contributo. Il contributo non può superare la misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute. Il contributo prende in
considerazione in modo particolare anche il fatturato dell’azienda e il numero dei collaboratori. Il medesimo richiedente non può
ottenere allo stesso tempo un contributo per trasmissioni radio, trasmissioni televisive e per il portale informativo online.”
(3) Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, le parole: “un’agenzia di stampa di lingua tedesca o
ladina” sono sostituite dalle parole: “un’agenzia di stampa con sede e redazione di un servizio locale di lingua tedesca o ladina nel
territorio provinciale, la cui produzione e distribuzione avvenga prevalentemente in Alto Adige”.
(4) Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è inserito il seguente comma:
“1/bis. Per il finanziamento dei contributi previsti da questa legge i relativi mezzi finanziari sono messi a disposizione dal rispettivo
bilancio provinciale. Per l’anno dell’entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale può mettere a disposizione un importo
massimo di un milione di euro.”

5)La Corte Costituzionale con sentenza del 23 giugno 2014, n. 190 ha dichiarato illegittimo l'art. 20, comma 2, prima parte, della legge provinciale 19
luglio 2013, n. 11, che aveva sostituito il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, limitatamente alle parole „sede legale e
redazione principale ed operativa nel territorio provinciale“.

Art. 21 (Disposizione finanziaria)
(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’Art. 6, comma 3, stimati per l’esercizio finanziario 2013 in 50.000,00 euro, si fa fronte
mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull’unità previsionale di base 31122 di cui alla tabella A allegata
alla legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 19, stimati per l’esercizio finanziario 2014 in 230.000,00 euro, si fa
fronte con lo stanziamento dell’unità previsionale di base 15200. 6)
[(3) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 20, stimati in 1.000.000,00 di euro, si fa fronte mediante riduzione
per equivalente importo della spesa autorizzata sull’unità previsionale di base 27203. ] 7) 8)
(4) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale. 9)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farle
osservare come legge della Provinciale.

107 / 107
6)L'art. 21, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 17, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.
7)L'art. 21, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 17, comma 3, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.
8)La Corte Costituzionale con sentenza del 23 giugno 2014, n. 190 ha dichiarato illegittimo l'art. 21, comma 3, della legge provinciale 19 luglio 2013, n.
11.
9)La Corte Costituzionale con sentenza del 23 giugno 2014, n. 190 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,
comma 4, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11.

