
 

 

 

 

 

ERSTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 

PRIMA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

   

   

Landesgesetzentwurf Nr. 35/19  Disegno di legge provinciale n. 35/19 

   

Änderung zum Landesgesetz vom 17. Oktober 

2019, Nr. 10, „Bestimmungen zur Erfüllung der 

Verpflichtungen der Autonomen Provinz Bo-

zen, die sich aus der Zugehörigkeit Italiens zur 

Europäischen Union ergeben (Europagesetz 

des Landes 2019)“ 

 Modifica alla legge provinciale 17 ottobre 2019, 

n. 10, “Disposizioni per l’adempimento degli 

obblighi della Provincia autonoma di Bolzano 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 

europea (Legge europea provinciale 2019)” 

   

   

   

Art. 1  Art. 1 

Änderung des Landesgesetzes vom 

17. Oktober 2019, Nr. 10, „Bestimmungen 

zur Erfüllung der Verpflichtungen der 

Autonomen Provinz Bozen, die sich aus der 

Zugehörigkeit Italiens zur Europäischen Union 

ergeben (Europagesetz des Landes 2019)“ 

 Modifica della legge provinciale 

17 ottobre 2019, n. 10, “Disposizioni per 

l’adempimento degli obblighi della Provincia 

 autonoma di Bolzano derivanti  

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 

europea (Legge europea provinciale 2019)” 

   

1. Artikel 1 Absätze 1 und 2 des Landesgeset-

zes vom 17. Oktober 2019, Nr. 10, erhält folgende 

Fassung: 

 1. I commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge pro-

vinciale 17 ottobre 2019, n. 10, sono così sostitui-

ti: 

„1. Die Autonome Provinz Bozen, in der Folge 

das Land, verfügt über eine eigene Vertretung in 

Brüssel, um die eigenen Anliegen gegenüber den 

europäischen Institutionen zu unterstützen und 

deren Entscheidungen zu beeinflussen. Darüber 

hinaus führt das Land durch seine Vertretung 

Ausbildungs-, Informations- und Verbreitungs-

maßnahmen durch, um die europäische Integrati-

on und die Kenntnis der Institutionen und Politiken 

der Europäischen Union zu fördern, und unter-

stützt auch Südtiroler Institutionen, Einrichtungen 

und Verbände. 

 “1. La Provincia autonoma di Bolzano, di segui-

to la Provincia, opera attraverso una propria rap-

presentanza a Bruxelles, istituita per promuovere 

le proprie istanze presso le istituzioni europee e 

influenzarne le scelte. Tramite la propria rappre-

sentanza la Provincia svolge altresì attività di for-

mazione, informazione e divulgazione per pro-

muovere l’integrazione europea e la conoscenza 

delle istituzioni e delle politiche dell’Unione euro-

pea, fornendo anche supporto a istituzioni, enti e 

associazioni altoatesini. 

   

2. Um eine Stärkung der Präsenz Südtirols in 

Brüssel zu fördern, unterstützt das Land über sein 

Außenamt in Brüssel die Beteiligung verschiede-

ner öffentlicher und privater Akteure des Gebiets, 

auch durch spezifische jährliche Arbeitsprogram-

me.“ 

 2. Per favorire un rafforzamento della presenza 

dell’Alto Adige a Bruxelles, la Provincia, tramite 

l'Ufficio di Bruxelles, supporta il coinvolgimento di 

differenti attori pubblici e privati del territorio, an-

che mediante programmi di lavoro specifici annua-

li.” 
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Art. 2  Art. 2 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   

1. Dieses Gesetz tritt am Tag seiner Veröffent-

lichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 

 1. La presente legge entra in vigore il giorno 

della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione. 

   

   

   

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kund-

zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 

es als Landesgesetz zu befolgen und für seine 

Befolgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 

Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarla e di farla osservare come leg-

ge della Provincia. 

 

 


