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Die Landesregierung nimmt folgende 
Rechtsvorschriften zur Kenntnis, die mit dem 
beiliegenden Landesgesetzentwurf 
abgeändert werden: 

La Giunta provinciale prende atto dei seguenti 
atti legislativi, che vengono modificati con il 
disegno di legge provinciale di cui in allegato: 

  
das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 

17, „Regelung des Verwaltungsverfahrens“, 

la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, 

recante “Disciplina del procedimento 
amministrativo”; 

  
das Landesgesetz vom 16. April 2020, Nr. 3, 
„Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der 
Autonomen Provinz Bozen für die Finanzjahre 
2020, 2021 und 2022 und andere 
Bestimmungen“, 

la legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, 
recante “Variazioni al bilancio di previsione 
della Provincia autonoma di Bolzano per gli 
esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre 
disposizioni”; 

  
das Landesgesetz vom 14. Februar 1992, Nr. 
6, „Bestimmungen hinsichtlich der Finanzen 
der Gebietskörperschaften“, 

la legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, 
recante “Disposizioni in materia di finanza 
locale”; 

  
das Landesgesetz vom 19. August 2020, Nr. 
9, „Bestimmungen in Zusammenhang mit dem 
Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz 
Bozen für das Finanzjahr 2020 und für den 
Dreijahreszeitraum 2020-2022“, 

la legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, 
recante “Disposizioni collegate 
all’assestamento del bilancio di previsione 
della Provincia autonoma di Bolzano per 
l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-
2022”; 

  
das Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6, 
„Personalordnung des Landes“, 

la legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, 
recante “Ordinamento del personale della 
Provincia”; 

  

das Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10, 
„Neuordnung der Führungsstruktur der 
Südtiroler Landesverwaltung“, 

la legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, 
recante “Riordinamento della struttura 
dirigenziale della Provincia autonoma di 
Bolzano”; 

  
das Landesgesetz vom 26. Januar 2015, Nr. 
2, „Bestimmungen über die kleinen und 
mittleren Wasserableitungen zur Erzeugung 
elektrischer Energie“, 

la legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, 
recante “Disciplina delle piccole e medie 
derivazioni d'acqua per la produzione di 
energia elettrica”; 

  
das Landesgesetz vom 28. September 2009, 
Nr. 5, „Bestimmungen zur Bonifizierung“, 

la legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, 
recante “Norme in materia di bonifica”; 

  
das Landesgesetz vom 8. Mai 1990, Nr. 10 
„Bestimmungen über den 
Kraftfahrzeugverkehr in Gebieten, die aus 
hydrogeologischen Gründen geschützt sind“, 

la legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, 
recante “Norme sulla circolazione con veicoli a 
motore in territorio sottoposto a vincolo 
idrogeologico”; 

  
das Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 
„Raum und Landschaft“, 

la legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 
recante “Territorio e paesaggio”; 

  
das Landesgesetz vom 15. Mai 2013, Nr. 7, 
„Lawinenkommissionen und Änderungen von 
verschiedenen Landesgesetzen“, 

la legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7, 
recante “Commissioni valanghe e modifiche di 
varie leggi provinciali”; 

  

2

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0361/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2

Prot. Datum | data prot. 30.04.2021   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0002626   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



das Landesgesetz vom 18. Dezember 2002, 
Nr. 15, „Vereinheitlichter Text über die 
Ordnung der Feuerwehr- und 
Zivilschutzdienste“, 

la legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, 
recante “Testo unico dell’ordinamento dei 
servizi antincendi e per la protezione civile”; 

  
das Landesgesetz vom 12. Juli 1975, Nr. 35, 

„Allgemeine Vorschriften über Bodenschutz, 
Wildbach- und Lawinenverbauung“, 

la legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, 

recante “Disposizioni generali per la 
regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del 
suolo”; 

  
das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 
21, „Forstgesetz“, 

la legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, 
recante “Ordinamento forestale”; 

  
das Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, 
Nr. 58, „Gastgewerbeordnung“, 

la legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, 
recante “Norme in materia di esercizi pubblici”; 

  
das Landesgesetz vom 2. Dezember 2019, 
Nr. 12, „Handelsordnung“, 

la legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, 
recante “Codice del commercio”; 

  
das Landesgesetz vom 22. Dezember 2005, 
Nr. 12, „Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
im Lebensmittelbereich und Einführung des 
Qualitätszeichens "Qualität mit 
Herkunftsangabe"“, 

la legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, 
recante “Misure per garantire la qualità nel 
settore dei prodotti alimentari e adozione del 
"marchio di qualità con indicazione di 
origine"”; 

  
das Landesgesetz vom 25. Februar 2008, Nr. 
1, „Handwerksordnung“, 

la legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, 
recante “Ordinamento dell’artigianato”; 

  
das Landesgesetz vom 13. Dezember 1991, 
Nr. 33, „Berg- und Skiführerordnung“, 

la legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, 
recante “Ordinamento delle guide alpine - 

Guide sciatori”; 
  
das Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7, 
„Neuregelung des 
Landesgesundheitsdienstes“, 

la legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, 
recante “Riordinamento del servizio sanitario 
provinciale”; 

  
das Landesgesetz vom 11. Oktober 2012, 
Nr.16, „Arzneimittelversorgung“, 

la legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, 
recante “Assistenza farmaceutica”; 

  
das Landesgesetz vom 21. April 2017, Nr. 3, 
„Organisationsstruktur des 
Landesgesundheitsdienstes“, 

la legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, 
recante “Struttura organizzativa del Servizio 
sanitario provinciale”; 

  
das Landesgesetz vom 13. Januar 1992, Nr. 
1, „Wahrnehmung der Aufgaben und 
Befugnisse in den Bereichen Hygiene und 
öffentliche Gesundheit sowie Rechtsmedizin“, 

la legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, 
recante “Norme sull'esercizio delle funzioni in 
materia di igiene e sanità pubblica e medicina 
legale”; 

  
das Landesgesetz vom 21. April 2017, Nr. 4, 
„Änderung von Landesgesetzen im 
Gesundheitsbereich“, 

la legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4, 
recante “Modifiche di leggi provinciali in 
materia di salute”; 

  
das Landesgesetz vom 19. Januar 2012, Nr. 
2, „Förderung zur Erschließung des Landes 
mit Breitband“, 

la legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, 
recante “Promozione della banda larga sul 
territorio della provincia”; 
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das Landesgesetz vom 23. November 2015, 
Nr. 15, „Öffentliche Mobilität“, 

la legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, 
recante “Mobilità pubblica”; 

  
das Landesgesetz 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)“, 

la legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, 
recante „Disposizioni per l’adempimento degli 
obblighi della Provincia autonoma di Bolzano 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea (Legge europea 
provinciale 2019)”; 

  
das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 
1, „Bestimmungen über Seilbahnanlagen und 
Luftfahrthindernisse“, 

la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, 
recante “Disciplina degli impianti a fune e 
prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione 
aerea”; 

  
Die Landesregierung nimmt Einsicht in den 
beiliegenden Gesetzentwurf und in den 
entsprechenden Begleitbericht, die 

wesentliche Bestandteile dieses Beschlusses 
sind. 

La Giunta provinciale prende visione 
dell’allegato disegno di legge e della relativa 
relazione accompagnatoria, che costituiscono 

parte integrante della presente deliberazione. 

  
Die Landesregierung nimmt Einsicht in das 
beiliegende Gutachten der Anwaltschaft des 
Landes vom 15. April 2021, die den 
Landesgesetzentwurf in rechtlicher, 
sprachlicher und gesetzgebungstechnischer 
Hinsicht begutachtet hat. 

La Giunta provinciale prende visione 
dell’allegato parere dell’Avvocatura della 
Provincia del 15 aprile 2021, che ha 
esaminato il disegno di legge provinciale dal 
punto di vista legale, linguistico e della tecnica 
legislativa. 

  
Im Sinne von Artikel 6 des Landesgesetzes 
vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, „Bestimmungen 

über den Haushalt und das Rechnungswesen 
des Landes“ wurde der Landesgesetzentwurf 
der Landesabteilung Finanzen zur 
Überprüfung der finanziellen Aspekte 
vorgelegt, welche dann die betreffenden 
Finanzbestimmungen ausgearbeitet hat. 

Ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 
29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in 

materia di bilancio e di contabilità della 
Provincia Autonoma di Bolzano” il disegno di 
legge provinciale è stato sottoposto all’esame 
degli aspetti finanziari da parte della 
Ripartizione provinciale Finanze, che ha 
predisposto le relative norme finanziarie. 

  
Die Landesregierung nimmt Einsicht in das 
beiliegende Gutachten des Rats der 
Gemeinden vom 26. April 2021. 

La Giunta provinciale prende visione 
dell’allegato parere del Consiglio dei Comuni 
del 26 aprile 2021. 

  
In Bezug auf das Gutachten des Rates der 

Gemeinden zu Artikel 3 (Landesgesetz Nr. 
6/1992) nimmt die Landesregierung die 
Bedingung des Rates der Gemeinden zur 
Kenntnis, stellt jedoch klar, dass die Dotierung 
des Fonds für Lokalfinanzen mit 
Landesstabilitätsgesetz festgelegt wird.   

Con riferimento al parere espresso dal 

Consiglio dei Comuni in ordine all’articolo 3 
(legge provinciale n. 6/1992), la Giunta 
provinciale prende atto della condizione posta 
dal Consiglio dei Comuni, ma precisa che la 
dotazione del fondo per la finanza locale viene 
stabilita con legge di stabilità provinciale. 

  
In Bezug auf das Gutachten des Rates der 
Gemeinden zu Artikel 10 (Landesgesetz Nr. 
9/2018) stellt die Landesregierung fest, dass 
die Bedingung des Rates der Gemeinden 
bereits in der Änderung des Artikels enthalten 
ist, die in der Sitzung genehmigt wurde.   

Con riferimento al parere espresso dal 
Consiglio dei Comuni in ordine all’articolo 10 
(legge provinciale n. 9/2018), la Giunta 
provinciale constata che la condizione posta 
dal Consiglio dei Comuni è già contenuta nella 
modifica dell’articolo approvata durante la 

seduta. 
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In Bezug auf das Gutachten des Rates der 
Gemeinden zu Artikel 14 (Landesgesetz Nr. 
21/1996) ist die Landesregierung der Ansicht, 
die vom Rat der Gemeinden gestellte 
Bedingung nicht anzunehmen, da die 

Unterbringung von Kleingeräten für die 
Holzverarbeitung in Holzlagerplätzen nicht als 
Zweckentfremdung angesehen werden kann.   

Con riferimento al parere espresso dal 
Consiglio dei Comuni in ordine all’articolo 14 
(legge provinciale n. 21/1996), la Giunta 
provinciale non ritiene di accogliere la 
condizione posta dal Consiglio dei Comuni, in 

quanto il deposito di piccoli attrezzi per la 
lavorazione del legno in un deposito per il 
legname non modifica la destinazione d’uso. 

  
Dies vorausgeschickt, Ciò premesso, 
  
  

beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE 
  

DIE LANDESREGIERUNG delibera 
  

einstimmig in gesetzlicher Form: a voti unanimi legalmente espressi: 
  
  
  
den beiliegenden Gesetzentwurf und den 
entsprechenden Begleitbericht, die 
wesentliche Bestandteile dieses Beschlusses 
sind, zu genehmigen und sie dem Südtiroler 
Landtag für den weiteren Verlauf zu 
übermitteln. 

di approvare il disegno di legge allegato e la 
relativa relazione accompagnatoria, che 
costituiscono parte integrante della presente 
deliberazione, e di inoltrarli al Consiglio 
provinciale per il seguito di competenza. 

  
  
  

  
  

DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
  
  
  

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
 

5

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0361/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2

Prot. Datum | data prot. 30.04.2021   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0002626   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



 
 

Landesgesetzentwurf:  Disegno di legge provinciale: 

   

Änderungen zu Landesgesetzen in den 
Bereichen Verwaltungsverfahren, Kultur, 
örtliche Körperschaften, Landesämter 
und Personal, Gewässernutzung, 
Landwirtschaft, Landschafts- und 
Umweltschutz, Raum und Landschaft, 
Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, 
Bodenschutz und Wasserbauten, 
Forstwirtschaft, Gastgewerbe, Handel, 
Handwerk, Berg- und Skiführer, Hygiene 
und Gesundheit, Breitband, 
Transportwesen 

 Modifiche a leggi provinciali in materia di 
procedimento amministrativo, cultura, 
enti locali, uffici provinciali e personale, 
utilizzo delle acque pubbliche, 
agricoltura, tutela del paesaggio e 
dell’ambiente, territorio e paesaggio, 
servizio antincendio e protezione civile, 
difesa del suolo e opere idrauliche, 
ordinamento forestale, esercizi pubblici, 
commercio, artigianato, guide alpine e 
guide sciatori, igiene e sanità, banda 
larga, trasporti 

   

I. TITEL  TITOLO I 

VERWALTUNGSVERFAHREN, KULTUR, 
ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN, 
LANDESÄMTER UND PERSONAL 

 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, 
CULTURA, ENTI LOCALI, UFFICI 

PROVINCIALI E PERSONALE 

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 

Bestimmungen im Bereich 
Verwaltungsverfahren 

 Disposizioni in materia di procedimento 
amministrativo 

   

Art. 1  Art. 1 

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

Verwaltungsverfahrens“ 

 Modifiche alla legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, recante “Disciplina del 

procedimento amministrativo” 

1. Nach Artikel 5 Absatz 3 des 
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 
17, in geltender Fassung, wird folgender 
Absatz 3/bis eingefügt: 

 1.  Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma 3/bis: 

„3/bis. Bei der Einreichung von Anträgen auf 
Gewährung einer beliebigen wirtschaftlichen 
Vergünstigung darf der Antragsteller die 
Ersatzerklärungen laut diesem Artikel auch 
für Sachverhalte, Status und persönliche 
Eigenschaften verwenden, die von 
öffentlichen oder privaten Subjekten aus 
einem anderen Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union bescheinigt oder 
bestätigt werden können.“ 

 “3/bis. Per la presentazione di domande 
volte a ottenere vantaggi economici di 
qualunque genere, il richiedente può 
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al 
presente articolo anche per fatti, stati e 
qualità personali certificabili o attestabili da 
soggetti pubblici o privati di un altro Stato 
membro dell’Unione europea.”  

2. In Artikel 11/bis Absatz 1 dritter Satz des 
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 
17, in geltender Fassung, werden die Wörter 
„, vor Ablauf dieser Frist,“ durch die Wörter „, 
im Falle von fristgerechter Vorlage von 
Einwänden, nach zehn Tagen“ ersetzt.  

 2. Nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 
11/bis della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, e successive modifiche, le 
parole “, anteriormente a tale scadenza, 
dalla data di” sono sostituite dalle parole “, in 
caso di tempestiva presentazione di 
osservazioni, dieci giorni dopo la”. 

   

2. ABSCHNITT  CAPO II 

Bestimmungen im Bereich Kultur  Disposizioni in materia di cultura 
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Art. 2  Art. 2 

Änderung des Landesgesetzes vom 16. 
April 2020, Nr. 3, „Änderungen zum 

Haushaltsvoranschlag der Autonomen 
Provinz Bozen für die Finanzjahre 2020, 

2021 und 2022 und andere Bestimmungen“ 

 Modifica alla legge provinciale 16 aprile 
2020, n. 3, recante “Variazioni al bilancio di 

previsione della Provincia autonoma di 
Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 

e altre disposizioni” 

1. Nach Artikel 6 des Landesgesetzes vom 
16. April 2020, Nr. 3, wird folgender Artikel 
6/bis eingefügt:  

 1. Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 16 
aprile 2020, n. 3, è inserito il seguente 
articolo 6/bis: 

„Art. 6/bis  “Art. 6/bis 

Verlängerung der Bestimmungen zu 
Förderungen 

 Proroga delle disposizioni in materia di 
agevolazioni 

1. Aufgrund des anhaltenden 
epidemiologischen Notstands COVID-19 
finden die Bestimmungen laut den Artikeln 5 
und 6 auch in Bezug auf das Jahr 2021 
Anwendung. Die gewährten Förderungen 
laut Artikel 5 für im Jahr 2021 geplante 
Veranstaltungen, Initiativen, Kurse, 
Seminare, Vorträge, Lesungen oder Events, 
die aufgrund des Notstandes nicht 
stattgefunden haben oder die alternativ 
online durchgeführt wurden, und für die 
damit verbundenen Ausgaben für die 
Organisation, einschließlich der Betriebs- 
und Personalkosten, werden auf der 
Grundlage der vorgelegten Unterlagen im 
Rahmen der Ausgaben ausgezahlt, die in 
jedem Fall aufgrund vertraglicher 
Verpflichtungen getätigt wurden.“  

 1. A causa del perdurare dell’emergenza 
epidemiologica del COVID-19, le 
disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 trovano 
applicazione anche con riferimento all’anno 
2021. Le agevolazioni di cui all’articolo 5, 
concesse per eventi, iniziative, corsi, 
seminari, conferenze, letture o 
manifestazioni, programmati per l’anno 2021 
e che a causa dell’emergenza non hanno 
avuto luogo, o che alternativamente sono 
state realizzate online, e le relative spese 
organizzative, incluse le spese di gestione e 
di personale, sono erogate sulla base della 
documentazione prodotta e nei limiti delle 
spese comunque sostenute in ragione di 
obblighi contrattuali.” 

   

3. ABSCHNITT  CAPO III 

Bestimmungen im Bereich örtliche 
Körperschaften 

 Disposizioni in materia di enti locali 

   

Art. 3  Art. 3 

Änderung des Landesgesetzes vom 14. 
Februar 1992, Nr. 6, „Bestimmungen 

hinsichtlich der Finanzen der 
Gebietskörperschaften“ 

 Modifiche alla legge provinciale 14 febbraio 
1992, n. 6, recante “Disposizioni in materia 

di finanza locale” 

1. Nach Artikel 5 des Landesgesetzes vom 
14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender 
Fassung, wird folgender Artikel 5/bis 
eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 14 
febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, 
è inserito il seguente articolo 5/bis: 

„Art. 5/bis  “Art. 5/bis 

Neuer Investitionsfonds  Nuovo fondo per gli investimenti 

1. Zur Deckung der Investitionsausgaben der 
Gemeinden wird ein „Neuer 
Investitionsfonds“ für die Auszahlung von 
jährlichen Beiträgen zur Finanzierung der 
Bauvorhaben laut Artikel 2 des 

 1. A copertura delle spese di investimento 
dei comuni è istituito il “Nuovo fondo per gli 
investimenti”, per l’erogazione di contributi 
annuali per il finanziamento delle opere di cui 
all’articolo 2 della legge provinciale 11 
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Landesgesetzes vom 11. Juni 1975, Nr. 27, 
in geltender Fassung, eingerichtet. Die 
Bestimmungen laut Artikel 7 des genannten 
Landesgesetzes werden auf die gemäß 
diesem Absatz finanzierten Bauvorhaben 
angewandt.  

giugno 1975, n. 27, e successive modifiche. 
Alle opere finanziate ai sensi del presente 
comma si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 7 della citata legge provinciale. 

2. Der Fonds wird wie folgt aufgeteilt:  2. Il fondo è così suddiviso: 

a) Ein Teil wird von Amts wegen den 
Gemeinden auf der Grundlage von 
Bedarfskriterien zugewiesen und 
ausgezahlt. Die Bedarfskriterien und ihre 
Gewichtung werden in der Vereinbarung laut 
Artikel 2 festgelegt, 

 a) una quota parte assegnata e liquidata 
d’ufficio ai comuni in base a criteri di 
fabbisogno. I criteri di fabbisogno e la loro 
ponderazione vengono stabiliti con l’accordo 
di cui all’articolo 2; 

b) ein anderer Teil wird auf Antrag der 
Gemeinden zur Verfügung gestellt, um 
besondere Kategorien von öffentlichen 
Bauvorhaben zu finanzieren, welche mit 
Aufruf zur Einreichung von Projekten 
ausgesucht werden. 

 b) una quota parte messa a disposizione, 
dietro presentazione di istanza da parte dei 
comuni, per finanziare particolari categorie di 
opere pubbliche da selezionarsi mediante 
bando per la presentazione di progetti. 

3. Die Aufteilung des Fonds laut Absatz 2, 
die Zweckbestimmung des Teils laut Absatz 
2 Buchstabe b) hinsichtlich der 
verschiedenen Kategorien von öffentlichen 
Bauvorhaben und die Richtlinien für die 
Gewährung der Mittel aus dem Fonds 
werden von einem paritätischen Komitee 
vorgeschlagen, welches sich aus dem 
Landeshauptmann, eventuell anderen 
Vertretern des Landes sowie aus Vertretern 
des Rates der Gemeinden zusammensetzt. 
Mit der Verwaltung des Fonds und der 
technisch-administrativen Bewertung der 
Bauvorhaben ist eine paritätische technische 
Kommission betraut.  

 

 
3. La suddivisione del fondo di cui al comma 
2, la destinazione della quota di cui al comma 
2, lettera b), tra diverse categorie di opere 
pubbliche e i criteri per la concessione delle 
risorse del fondo sono proposti da un 
comitato paritetico composto dal Presidente 
della Provincia, eventuali altri rappresentanti 
della Provincia e da rappresentanti del 
Consiglio dei Comuni. La gestione 
amministrativa del fondo e la valutazione 
tecnico-amministrativa delle opere sono 
affidate a una commissione tecnica 
paritetica.  

4. Mit der Vereinbarung laut Artikel 2 werden 
die Zusammensetzung des paritätischen 
Komitees und der paritätischen technischen 
Kommission, die Aufteilung des Fonds laut 
Absatz 2, die Zweckbestimmung des Teils 
laut Absatz 2 Buchstabe b) hinsichtlich der 
verschiedenen Kategorien von öffentlichen 
Bauvorhaben sowie die Richtlinien und 
Verfahren für die Zuweisung der 
Investitionsbeiträge festgelegt. Mit derselben 
Vereinbarung werden die Modalitäten und 
der Zeitplan für die Nutzung des Fonds 
festgelegt. 

 

 

 

4. Con l’accordo di cui all’articolo 2 sono 
stabiliti: la composizione del comitato 
paritetico e della commissione tecnica 
paritetica, la suddivisione del fondo di cui al 
comma 2, la destinazione della quota di cui 
al comma 2, lettera b), tra diverse categorie 
di opere pubbliche nonché i criteri e le 
procedure per la concessione dei contributi 
agli investimenti. Con lo stesso accordo sono 
inoltre stabilite le modalità e la tempistica di 
utilizzo del fondo. 

5. Aus dem Neuen Investitionsfonds werden 
zudem die Beiträge laut Artikel 5 des 
Landesgesetzes vom 11. Juni 1975, Nr. 27, 
in geltender Fassung, gewährt.“  

 5. A valere sul “Nuovo fondo per gli 
investimenti” vengono inoltre concessi i 
contributi di cui all’articolo 5 della legge 
provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e 
successive modifiche.” 

2. Nach Artikel 13 des Landesgesetzes vom 
14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender 
Fassung, wird folgender Artikel 13/bis 
eingefügt: 

 2. Dopo l’articolo 13 della legge provinciale 
14 febbraio 1992, n. 6, e successive 
modifiche, è inserito il seguente articolo 
13/bis: 

„Art. 13/bis  “Art. 13/bis 
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Förderung der Wirtschaftstätigkeit in 
strukturschwachen Gebieten 

 Promozione dell’attività economica in 
territori strutturalmente deboli 

1. In strukturschwachen Gebieten, welche 
mit Beschluss der Landesregierung definiert 
werden, können Gemeinden, unter 
Berücksichtigung der EU-Bestimmungen 
über staatliche Beihilfen und nach 
Genehmigung einer Gemeindeverordnung, 
mit der die entsprechenden Richtlinien 
festgelegt werden, zur Förderung der 
Nachhaltigkeit und zur Unterstützung des 
ländlichen Raumes Beiträge an 
Unternehmen für Projekte für die nachhaltige 
Entwicklung gewähren.  

 1. Nel rispetto delle disposizioni dell’Unione 
europea sugli aiuti di Stato, in territori 
strutturalmente deboli da individuarsi con 
apposita deliberazione della Giunta 
provinciale i comuni possono concedere 
contribuiti a imprese per progetti di sviluppo 
sostenibile finalizzati alla promozione della 
sostenibilità e al sostegno delle aree rurali, 
previa approvazione di un regolamento 
comunale che ne definisca i criteri. 

2. Für die Zwecke laut Absatz 1 können 
berechtigte Gemeinden unter Einhaltung der 
von den geltenden Rechtsvorschriften 
vorgesehenen Zielsetzungen und den von 
der Landesregierung festgelegten 
Richtlinien auch ihren Anteil an den 
Umweltausgleichsmaßnahmen verwenden.“ 

 2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni aventi 
diritto possono utilizzare anche la propria 
quota delle misure di compensazione 
ambientale nel rispetto dei fini previsti dalla 
normativa vigente e dei criteri stabiliti dalla 
Giunta provinciale.” 

3. Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. 
Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, 
ist mit Wirkung 1. Januar 2026 aufgehoben.  

 3. L’articolo 5 della legge provinciale 14 
febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, 
è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026. 

4. Die Deckung der aus diesem Artikel 
hervorgehenden Verpflichtungen, die sich für 
das Jahr 2021 auf 4.000.000,00 Euro, für 
das Jahr 2022 auf 00,00 Euro und für das 
Jahr 2023 auf 0,00 Euro belaufen, erfolgt 
durch entsprechende Verminderung der für 
die Finanzjahre 2021 bis 2025 
vorgesehenen Beträge für Verpflichtungen 
laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. 
Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung. 
Die für Investitionen der örtlichen 
Körperschaften bestimmten Beträge werden 
jährlich mit der Vereinbarung zur 
Gemeindenfinanzierung bestimmt, die 
entsprechenden Bereitstellungen im 
Haushalt werden mit dem Stabilitätsgesetz 
festgelegt. 

 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
presente articolo, quantificati in 4.000.000,00 
euro per l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 
2022 e in 0,00 euro per l’anno 2023, si 
provvede mediante corrispondente riduzione 
degli oneri di cui all’articolo 5 della legge 
provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e 
successive modifiche, per gli esercizi dal 
2021 al 2025. Gli importi da destinarsi agli 
investimenti degli enti locali vengono definiti 
annualmente in sede di accordo di finanza 
locale e i corrispondenti stanziamenti di 
bilancio definiti con legge di stabilità. 

   

Art. 4  Art. 4 

Änderung des Landesgesetzes vom 19. 
August 2020, Nr. 9, „Bestimmungen in 

Zusammenhang mit dem 
Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz 
Bozen für das Finanzjahr 2020 und für den 

Dreijahreszeitraum 2020-2022“ 

 Modifiche alla legge provinciale 19 agosto 
2020, n. 9, recante “Disposizioni collegate 
all’assestamento del bilancio di previsione 
della Provincia autonoma di Bolzano per 
l’anno finanziario 2020 e per il triennio 

2020-2022” 

1. In Artikel 4 Absatz 4 des Landesgesetzes 
vom 19. August 2020, Nr. 9, in geltender 
Fassung, werden die Wörter 
„beziehungsweise die im Absatz 3 
vorgesehene Reduzierung um 50 Prozent 
steht“ durch die Wörter „sowie die im Absatz 
3 vorgesehene Reduzierung um 50 Prozent 

 1. Nel comma 4 dell’articolo 4 della legge 
provinciale 19 agosto 2020, n. 9, e 
successive modifiche, le parole 
“rispettivamente la riduzione del 50 per cento 
di cui al comma 3 spetta” sono sostituite dalle 
parole “nonché la riduzione del 50 per cento 
di cui al comma 3 spettano”. 
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stehen“ ersetzt. 

2. In Artikel 10 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 19. August 2020, Nr. 9, werden die 
Wörter „für den Zeitraum von März bis Juni 
2020, oder auf jeden Fall bis zur 
Wiederaufnahme der Tätigkeit“ durch die 
Wörter „für den Zeitraum von März bis Juni 
2020 und für den Zeitraum von Jänner bis 
Juni 2021, oder auf jeden Fall bis zur 
Wiederaufnahme der Tätigkeit im Jahre 
2020 beziehungsweise im Jahre 2021“ 
ersetzt. 

 2. Nel comma 1 dell’articolo 10 della legge 
provinciale 19 agosto 2020, n. 9, le parole 
“per il periodo da marzo a giugno 2020 o 
comunque fino alla riapertura delle attività” 
sono sostituite dalle parole “per il periodo da 
marzo a giugno 2020 e per il periodo da 
gennaio a giugno 2021 o comunque fino alla 
riapertura delle attività rispettivamente nel 
2020 e nel 2021”.  

3. In Artikel 12 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 19. August 2020, Nr. 9, werden die 
Wörter „bis zum 31. Dezember 2020“ durch 
die Wörter „bis zum 31. Dezember 2021“ 
ersetzt.  

 3. Nel comma 3 dell’articolo 12 della legge 
provinciale 19 agosto 2020, n. 9, le parole 
“fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite 
dalle parole “fino al 31 dicembre 2021”. 

4. In Artikel 25 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 19. August 2020, Nr. 9, werden die 
Wörter „für das Jahr 2020“ durch die Wörter 
„für die Jahre 2020 und 2021“ ersetzt. 

 4. Nel comma 1 dell’articolo 25 della legge 
provinciale 19 agosto 2020, n. 9, le parole 
“per l’anno 2020” sono sostituite dalle parole 
“per gli anni 2020 e 2021”.  

   

   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 

Bestimmungen im Bereich Landesämter 
und Personal 

 Disposizioni in materia di uffici 
provinciali e personale 

   

Art. 5  Art. 5 

Änderung des Landesgesetzes vom 19. Mai 
2015, Nr. 6, „Personalordnung des Landes“ 

 Modifiche alla legge provinciale 19 maggio 
2015, n. 6, recante “Ordinamento del 

personale della Provincia” 

1. Artikel 5 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 19. Mai 2015, Nr. 6, erhält folgende 
Fassung: 

 1. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così 
sostituito: 

„5. Der Kollektivvertragsentwurf wird 
innerhalb von 20 Tagen nach 
Unterzeichnung der Landesregierung 
übermittelt. Zusammen mit dem 
unterzeichneten Kollektivvertragsentwurf 
wird auch Folgendes übermittelt: 

 “5. Una volta sottoscritta, l’ipotesi di contratto 
collettivo viene trasmessa entro 20 giorni alla 
Giunta provinciale. Unitamente all’ipotesi di 
contratto collettivo sottoscritta sono 
trasmessi anche: 

a) der Bericht über die Ausgaben und die 
Wirtschaftlichkeit des Kollektivvertrages, 
versehen mit entsprechenden Übersichten 
über das betroffene Personal, die Kosten 
und die Sozialabgaben, wobei die 
Gesamtausgabe sowohl für das laufende 
Jahr als auch für die Folgejahre zu 
quantifizieren ist, 

 a) la relazione sui costi e sulla compatibilità 
economica del contratto collettivo, corredata 
di appositi prospetti relativi al personale 
interessato, ai costi e agli oneri riflessi, con 
la quantificazione della spesa complessiva, 
sia per l'anno in corso sia per gli anni 
successivi; 

b) das von der Prüfstelle abgegebene 
begründete Gutachten zum 
Kollektivvertragsentwurf zur Bestätigung der 
Einhaltung der Auflagen, die sich aus 
Gesetzesvorschriften ergeben, 

 b) il parere motivato espresso dall’organismo 
di valutazione sull’ipotesi di contratto 
collettivo, attestante il rispetto dei vincoli 
derivanti da norme di legge;  
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c) das vom Rechnungsprüferkollegium 
abgegebene begründete Gutachten zum 
Kollektivvertragsentwurf zur Bestätigung der 
wirtschaftlichen und finanziellen 
Vereinbarkeit des Kollektivvertrages mit den 
Haushaltsvorgaben.“ 

 c) il parere motivato espresso dal Collegio 
dei revisori dei conti sull’ipotesi di contratto 
collettivo, attestante la compatibilità 
economico-finanziaria del contratto collettivo 
con i vincoli di bilancio.” 

2. Nach Artikel 5 Absatz 5 des 
Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, 
wird folgender Absatz 5/bis eingefügt: 

 2. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il 
seguente comma 5/bis: 

„5/bis. Im Falle eines negativen oder positiv 
bedingten Gutachtens der in Absatz 5 
Buchstaben b) und c) genannten Organe 
fordert der Generaldirektor/die 
Generaldirektorin die für die Verhandlungen 
verantwortliche Person auf, die 
Verhandlungen wieder aufzunehmen, um die 
beanstandeten Aspekte innerhalb der Frist 
von fünf Tagen ab der formellen Mitteilung 
der Beanstandung des jeweiligen Organs an 
den Generaldirektor/die Generaldirektorin zu 
beseitigen oder zu klären.“ 

 “5/bis. In caso di parere negativo ovvero 
favorevole condizionato degli organi di cui al 
comma 5, lettere b) e c), il Direttore/la 
Direttrice generale invita il/la responsabile 
della contrattazione a riaprire il negoziato al 
fine di eliminare o chiarire gli aspetti oggetto 
di rilievo entro il termine di cinque giorni a 
decorrere dalla comunicazione formale del 
rilievo al Direttore/alla Direttrice generale da 
parte dell’organo.” 

   

Art. 6  Art. 6 

Änderung des Landesgesetzes vom 23. 
April 1992, Nr. 10, „Neuordnung der 

Führungsstruktur der Südtiroler 
Landesverwaltung“ 

 Modifica alla legge provinciale 23 aprile 
1992, n. 10, recante “Riordinamento della 

struttura dirigenziale della Provincia 
autonoma di Bolzano” 

1. In Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe h) des 
Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, 
in geltender Fassung, wird das Wort 
„Gutachten“ durch die Wörter „das 
begründete Gutachten laut Artikel 5 Absatz 5 
Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 19. 
Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung,“ 
ersetzt. 

 1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 24 
della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, 
e successive modifiche, le parole “un parere” 
sono sostituite dalle parole “il parere 
motivato di cui all’articolo 5, comma 5, lettera 
b), della legge provinciale 19 maggio 2015, 
n. 6, e successive modifiche.” 

   

II. TITEL  TITOLO II 

GEWÄSSERNUTZUNG, 
LANDWIRTSCHFT, LANDSCHAFTS- UND 

UMWELTSCHUTZ, RAUM UND 
LANDSCHAFT, FEUERWEHR UND 

BEVÖLKERUNGSSCHUTZ, 
BODENSCHUTZ UND WASSERBAUTEN, 

FORSTWIRTSCHAFT  

 UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE, 
AGRICOLTURA, TUTELA DEL 

PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE, 
TERRITORIO E PAESAGGIO, SERVIZIO 
ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE, 

DIFESA DEL SUOLO E OPERE 
IDRAULICHE, ORDINAMENTO 

FORESTALE  

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 

Bestimmungen im Bereich 
Gewässernutzung 

 Disposizioni in materia di utilizzo delle 
acque pubbliche 

   

Art. 7  Art. 7 

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

 Modifiche alla legge provinciale 26 gennaio 
2015, n. 2, recante “Disciplina delle piccole 
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die kleinen und mittleren 
Wasserableitungen zur Erzeugung 

elektrischer Energie“ 

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

1. Nach Artikel 16 Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom 26. Januar 2015, Nr. 2, 
wird folgender Absatz 1/bis eingefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della 
legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è 
inserito il seguente comma 1/bis: 

„1/bis. Das Auflagenheft muss vom 
Zuschlagsempfänger innerhalb von 60 
Tagen nach Erhalt der Aufforderung zur 
Unterzeichnung unterschrieben werden, 
andernfalls wird das Gesuch um Erteilung 
der Konzession archiviert.“ 

 “1/bis. Il disciplinare di concessione deve 
essere sottoscritto dall’aggiudicatario entro 
60 giorni dalla ricezione della comunicazione 
di invito alla firma dello stesso, pena 
l’archiviazione della domanda di rilascio 
della concessione.” 

2. Nach Artikel 34 Absatz 5 des 
Landesgesetzes vom 26. Januar 2015, Nr. 2, 
in geltender Fassung, wird folgender Absatz 
6 hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 5 dell’articolo 34 della 
legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma 6: 

„6. Die Bestimmung laut Artikel 16 Absatz 
1/bis gilt auch für alle bei Inkrafttreten dieser 
Bestimmung noch nicht abgeschlossenen 
Verfahren. Die darin vorgesehene Frist 
beginnt nach Erhalt einer neuen 
Aufforderung zur Unterzeichnung zu laufen.“ 

 

 

 

“6. La disposizione di cui all’articolo 16, 
comma 1/bis, si applica anche a tutti i 
procedimenti non ancora conclusi alla data 
della sua entrata in vigore. Il termine ivi 
previsto inizia a decorrere dalla ricezione di 
una nuova comunicazione di invito alla 
firma.”  

   

   

2. ABSCHNITT  CAPO II 

Bestimmungen im Bereich 
Landwirtschaft 

 Disposizioni in materia di agricoltura 

   

Art. 8  Art. 8 

Änderung des Landesgesetzes vom 28. 
September 2009, Nr. 5, „Bestimmungen zur 

Bonifizierung“ 

 Modifiche alla legge provinciale 28 
settembre 2009, n. 5, recante “Norme in 

materia di bonifica” 

1. Der Vorspann von Artikel 45 Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom 28. September 2009, 
Nr. 5, erhält folgende Fassung:  

 1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 45 della 
legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è 
così sostituita:  

„1. Für die Bodenverbesserungskonsortien 
gelten, zusätzlich der Pflicht zur 
Veröffentlichung an der Anschlagtafel des 
Konsortiums in den ausdrücklich 
vorgesehenen Fällen, folgende 
Bestimmungen betreffend“ 

 “1. Ai consorzi di miglioramento fondiario si 
applicano, oltre all’obbligo di pubblicazione 
all’albo consortile nei casi espressamente 
previsti, le seguenti norme in riferimento:” 

2. Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe a) des 
Landesgesetzes vom 28. September 2009, 
Nr. 5, erhält folgende Fassung: 

 2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 45 
della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 
5, è così sostituita:  

„a) die Abgrenzung und die Gründung: 
Artikel 4 Absätze 3, 5, 6 und 7,“. 

 „a) alla delimitazione e alla costituzione, 
l’articolo 4, commi 3, 5, 6 e 7;”. 

   

3. ABSCHNITT  CAPO III 

Bestimmungen im Bereich Landschafts- 
und Umweltschutz 

 Disposizioni in materia di tutela del 
paesaggio e dell’ambiente 
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Art. 9  Art. 9 

Änderung des Landesgesetzes vom 8. Mai 
1990, Nr. 10 „Bestimmungen über den 

Kraftfahrzeugverkehr in Gebieten, die aus 
hydrogeologischen Gründen geschützt sind“ 

 Modifiche alla legge provinciale 8 maggio 
1990, n. 10, recante “Norme sulla 

circolazione con veicoli a motore in territorio 
sottoposto a vincolo idrogeologico” 

1. Artikel 5 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 8. Mai 1990, Nr. 10, erhält folgende 
Fassung: 

 1. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 8 maggio 1990, n. 10, è così 
sostituito: 

“5. Die Kraftfahrzeuge, die vom 
Bevölkerungsschutz, von der Polizei sowie 
von den Aufsichtsdiensten verwendet 
werden und jene, die für institutionelle 
Zwecke eingesetzt werden und als 
Dienstfahrzeuge erkennbar sind, können das 
Gelände laut Artikel 2 und die Straßen laut 
Artikel 3 ohne Bewilligung oder 
Erkennungszeichen befahren. Für 
Fahrzeuge, die für dieselben Zwecke 
verwendet werden, jedoch nicht als 
Dienstfahrzeuge erkennbar sind, muss von 
der Forstbehörde ein Erkennungszeichen 
ausgestellt werden.“ 

 “5. I veicoli a motore utilizzati dalla 
protezione civile, dalla polizia e dai servizi di 
vigilanza nonché quelli utilizzati a fini 
istituzionali e identificabili come veicoli di 
servizio possono circolare sui terreni di cui 
all’articolo 2 e sulle strade di cui all’articolo 3 
senza autorizzazione o contrassegno. Per i 
veicoli utilizzati per i medesimi scopi, ma non 
identificabili come veicoli di servizio, 
l’autorità forestale deve rilasciare un 
apposito contrassegno.” 

2. Dem Artikel 6 Absatz 7/bis des 
Landesgesetzes vom 8. Mai 1990, Nr. 10, in 
geltender Fassung, werden folgende Sätze 
hinzugefügt: „Die Beschlagnahme wird für 
einen Zeitraum von 60 Tagen verfügt, wenn 
der Fahrer versucht, sich der Kontrolle zu 
entziehen, oder ein gefährliches 
Fahrverhalten zeigt. In den anderen Fällen 
wird die Beschlagnahme für einen Zeitraum 
von 30 Tagen verfügt. Bei Rückfall wird die 
Dauer verdoppelt.“ 

 2. Alla fine del comma 7/bis dell’articolo 6 
della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, 
e successive modifiche, sono aggiunti i 
seguenti periodi: “Il sequestro viene disposto 
per una durata di 60 giorni nei casi di 
sottrazione al controllo o guida pericolosa.  
Negli altri casi il sequestro è disposto per una 
durata di 30 giorni. In caso di recidiva i 
periodi sono raddoppiati.” 

   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 

Bestimmungen im Bereich Raum und 
Landschaft 

 Disposizioni in materia di territorio e 
paesaggio 

   

Art. 10  Art. 10 

Änderung des Landesgesetzes vom 10. Juli 
2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“ 

 Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio” 

1. In Artikel 17 Absatz 4 erster Satz des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in 
geltender Fassung, werden nach den 
Wörtern „Sofern in diesem Gesetz“ die 
Wörter „oder im Landschaftsplan“ eingefügt.  

 1. Nel primo periodo del comma 4 
dell’articolo 17 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, 
dopo le parole “della presente legge” sono 
inserite le parole “o del piano paesaggistico”.  

2. Artikel 21 Absatz 3 Buchstabe a) letzter 
Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 
Nr. 9, in geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung: „die volumetrischen Anreize, die 
für den Eingriff gewährt werden können, 
dürfen, vorbehaltlich anderslautender 
Bestimmungen im Landschaftsplan, auch 

 2. L’ultimo periodo della lettera a) del comma 
3 dell’articolo 21 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è 
così sostituito: “gli incentivi volumetrici 
eventualmente riconosciuti per l’intervento 
possono essere realizzati, salvo prescrizioni 
contrastanti del piano paesaggistico, anche 
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durch Erweiterungen über die bisherige 
äußere Form des Gebäudes hinaus und 
durch Überschreiten der maximalen Höhe 
des abgerissenen Gebäudes umgesetzt 
werden, sofern die rechtmäßig bestehenden 
Abstände eingehalten werden,“. 

con ampliamenti fuori sagoma e con il 
superamento dell’altezza massima 
dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle 
distanze legittimamente preesistenti;”. 

3. In Artikel 34 Absatz 2 erster Satz des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 
werden die Wörter „Absatz 4“ durch die 
Wörter „Absatz 5“ ersetzt.  

 3. Nel primo periodo del comma 2 
dell’articolo 34 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, le parole “comma 4” sono 
sostituite dalle parole “comma 5”.  

4. Artikel 37 Absatz 4 erster Satz des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 
„Unbeschadet der für die Neubildung eines 
geschlossenen Hofes vorgeschriebenen 
Mindestausmaße der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen  und vorbehaltlich 
anderslautender Bestimmungen im 
Landschaftsplan darf der landwirtschaftliche 
Unternehmer/die landwirtschaftliche 
Unternehmerin oder ein selbstbearbeitender 
Landwirt/eine selbstbearbeitende 
Landwirtin, in dessen/deren Eigentum sich 
der geschlossene Hof im Sinne des 
Landesgesetzes vom 28. November 2001, 
Nr. 17, in geltender Fassung, befindet, an 
der Hofstelle im Landwirtschaftsgebiet eine 
Baumasse von insgesamt höchstens 1.500 
m³ zur Wohnnutzung errichten.“. 

 4. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 
37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 
9, e successive modifiche, è così sostituito: 
“Ferme restando le dimensioni minime delle 
superfici agricole ai fini della costituzione di 
un maso chiuso e salvo prescrizioni 
contrastanti del piano paesaggistico, 
l’imprenditore agricolo/l’imprenditrice 
agricola o un coltivatore diretto/una 
coltivatrice diretta che è 
proprietario/proprietaria di un maso chiuso ai 
sensi della legge provinciale 28 novembre 
2001, n. 17, e successive modifiche, può 
realizzare nella sede dell’azienda agricola 
nel verde agricolo una volumetria massima 
complessiva di 1.500 m³ con destinazione 
d’uso residenziale.”. 

5. In Artikel 63 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden die Wörter 
„des Leiters/der Leiterin“ durch die Wörter 
„des/der Verantwortlichen“ und die Wörter 
„den Leiter/die Leiterin“ durch die Wörter 
„den Verantwortlichen/die Verantwortliche“ 
ersetzt. 

 5. Nel comma 5 dell’articolo 63 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole “del 
Direttore/la Direttrice” sono sostituite dalle 
parole “del/della responsabile” e le parole “il 
Direttore/la Direttrice” sono sostituite dalle 
parole “il/la responsabile”. 

6. In Artikel 74 Absatz 7 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 
Fassung, wird der letzte Satz gestrichen. 

 6. L’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 
74 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 
9, e successive modifiche, è soppresso.  

7. In Artikel 76 Absatz 6 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018 Nr. 9, in geltender 
Fassung, wird das Wort „unterbrochen“ 
durch das Wort „ausgesetzt“ ersetzt. 

 7. Nel comma 6 dell’articolo 76 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 
modifiche, la parola “interrotto” è sostituita 
dalla parola “sospeso”. 

8. Dem Artikel 76 Absatz 6 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in 
geltender Fassung, wird folgender Satz 
hinzugefügt: „In jenen Fällen, in denen 
Unterschutzstellungen aus hydrologischen, 
Umwelt-, Landschafts- oder kulturellen 
Gründen vorliegen, ist die stillschweigende 
Zustimmung nicht möglich, sondern muss für 
den Abschluss des Verfahrens in jedem Fall 
eine ausdrückliche Maßnahme getroffen 
werden.“. 

 8. Alla fine del comma 6 dell’articolo 76 della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
periodo: “Nei casi in cui sussistono vincoli 
relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, 
paesaggistici o culturali il silenzio assenso 
non si forma ed è necessaria in ogni caso la 
conclusione del procedimento mediante un 
provvedimento espresso.”. 

9. Artikel 94 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 9. Il comma 3 dell’articolo 94 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 
modifiche, è così sostituito:  

14

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0361/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2

Prot. Datum | data prot. 30.04.2021   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0002626   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



 
 

“3. In Erwartung der Behebung der Mängel 
der Verwaltungsverfahren in Bezug auf die 
Erlangung der Genehmigung oder die 
Ausarbeitung der urbanistischen 
Bestimmungen, auf welche die 
Genehmigung gründet, sowie in Erwartung 
des Verfahrens für die Auferlegung der 
Geldbuße bleibt die mit der aufgehobenen 
Genehmigung gestattete Nutzung zulässig.“ 

 “3. Nelle more della rimozione dei vizi delle 
procedure amministrative relative al rilascio 
del titolo ovvero alla formazione delle 
disposizioni urbanistiche su cui questo si 
fonda, nonché nelle more del procedimento 
di irrogazione della sanzione pecuniaria, 
sono fatti salvi gli usi in atto derivanti dal 
titolo abilitativo annullato.” 

10. In Artikel 103 Absatz 5 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in 
geltender Fassung, wird der dritte Satz 
gestrichen. 

 10. Il terzo periodo del comma 5 dell’articolo 
103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 
9, e successive modifiche, è soppresso. 

11. Artikel 103 Absatz 19 erster und zweiter 
Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 
Nr. 9, in geltender Fassung, werden durch 
folgende Sätze ersetzt: „In Ermangelung von 
qualifiziertem Personal kann die Gemeinde 
im Sinne von Artikel 63 Absatz 5 einen 
Bediensteten/eine Bedienstete des 
Bauamtes ohne Befähigung mit der 
Verantwortung für die Servicestelle für Bau- 
und Landschaftsangelegenheiten gemäß 
Artikel 63 beauftragen. Dieser/Diese 
Bedienstete muss sich verpflichten, den 
nächstmöglichen Befähigungslehrgang zu 
besuchen. Unter Berücksichtigung der 
Bestimmungen der Artikel 104 und 105 des 
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2, 
wird die Beauftragung bei Nichtteilnahme 
oder Nichtbestehen des Lehrgangs 
widerrufen.“. 

 11. Il primo e il secondo periodo del comma 
19 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, 
sono così sostituiti: “In mancanza di 
personale qualificato, il Comune può 
conferire, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, 
a un/una dipendente dell’ufficio tecnico 
privo/priva di qualificazione l’incarico di 
responsabile del Front Office per le pratiche 
edilizie e paesaggistiche di cui all’articolo 63. 
Tale dipendente deve impegnarsi a 
partecipare al primo corso di qualificazione 
utile. Tenuto conto delle disposizioni di cui 
agli articoli 104 e 105 della legge regionale 3 
maggio 2018, n. 2, in caso di mancata 
partecipazione o di mancato superamento 
del corso, l’incarico è revocato.”. 

   

5. ABSCHNITT  CAPO V 

Bestimmungen im Bereich Feuerwehr 
und Bevölkerungsschutz 

 Disposizioni in materia di servizio 
antincendio e protezione civile 

   

Art. 11  Art. 11 

Änderung des Landesgesetzes vom 15. Mai 
2013, Nr. 7, „Lawinenkommissionen und 

Änderungen von verschiedenen 
Landesgesetzen“ 

 Modifica alla legge provinciale 15 maggio 
2013, n. 7, recante “Commissioni valanghe 

e modifiche di varie leggi provinciali” 

1. Artikel 2 Absatz 4 zweiter Satz des 
Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, Nr. 7, 
wird durch folgende Sätze ersetzt: „Sie setzt 
sich in der Regel aus mindestens fünf und 
höchstens neun Mitgliedern zusammen, die 
das Gebiet und die entsprechenden Wetter-, 
Schnee- und Lawinenverhältnisse kennen. 
In begründeten Fällen kann der Gemeinderat 
von der Höchstanzahl von neun Mitgliedern 
absehen.“ 

 1. Il secondo periodo del comma 4 
dell’articolo 2 della legge provinciale 15 
maggio 2013, n. 7, è sostituito dai seguenti 
periodi: “Di norma essa è composta da un 
minimo di cinque e un massimo di nove 
componenti che conoscono la zona e le 
relative condizioni meteorologiche, 
nivologiche e valanghive. In casi motivati, il 
consiglio comunale può derogare al numero 
massimo di nove componenti.” 

   

Art. 12  Art. 12 
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Änderung des Landesgesetzes vom 18. 
Dezember 2002, Nr. 15, „Vereinheitlichter 

Text über die Ordnung der Feuerwehr- und 
Zivilschutzdienste“ 

 Modifiche alla legge provinciale 18 
dicembre 2002, n. 15, recante “Testo unico 
dell’ordinamento dei servizi antincendi e per 

la protezione civile” 

1. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) und Artikel 
4 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 
2002, Nr. 15, in geltender Fassung, sind 
aufgehoben.  

 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 e 
l’articolo 4 della legge provinciale 18 
dicembre 2002, n. 15, e successive 
modifiche, sono abrogati.  

2. In Artikel 10 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, werden die 
Wörter „der zuständigen Bezirksleitstelle“ 
durch die Wörter „dem zuständigen 
Bezirksverband der Freiwilligen 
Feuerwehren“ ersetzt. 

 2. Nel comma 3 dell’articolo 10 della legge 
provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le 
parole “distrettuale competente” sono 
sostituite dalle parole “la competente Unione 
distrettuale dei Corpi dei vigili del fuoco 
volontari”.  

3. Nach Artikel 53 Absatz 3 des 
Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, 
Nr. 15, in geltender Fassung, wird folgender 
Absatz 4 hinzugefügt:  

 3. Dopo il comma 3 dell’articolo 53 della 
legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma 4:  

„4. Im Bedarfsfall und beim Eintreten von 
Notfällen, die mehrere Gemeinden betreffen, 
koordinieren die Präsidenten der 
Bezirksverbände oder deren 
Bevollmächtigte die Rettungs- und 
Hilfsaktionen, wobei sie auch Beamte oder 
Techniker der Landes- oder 
Staatsverwaltung und Experten für die 
spezifischen Risikoszenarien beiziehen 
können. Im Rahmen der Ausübung dieser 
Tätigkeit koordinieren die Präsidenten der 
Bezirksverbände oder deren 
Bevollmächtigte das im Bezirk verfügbare 
Personal sowie die verfügbaren Mittel und 
Ausrüstungen. Sie übermitteln 
Hilfsansuchen an die Landesleitstelle oder 
an die Landes- oder Staatsverwaltung und 
haben allgemein die Funktion einer 
ständigen Verbindungsstelle zur 
Landesleitstelle.“ 

 “4. In caso di necessità e all’insorgere di 
emergenze che interessano più comuni i 
presidenti delle Unioni distrettuali o i loro 
delegati coordinano le attività di soccorso e 
prima assistenza, e a tale scopo possono 
consultare altri funzionari o tecnici 
dell’amministrazione provinciale o statale ed 
esperti competenti nei vari scenari di rischio. 
Nell’esercizio di questa attività i presidenti 
delle Unioni distrettuali o i loro delegati 
coordinano il personale, i mezzi e le 
attrezzature disponibili nel distretto. Gli 
stessi inoltrano le richieste di aiuto al Centro 
operativo provinciale o all’amministrazione 
provinciale o statale e fungono, in generale, 
da costante collegamento con il Centro 
operativo provinciale.” 

   

6. ABSCHNITT  CAPO VI 

Bestimmungen im Bereich Bodenschutz 
und Wasserbauten 

 Disposizioni in materia di difesa del 
suolo e opere idrauliche 

   

Art. 13  Art. 13 

Änderung des Landesgesetzes vom 12. Juli 
1975, Nr. 35, „Allgemeine Vorschriften über 

Bodenschutz, Wildbach- und 
Lawinenverbauung“ 

 Modifica alla legge provinciale 12 luglio 
1975, n. 35, recante “Disposizioni generali 
per la regolazione dei corsi d’acqua e la 

difesa del suolo” 

1. Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe g) des 
Landesgesetzes vom 12. Juli 1975, Nr. 35, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 8 
della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, 
e successive modifiche, è così sostituita: 

„g) in die Projekte im Sinne der 
vorhergehenden Buchstaben einbezogene 
bevölkerungsschutzrelevante Messstationen 
und Bauten, die zur meteorologischen und 

 “g) stazioni di misura e opere incluse nei 
progetti di cui alle lettere precedenti e 
necessarie al monitoraggio meteorologico e 
idrologico ai fini della protezione civile. Le 
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hydrologischen Beobachtung notwendig 
sind. Die Wasserstand-Messstationen sind 
gemäß den Richtlinien des für den Bereich 
Hydrologie zuständigen Landesamtes 
einzurichten und gehören zum öffentlichen 
Wassergut gemäß Artikel 14.“ 

stazioni di misura dei livelli idrometrici 
devono essere realizzate secondo le 
direttive fornite dall’ufficio provinciale 
competente in materia di idrologia e 
appartengono al demanio idrico ai sensi 
dell’articolo 14.” 

   

7. ABSCHNITT  CAPO VII 

Bestimmungen im Bereich 
Forstwirtschaft 

 Disposizioni in materia di ordinamento 
forestale 

   

Art. 14  Art. 14 

Änderung des Landesgesetzes vom 21. 
Oktober 1996, Nr. 21, „Forstgesetz“ 

 Modifiche alla legge provinciale 21 ottobre 
1996, n. 21, recante “Ordinamento 

forestale” 

1. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) des 
Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 
21, erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 
della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 
21, è così sostituita: 

„b) die Errichtung von Wasserschutzbauten 
und das Ergreifen von 
Wasserschutzmaßnahmen im forst- und 
landwirtschaftlichen Bereich und auch zum 
Schutz vor Schäden an besonders 
gefährdeten Stellen zur Sicherstellung des 
geordneten Wasserabflusses und zur 
Erhaltung der Bodenstabilität;“. 

 “b) la realizzazione di opere e interventi di 
sistemazione idraulica, idraulico-forestale, 
idraulico-agraria e di difesa dai danni 
derivanti dalle particolari situazioni dei 
luoghi, dirette a conseguire un razionale 
regime delle acque e la conservazione della 
stabilità del suolo;”. 

2. Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, ist 
aufgehoben. 

 2. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21 è 
abrogato. 

3. In Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „laut den 
Landesgesetzen vom 11. August 1997, Nr. 
13, in geltender Fassung, und vom 25. Juli 
1970, Nr. 16, in geltender Fassung.“ durch 
die Wörter „laut dem Landesgesetz vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung.“ 
ersetzt.  

 3. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e 
successive modifiche, le parole “di cui alle 
leggi provinciali 11 agosto 1997, n. 13, e 
successive modifiche, e 25 luglio 1970, n. 
16, e successive modifiche.” sono sostituite 
dalle parole “di cui alla legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.” 

4. Artikel 6 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 4. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„3. Die Landesregierung legt, auch im Sinne 
der Artikel 66 und 71 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, die geringfügigen 
Eingriffe mit leichten forstlich-
hydrogeologischen Auswirkungen fest, für 
die keine Genehmigung im Sinne von Absatz 
1 notwendig ist.“ 

 “3. La Giunta provinciale determina, anche ai 
sensi degli articoli 66 e 71 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, gli interventi 
di modesta entità e di lieve impatto 
idrogeologico-forestale non soggetti 
all’autorizzazione di cui al comma 1.” 

5. Nach Artikel 12 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 
21, in geltender Fassung, wird folgender 
Absatz 2/bis eingefügt: 

 5. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della 
legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma 2/bis: 

„2/bis. Wer einen Holzlagerplatz mit 
Flugdach gewerblich nutzt, unterliegt einer 

 “2/bis. Chiunque utilizzi un deposito per 
legname con tettoia a fini commerciali, 
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Verwaltungsstrafe von 1.000,00 Euro; einer 
Verwaltungsstrafe von 500,00 Euro 
unterliegt, wer an einem solchen Platz 
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte oder andere 
Materialien als Holz lagert oder Vieh 
unterbringt oder diesen Platz verpachtet 
oder vermietet.“ 

soggiace alla sanzione amministrativa 
pecuniaria di 1.000,00 euro; alla sanzione 
amministrativa pecuniaria di 500,00 euro 
soggiace chi vi depositi macchinari, veicoli, 
attrezzi, materiali diversi dal legno, vi ricoveri 
del bestiame oppure affitti o dia in locazione 
tale struttura.” 

6. In Artikel 13 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „, vereinfachten 
Plänen für die Waldbehandlung“ gestrichen. 

 6. Nel comma 2 dell’articolo 13 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e 
successive modifiche, le parole “, in piani 
forestali sommari” sono soppresse. 

7. In Artikel 13 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „mit einer 
Größe von mehr als hundert Hektar 
Holzbodenfläche“ durch die Wörter „mit einer 
Holzbodenfläche von mehr als hundert 
Hektar“ ersetzt. 

 7. Nel comma 3 dell’articolo 13 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e 
successive modifiche, le parole “aventi una 
superficie forestale produttiva superiore a 
cento ettari” sono sostituite dalle parole 
“aventi una superficie forestale netta 
superiore a cento ettari”.  

8. Artikel 13 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 8. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„5. Für Wald- und Weideflächen mit einer 
Holzbodenfläche von mehr als hundert 
Hektar, deren regelmäßige Bewirtschaftung 
aufgrund besonderer Umstände nicht 
möglich ist, wird eine Waldkartei erstellt; 
diese Kartei wird vom Direktor des Amtes der 
Landesabteilung Forstwirtschaft genehmigt, 
das für die forstliche Planung zuständig ist.“ 

 “5. Nel caso di superfici boschive e pascolive 
aventi una superficie forestale netta 
superiore a cento ettari, la cui gestione 
ordinaria non sia possibile a causa di 
particolari condizioni, si provvede alla 
predisposizione di una scheda boschiva, 
approvata dal direttore dell'ufficio della 
Ripartizione provinciale Foreste, competente 
per la pianificazione forestale.” 

9. In Artikel 13 Absatz 6 des Landesgesetzes 
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „mit einer 
Größe von weniger als hundert Hektar 
Holzboden“ durch die Wörter „mit einer 
Holzbodenfläche von weniger als hundert 
Hektar“ ersetzt. 

 9. Nel comma 6 dell’articolo 13 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e 
successive modifiche, le parole “di 
dimensioni inferiori a cento ettari” sono 
sostituite dalle parole “aventi una superficie 
forestale inferiore a cento ettari”.  

10. Artikel 13 Absatz 8 des Landesgesetzes 
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender 
Fassung, ist aufgehoben.  

 10.  Il comma 8 dell’articolo 13 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e 
successive modifiche, è abrogato.  

11. Artikel 14 Absatz 4 des Landesgesetzes 
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, ist 
aufgehoben. 

 11. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è 
abrogato. 

12. Artikel 15 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, ist 
aufgehoben. 

 12. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è 
abrogato.  

13. Artikel 17 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, ist 
aufgehoben. 

 13. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è 
abrogato. 

14. In Artikel 22 Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 
21, werden die Wörter „gemäß Artikel 16“ 
durch die Wörter „gemäß Artikel 13 Absatz 
3“ ersetzt.  

 14. Nel comma 1 dell’articolo 22 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, le parole 
“di cui all’articolo 16” sono sostituite dalle 
parole “di cui all’articolo 13, comma 3”. 

15. In Artikel 22 Absatz 5 des  15. Nel comma 5 dell’articolo 22 della legge 
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Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 
21, werden die Wörter “innerhalb von dreißig 
Tagen nach Ablauf der Frist für die 
Veröffentlichung der Ergebnisse der 
Forsttagsatzung an der Gemeindetafel oder 
ihrer Mitteilung” durch die Wörter “nach 
Ablauf der Frist für die Veröffentlichung der 
Ergebnisse der Forsttagsatzung an der 
Gemeindetafel oder nach ihrer Mitteilung” 
ersetzt. 

provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, le parole 
“entro trenta giorni dalla scadenza dei termini 
di pubblicazione degli esiti delle sessioni 
forestali sugli albi pretori comunali ovvero 
dalla loro comunicazione” sono sostituite 
dalle parole “dopo la scadenza dei termini di 
pubblicazione degli esiti delle sessioni 
forestali agli albi pretori comunali ovvero 
dopo la loro comunicazione”. 

16. Artikel 23 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, ist 
aufgehoben. 

 16. Il comma 3 dell’articolo 23 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è 
abrogato.  

17. Artikel 23 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, erhält 
folgende Fassung: 

 17. Il comma 5 dell’articolo 23 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così 
sostituito: 

„5. Wenn in Wäldern oder auf Weideflächen 
mit Nutzungsbeschränkung verwilderte 
Ziegen angetroffen werden, welche nicht 
eingefangen werden können, kann der 
Direktor des gebietsmäßig zuständigen 
Forstinspektorates nach siebentägiger 
Veröffentlichung an der digitalen Amtstafel 
der betroffenen Gemeinde mit endgültiger 
Maßnahme das Einfangen durch Betäubung 
oder den Abschuss dieser Ziegen 
veranlassen, was von den Angehörigen des 
Landesforstkorps mittels Dienstwaffen, auch 
Betäubungsgewehren, durchgeführt wird.“ 

 “5. Qualora nei boschi o su terreni pascolivi 
soggetti a vincolo sia accertata la presenza 
di capre inselvatichite che non possono 
essere catturate, il direttore dell’ispettorato 
forestale territorialmente competente può, 
dopo l’affissione di un avviso all’albo 
telematico del relativo comune per la durata 
di sette giorni, disporre con provvedimento 
definitivo la loro cattura con narcotizzazione 
o il loro abbattimento, che avverranno da 
parte di appartenenti al Corpo forestale 
provinciale con armi di servizio, 
eventualmente narcotizzanti.” 

18. Artikel 27 des Landesgesetzes vom 21. 
Oktober 1996, Nr. 21, erhält folgende 
Fassung: 

 18. L’articolo 27, della legge provinciale 21 
ottobre 1996, n. 21, è così sostituito: 

„Art. 27  “Art. 27 

Ausgaben zu Lasten der Landesverwaltung 
für Waldbrandeinsätze 

 Spese a carico dell’amministrazione 
provinciale per interventi di spegnimento 

1. Die Ausgaben für die 
Waldbrandbekämpfung gehen zu Lasten der 
Landesverwaltung. 

 1. Le spese per lo spegnimento di incendi 
boschivi sono a carico dell’amministrazione 
provinciale. 

2. Die Landesverwaltung kann auf der 
Grundlage ordnungsgemäßer Rechnungen 
den freiwilligen Feuerwehren Material und 
Ausrüstungsgegenstände ersetzen, welche 
im Zuge der Waldbrandbekämpfung 
unbrauchbar geworden sind. Ebenso kann 
sie die von ihnen getätigten Ausgaben für 
Verpflegung und jene für den Betrieb von 
Maschinen und Geräten rückvergüten, 
welche bei der Waldbrandbekämpfung 
eingesetzt wurden. 

 2. L’amministrazione provinciale può, sulla 
base di regolari fatture, pagare ai corpi dei 
vigili del fuoco volontari la sostituzione di 
materiale e attrezzature divenuti inservibili a 
causa di interventi di spegnimento di incendi 
boschivi. L’amministrazione può altresì 
rimborsare le spese di vettovagliamento da 
questi sostenute e quelle per il 
funzionamento di macchine o attrezzature 
utilizzate nell’opera di spegnimento. 

3. Die Zahlung der Ausgaben laut Absatz 2 
erfolgt auf der Grundlage eines Gesuches 
und einer diesem beigelegten 
Ausgabenaufstellung, welche vom 
Einsatzleiter der jeweils beteiligten 
freiwilligen Feuerwehr unterzeichnet und 
vom Direktor des örtlich zuständigen 

 3. Alla liquidazione delle spese di cui al 
comma 2 si provvede sulla base di relativa 
domanda corredata di distinta firmata dal 
direttore d’intervento del corpo dei vigili del 
fuoco intervenuto e controfirmata dal 
direttore dell’ispettorato forestale 
territorialmente competente.” 
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Forstinspektorates gegengezeichnet ist.“  

19. Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben h) und k) 
des Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, 
Nr. 21, in geltender Fassung, erhalten 
folgende Fassung: 

 19. Le lettere h) e k) del comma 1 dell’articolo 
32 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 
21, e successive modifiche, sono così 
sostituite: 

„h) die Sofortmaßnahmen nach 
außergewöhnlichen 
Witterungserscheinungen oder 
Naturkatastrophen zur Errichtung von 
Zufahrtsstraßen zu den Schadflächen sowie 
zur Behebung der Schäden an den Bauten 
laut vorliegendem Artikel; 

 “h) il pronto intervento in conseguenza di 
eventi meteorici eccezionali o calamità 
naturali per la realizzazione di strade di 
accesso alle superfici colpite nonché il 
ripristino dei danni alle opere di cui al 
presente articolo; 

k) die Bauten und Maßnahmen zur 
Behebung von Landschaftsschäden sowie 
zur Pflege und Erhaltung der 
Kulturlandschaft, einschließlich der 
Infrastrukturen für den Herdenschutz zur 
Vorbeugung von Schäden durch große 
Beutegreifer, sowie die Errichtung und 
Instandhaltung von Naturlehrpfaden, 
Wanderwegen und ähnlichen Infrastrukturen 
samt Zubehör.“ 

 k) le opere e gli interventi volti al risanamento 
degli ambienti naturali degradati nonché alla 
cura e manutenzione del paesaggio 
colturale, comprese le infrastrutture per la 
protezione delle greggi per evitare danni 
causati da grandi predatori, nonché la 
realizzazione e manutenzione di sentieri, 
percorsi di interesse naturalistico e 
infrastrutture similari, compresi gli 
accessori.” 

20. Artikel 61 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, erhält 
folgende Fassung: 

 20. Il comma 2 dell’articolo 61 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così 
sostituito: 

„2. Unbeschadet der Zuständigkeiten der 
Amtsdirektoren laut einschlägigen 
Rechtsvorschriften wird der 
Bußgeldbescheid vom Direktor der 
Landesabteilung Forstwirtschaft erlassen. Er 
muss den Betroffenen innerhalb von zwei 
Jahren ab Erhalt der Verteidigungsschriften 
oder ab dem Datum der Anhörung oder, bei 
Fehlen dieser, ab Ablauf der hierfür 
vorgesehenen Fristen zugestellt werden.“ 

 “2. Fatte salve le competenze attribuite ai 
direttori d’ufficio ai sensi della normativa 
vigente, l’ordinanza-ingiunzione è emessa 
dal direttore della Ripartizione provinciale 
Foreste. Essa deve essere notificata ai 
soggetti interessati entro due anni dal 
ricevimento degli scritti difensivi o dalla data 
dell’audizione oppure, in sua mancanza, 
dalla scadenza dei termini previsti a tale 
scopo.” 

21. Nach Artikel 61 Absatz 3 des 
Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 
21, wird folgender Absatz 4 hinzugefügt: 

 21. Dopo il comma 3 dell’articolo 61 della 
legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è 
aggiunto il seguente comma 4: 

„4. Auf die von diesem Gesetz vorgesehenen 
proportional bemessenen 
verwaltungsrechtlichen Geldbußen findet die 
Zahlung in herabgesetztem Ausmaß im 
Sinne von Artikel 6 des Landesgesetzes vom 
7. Jänner 1977, Nr. 9, in geltender Fassung, 
keine Anwendung, da diese Geldbußen, im 
öffentlichen Interesse, auch als Ersatz für 
den an Umwelt und Natur verursachten 
Schaden dienen und somit 
notwendigerweise in direktem Verhältnis zur 
Schadenshöhe stehen müssen.“ 

 “4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie 
proporzionali previste dalla presente legge 
non trova applicazione il pagamento in 
misura ridotta ai sensi dell’articolo 6 della 
legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e 
successive modifiche, in quanto tali sanzioni 
amministrative pecuniarie hanno, 
nell’interesse pubblico, anche carattere 
risarcitorio per il danno arrecato ad ambiente 
e natura e devono pertanto essere 
necessariamente commisurate direttamente 
all’ammontare dello stesso.” 

   

III. TITEL  TITOLO III 

GASTGEWERBE, HANDEL, HANDWERK, 
BERG- UND SKIFÜHRER 

 ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIO, 
ARTIGIANATO, GUIDE ALPINE E GUIDE 

SCIATORI  
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1. ABSCHNITT  CAPO I 

Bestimmungen im Bereich Gastgewerbe  Disposizioni in materia di esercizi 
pubblici 

   

Art. 15  Art. 15 

Änderung des Landesgesetzes vom 14. 
Dezember 1988, Nr. 58, 
„Gastgewerbeordnung“ 

 Modifiche alla legge provinciale 14 
dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in 

materia di esercizi pubblici” 

1. Am Ende von Artikel 6 Absatz 8 des 
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, 
Nr. 58, in geltender Fassung, wird folgender 
Satz hinzugefügt: „Wer bei Inkrafttreten 
dieses Absatzes eine ähnliche bewilligte 
Tätigkeit wie die dort angeführte ausgeübt 
hat, kann sie im selben Umfang 
weiterführen, wobei bei Aufenthalt der 
Wohnmobilinsassen von über 12 Stunden 
die statistische sowie die polizeiliche 
Gästemeldung zu machen sind.“. 

 1. Alla fine del comma 8 dell’articolo 6 della 
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
periodo: “Coloro che alla data di entrata in 
vigore di detto comma hanno esercitato 
un’attività autorizzata simile a quella ivi 
indicata, possono continuare a esercitarla 
nella stessa misura, provvedendo a 
effettuare le comunicazioni ai fini statistici e 
di pubblica sicurezza delle persone 
occupanti autocaravan, la cui permanenza 
eccede le 12 ore.”. 

2. Nach Artikel 53/bis des Landesgesetzes 
vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender 
Fassung, wird folgender Artikel 53/bis.1 
eingefügt: 

 2. Dopo l’articolo 53/bis della legge 
provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
articolo 53/bis.1: 

„Art. 53/bis.1  “Art. 53/bis.1 

Gleichstellung von Meisterbriefen im 
Gastgewerbe 

 Equiparazione di diplomi di maestro 
professionale nel settore alberghiero 

1. Der Direktor/Die Direktorin des für die 
Meisterausbildung zuständigen 
Landesamtes kann Meisterbriefe im 
Gastgewerbe, die in einer anderen Provinz, 
Region oder im Ausland erworben worden 
sind, mit jenen, die gemäß den geltenden 
Landesbestimmungen vergeben werden, 
gleichstellen. Die Landesregierung legt die 
Richtlinien für die Gleichstellung fest.“ 

 1. Il direttore/La direttrice dell’ufficio 
provinciale competente per la formazione di 
maestro/maestra professionale può disporre 
l’equiparazione di diplomi di maestro 
professionale nel settore alberghiero 
conseguiti in un’altra provincia, regione o 
all’estero a quelli rilasciati in base alla 
normativa provinciale vigente. La Giunta 
provinciale stabilisce i criteri per 
l’equiparazione.” 

   

2. ABSCHNITT  CAPO II 

Bestimmungen im Bereich Handel  Disposizioni in materia di commercio 

   

Art. 16  Art. 16 

Änderung des Landesgesetzes vom 2. 
Dezember 2019, Nr. 12, „Handelsordnung“ 

 Modifica alla legge provinciale 2 dicembre 
2019, n. 12, recante “Codice del 

commercio” 

1. Nach Artikel 54 des Landesgesetzes vom 
2. Dezember 2019, Nr. 12, wird folgender 
Artikel 54/bis eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 54 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, è inserito il seguente 
articolo 54/bis: 

„Art. 54/bis  “Art. 54/bis 

Gleichstellung von  Equiparazione di diplomi di tecnico/tecnica 
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Handelsfachwirt/Handelsfachwirtin -
Diplomen 

del commercio 

1. Der Direktor/Die Direktorin des für die 
Ausbildung zum Handelsfachwirt/zur 
Handelsfachwirtin zuständigen 
Landesamtes kann 
Handelsfachwirt/Handelsfachwirtin-Diplome, 
die in einer anderen Provinz, Region oder im 
Ausland erworben worden sind, mit jenen, 
die gemäß den geltenden 
Landesbestimmungen vergeben werden, 
gleichstellen. Die Landesregierung legt die 
Richtlinien für die Gleichstellung fest.“ 

 1. Il direttore/La direttrice dell’ufficio 
provinciale competente per la formazione di 
tecnico/tecnica del commercio può disporre 
l’equiparazione di diplomi di tecnico/tecnica 
del commercio conseguiti in un’altra 
provincia, regione o all’estero a quelli 
rilasciati in base alla normativa provinciale 
vigente. La Giunta provinciale stabilisce i 
criteri per l’equiparazione.”  

   

Art. 17  Art. 17 

Änderung des Landesgesetzes vom 22. 
Dezember 2005, Nr. 12, „Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich 

und Einführung des Qualitätszeichens 
"Qualität mit Herkunftsangabe"“ 

 Modifica alla legge provinciale 22 dicembre 
2005, n. 12, recante “Misure per garantire la 
qualità nel settore dei prodotti alimentari e 

adozione del "marchio di qualità con 
indicazione di origine"” 

1. Nach Artikel 12 Absatz 3 des 
Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, 
Nr. 12, in geltender Fassung, wird folgender 
Absatz 4 hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della 
legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma 4: 

„4. Die Landesregierung kann die 
Gewährung der Beihilfen laut Absatz 1 
abhängigen Gesellschaften, 
Sonderbetrieben, Hilfskörperschaften des 
Landes oder vom Land abhängigen 
Körperschaften übertragen. In diesem Fall 
weist die Landesregierung der beauftragten 
Rechtsperson eine Finanzierung aufgrund 
eines Jahresprogramms zu.“ 

 “4. La Giunta provinciale può delegare a 
società controllate, aziende speciali, enti 
strumentali della Provincia o enti da essa 
dipendenti la concessione degli aiuti di cui al 
comma 1. In tal caso la Giunta provinciale 
assegna al soggetto delegato un 
finanziamento sulla base di un programma 
annuale.” 

   

3. ABSCHNITT  CAPO III 

Bestimmungen im Bereich Handwerk  Disposizioni in materia di artigianato 

   

Art. 18  Art. 18 

Änderung des Landesgesetzes vom 25. 
Februar 2008, Nr. 1, „Handwerksordnung“ 

 Modifiche alla legge provinciale 25 febbraio 
2008, n. 1, recante “Ordinamento 

dell’artigianato” 

1. Nach Artikel 45 Absatz 21 des 
Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 
1, in geltender Fassung, wird folgender 
Absatz 22 hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 21 dell’articolo 45 della 
legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma 22: 

„22. Bis zum 31. Dezember 2022 finden die 
Artikel 32 Absatz 1/bis Buchstabe b) und 38 
Absatz 1/bis in der vor Inkrafttreten des 
Landesgesetzes vom 11. Januar 2021, Nr. 1, 
gültigen Fassung für all jene Personen 
weiterhin Anwendung, die bis zum 30. Juni 
2021 einen Ausbildungslehrgang für die 
Tätigkeit als Nageldesigner/Nageldesignerin 
oder als 

 “22. Fino al 31 dicembre 2022 gli articoli 32, 
comma 1/bis, lettera b), e 38, comma 1/bis, 
e successive modifiche, nella versione 
vigente prima dell’entrata in vigore della 
legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, 
continuano ad applicarsi a coloro che entro il 
30 giugno 2021 hanno frequentato un corso 
formativo per onicotecnico/onicotecnica o 
gelatiere/gelatiera di cui agli articoli 31, 
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Speiseeishersteller/Speiseeisherstellerin 
laut Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe h) bzw. 
Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe f) besucht 
haben.“ 

comma 1, lettera h), e 37, comma 1, lettera 
f).” 

   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 

Bestimmungen im Bereich Berg- und 
Skiführer 

 Disposizioni in materia di guide alpine e 
guide sciatori 

   

Art. 19  Art. 19 

Änderung des Landesgesetzes vom 13. 
Dezember 1991, Nr. 33, „Berg- und 

Skiführerordnung“ 

 Modifica alla legge provinciale 13 dicembre 
1991, n. 33, recante “Ordinamento delle 

guide alpine - Guide sciatori” 

1. Artikel 26 des Landesgesetzes vom 13. 
Dezember 1991, Nr. 33, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 26 della legge provinciale 13 
dicembre 1991, n. 33, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„Art. 26  “Art. 26 

Alpines Vermögen  Patrimonio alpinistico 

1. Die Landesregierung ist ermächtigt, den 
alpinen Vereinen Alpenverein Südtirol und 
Club Alpino Italiano Jahrespauschalbeihilfen 
für Instandhaltungsspesen geringen 
Ausmaßes für Schutzhütten zu gewähren. 
Die Landesregierung legt die Richtlinien für 
die Gewährung und Auszahlung der 
Beihilfen, die Einreichfrist für die Gesuche 
sowie die erforderlichen Unterlagen fest.“ 

 1. La Giunta provinciale è autorizzata a 
concedere alle associazioni alpinistiche 
Alpenverein Südtirol e Club Alpino Italiano 
sovvenzioni annue forfettarie per le spese di 
manutenzione di modesta entità dei rifugi 
alpini. La Giunta provinciale stabilisce i criteri 
per l’erogazione e la liquidazione delle 
sovvenzioni, la data di presentazione delle 
domande e la documentazione richiesta.” 

   

IV. TITEL  TITOLO IV 

HYGIENE UND GESUNDHEIT, 
BREITBAND, TRANSPORTWESEN 

 IGIENE E SANITÀ, BANDA LARGA, 
TRASPORTI 

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 

Bestimmungen im Bereich Hygiene und 
Gesundheit 

 Disposizioni in materia di igiene e sanità 

   

Art. 20  Art. 20 

Änderung des Landesgesetzes vom 5. März 
2001, Nr. 7, „Neuregelung des 
Landesgesundheitsdienstes“ 

 Modifiche alla legge provinciale 5 marzo 
2001, n. 7, recante “Riordinamento del 

servizio sanitario provinciale” 

1. Nach Artikel 34/bis des Landesgesetzes 
vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender 
Fassung, wird folgender Artikel 34/ter 
eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 34/bis della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive 
modifiche, è inserito il seguente articolo 
34/ter: 

„Art. 34/ter  “Art.34/ter 

Vereinbarungen mit ausländischen Kliniken  Convenzioni con cliniche estere 

1. Sofern der Sanitätsbetrieb nicht imstande 
ist, bestimmte Gesundheitsleistungen mit 
hohem Grad an Spezialisierung zu 

 1. Qualora l’Azienda Sanitaria non sia in 
grado di erogare determinate prestazioni 
sanitarie di alto livello specialistico può 
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erbringen, kann er gemäß den geltenden 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union 
mit ausländischen 
Gesundheitseinrichtungen Vereinbarungen 
abschließen, die dazu dienen, die 
Erbringung dieser Dienstleistungen zu 
gewährleisten. Damit wird die Erbringung der 
wesentlichen Betreuungsstandards zu 
Gunsten all jener Personen gesichert, die 
ihren Wohnsitz in der Provinz Bozen haben 
und beim Landesgesundheitsdienst 
eingetragen sind. 

stipulare, ai sensi della vigente normativa 
dell’Unione europea, convenzioni con 
strutture sanitarie estere al fine di garantire 
l’erogazione di tali prestazioni. In tal modo si 
vuole assicurare l’erogazione dei livelli 
essenziali di assistenza a tutte le persone 
residenti in provincia di Bolzano ed iscritte al 
Servizio sanitario provinciale. 

2. Die Landesregierung legt die klinischen 
Fachgebiete mit hohem Grad an 
Spezialisierung laut Absatz 1 fest. 

 2. La Giunta provinciale definisce le 
specialità cliniche di alto livello specialistico 
di cui al comma 1. 

3. Der Sanitätsbetrieb legt die Richtlinien 
fest, nach denen die Patienten in die 
Einrichtungen laut Absatz 1 entsandt 
werden, und bestimmt die zum Entsenden 
berechtigten Ärzte. 

 3. L’Azienda Sanitaria stabilisce i criteri di 
invio dei pazienti alle strutture al comma 1 e 
individua i medici autorizzati all’invio. 

4. Der Sanitätsbetrieb erstellt jährlich 
innerhalb April einen auf das Vorjahr 
bezogenen Bericht über die Umsetzung der 
Vereinbarungen laut Absatz 1, der an das 
zuständige Amt der Landesabteilung 
Gesundheit zu übermitteln ist.“ 

 4. L’Azienda Sanitaria predispone 
annualmente, entro il mese di aprile, una 
relazione sull’attuazione delle convenzioni di 
cui al comma 1 relativa all’anno precedente 
e la trasmette al competente Ufficio della 
Ripartizione provinciale Salute.” 

2. Artikel 48 Absatz 3 letzter Satz des 
Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in 
geltender Fassung, ist gestrichen. 

 2. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 
48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 
7, e successive modifiche, è soppresso. 

3. Nach Artikel 48 Absatz 3 des 
Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in 
geltender Fassung, werden folgende 
Absätze 3/bis und 3/ter eingefügt: 

 3. Dopo il comma 3 dell’articolo 48 della 
legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e 
successive modifiche, sono inseriti i seguenti 
commi 3/bis e 3/ter: 

„3/bis. Die Kommission laut Absatz 3 wird 
vom Generaldirektor ernannt und setzt sich 
aus dem Sanitätsdirektor oder einer von ihm 
bevollmächtigten Person sowie aus drei 
Experten für den Bereich, der Gegenstand 
des Auftrags ist, zusammen. Mindestens ein 
Experte wird unter den im staatlichen 
Verzeichnis der Direktoren von komplexen 
Strukturen eingetragenen und mindestens 
einer unter den im Landesverzeichnis 
eingetragenen, sofern vorhanden, 
ausgelost. Als Mitglieder können auch 
Experten aus dem deutschsprachigen 
Ausland ernannt werden. Die 
Zusammensetzung der Kommission muss 
dem zahlenmäßigen Verhältnis der drei 
Sprachgruppen auf Landesebene gemäß 
dem Ergebnis der letzten allgemeinen 
Volkszählung entsprechen. Eines der vier 
Kommissionsmitglieder kann auch der 
ladinischen Sprachgruppe angehören. Ist es 
unmöglich, eine Kommission in der oben 
angeführten Zusammensetzung zu 
ernennen, so kann der zuständige Landesrat 
für Gesundheit eine Abweichung von den 

 “3/bis. La commissione di cui al comma 3 è 
nominata dal Direttore generale ed è 
composta dal Direttore sanitario, o da un suo 
delegato, e da tre esperti nella disciplina 
oggetto dell’incarico. Almeno un esperto 
viene sorteggiato dall’elenco nazionale dei 
direttori di strutture complesse e almeno un 
altro esperto dall’elenco provinciale, ove ve 
ne sia uno. Possono essere nominati membri 
della commissione anche esperti provenienti 
da un Paese estero di lingua tedesca. La 
composizione della commissione deve 
corrispondere alla consistenza dei tre gruppi 
linguistici sul territorio provinciale come 
risultante dall’ultimo censimento ufficiale 
della popolazione. Uno dei quattro membri 
della commissione può appartenere anche al 
gruppo linguistico ladino. Nell’assoluta 
impossibilità di nominare una commissione 
composta secondo dette modalità, 
l'Assessore provinciale alla Salute può 
autorizzare una deroga alle norme sulla 
proporzionale etnica. 
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Bestimmungen über das 
Sprachgruppenverhältnis genehmigen. 

3/ter. Das Verfahren für die Auswahl der 
Kandidaten wird mit 
Durchführungsverordnung im Einklang mit 
den geltenden einschlägigen 
Rechtsvorschriften geregelt.“ 

 3/ter. La procedura di selezione dei candidati 
è disciplinata con regolamento di esecuzione 
in conformità alla vigente normativa di 
settore.” 

4. Artikel 51/ter des Landesgesetzes vom 5. 
März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 4. L’articolo 51/ter della legge provinciale 5 
marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„Art. 51/ter  “Art. 51/ter 

Dienstleistungsaufträge zwecks 
Vorbereitung auf Wettbewerbsverfahren 

 Incarichi di servizi propedeutici alle 
procedure concorsuali 

1. Im Vorfeld der Personalaufnahme kann 
der Südtiroler Sanitätsbetrieb, unter 
Einhaltung der Bestimmungen für öffentliche 
Verträge, Aufträge für Dienstleistungen zur 
Vorbereitung auf die in seine Zuständigkeit 
fallenden Wettbewerbsverfahren vergeben.“ 

 1. Nella fase antecedente al reclutamento 
del personale, l’Azienda Sanitaria dell’Alto 
Adige può affidare, nel rispetto delle 
disposizioni sui contratti pubblici, incarichi 
per servizi propedeutici alle procedure 
concorsuali di propria competenza.” 

   

Art. 21  Art. 21 

Änderung des Landesgesetzes vom 11. 
Oktober 2012, Nr.16, 

„Arzneimittelversorgung“ 

 Modifiche alla legge provinciale 11 ottobre 
2012, n. 16, recante “Assistenza 

farmaceutica” 

1. In Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, in geltender 
Fassung, wird der zweite Satz gestrichen.   

 1. Il secondo periodo del comma 2 
dell’articolo 9 della legge provinciale 11 
ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, 
è soppresso. 

2. In Artikel 9/bis Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 
16, in geltender Fassung, wird der zweite 
Satz gestrichen.   

 2. Il secondo periodo del comma 2 
dell’articolo 9/bis della legge provinciale 11 
ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, 
è soppresso. 

3. Artikel 9 Absatz 3 und Artikel 9/bis Absatz 
3 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 
2012, Nr. 16, in geltender Fassung, sind 
aufgehoben. 

 3. Il comma 3 dell’articolo 9 e il comma 3 
dell’articolo 9/bis della legge provinciale 11 
ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, 
sono abrogati. 

   

Art. 22  Art. 22 

Änderung des Landesgesetzes vom 21. 
April 2017, Nr. 3, „Organisationsstruktur des 

Landesgesundheitsdienstes“ 

 Modifica alla legge provinciale 21 aprile 
2017, n. 3, recante “Struttura organizzativa 

del Servizio sanitario provinciale” 

1. In Artikel 13 Absatz 7 des Landesgesetzes 
vom 21. April 2017, Nr. 3, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „von 
einer/einem spezialisierten Ärztin/Arzt 
geleitet, die/der ein Dienstalter von sieben 
Jahren in öffentlichen oder privaten 
Gesundheitseinrichtungen, davon fünf in 
einer Fachrichtung, nachweisen kann“ durch 
folgende ersetzt: „von einer Ärztin/einem 
Arzt geleitet, die/der ein Dienstalter von 
sieben Jahren, davon fünf in der 
Fachrichtung oder in einer gleichwertigen 

 1. Nel comma 7 dell’articolo 13 della legge 
provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive 
modifiche, le parole “diretta da un medico 
con una specializzazione, e un’anzianità di 
servizio di sette anni in strutture sanitarie 
pubbliche o private, di cui cinque in una 
disciplina” sono sostituite dalle parole “diretta 
da un medico con anzianità di servizio di 
sette anni, di cui cinque nella disciplina o in 
una disciplina equipollente e con 
specializzazione nella disciplina o in una 
disciplina equipollente, ovvero con anzianità 
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Fachrichtung, und eine Spezialisierung in 
der Fachrichtung oder in einer 
gleichwertigen Fachrichtung oder ein 
Dienstalter von zehn Jahren in der 
Fachrichtung nachweisen kann“. 

di servizio di dieci anni nella disciplina”. 

   

2. ABSCHNITT  CAPO II 

Breitband  Banda larga 

   

Art. 23  Art. 23 

Änderung des Landesgesetzes vom 19. 
Januar 2012, Nr. 2, „Förderung zur 

Erschließung des Landes mit Breitband“ 

 Modifica alla legge provinciale 19 gennaio 
2012, n. 2, recante “Promozione della 

banda larga sul territorio della provincia” 

1. Nach Artikel 1 Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom 12. Januar 2012, Nr. 9, 
in geltender Fassung, werden folgende 
Absätze 2, 3, 4, 5 und 6 hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, e 
successive modifiche, sono aggiunti i 
seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6: 

„2. Die Breitbandförderung in Südtirol 
berücksichtigt die geografische Kartierung 
des Landesgebiets, die auf der Grundlage 
der Konsultation erfolgt ist, die von der 
Landesregierung im Zeitraum 1. - 31. Juli 
2020 im Sinne und für die Wirkungen von 
Artikel 22 der Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 über den 
europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation, in geltender Fassung, 
veröffentlicht wurde; ebenso berücksichtigt 
sie die Veröffentlichung der Ergebnisse 
dieser Kartierung, in der die „weißen Zonen“ 
ausgewiesen sind, wo kein Unternehmen ein 
Hochleistungsnetz errichtet hat bzw. 
beabsichtigt, ein solches oder eine 
Erweiterung zu errichten, die eine Leistung 
von mindestens 1 Gbit/s symmetrisch, stabil, 
kontinuierlich, zuverlässig und vorhersehbar 
für jeden Anschluss gewährleisten kann. 

 “2. La promozione della banda larga nel 
territorio della Provincia autonoma di 
Bolzano tiene conto della mappatura 
geografica del territorio provinciale realizzata 
in base alla consultazione pubblicata dalla 
Giunta provinciale nel periodo 1° luglio 2020 
– 31 luglio 2020 ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell’11 dicembre 2018, e successive 
modifiche, che istituisce il codice europeo 
delle comunicazioni elettroniche; la 
promozione tiene anche conto della 
pubblicazione dei risultati di tale mappatura, 
con cui sono rese note le “zone bianche” 
nelle quali nessuna impresa ha installato o 
intende installare una rete ad altissima 
capacità o realizzare estensioni che 
garantiscano prestazioni pari ad almeno 1 
Gbit/s simmetrico in maniera stabile, 
continuativa, affidabile e prevedibile per ogni 
connessione. 

3. Die Vorantreibung der Breitbandförderung 
in Südtirol erfolgt im Sinne dieses Gesetzes 
ausgehend von einem Protokoll, das einer 
Programmvereinbarung vorausgeht und von 
der Landesregierung im Einvernehmen mit 
dem Rat der Gemeinden sowie im Einklang 
mit den Richtlinien der Europäischen Union 
und den gesetzlichen Bestimmungen im 
Bereich Telekommunikation genehmigt wird. 

 3. L’ulteriore promozione della banda larga 
nel territorio della Provincia autonoma di 
Bolzano ai sensi della presente legge è 
realizzata a partire da un protocollo, 
preliminare a un accordo di programma, 
deliberato dalla Giunta provinciale d’intesa 
con il Consiglio dei Comuni, in conformità 
alle direttive dell’Unione europea e alle 
norme di legge in materia di 
telecomunicazioni. 

4. Die Programmvereinbarung zwischen 
dem Land und den vom Gemeindenverband 
vertretenen Gemeinden betrifft die 
Tätigkeiten und organisatorischen 
Maßnahmen, die notwendig sind, um die 
Ziele dieses Gesetzes nach den Kriterien der 
Wirtschaftlichkeit, der Effizienz und der 

 4. L’accordo di programma tra la Provincia e 
i Comuni, rappresentati dal Consorzio dei 
Comuni, ha per oggetto le azioni e le misure 
organizzative necessarie ad attuare le 
finalità della presente legge attenendosi a 
criteri di economicità, efficienza ed efficacia, 
senza procedere alla costituzione di nuovi 
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Wirksamkeit zu verwirklichen, ohne dass es 
zur Schaffung neuer Landeseinrichtungen 
oder -ämter oder neuer Gesellschaften 
kommt. Entsprechend ihrem Charakter als 
Dienst von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse muss die Infrastruktur in Südtirol 
den Telekommunikationsbetreibern den 
Zugang zum Netz zu 
Wettbewerbsbedingungen und den 
Endnutzern die freie Wahl gemäß den 
geltenden Vorschriften im Bereich 
Telekommunikation gewährleisten. 

apparati o uffici provinciali o di nuove 
società. In conformità alla sua natura di 
servizio di interesse economico generale, nel 
territorio della Provincia autonoma di 
Bolzano l’infrastruttura dovrà garantire 
l’accesso alla rete in regime di concorrenza 
agli operatori delle telecomunicazioni e la 
libera scelta degli utenti finali, secondo le 
norme vigenti in materia di 
telecomunicazioni. 

5. Das Breitbandnetz, das ein Dienst von 
allgemeinem Interesse für Zwischennutzer 
und für Endnutzer ist, wird in „weißen Zonen“ 
schrittweise anhand eines organischen 
Netzarchitekturplans und von 
Netzentwicklungsplänen mithilfe damit 
verbundener wirtschaftlicher 
Kompensationen ausgebaut, die auf 
Grundlage der notwendigen 
ausgabenrechtlichen 
Gesetzesbestimmungen, in 
Übereinstimmung mit der in diesem Gesetz 
genannten Vereinbarungen und unter 
Beachtung der Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union zu beschließen sind. 

 5. La rete di banda larga, che costituisce 
servizio di interesse generale per gli utenti 
intermedi e per gli utenti finali, nelle “zone 
bianche” sarà progressivamente estesa 
attraverso un piano di architettura di rete 
organico e piani di sviluppo assistiti dalle 
correlate compensazioni economiche da 
adottare, sulla base delle necessarie 
disposizioni di legge di spesa, in conformità 
agli accordi di cui alla presente legge e in 
osservanza della normativa dell’Unione 
europea. 

6. Die Bestimmungen dieses Artikels zielen 
darauf ab, eine vollständige, einheitliche, 
den neuen europäischen Breitbandzielen 
angepasste Implementierung des 
Breitbands im Landesgebiet zu 
gewährleisten. Sie beinhalten die neue 
Modalität für die Umsetzung der Zielsetzung 
laut Absatz 1 nach der von der 
Landesregierung durchgeführten 
geografischen Kartierung des Gebiets und 
nach der entsprechenden Veröffentlichung 
und gelten als neue Regelung gegenüber 
derjenigen, die bereits zuvor durch die 
Bestimmungen der nachfolgenden Artikel 
vorgesehen war.“  

 6. Le disposizioni contenute nel presente 
articolo sono finalizzate a garantire una 
realizzazione della banda larga nel territorio 
provinciale che sia completa, organica e 
aggiornata ai nuovi obiettivi europei in 
materia di banda larga. Esse stabiliscono la 
nuova modalità di attuazione della finalità di 
cui al comma 1 dopo la mappatura 
geografica del territorio realizzata dalla 
Giunta provinciale e la relativa 
pubblicazione, e costituiscono una nuova 
disciplina rispetto a quella già 
precedentemente prevista con le 
disposizioni di cui agli articoli seguenti.” 

   

3. ABSCHNITT  CAPO III 

Transportwesen  Trasporti 

   

Art. 24  Art. 24 

Änderung des Landesgesetzes vom 23. 
November 2015, Nr. 15, „Öffentliche 

Mobilität“ 

 Modifica alla legge provinciale 23 novembre 
2015, n. 15, recante “Mobilità pubblica” 

1. Artikel 17/bis des Landesgesetzes vom 
23. November 2015, Nr. 15, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung:  

 1. L’ articolo 17/bis della legge provinciale 23 
novembre 2015, n. 15, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„Art. 17/bis  “Art. 17/bis 

Übertragung von beweglichen und  Trasferimento di beni mobili e immobili 
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unbeweglichen zweckdienlichen Gütern zur 
Erbringung von öffentlichen 

Verkehrsdiensten vom abtretenden 
Betreiber auf den nachfolgenden 

Auftragnehmer 

strumentali ai servizi di trasporto pubblico 
dall’affidatario cessante all’affidatario 

subentrante 

1. Der scheidende Betreiber von öffentlichen 
Verkehrsdiensten ist auch bei bestehenden, 
auslaufenden, abgelaufenen oder in 
Verlängerung befindlichen 
Vertragsverhältnissen verpflichtet, dem 
nachfolgenden Auftragnehmer, ermittelt 
durch Ausschreibung oder In-House-
Vergabe, die zur Erbringung der Bus-, 
Eisenbahn-, Trambahn- und 
Seilbahndienste zweckdienlichen Güter, 
auch wenn diese an den scheidenden 
Betreiber der öffentlichen Verkehrsdienste 
vermietet sind, sowie alle anderen 
zweckdienlichen Güter, die vollständig mit 
öffentlichen Mitteln erworben wurden, zur 
Verfügung zu stellen, wobei diese 
Verpflichtung eine Zweckbindung für die 
gesamte Nutzungsdauer des Gutes bzw. für 
den ausdrücklich mit der Zweckbindung 
bestimmten Zeitraum darstellt. Da es sich bei 
den öffentlichen Verkehrsdiensten um 
wesentliche öffentliche Dienste handelt, die 
nicht unterbrochen werden dürfen, muss der 
abtretende Betreiber in der Phase der 
Übertragung von 60 Tagen gemäß Absatz 2 
den Dienst zu den Bedingungen der 
auslaufenden oder verfallenen und in 
Verlängerung befindlichen Konzession 
fortführen und einen nahtlosen Übergang 
gewährleisten. 

 1. Il gestore dei servizi di trasporto pubblico 
uscente è tenuto, anche in caso di rapporti in 
essere, in scadenza, scaduti o in regime di 
proroga, a mettere a disposizione 
dell’affidatario subentrante, individuato 
tramite gara o affidamento in house, i beni 
strumentali alla prestazione dei servizi di 
trasporto su strada, ferroviari, tranviari, 
funiviari, anche se locati al gestore dei servizi 
di trasporto pubblico uscente, nonché tutti gli 
altri beni strumentali che siano stati 
acquistati interamente tramite finanziamento 
pubblico, dal momento che tale condizione 
configura un vincolo di destinazione per tutto 
il periodo di vita utile del bene ovvero per il 
termine espressamente indicato con vincolo 
di destinazione d’uso. Poiché i servizi di 
trasporto pubblico sono servizi pubblici 
essenziali che non possono essere interrotti, 
durante il periodo di trasferimento di 60 giorni 
di cui al comma 2 il gestore cedente deve 
continuare a fornire il servizio alle condizioni 
della concessione in scadenza o scaduta e 
in regime di proroga, e garantire una 
transizione senza soluzione di continuità.  

2. Bei Nichtübergabe oder 
Nichtbereitstellung der Güter innerhalb von 
60 Tagen ab Eingang der entsprechenden 
Aufforderung, die das Land Südtirol mit 
zertifizierter elektronischer Post (PEC) 
übermittelt, bleibt das Recht des Landes 
Südtirol aufrecht, die Requirierung zum 
Gebrauch gemäß Artikel 835 des 
Zivilgesetzbuches vorzunehmen.“ 

 2. In caso di mancato trasferimento o di 
mancata messa a disposizione dei beni entro 
il termine di 60 giorni dal ricevimento, tramite 
posta elettronica certificata (PEC), della 
relativa richiesta della Provincia, resta fermo 
il diritto di quest’ultima di procedere alla 
requisizione in uso ai sensi dell’articolo 835 
del Codice civile.” 

   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 

Aufhebung von Rechtsvorschriften  Abrogazione di norme 

   

Art. 25  Art. 25 

Aufhebung  Abrogazioni 

1. Folgende Rechtsvorschriften sind 
aufgehoben: 

 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c) und 
Artikel 15 Absatz 2 Buchstaben c), f) und j) 
des Landesgesetzes vom 13. Januar 1992, 
Nr. 1, in geltender Fassung,  

 a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 e 
le lettere c), f) e j) del comma 2 dell’articolo 
15 della legge provinciale 13 gennaio 1992, 
n. 1, e successive modifiche; 
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b) Artikel 6 des Landesgesetzes vom 21. 
April 2017, Nr. 4, 

 b) l’articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 
2017, n. 4; 

c) Artikel 4 des Landesgesetzes vom 17. 
Oktober 2019, Nr. 10, 

 c) l’articolo 4 della legge provinciale 17 
ottobre 2019, n. 10; 

d) Artikel 26 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 30. Jänner 2006, Nr. 1. 

 d) il comma 3 dell’articolo 26 della legge 
provinciale 30 gennaio 2006, n. 1. 

   

   

V. TITEL  TITOLO V 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN  NORME FINALI 

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 

Finanzbestimmungen und Inkrafttreten  Disposizioni finanziarie ed entrata in 
vigore 

   

Art. 26  Art. 26 

Finanzbestimmungen  Disposizioni finanziarie 

1. Unbeschadet der Bestimmungen laut 
Artikel 3 dieses Gesetzes erfolgt die 
Umsetzung dieses Gesetzes mit den 
Human-, Sach- und Finanzressourcen, die 
gemäß geltender Gesetzgebung verfügbar 
sind, in jedem Fall ohne neue Ausgaben 
oder Mehrausgaben zu Lasten des 
Landeshaushaltes. 

 1. Salvo quanto previsto all’articolo 3, 
all’attuazione della presente legge si 
provvede con le risorse umane, strumentali 
e finanziarie disponibili a legislazione vigente 
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri 
a carico del bilancio provinciale. 

2. Die Landesabteilung Finanzen ist 
ermächtigt, mit eigenen Dekreten die 
notwendigen Haushaltsänderungen 
vorzunehmen. 

 2. La Ripartizione provinciale Finanze è 
autorizzata ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni al bilancio. 

   

Art. 27  Art. 27 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 

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

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

   

   

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region 
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist 
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 legge della Provincia. 
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BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

   

zum Landesgesetzentwurf „Änderungen 
zu Landesgesetzen in den Bereichen 
Verwaltungsverfahren, Kultur, örtliche 
Körperschaften, Landesämter und 
Personal, Gewässernutzung, 
Landwirtschaft, Landschafts- und 
Umweltschutz, Raum und Landschaft, 
Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, 
Bodenschutz und Wasserbauten, 
Forstwirtschaft, Gastgewerbe, Handel, 
Handwerk, Berg- und Skiführer, Hygiene 
und Gesundheit, Breitband, 
Transportwesen“ 

 al disegno di legge “Modifiche a leggi 
provinciali in materia di procedimento 
amministrativo, cultura, enti locali, uffici 
provinciali e personale, utilizzo delle acque 
pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio 
e dell’ambiente, territorio e paesaggio, 
servizio antincendio e protezione civile, 
difesa del suolo e opere idrauliche, 
ordinamento forestale, esercizi pubblici, 
commercio, artigianato, guide alpine e 
guide sciatori, igiene e sanità, banda larga, 
trasporti” 

   

   

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore Consigliere e Signori Consiglieri, 

   

mit diesem Landesgesetzentwurf werden 
Änderungen zu Landesgesetzen in den 
Bereichen Verwaltungsverfahren, Kultur, 
örtliche Körperschaften, Landesämter und 
Personal, Gewässernutzung, Landwirtschaft, 
Landschafts- und Umweltschutz, Raum und 
Landschaft, Feuerwehr und 
Bevölkerungsschutz, Bodenschutz und 
Wasserbauten, Forstwirtschaft, Gastgewerbe, 
Handel, Handwerk, Berg- und Skiführer, 
Hygiene und Gesundheit, Breitband, 
Transportwesen, vorgeschlagen. 

 con il presente disegno di legge provinciale si 
propongono modifiche a leggi provinciali in 
materia di procedimento amministrativo, 
cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, 
utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, 
tutela del paesaggio e dell’ambiente, territorio 
e paesaggio, servizio antincendio e protezione 
civile, difesa del suolo e opere idrauliche, 
ordinamento forestale, esercizi pubblici, 
commercio artigianato, guide apine e guide 
sciatori, igiene e sanità, banda larga, trasporti. 

   

In diesem Bericht werden die einzelnen 
Änderungen erläutert. 

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

   

I. TITEL  TITOLO I 

VERWALTUNGSVERFAHREN, KULTUR, 
ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN, 
LANDESÄMTER UND PERSONAL 

 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, 
CULTURA, ENTI LOCALI, UFFICI 

PROVINCIALI E PERSONALE 

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 

Bestimmungen im Bereich 
Verwaltungsverfahren 

 Disposizioni in materia di procedimento 
amministrativo 

Artikel 1:  Articolo 1: 

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

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

Absatz 1:  Comma 1: 
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Das Hauptziel der Ersatzerklärungen ist die 
Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens, 
was sowohl Bürgerinnen und Bürgern als 
auch der Verwaltung selbst zugutekommt. Mit 
Artikel 59 der Richtlinie 2014/24/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 über die öffentliche 
Auftragsvergabe wurde die sogenannte 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
(EEE) eingeführt, welche die Überprüfung der 
Voraussetzungen durch eine in allen EU-
Mitgliedstaaten einheitliche Form der 
Eigenerklärung erleichtern soll. In Anlehnung 
an diese Bestimmung wird mit dem 
vorliegenden Änderungsvorschlag 
vorgesehen, dass der Antragsteller/die 
Antragstellerin bei der Einreichung von 
Anträgen auf Gewährung einer beliebigen 
wirtschaftlichen Vergünstigung die 
Möglichkeit hat, die Ersatzerklärungen auch 
für Sachverhalte, Status und persönliche 
Eigenschaften zu leisten, die von 
Rechtssubjekten aus einem anderen 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union 
bescheinigt oder bestätigt werden können.   

 La finalità principale delle dichiarazioni 
sostitutive è quella di semplificare il 
procedimento amministrativo; da questa 
semplificazione traggono beneficio sia le 
cittadine e i cittadini sia la stessa 
amministrazione. La direttiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 
febbraio 2014 sugli appalti pubblici ha 
introdotto, all’articolo 59, il documento di gara 
unico europeo con l’obiettivo di semplificare il 
procedimento di verifica dei requisiti attraverso 
l’adozione di un unico modello di dichiarazione 
sostitutiva valido in tutti gli Stati membri 
dell’Unione europea. In linea con tale 
disposizione questa proposta di modifica 
prevede che, in caso di presentazione di 
domande volte a ottenere vantaggi economici 
di qualunque genere, il/la richiedente possa 
utilizzare le dichiarazioni sostitutive anche per 
accertare fatti, stati e qualità personali 
certificabili o attestabili da soggetti giuridici di 
un altro Stato membro dell’Unione europea.  

Absatz 2:  Comma 2: 

Mit dem Landesgesetz Nr. 1/2021 wurde in 
Bezug auf die Mitteilung der 
Hinderungsgründe nur teilweise die neue 
staatliche Regelung gemäß Gesetzesdekret 
vom 16. Juli 2020, Nr. 76, mit Gesetz vom 11. 
September 2020, Nr. 120, geändert und zum 
Gesetz erhoben, übernommen. Die staatliche 
Regelung sieht vor, dass ein ausgesetzter 
Termin erst nach zehn Tagen ab Vorlage der 
Einwände weiterläuft. Diese Regelung ist für 
die Verwaltungen sehr wichtig und sollte ins 
Landesgesetz übernommen werden. 

 La legge provinciale n. 1/2021 non ha recepito, 
per quanto riguarda la comunicazione dei
motivi ostativi, la nuova regolamentazione 
statale di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120 nella sua interezza. La 
disciplina statale prevede che un termine 
sospeso rincominci a decorrere solo dopo dieci 
giorni dalla data di presentazione delle 
osservazioni. Questa regolamentazione è 
molto importante per le amministrazioni e 
dovrebbe essere ripresa nella legge 
provinciale. 

   

2. ABSCHNITT  CAPO II 

Bestimmungen im Bereich Kultur  Disposizioni in materia di cultura 

Artikel 2:  Articolo 2: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 16. April 2020, Nr. 3, 
„Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der 
Autonomen Provinz Bozen für die Finanzjahre 
2020, 2021 und 2022 und andere 
Bestimmungen“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, 
“Variazioni al bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 
2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Es wird ein neuer Artikel 6/bis eingefügt, um 
aufgrund des Andauerns des 
Gesundheitsnotstandes den 
Anwendungsbereich der Artikel 5 und 6 des 
Landesgesetzes Nr. 3/2020 auf das Jahr 2021 

 Viene inserito un nuovo articolo 6/bis al fine di 
prolungare, a causa del perdurare 
dell’emergenza sanitaria, l’applicazione degli 
articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 3/2020 
anche per l’anno 2021. In questo modo si 
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auszudehnen. Dadurch werden mehrere 
Vereinfachungen für die Abrechnung und 
Auszahlung von Förderungen im Bereich 
Kultur, Weiterbildung und Bibliotheken auch 
für das Jahr 2021 vorgesehen sowie die 
Möglichkeit bestätigt, bereits gewährte 
wirtschaftliche Vergünstigungen für Initiativen, 
die für das Jahr 2021 geplant waren, aber 
wegen des Gesundheitsnotstands nicht 
stattfinden konnten, auf das Jahr 2022 zu 
verschieben. Weiters wird die Möglichkeit 
bestätigt, gewährte Förderungen für Initiativen 
des Jahres 2021, die wegen des 
Gesundheitsnotstands nicht stattgefunden 
haben oder online durchgeführt wurden, auf 
der Grundlage der getätigten und 
ordnungsgemäß dokumentierten Ausgaben 
auszuzahlen.  

prevedono diverse semplificazioni per la 
rendicontazione e la liquidazione di 
agevolazioni concesse nel settore culturale e 
nei settori dell’educazione permanente e delle 
biblioteche anche per il 2021. Viene 
confermata la possibilità di differire i vantaggi 
economici concessi per iniziative previste per 
l’anno 2021 al 2022, se tali iniziative non hanno 
avuto luogo a causa dell’emergenza sanitaria. 
Inoltre, si conferma la possibilità di poter 
liquidare, in base alle spese sostenute e 
regolarmente documentate, le agevolazioni 
concesse per le iniziative previste per il 2021 
che a causa dell’emergenza sanitaria non 
hanno avuto luogo o sono state realizzate 
online. 

   

3. ABSCHNITT  CAPO III 

Bestimmungen im Bereich örtliche 
Körperschaften 

 Disposizioni in materia di enti locali 

Artikel 3:  Articolo 3: 

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

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

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit dieser Bestimmung wird ein neues Modell 
für die Finanzierung von Investitionen der 
Gemeinden eingeführt, welches das 
bestehende System ergänzt und in Zukunft 
ersetzen soll. Insbesondere sollen bestimmte 
Kategorien von Bauvorhaben besonders 
gefördert werden, die jährlich vom 
paritätischen Komitee festgelegt werden. 

 Con questa disposizione viene introdotto un 
nuovo modello di finanziamento degli 
investimenti dei comuni, che si aggiunge al 
modello attuale e che in futuro dovrebbe 
sostituirlo. In particolare, vengono finanziate 
determinate categorie di opere, che vengono 
definite annualmente dal comitato paritetico. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Mit dieser Bestimmung werden die 
Gemeinden in strukturschwachen Gebieten 
ermächtigt, im Einklang mit den EU- 
Bestimmungen über das Beihilfenrecht, 
Wirtschaftstätigkeiten der Unternehmen zu 
unterstützen. Dazu können berechtigte 
Gemeinden auch ihren Anteil an den 
Umweltausgleichsmaßnahmen verwenden. 

 Con questa disposizione i Comuni in territori 
strutturalmente deboli vengono autorizzati, nel 
rispetto della disciplina dell’Unione europea
sugli aiuti di Stato, a sostenere l’attività 
economica delle imprese. A tal fine i Comuni 
aventi diritto possono utilizzare anche la 
propria quota delle misure di compensazione 
ambientale. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Ab 2026 wird der derzeit verwendete 
Investitionsfonds abgeschafft. 

 Il fondo per gli investimenti attualmente in uso 
viene soppresso a partire dal 2026. 

Absatz 4:  Comma 4: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung 
des Artikels. 

 Il comma specifica la copertura finanziaria 
dell’articolo. 
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Artikel 4:  Articolo 4: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 19. August 2020, Nr. 9, 
„Bestimmungen in Zusammenhang mit dem 
Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz 
Bozen für das Finanzjahr 2020 und für den 
Dreijahreszeitraum 2020-2022“, 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, 
“Disposizioni collegate all’assestamento del 
bilancio di previsione della Provincia autonoma 
di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il 
triennio 2020-2022”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Es handelt sich um eine sprachliche 
Präzisierung zum besseren Verständnis der 
Bestimmung betreffend die 
Gemeindeimmobiliensteuererleichterungen 
zur Unterstützung der Wirtschaft im 
Zusammenhang mit dem durch COVID-19 
verursachten epidemiologischen Notstand. 

 Si tratta di una precisazione linguistica per 
migliorare la comprensione della disposizione 
riguardante le agevolazioni dell’imposta 
municipale immobiliare a sostegno 
dell’economia in connessione all’emergenza 
epidemiologica del COVID-19. 

Absatz 2:  Comma 2:  

Auch für das Jahr 2021 wird für die örtlichen 
Körperschaften die Möglichkeit vorgesehen, 
den Miet- oder Konzessionszins für 
Liegenschaften, die sie für gewerbliche 
Nutzungen vermieten oder in Konzession 
geben, zu erlassen, falls die Tätigkeit wegen 
der Notverordnungen zur Eindämmung der 
COVID-19-Pandemie nicht mehr möglich war 
(siehe Artikel 10 LG Nr. 9/2020). 
Voraussetzung für diesen Zinserlass ist, dass 
die Mieter oder Konzessionsinhaber einen 
Umsatzrückgang von mindestens 50% erlitten 
haben. Der Erlass ist für den Zeitraum, in dem 
die Tätigkeit unterbrochen wurde, möglich. 

 La facoltà degli enti locali di rinunciare ai canoni 
di locazione o di concessione di immobili dati in 
locazione/concessione per attività commerciali 
nel caso in cui le attività siano state chiuse in 
forza delle ordinanze emergenziali per il 
contenimento della pandemia di COVID-19 
viene prevista anche per l’anno 2021. Il 
presupposto per tale facoltà è che i 
concessionari o locatori abbiano subito una 
riduzione di almeno il 50% del fatturato. La 
rinuncia è possibile per il periodo di chiusura 
forzata dell'attività. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Auch für das Jahr 2021 soll für die Gemeinden 
die Möglichkeit vorgesehen werden, Beiträge 
an Tourismusorganisationen, Vereine, 
Körperschaften, Komitees und sonstige 
Rechtssubjekte zu vergeben, die um einen 
Beitrag für eine Initiative angesucht haben, 
diese Initiative aber zur Vermeidung der 
Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus oder aus 
anderen Überlegungen organisatorischer 
Natur verschoben, ausgesetzt oder annulliert 
haben. 

 Viene prevista anche per l’anno 2021 la facoltà 
per i Comuni di concedere contributi a 
organizzazioni turistiche, associazioni, enti, 
comitati e altri soggetti giuridici che hanno 
presentato domanda di contributo per 
un’iniziativa, anche nel caso in cui questa sia 
stata rinviata, sospesa o annullata al fine di 
prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2 o
per altre ragioni di natura organizzativa. 

Absatz 4:  Comma 4: 

Mit dem Beschluss der Landesregierung vom 
15. April 2020, Nr. 263 (COVID-19 – 
Maßnahmen im Bereich Familie) wurde die 
Möglichkeit geschaffen, die Kosten der 
Dienste Tagesmutter, der Kindertagesstätten 
und der Kinderhorte anzuerkennen und zu 
finanzieren, obwohl und gerade weil diese 
Dienste und Strukturen aufgrund der COVID-
Maßnahmen geschlossen bleiben mussten. 
Die Kleinkinderbetreuungsdienste werden 

 Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 
263 del 15 aprile 2020 (COVID-19 – Misure nel 
settore famiglia) è stata creata la possibilità di 
riconoscere e finanziare i costi dei servizi di 
assistenza domiciliare all’infanzia, delle 
microstrutture per la prima infanzia e degli asili 
nido nonostante, e proprio perché, tali servizi e 
strutture sono rimasti chiusi a causa delle 
misure COVID. I servizi alla prima infanzia sono 
finanziati dalla Provincia autonoma di Bolzano 
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sowohl vom Land als auch von den 
Gemeinden finanziert. Damit die Gemeinden 
auch im Jahr 2021 die Anerkennung der 
obgenannten Kosten vornehmen können, 
muss die Bestimmung gemäß Artikel 25 des 
Landesgesetzes Nr. 9/2020 auf das Jahr 2021 
ausgedehnt werden. 

e dai Comuni. Affinché i Comuni possano 
riconoscere i summenzionati costi anche nel 
2021 è necessario estendere la disposizione di 
cui all’articolo 25 della legge provinciale n. 
9/2020 all’anno 2021. 

   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 

Bestimmungen im Bereich Landesämter 
und Personal 

 Disposizioni in materia di uffici provinciali 
e personale 

Artikel 5:  Articolo 5: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6, 
„Personalordnung des Landes“, 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, 
“Ordinamento del personale della Provincia”. 

Absätze 1 und 2:  Commi 1 e 2: 

Die Änderung von Artikel 5 Absatz 5 des 
Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, 
regelt die Unterlagen und die Gutachten, die 
notwendig sind, um der Landesregierung den 
Kollektivvertragsentwurf für die Genehmigung 
der endgültigen Unterzeichnung zu 
unterbreiten. Insbesondere wird vorgesehen, 
dass zusammen mit dem unterzeichneten 
Kollektivvertragsentwurf und zusätzlich zum 
Bericht über die Ausgaben und die 
Wirtschaftlichkeit des Kollektivvertrages auch 
ein begründetes Gutachten der Prüfstelle zum 
Kollektivvertragsentwurf, welches die 
Einhaltung der sich aus Gesetzesvorschriften 
ergebenden  Auflagen bestätigt, sowie ein 
begründetes Gutachten des 
Rechnungsprüferkollegiums über die 
finanzielle Deckung des Vertrages und die 
Vereinbarkeit des Vertrages mit den 
Haushaltsmitteln übermittelt werden. Der 
neue Absatz 5/bis legt das Verfahren fest, das 
im Falle von negativen oder positiv bedingten 
Gutachten anzuwenden ist. 

 La modifica del comma 5 dell’articolo 5 della 
legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è volta 
a disciplinare la documentazione e i pareri 
necessari per sottoporre alla Giunta provinciale 
l’ipotesi di contratto collettivo ai fini 
dell’autorizzazione alla firma definitiva. In 
particolare, si prevede che, unitamente all’ipo-
tesi di contratto collettivo sottoscritta, oltre alla 
relazione sui costi e sulla compatibilità 
economica del contratto collettivo siano tras-
messi anche il parere motivato da parte 
dell’organismo di valutazione sull’ipotesi di 
contratto collettivo che attesta il rispetto dei 
vincoli derivanti da norme di legge e il parere 
motivato sulla copertura finanziaria del 
contratto e sulla sua compatibilità con i vincoli 
di bilancio, espresso dal Collegio dei revisori 
dei conti. Il nuovo comma 5/bis disciplina la 
procedura da seguire in caso di pareri negativi 
ovvero favorevoli condizionati. 

   

Artikel 6:  Articolo 6: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10, 
„Neuordnung der Führungsstruktur der 
Südtiroler Landesverwaltung“, vorgeschla-
gen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, 
“Riordinamento della struttura dirigenziale della 
Provincia Autonoma di Bolzano”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die Änderung von Artikel 24 Absatz 1 
Buchstabe h) des Landesgesetzes vom 23. 
April 1992, Nr. 10, ist notwendig, um den 
Inhalt dieses Buchstabens mit der 
vorgeschlagenen Änderung von Artikel 5 
Absatz 5 des Landesgesetzes vom 19. Mai 

 La modifica della lettera h) del comma 1 
dell’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 
1992, n. 10, è necessaria al fine di coordinare 
il contenuto di tale lettera con la proposta 
modifica del comma 5 dell’articolo 5 della legge 
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2015, Nr. 6, im Einklang zu bringen.  provinciale 19 maggio 2015, n. 6. 

   

II. TITEL  TITOLO II 

GEWÄSSERNUTZUNG, 
LANDWIRTSCHFT, LANDSCHAFTS- UND 

UMWELTSCHUTZ, RAUM UND 
LANDSCHAFT, FEUERWEHR UND 

BEVÖLKERUNGSSCHUTZ, 
BODENSCHUTZ UND WASSERBAUTEN, 

FORSTWIRTSCHAFT  

 UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE, 
AGRICOLTURA, TUTELA DEL PAESAGGIO 

E DELL’AMBIENTE, TERRITORIO E 
PAESAGGIO, SERVIZIO ANTINCENDIO E 

PROTEZIONE CIVILE, DIFESA DEL SUOLO 
E OPERE IDRAULICHE, ORDINAMENTO 

FORESTALE 

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 

Bestimmungen im Bereich 
Gewässernutzung 

 Disposizioni in materia di utilizzo delle 
acque pubbliche 

   

Artikel 7:  Articolo 7: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 26. Januar 2015, Nr. 2, 
„Bestimmungen über die kleinen und mittleren 
Wasserableitungen zur Erzeugung 
elektrischer Energie“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, 
“Disciplina delle piccole e medie derivazioni 
d'acqua per la produzione di energia elettrica”. 

Absätze 1 und 2:  Commi 1 e 2: 

Durch die Einfügung von Absatz 1/bis in 
Artikel 16 wird eine Ausschlussfrist von 60 
Tagen festgelegt, innerhalb der der 
Zuschlagsempfänger das Auflagenheft 
unterzeichnen muss. Damit wird verhindert, 
dass der Konzessionär das Auflagenheft nicht 
rechtzeitig unterschreibt, was die Vergabe der 
Konzession unmöglich machen würde. 

 Con l’inserimento, all’articolo 16, del comma 
1/bis, viene fissato un termine perentorio di 60 
giorni entro il quale l’aggiudicatario deve 
firmare il disciplinare. Così si evita che il 
concessionario non firmi tempestivamente il 
disciplinare, fatto che comporta l’impossibilità 
di rilasciare la concessione. 

Wird das Auflagenheft nicht rechtzeitig 
unterzeichnet, bedeutet dies, dass der 
Gewässerabschnitt zwar belegt, aber nicht 
genutzt wird, und dass die Wassergebühr und 
andere Gebühren nicht an das Land gezahlt 
werden. 

 Fino alla firma del disciplinare il tratto di corso 
d’acqua rimane occupato, ma non sfruttato, e il 
canone idrico e gli ulteriori oneri non vengono 
versati alla Provincia. 

Durch die Einfügung von Artikel 34 Absatz 6 
wird verfügt, dass die neue Bestimmung auch 
für alle bei ihrem Inkrafttreten noch nicht 
abgeschlossenen Verfahren Anwendung 
findet. 

 Con l’inserimento, all’articolo 34, del comma 6 
si fa sì che la disposizione si applichi anche a 
tutti i procedimenti non ancora conclusi alla 
data della sua entrata in vigore. 

   

2. ABSCHNITT  CAPO II 

Bestimmungen im Bereich Landwirtschaft  Disposizioni in materia di agricoltura 

   

Artikel 8:  Articolo 8: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 28. September 2009, Nr. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, 
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5, „Bestimmungen zur Bonifizierung“, 
vorgeschlagen. 

“Norme in materia di bonifica”. 

Absätze 1 und 2:   Commi 1 e 2: 

Es werden sprachliche Präzisierungen zur 
besseren Lesbarkeit des Artikels 
vorgenommen. 

 Vengono fatte delle precisazioni linguistiche 
per migliore la leggibilità dell’articolo.  

   

3. ABSCHNITT  CAPO III 

Bestimmungen im Bereich Landschafts- 
und Umweltschutz 

 Disposizioni in materia di tutela del 
paesaggio e dell’ambiente 

   

Artikel 9:  Articolo 9: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 8. Mai 1990, Nr. 10, 
„Bestimmungen über den 
Kraftfahrzeugverkehr in Gebieten, die aus 
hydrogeologischen Gründen geschützt sind“, 
vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, 
“Norme sulla circolazione con veicoli a motore 
in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Zum Zweck der Verfahrensvereinfachung 
werden verschiedene Fahrzeuge von der 
Verpflichtung zur Einholung eines 
Erkennungszeichens ausgenommen, da sie 
eindeutig für dienstliche 
oder institutionelle Zwecke verwendet 
werden. 

 Al fine di semplificare il procedimento, vari 
veicoli sono esentati dall’obbligo di richiedere 
un contrassegno in quanto gli stessi vengono 
chiaramente utilizzati a fini di servizio o 
istituzionali. 

 

Absatz 2:  Comma 2: 

Die Dauer der verwaltungsbehördlichen 
Beschlagnahme wird eindeutig festgelegt. 

 Viene fissata in modo univoco la durata del 
sequestro amministrativo. 

   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 

Bestimmungen im Bereich Raum und 
Landschaft 

 Disposizioni in materia di territorio e 
paesaggio 

   

Artikel 10:  Articolo 10: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, „Raum 
und Landschaft“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 
“Territorio e paesaggio”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit dieser Änderung soll mittels des 
Landschaftsplanes ermöglicht werden, 
Rahmenbedingungen für das Bauen in der 
Landschaft festzulegen. Das ist notwendig, 
um für das Bauen in Hanglage unterirdische 
Baumasse zulassen zu können. 

 Con questa modifica si vuole dare la possibilità 
di definire attraverso il piano paesaggistico le 
condizioni quadro per costruire nel paesaggio. 
Questo è necessario per poter prevedere 
volumetria interrata per le costruzioni in 
pendenza. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Mit dieser Änderung soll die Konformität der 
zulässigen Maßnahmen mit dem 

 Con questa modifica si vuole garantire che le 
misure ammissibili siano conformi al piano 
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Landschaftsplan sichergestellt werden. paesaggistico. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Mit dieser Änderung wird ein fehlerhafter 
Verweis richtiggestellt. 

 Con questa modifica viene rettificato un rinvio 
scorretto. 

Absatz 4:  Comma 4: 

Mit dieser Änderung soll die Konformität der 
zulässigen Maßnahmen mit dem 
Landschaftsplan sichergestellt werden. 

 Con questa modifica si vuole garantire che le 
misure ammissibili siano conformi al piano 
paesaggistico. 

Absatz 5:  Comma 5: 

Mit dieser Änderung wird der 
Zuständigkeitsbereich des Berufsbildes 
definiert, ohne Aussagen in Bezug auf die 
Organisation zu treffen, die den Gemeinden 
vorbehalten bleibt. 

 Con questa modifica è definito l’ambito di 
competenza del profilo professionale senza 
interferire nell’autonomia organizzativa dei 
Comuni. 

Absatz 6:  Comma 6: 

Mit dieser Änderung sollen Missverständnisse 
in Bezug auf die Anwendung der 
stillschweigenden Zustimmung ausgeräumt 
werden. 

 Con questa modifica si vogliono evitare 
malintesi riguardanti l’applicazione del silenzio-
assenso. 

Absatz 7:   Comma 7: 

Die Regelung über die Mitteilung der 
Hinderungsgründe (Artikel 11/bis des 
Landesgesetzes Nr. 17/1993) wurde mit dem 
Landesgesetz Nr. 1/2021 abgeändert. 
Deshalb ist es notwendig, Artikel 76 Absatz 6 
des Landesgesetzes Nr. 9/2018 dieser 
Neuerung anzupassen. 

 La disciplina sulla comunicazione dei motivi 
ostativi (articolo 11/bis della legge provinciale 
n. 17/1993) è stata modificata dalla legge 
provinciale n. 1/2021. Pertanto, è necessario 
adattare il comma 6 dell'articolo 76 della legge 
provinciale n. 9/2018 a tale innovazione. 

Absatz 8:  Comma 8: 

Mit dieser Änderung sollen Missverständnisse 
in Bezug auf die Anwendung der 
stillschweigenden Zustimmung ausgeräumt 
werden. 

 Con questa modifica si vogliono evitare 
malintesi riguardanti l’applicazione del silenzio-
assenso. 

Absatz 9:  Comma 9: 

Mit dieser Änderung soll die Anwendung des 
Absatzes ausschließlich im Zusammenhang 
mit Verfahrensmängeln sichergestellt werden. 

 Con questa modifica si vuole garantire 
l’applicazione del comma solo in relazione a 
vizi procedurali. 

Absatz 10:  Comma 10: 

Mit dieser Änderung soll die Anwendung der 
Bestimmung laut Artikel 37 Absatz 5 auch im 
Zeitraum bis zur Genehmigung des 
Gemeindeentwicklungsprogramms 
ermöglicht werden. 

 Con questa modifica si vuole dare la possibilità 
di applicare la disposizione di cui all’articolo 37, 
comma 5, anche nel periodo fino 
all’approvazione del programma di sviluppo 
comunale. 

Absatz 11:  Comma 11: 

Mit dieser Änderung wird der 
Zuständigkeitsbereich im Aufgabenprofil 
definiert, ohne Aussagen in Bezug auf die 
Organisation zu treffen, die den Gemeinden 
vorbehalten bleibt. 

 Con questa modifica è definito l’ambito di 
competenza dell’incarico senza interferire 
nell’autonomia organizzativa dei Comuni. 
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5. ABSCHNITT  CAPO V 

Bestimmungen im Bereich Feuerwehr und 

Bevölkerungsschutz 
 Disposizioni in materia di servizio 

antincendio e protezione civile 

   

Artikel 11:  Articolo 11: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 15. Mai 2013, Nr. 7, 
„Lawinenkommissionen und Änderungen von 
verschiedenen Landesgesetzen“, 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7, 
“Commissioni valanghe e modifiche di varie 
leggi provinciali”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Es gibt einzelne Gemeinden, die aufgrund 
ihrer Größe, der Anzahl der Fraktionen und 
der bestehenden Lawinenprobleme mehrere 
Unterkommissionen einsetzen, was zu einer 
Überschreitung der Höchstanzahl von neun 
Mitgliedern führen könnte. Aus diesem Grund 
besteht die Notwendigkeit, die Überschreitung 
dieser Anzahl in begründeten Fällen zu 
erlauben. 

 Ci sono singoli Comuni che, a causa delle loro 
dimensioni, del numero di frazioni e degli 
esistenti problemi di valanghe, nominano 
diverse sottocommissioni, il che porterebbe a 
superare il numero massimo di nove membri. 
Per questo motivo, in casi giustificati è 
necessario poter superare questo limite 
massimo.  

   

Artikel 12:  Articolo 12: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 18. Dezember 2002, Nr. 
15, „Vereinheitlichter Text über die Ordnung 
der Feuerwehr- und Zivilschutzdienste“, 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, 
“Testo unico dell’ordinamento dei servizi 
antincendi e per la protezione civile”. 

Absätze 1, 2 und 3:  Commi 1, 2 e 3: 

Der gegenständliche Änderungsvorschlag 
beruht auf der formellen Abschaffung der 
Bezirksleitstellen und auf der Übertragung 
ihrer Aufgaben auf die Präsidenten der 
Bezirksverbände der Freiwilligen 
Feuerwehren, um die Umsetzung der 
notwendigen operativen Tätigkeiten vor Ort, 
auch unter der Einbeziehung von Vertretern 
der für den speziellen Notfall zuständigen 
Behörde, zu erleichtern und zu 
beschleunigen. 

 La presente proposta di modifica si basa 
sull’eliminazione formale dei centri operativi 
distrettuali e sul trasferimento dei loro compiti 
in capo ai presidenti delle Unioni distrettuali dei 
Corpi dei vigili del fuoco volontari, allo scopo di 
facilitare e accelerare lo svolgimento delle 
attività operative necessarie in loco, anche 
mediante il coinvolgimento di rappresentanti 
dell’autorità competente per lo specifico caso di 
emergenza. 

Gemäß den derzeit gültigen Bestimmungen 
werden im Bedarfsfall und beim Eintreten von 
Notfällen, die mehrere Gemeinden betreffen, 
zur Koordinierung der Rettungs- und 
Hilfsaktionen die Bezirksleitstellen einberufen, 
die aus sechs Vertretern in den Bereichen 
Feuerwehr, Bevölkerungsschutz, 
Straßendienst, Forstwirtschaft und Sanität in 
jeweils neun Bezirken zusammengesetzt 
sind.  

 Ai sensi delle disposizioni attualmente in 
vigore, in caso di necessità e di emergenze che 
interessano più comuni, ai fini della 
coordinazione delle attività di soccorso e prima 
assistenza vengono convocati, in nove distretti, 
i centri operativi distrettuali, composti ciascuno 
da sei rappresentanti dei settori vigili del fuoco, 
protezione civile, servizio strade, foreste e 
sanità.  
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Die Erfahrungen mit den vergangenen 
Naturereignissen haben gezeigt, dass die 
derzeitige Struktur der Bezirksleitstellen für 
die Ausführung der notwendigen operativen 
Tätigkeiten bei Notsituationen vor Ort nicht 
geeignet ist. Aufgrund von dauernden 
personaltechnischen Veränderungen ist es 
unmöglich, die Zusammensetzung des 
Gremiums auf dem neuesten Stand zu halten. 
Die Ernennung und die Aktualisierung dieser 
Kollegialorgane erzeugen einen 
unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand. 
Trotz der Bemühungen um ständige 
Aktualisierungen kann nicht garantiert 
werden, dass in einer Notsituation diese 
Kollegialorgane ihre institutionellen Aufgaben 
durchführen können.  

 Le esperienze fatte in occasione delle 
trascorse calamità naturali hanno mostrato che 
l’attuale struttura dei centri operativi distrettuali 
non è adatta allo svolgimento delle necessità 
operative in loco in caso di situazioni di 
emergenza. A causa dei continui cambiamenti 
di personale è impossibile tenere aggiornata la 
composizione degli organi. La nomina e 
l’aggiornamento di tali organi creano un onere 
amministrativo sproporzionato. Nonostante gli 
sforzi per l’aggiornamento continuo, non è 
possibile garantire che tali organi collegiali 
possano svolgere i propri compiti istituzionali in 
casi di emergenza.  

   

6. ABSCHNITT  CAPO VI 

Bestimmungen im Bereich Bodenschutz 

und Wasserbauten 
 Disposizioni in materia di difesa del suolo 

e opere idrauliche 

   

Artikel 13:  Articolo 13: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 12. Juli 1975, Nr. 35, 
„Allgemeine Vorschriften über Bodenschutz, 
Wildbach- und Lawinenverbauung“, 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, 
“Disposizioni generali per la regolazione dei 
corsi d’acqua e la difesa del suolo ”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung 
fallen nicht nur die Wasserpegelmessstellen, 
sondern alle bevölkerungsschutzrelevanten 
Messstationen und Beobachtungssysteme 
unter die Kategorie der Arbeiten, die mit 
Landesgesetz vom 12. Juli 1975, Nr. 35, 
geregelt werden. Sie unterliegen somit keiner 
urbanistischen oder landschaftsrechtlichen 
Genehmigung, sofern sie nicht in 
Schutzgebieten liegen.  

 Con la modifica di legge proposta non solo le 
stazioni idrometriche, ma tutte le stazioni e i 
sistemi di monitoraggio utili ai fini della 
protezione civile rientrano nella casistica delle 
opere regolamentate dalla legge provinciale 12 
luglio 1975, n. 35, e non sono quindi soggette 
ad alcuna autorizzazione urbanistica o 
paesaggistica, purché non ubicate in aree 
protette.  

Sie müssen jedoch von der Fachkommission 
des Landes für die Bereiche Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei, Wildbach- 
und Lawinenverbauung sowie Elektrifizierung 
der ländlichen Gebiete (Landesgesetz vom 
19. November 1993, Nr. 23) genehmigt 
werden. 

 Esse devono tuttavia essere approvate dalla 
Commissione tecnica provinciale per i settori 
agricoltura, foreste, caccia, pesca, 
sistemazione dei bacini montani, regolazione 
corsi d’acqua ed elettrificazione rurale (Legge 
provinciale 19 novembre 1993, n. 23). 

Das beschriebene Genehmigungsverfahren 
wurde vom Verwaltungsamt für Raum und 
Landschaft überprüft und auch angesichts des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 
“Raum und Landschaft” bestätigt. 

 La procedura autorizzativa descritta è stata 
verificata dall'Ufficio amministrativo Territorio e 
Paesaggio e confermata anche alla luce della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio 
e paesaggio”. 

Wie bereits oben erwähnt, bilden Eingriffe im 
Bereich der Schutzkategorien 

 Come sopra accennato, costituiscono 
un’eccezione ex allegato B della legge 
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„Naturdenkmäler“, „geschützte Biotope“, 
„Ansitze, Gärten und Parkanlagen“ sowie 
„Naturparks“ und auf Flächen, für welche die 
landschaftliche Unterschutzstellung weiterhin 
die Überprüfung dieses Aspekts durch die 
Landesbehörde für Landschaftsschutz 
vorsieht, eine Ausnahme laut Anhang B des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 
„Raum und Landschaft“. 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e 
paesaggio”, gli interventi realizzati nell’ambito 
delle categorie di tutela “monumenti naturali”, 
“biotopi protetti”, “ville, giardini e parchi”, 
“parchi naturali" e nelle aree per le quali la 
tutela paesaggistica continua a prevedere la 
verifica di tale aspetto da parte dell’ente 
provinciale competente in materia di tutela del 
paesaggio. 

   

7. ABSCHNITT  CAPO VII 

Bestimmungen im Bereich Forstwirtschaft  Disposizioni in materia di ordinamento 

forestale 

   

Artikel 14:  Artikel 14: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, 
„Forstgesetz“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, 
“Ordinamento forestale”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

In Bezug auf die Errichtung von 
Wasserschutzbauten wird die falsche 
Beschränkung auf die öffentlichen Bauten 
gestrichen. 

 Con riguardo alla realizzazione di opere di 
sistemazione idraulica viene stralciata la 
limitazione sbagliata a quelle pubbliche. 

Absätze 2, 10, 11, 12, 13, 15 und 16:  Commi 2, 10, 11, 12, 13, 15 e 16: 

Es werden die einzelnen Absätze aufgehoben 
oder abgeändert, die die Einreichung einer 
Beschwerde gegen bestimmte Maßnahmen 
des Landesgesetzes Nr. 21/1996 vorsehen, 
da bereits in Artikel 9 des Landesgesetzes 
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, vorgesehen ist, 
dass gegen Verwaltungsakte, die vom 
Landeshauptmann, von den Landesräten, von 
den Leitern der Organisationseinheiten des 
Landes oder von den dazu delegierten 
Organen erlassen werden, Beschwerde 
eingereicht werden kann. 

 Vengono abrogati o modificati i singoli commi 
che prevedono la possibilità di presentare 
ricorso alla Giunta provinciale avverso 
determinati atti della legge provinciale n. 
21/1996 in quanto ai sensi dell’articolo 9 della 
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è 
comunque possibile presentare ricorso avverso 
tutti gli atti amministrativi, adottati dal 
Presidente della Provincia, dagli assessori 
provinciali e dai direttori delle strutture 
organizzative provinciali, o da loro organi 
delegati. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Das Verwaltungsverfahren erfolgt nun nach 
dem Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 
„Raum und Landschaft“. 

 Il procedimento amministrativo si svolge ora 
secondo la legge provinciale 10 luglio 2018, n. 
9, “Territorio e paesaggio”. 

Absatz 4:  Comma 4: 

Der Absatz wird an die Bestimmungen des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 
angepasst. 

 Il comma viene adeguato alle previsioni della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. 

Absatz 5:  Comma 5: 

Es wird ein neuer Absatz 2/bis eingefügt, 
welcher Verwaltungsstrafen für die 
missbräuchliche Verwendung oder die 
Zweckentfremdung von Holzlagerplätzen mit 
Flugdach vorsieht. 

 Viene inserito un nuovo comma 2/bis, il quale 
prevede sanzioni amministrative per l’utilizzo 
improprio o il cambio della destinazione d’uso 
dei depositi per legname con tettoia. 

Absätze 6, 7, 8 und 9:  Commi 6, 7, 8 e 9: 
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Die vereinfachten Pläne für die 
Waldbehandlung werden abgeschafft. 

 I piani forestali sommari vengono eliminati. 

Absatz 14:  Comma 14: 

In diesem Absatz wurde der interne Verweis 
auf eine andere Bestimmung abgeändert. 

 In tale comma è stato modificato il rinvio interno 
a un’altra disposizione. 

Absatz 17:  Comma 17: 

Dieser Absatz wurde klarer formuliert und es 
wurde auch der Einsatz von 
Betäubungsgewehren zum Einfangen von 
verwilderten Ziegen vorgesehen. 

 Questo comma è stato riformulato in forma più 
chiara ed è stato previsto anche l’utilizzo di 
fucili narcotizzanti per la cattura di capre 
inselvatichite. 

Absatz 18:  Comma 18: 

Es wird eindeutig festgelegt, dass die 
Ausgaben für die Waldbrandbekämpfung zu 
Lasten der Landesverwaltung gehen. Der 
Ersatz von Feuerwehrmaterial und 
Ausrüstungsgegenständen, welche für die 
Waldbrandbekämpfung eingesetzt wurden 
und dabei unbrauchbar geworden sind, wird 
klarer geregelt. 

 Viene stabilito in forma univoca che le spese 
per lo spegnimento di incendi boschivi sono a 
carico dell’amministrazione provinciale. La 
sostituzione di materiale e attrezzature 
utilizzate per lo spegnimento di incendi boschivi 
e divenuti inservibili a seguito dell’utilizzo in tale 
occasione viene disciplinata in forma più 
chiara. 

Absatz 19:  Comma 19: 

Ersetzung von Artikel 32 Absatz 1 
Buchstabe h): 

 Sostituzione della lettera h) del comma 1 
dell’articolo 32: 

Es werden auch die Zufahrtsstraßen zu 
Schadflächen infolge von außergewöhnlichen 
Witterungsereignissen als Sofortmaßnahmen 
in Regie vorgesehen. 

 Sono previste come lavori da realizzarsi in 
economia nell’ambito del pronto intervento 
anche le strade di accesso alle superfici colpite 
da eventi meteorici eccezionali. 

Ersetzung von Artikel 32 Absatz 1 
Buchstabe k): 

 Sostituzione della lettera k) del comma 1 
dell’articolo 32: 

Die Herdenschutzmaßnahmen zur 
Vermeidung von Schäden durch 
Großraubwild werden als Arbeiten in Regie 
neu vorgesehen. 

 Le infrastrutture per la protezione delle greggi 
dai grandi predatori vengono ricomprese tra i 
lavori da realizzare in economia. 

Absatz 20:  Comma 20: 

Die Frist für den Erlass des 
Bußgeldbescheides für Übertretungen des 
Forstgesetzes wird von sechs Monaten auf 
zwei Jahre erhöht, da in der Praxis die 
bisherige Frist für etwaige 
Sanierungsverfahren zu kurz bemessen ist. 

 Il termine per l‘emissione dell’ordinanza-
ingiunzione per violazioni dell’ordinamento 
forestale viene portato con legge da sei mesi a 
due anni in quanto il termine attuale si è 
dimostrato troppo breve per eventuali 
procedimenti in sanatoria. 

Absatz 21:  Comma 21: 

Diese Änderung ist grundlegend, da sie 
sicherstellt, dass der durch widerrechtliche 
Eingriffe verursachte Schaden an Umwelt und 
Natur immer im Verhältnis zur Schadenshöhe 
geahndet wird. 

 Tale modifica è di fondamentale importanza in 
quanto garantisce che il danno arrecato 
all’ambiente e alla natura da interventi illegittimi 
sia sempre sanzionato in relazione al suo 
ammontare. 

   

III. TITEL  TITOLO III 

GASTGEWERBE, HANDEL, HANDWERK, 
BERG- UND SKIFÜHRER 

 ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIO, 
ARTIGIANATO, GUIDE ALPINE E GUIDE 

SCIATORI 
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1. ABSCHNITT  CAPO I 

Bestimmungen im Bereich Gastgewerbe  Disposizioni in materia di esercizi pubblici 

   

Artikel 15:  Articolo 15: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 
58, „Gastgewerbeordnung“, vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, 
“Norme in materia di esercizi pubblici”.  

Absatz 1:  Comma 1: 

Es wird als sinnvoll erachtet, zu den nicht 
gasthofähnlichen Beherbergungsbetrieben 
auch jene bewilligten Tätigkeiten 
hinzuzufügen, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens von Artikel 6 Absatz 8 des 
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 
58, auf ähnliche Weise wie jene der 
Wohnmobilstellplätze laut obgenanntem 
Absatz ausgeübt wurden. Somit werden auch 
diejenigen, welche eine solche Tätigkeit 
ausüben, Steuersubstitute gemäß Artikel 64 
des Dekretes des Präsidenten der Republik 
vom 29. September 1973, Nr. 600, zwecks 
Einhebung der Gemeindeaufenthaltsabgabe 
zu Lasten der Wohnmobilinsassen, deren 
Aufenthalt über 12 Stunden dauert.  

 Si ritiene opportuno includere tra gli esercizi 
ricettivi a carattere extralberghiero anche 
quell’attività autorizzata che veniva esercitata 
in modo simile a quella delle aree di sosta per 
autocaravan di cui all’articolo 6, comma 8, della 
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, al 
momento dell’entrata in vigore di detto comma. 
In questo modo anche coloro che esercitano 
tale attività diventano sostituti d’imposta, ai 
sensi dell’articolo 64 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai 
fini della riscossione dell'imposta comunale di 
soggiorno a carico degli occupanti di 
autocaravan la cui permanenza eccede le 12 
ore. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Im Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, 
Nr. 58, „Gastgewerbeordnung“, ist bisher die 
Möglichkeit zur Gleichstellung von 
Meisterbriefen, die in einer anderen Provinz, 
Region oder im Ausland erworben worden 
sind, nicht vorgesehen. In bestimmten 
Situationen (z.B. Stellen in der öffentlichen 
Verwaltung) ist eine formelle Gleichstellung 
solcher Diplome erforderlich. Für die 
Meisterbriefe im Handwerk gibt es diese 
Möglichkeit bereits.  

 Nella legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 
58, recante “Norme in materia di esercizi 
pubblici” non è ancora prevista l’equiparazione 
dei diplomi di maestro/maestra professionale 
nel settore alberghiero conseguiti in un'altra 
provincia, regione o all'estero. In alcune 
situazioni (ad esempio per posti nella pubblica 
amministrazione) è richiesta però l'equivalenza 
formale di tali diplomi. Questa possibilità è già 
prevista per i diplomi di maestro artigiano. 

Mit diesem Artikel soll die entsprechende 
gesetzliche Grundlage auch für die 
Gleichstellung der Meisterbriefe im 
Gastgewerbe geschaffen werden. 

 Con il presente articolo si intende creare la 
base giuridica anche per l’equiparazione dei 
diplomi di maestro/maestra professionale nel 
settore alberghiero. 

   

2. ABSCHNITT  CAPO II 

Bestimmungen im Bereich Handel  Disposizioni in materia di commercio 

   

Artikel 16:  Articolo 16: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 2. Dezember 2019, Nr. 12, 
„Handelsordnung“, vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12 
recante “Codice del commercio”.  
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Absatz 1:  Comma 1: 

Im Landesgesetz vom 2. Dezember 2019, Nr. 
12, „Handelsordnung“, ist bisher die 
Möglichkeit der Gleichstellung von 
Handelsfachwirte-Diplomen, die in einer 
anderen Provinz, Region oder im Ausland 
erworben worden sind, nicht vorgesehen. In 
bestimmten Situationen (z.B. Stellen in der 
öffentlichen Verwaltung) ist jedoch eine 
formelle Gleichstellung solcher Diplome 
erforderlich. Für die Meisterbriefe im 
Handwerk gibt es diese Möglichkeit bereits.  

 Nella legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, 
recante “Codice del commercio” non è ancora 
prevista l’equiparazione dei diplomi di 
tecnico/tecnica del commercio conseguiti in 
un'altra provincia, regione o all'estero. In alcune 
situazioni (ad esempio per posti nella pubblica 
amministrazione) è però richiesta l'equivalenza 
formale di tali diplomi. Questa possibilità è già 
prevista per i diplomi di maestro artigiano.  

 

Mit diesem Artikel soll die entsprechende 
gesetzliche Grundlage auch für die 
Gleichstellung der Handelsfachwirte-Diplome 
geschaffen werden. 

 Con il presente articolo si intende creare la 
base giuridica anche per l’equiparazione dei 
diplomi di tecnico/tecnica del commercio. 

   

Artikel 17:  Articolo 17: 

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

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

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit der Hinzufügung von Absatz 4 wird die 
Möglichkeit eingeräumt, abhängige 
Gesellschaften, Sonderbetriebe, 
Hilfskörperschaften des Landes oder vom 
Land abhängige Körperschaften mit der 
Gewährung  der Beihilfen für Maßnahmen zur 
Förderung der land- und 
ernährungswirtschaftlichen Qualitätsprodukte 
im Sinne des Landesgesetzes vom 22. 
Dezember 2005, Nr. 12, zu beauftragen. Die 
beauftragte Rechtsperson erhält zu diesem 
Zweck, aufgrund eines Jahresprogramms der 
durchzuführenden Initiativen, vom Land eine 
Finanzierung. 

 Con l’aggiunta del comma 4 si prevede la 
possibilità di delegare a società controllate, 
aziende speciali, enti strumentali della 
Provincia o enti da essa dipendenti la 
concessione degli aiuti per le iniziative a 
sostegno dei prodotti agroalimentari di qualità 
di cui alla legge provinciale 22 dicembre 2005, 
n. 12. Il soggetto delegato ottiene a tal fine un 
finanziamento dalla Provincia, a fronte di un 
programma annuale di iniziative da realizzare. 

   

3. ABSCHNITT  CAPO III 

Bestimmungen im Bereich Handwerk  Disposizioni in materia di artigianato 

   

Artikel 18:  Articolo 18: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 25. Februar 2008, Nr. 1, 
„Handwerksordnung“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, 
“Ordinamento dell’artigianato”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Diese Übergangsbestimmung ist erforderlich,  La disposizione transitoria si rende necessaria 
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da mit der vorhergehenden, mit Landesgesetz 
vom 11. Januar 2021, Nr. 1, erfolgten 
Gesetzesänderung der Handwerksordnung 
die berufliche Voraussetzung des 
erfolgreichen Abschlusses eines 
Ausbildungslehrgangs und der damit 
zusammenhängenden sechsmonatigen 
Berufserfahrung in einem Fachbetrieb für die 
Tätigkeiten „Nageldesigner/Nageldesignerin“ 
und 
„Speiseeishersteller/Speiseeisherstellerin“ 
aufgehoben wurde. Es wurde dabei aber nicht 
berücksichtigt, dass einige Personen, zwar 
den Ausbildungslehrgang bereits 
abgeschlossen haben, aber die zwingend 
erforderliche sechsmonatige Berufserfahrung 
noch nicht beendet oder die Eintragung in das 
Handelsregister noch nicht vorgenommen 
haben. Diesen Personen wird die Möglichkeit 
gegeben, innerhalb 31. Dezember 2022 den 
beruflichen Werdegang bestehend aus 
Lehrgang und Berufserfahrung 
abzuschließen. Im Sinne von Artikel 6 Absatz 
8 des Beschlusses der Landesregierung Nr. 
201/2019 ist jeder bestandene Prüfungsteil für 
die Dauer von zwei Jahren gültig. Es wird 
vorgesehen, dass die bis vor der letzten 
Gesetzesänderung gültige Regelung 
weiterhin für jene Personen gilt, die den 
Lehrgang bis 30.06.2021 besucht haben. 

poiché con la precedente modifica 
dell’ordinamento dell’artigianato, attuata con 
legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, è stato 
eliminato il requisito professionale 
dell’assolvimento con successo di un corso 
formativo e della correlata esperienza 
professionale di sei mesi presso un’azienda del 
settore per le attività di 
“onicotecnico/onicotecnica” e 
“gelatiere/gelatiera”. Non si è tenuto conto di 
coloro che hanno già svolto il percorso 
formativo, ma che non hanno ancora maturato 
i sei mesi di esperienza professionale 
obbligatoria oppure non hanno ancora 
provveduto all’iscrizione nel Registro delle 
imprese. A questi soggetti viene data la 
possibilità di terminare il percorso formativo 
composto da corso di formazione ed 
esperienza professionale entro il 31 dicembre 
2022. Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 
201/2019, ciascuna prova d’esame superata 
resta valida per due anni. Si prevede che la 
disciplina vigente prima dell’ultima modifica di 
legge continui ad applicarsi ai soggetti che 
hanno frequentato il corso di formazione entro 
il 30.06.2021. 

   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 

Bestimmungen im Bereich Berg- und 
Skiführer 

 Disposizioni in materia di guide alpine e 
guide sciatori 

   

Artikel 19:  Articolo 19: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 13. Dezember 1991, Nr. 
33, „Berg- und Skiführerordnung“, 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, 
“Ordinamento delle guide alpine - Guide 
sciatori”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Es werden keine Jahrespauschalhilfen für 
Instandhaltungsspesen geringen Ausmaßes 
für alpine Wanderwege und Klettersteige 
zugunsten der alpinen Vereine Alpenverein 
Südtirol und Club Alpino Italiano mehr 
vorgesehen, da die Förderbeiträge dafür 
inzwischen anderweitig geregelt sind. Artikel 
10/bis des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, 
Nr. 22, sieht nämlich vor, dass die 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Land, den 
Wegehaltern und den Grundeigentümern, 
unter anderem auch in Bezug auf die 

 Non vengono più previste, a favore delle 
associazioni alpinistiche Alpenverein Südtirol e 
Club Alpino Italiano, sovvenzioni annue 
forfettarie per le spese di manutenzione di 
modesta entità dei sentieri e degli itinerari 
alpini, in quanto le sovvenzioni per tali scopi 
sono state nel frattempo regolate in modo 
diverso. L’articolo 10/bis della legge provinciale 
7 giugno 1982, n. 22, prevede, infatti, che i 
rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori dei 
sentieri e i proprietari dei terreni, anche per 
quanto riguarda la manutenzione ordinaria e 
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ordentliche und außerordentliche 
Instandhaltung der Wanderwege, durch eine 
Vereinbarung geregelt werden. Im Beschluss, 
mit dem die Landesregierung zum Abschluss 
der Vereinbarung ermächtigt, werden die 
Richtlinien für die Gewährung dieser 
Förderbeiträge festgelegt. 

straordinaria dei sentieri escursionistici, siano 
disciplinati da una convenzione. Nella 
deliberazione della Giunta provinciale di 
autorizzazione alla stipula della convenzione 
sono definiti i criteri per la concessione di tali 
sovvenzioni. 

Es wird zudem im Sinne von Artikel 2 Absatz 
1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, 
N. 17, vorgesehen, dass die Richtlinien für die 
Gewährung und Auszahlung der 
Förderbeiträge mit Beschluss der 
Landesregierung statt mit 
Durchführungsverordnung festgelegt werden. 

 Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, si prevede 
inoltre che i criteri per l'erogazione e la 
liquidazione delle sovvenzioni siano stabiliti 
con deliberazione della Giunta provinciale, 
anziché con regolamento di esecuzione. 

 

   

IV. TITEL  TITOLO IV 

HYGIENE UND GESUNDHEIT, 
BREITBAND, TRANSPORTWESEN 

 IGIENE E SANITÀ, BANDA LARGA, 
TRASPORTI 

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 

Bestimmungen im Bereich Hygiene und 
Gesundheit 

 Disposizioni in materia di igiene e sanità 

   

Artikel 20:  Articolo 20: 

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

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

Absatz 1:  Comma 1:  

Seit vielen Jahren gibt es Vereinbarungen mit 
ausländischen Gesundheitseinrichtungen, die 
gewisse spezialisierte Leistungen zugunsten 
der beim Landesgesundheitsdienst 
eingetragenen, in Südtirol wohnhaften  
Personen erbringen (z.B. 
Rehabilitationsleistungen nach Unfällen in 
Bad Häring, Behandlung von Personen, die 
an Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten oder 
anderen angeborenen Deformationen im 
Kiefer- und Gesichtsbereich leiden, in 
Salzburg, Behandlung von Personen mit 
verschiedenen Suchtproblemen in Vorarlberg 
und Salzburg und noch andere). Bisher sind 
diese Vereinbarungen direkt vom Land mit 
den jeweiligen ausländischen 
Gesundheitseinrichtungen abgeschlossen 
worden. In der Folge hat die Landesregierung 
bei jeder Fälligkeit, nach einer positiven 
Bewertung, den Sanitätsbetrieb ermächtigt, 
mit den jeweiligen Gesundheitseinrichtungen 
die Vereinbarungen abzuschließen.  

 Da tanti anni sono attive convenzioni con 
strutture sanitarie estere che erogano 
determinate prestazioni altamente 
specialistiche a favore di persone residenti in 
Alto Adige, iscritte al Servizio sanitario 
provinciale (ad es. prestazioni riabilitative nelle 
cliniche di Bad Häring in seguito a incidenti, 
assistenza a persone affette da schisi-labio-
palatine o altre malformazioni maxillo-facciali 
congenite a Salisburgo, cura di persone con 
varie problematiche da dipendenze a 
Salisburgo e nel “Vorarlberg”, e altre). Finora 
queste convenzioni sono state stipulate 
direttamente dalla Provincia con le relative 
strutture sanitarie estere. Successivamente, 
previa valutazione positiva, alla scadenza la 
Giunta provinciale autorizzava l’Azienda 
Sanitaria a stipulare le suddette convenzioni. 
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Mit der Genehmigung dieses Artikels geht nun 
die Zuständigkeit für den Abschluss der 
Vereinbarungen mit ausländischen 
Gesundheitseinrichtungen an den 
Sanitätsbetrieb über. Dies bringt eine 
bedeutende Verwaltungsvereinfachung sowie 
eine Verschlankung der öffentlichen 
Verwaltungstätigkeit mit sich. 

 L’approvazione di questo articolo sancisce il 
passaggio all’Azienda Sanitaria della 
competenza a stipulare convenzioni con 
strutture sanitarie estere. Ciò comporta una 
significativa semplificazione amministrativa, 
nonché uno snellimento dell’attività della 
Pubblica Amministrazione. 

In Ausübung ihrer Aufgabe der Planung und 
der Steuerung des Gesundheitswesens ist es 
Zuständigkeit der Landesregierung, die 
klinischen Fachgebiete festzulegen, in denen 
der Sanitätsbetrieb Vereinbarungen mit 
ausländischen Einrichtungen abschließen 
kann, um den Bedarf abzudecken und damit 
eine angemessene Gesundheitsbetreuung zu 
sichern.  

 È competenza della Giunta provinciale, nel 
rispetto delle proprie funzioni di 
programmazione sanitaria e di governo del 
sistema, definire le specialità cliniche per le 
quali l’Azienda Sanitaria può stipulare 
convenzioni con strutture estere al fine di 
soddisfare il fabbisogno e di garantire 
un’adeguata assistenza sanitaria.  

Der Sanitätsbetrieb legt die Richtlinien fest, 
aufgrund derer Patienten ins Ausland 
geschickt werden können, und bestimmt die 
Ärzte, die zur Entsendung von Patienten in 
ausländische Einrichtungen berechtigt sind. 

 L’Azienda Sanitaria stabilisce i criteri in base ai 
quali i pazienti possono essere inviati all’estero; 
individua inoltre i medici che sono autorizzati a 
inviare i pazienti nelle strutture estere. 

Zum Zwecke der Gesundheitsplanung und -
überwachung übermittelt der Sanitätsbetrieb 
dem zuständigen Landesamt jährlich einen 
detaillierten Bericht mit der Beschreibung der 
Vereinbarungen mit den ausländischen 
Einrichtungen. 

 Ai fini della programmazione sanitaria e del 
monitoraggio l’Azienda Sanitaria trasmette 
annualmente al competente ufficio provinciale 
una relazione dettagliata completa di 
descrizione delle convenzioni stipulate con le 
strutture estere. 

Absatz 2:  Comma 2:  

Der letzte Satz von Artikel 48 Absatz 3 des 
Landesgesetzes Nr. 7/2001 kann aufgrund 
der durch diesen Gesetzentwurf in Artikel 48 
neu eingefügten Absätze 3/bis und 3/ter 
aufgehoben werden. 

 Con l’inserimento dei nuovi commi 3/bis e 3/ter 
nell’articolo 48, previsto dal presente disegno di 
legge, l’ultima frase del comma 3 dell’articolo 
48 della legge provinciale n. 7/2001 può essere 
abrogata. 

Absatz 3:  Comma 3:  

Anknüpfend an die staatliche Regelung, im 
Sinne des Gesetzesdekretes vom 13. 
September 2012, Nr. 158, sieht der 
vorgeschlagene Absatz 3/bis vor, dass die 
Kommission wie bisher aus dem 
Sanitätsdirektor oder einer von ihm 
bevollmächtigten Person sowie aus nunmehr 
drei anstatt der aktuellen zwei Experten 
zusammengesetzt ist, wobei mindestens ein 
Experte aus dem staatlichen Verzeichnis 
ausgelost wird. 

 Riallacciandosi alla disciplina statale, ai sensi 
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, il 
comma 3/bis proposto prevede che la 
commissione sia composta, come fino a ora, 
dal Direttore sanitario o da un suo delegato, 
nonché da tre esperti, invece degli attuali due, 
di cui almeno uno sorteggiato dall’elenco 
nazionale. 

Aufgrund der Proporzbestimmungen muss 
mindestens ein Experte der Kommission aus 
den im Landesverzeichnis eingetragenen 
(sofern vorhanden) ausgelost werden. 

 A causa delle norme sulla proporzionale 
almeno uno degli esperti deve essere 
sorteggiato dall’elenco provinciale (qualora 
esistente). 

In Anbetracht der Nähe Südtirols zum 
deutschsprachigen Ausland können auch 

 Inoltre, vista la vicinanza dell’Alto Adige ai 
Paesi esteri di lingua tedesca è possibile 
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Experten aus diesen Staaten als 
Kommissionsmitglieder ernannt werden. 

nominare quali componenti della commissione 
anche esperti provenienti da detti paesi. 

Die Zusammensetzung der Kommission muss 
dann dem zahlenmäßigen Verhältnis der drei 
Sprachgruppen auf Landesebene 
entsprechen (in diesem Falle 3 Angehörige 
der deutschen und 1 Angehöriger der 
italienischen Sprachgruppe). Eines der vier 
Kommissionsmitglieder kann auch der 
ladinischen Sprachgruppe angehören. Ist es 
keinesfalls möglich, eine im obigen Sinne 
zusammengesetzte Kommission zu 
ernennen, so kann der Landesrat für 
Gesundheit von den Bestimmungen über das 
Sprachgruppenverhältnis abweichen. 

 La composizione della commissione deve poi 
adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi 
linguistici sul territorio provinciale (in questo 
caso tre appartenenti al gruppo linguistico 
tedesco e uno al gruppo linguistico italiano). 
Uno dei quattro membri può appartenere anche 
al gruppo linguistico ladino. Nel caso di 
assoluta impossibilità a nominare una 
commissione così composta, l’Assessore 
provinciale alla Salute può derogare alle norme 
sulla proporzionale. 

Aufgrund der gemachten Erfahrungen und der 
festgestellten Schwierigkeit, Experten für 
bestimmte Fachrichtungen ausfindig zu 
machen und gleichzeitig die 
Zusammensetzung der Kommission gemäß 
den Proporzbestimmungen zu garantieren, 
wird die Regelung laut Artikel 48 Absatz 5 des 
Landesgesetzes Nr. 7/2001, welche vor 
Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 21. 
April 2017, Nr. 4, gültig war, wieder eingeführt. 
Diese sah die Möglichkeit vor, in 
Ausnahmefällen von den 
Proporzbestimmungen abzuweichen. 

 A causa delle esperienze fatte e della difficoltà 
riscontrata a reperire esperti in determinate 
materie, nonché a garantire, nel contempo, la 
composizione della commissione in base alle 
disposizioni sulla proporzionale, viene 
reintrodotta la precedente normativa di cui 
all’articolo 48, comma 5,  della legge 
provinciale n. 7/2001, vigente prima dell’entrata 
in vigore della legge provinciale 21 aprile 2017, 
n. 4, che permetteva, in casi eccezionali, di 
derogare alla disciplina sulla proporzionale. 

Absatz 3/ter hingegen wurde eingefügt, um 
das Verfahren für die Auswahl der Kandidaten 
den geltenden Bestimmungen in diesem 
Bereich anzupassen. 

 Il comma 3/ter è stato invece inserito per 
adeguare il procedimento relativo alla 
selezione dei candidati alle norme vigenti in 
materia. 

Absatz 4:  Comma 4:  

Um seinen institutionellen Aufgaben gerecht 
zu werden, muss der Südtiroler 
Sanitätsbetrieb über ausreichend gut 
qualifiziertes und zweisprachiges 
Gesundheitspersonal verfügen. 

 Per poter adempiere ai propri compiti 
istituzionali l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 
deve disporre di sufficiente personale sanitario 
qualificato e bilingue. 

In den letzten Jahren haben jedoch die 
Schwierigkeiten bei der Suche nach 
ärztlichem und Pflegepersonal sowie von 
weiterem Personal beachtlich zugenommen 
und nicht immer hat der Sanitätsbetrieb den 
regulären und kontinuierlichen Betrieb der 
Dienste gewährleisten können. 

 Negli ultimi anni le difficoltà nel reperimento di 
personale sanitario medico, infermieristico 
nonché di ulteriore personale sono 
notevolmente aumentate e non sempre 
l’Azienda Sanitaria ha potuto garantire il 
regolare e continuo funzionamento di servizi. 

Es wird daher immer mehr notwendig, sich im 
Zuge der Personalanwerbung von eigenen 
Rekrutierungsunternehmen unterstützen zu 
lassen. Tatsächlich können diese 
Rekrutierungsunternehmen - nach 
Durchführung einer angemessenen 
Personalauswahl und gegebenenfalls von 
eigenen Sprachkursen - dem Südtiroler 

 Risulta pertanto sempre più necessario 
avvalersi del supporto di aziende specializzate 
di reclutamento del personale. Tali aziende 
possono infatti, a seguito di un’adeguata 
selezione ed eventualmente di appositi corsi di 
lingua, mettere a disposizione dell’Azienda 
Sanitaria dell’Alto Adige il necessario 
personale sanitario qualificato e bilingue. 
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Sanitätsbetrieb ausreichend qualifiziertes und 
zweisprachiges Gesundheitspersonal 
bereitstellen. 

Für jede zur Verfügung gestellte Fachkraft 
erhält das Rekrutierungsunternehmen einen 
vereinbarten Betrag. 

 Per ogni professionista messo a disposizione 
l’azienda di reclutamento riceve un importo 
stabilito. 

Auf diese Weise kann den Patientinnen und 
Patienten die nötige Betreuungskontinuität 
und gleichzeitig das ihnen auf 
Verfassungsebene verankerte Recht auf 
Gesundheit gewährleistet werden. 

 In questo modo può essere garantita alle 
pazienti e ai pazienti la dovuta continuità 
assistenziale e, nel contempo, il loro diritto alla 
salute, peraltro garantito a livello costituzionale.

Für ein besseres Verständnis wurde der Text 
neu formuliert. 

 Per una comprensione più chiara, il testo è 
stato riformulato. 

   

Artikel 21:  Articolo 21: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, 
„Arzneimittelversorgung“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, 
“Assistenza farmaceutica”. 

Absätze 1 und 2:  Commi 1 e 2: 

Die Änderung von Artikel 9 Absatz 2 und von 
Artikel 9/bis Absatz 2 ist erforderlich, weil die 
Bestimmung zu allgemein gehalten ist und 
weil die Inspektionen nur von Mitarbeitern der 
öffentlichen Verwaltung garantiert werden. 

 La modifica del comma 2 dell’articolo 9 e del 
comma 2 dell’articolo 9/bis si rende necessaria 
per l’eccessiva genericità del dispositivo e 
perché le ispezioni vengono garantite 
solamente da personale amministrativo 
pubblico. 

Absatz 3:   Comma 3: 

Artikel 9 Absatz 3 und Artikel 9/bis Absatz 3 
des Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, 
Nr. 16, werden aufgehoben. 

 Vengono abrogati il comma 3 dell’articolo 9 e il 
comma 3 dell’art. 9/bis della legge provinciale 
11 ottobre 2012, n. 16. 

Ziel des Aufhebungsvorschlags ist die 
Vereinfachung der Inspektions-, Kontroll- und 
Überwachungstätigkeit von Seiten des 
zuständigen Amtes der Abteilung Gesundheit, 
sowohl hinsichtlich der Apotheken als auch 
hinsichtlich der Arzneimittelgroßhändler. 

 La proposta di abrogazione mira alla 
semplificazione delle attività di ispezione, 
controllo e vigilanza da parte dell’Ufficio 
competente, istituito presso la Ripartizione 
Salute, sia sulle farmacie sia nei confronti di 
grossisti di farmaci. 

Auf diese Weise bleiben die rein 
administrativen Aufgaben bezüglich der 
Überwachung der Einhaltung der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen von Seiten der 
Apotheken und der zur Arzneimittelabgabe 
ermächtigten Handelsbetriebe sowie der 
Arzneimittelgroßhändler Zuständigkeit der 
Mitarbeiter der Abteilung Gesundheit und des 
dort beschäftigten pharmazeutischen 
Personals. 

 In questo modo vengono mantenute in capo ai 
dipendenti della Ripartizione Salute e al 
personale farmaceutico ivi impiegato le funzioni 
meramente amministrative di controllo 
sull’osservanza delle disposizioni di legge da 
parte degli esercizi farmaceutici e di quelli 
commerciali autorizzati alla distribuzione dei 
farmaci nonché degli esercizi di distribuzione 
all’ingrosso di farmaci. 

Andererseits werden die gerichtspolizeilichen 
Aufgaben den von der staatlichen 
Gesetzgebung zu diesem Zweck ausdrücklich 
bestimmten zuständigen Stellen übertragen. 

 Di contro si demandano agli organi all’uopo 
preposti ed espressamente individuati dalla 
normativa statale, le funzioni di polizia 
giudiziaria. 
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Artikel 22:  Articolo 22: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 21. April 2017, Nr. 3, 
„Organisationsstruktur des 
Landesgesundheitsdienstes“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, 
“Struttura organizzativa del Servizio sanitario 
provinciale”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

In Artikel 13 Absatz 7 des Landesgesetzes 
vom 21. April 2017, Nr. 3, sind die 
Voraussetzungen für den Zugang zur Leitung 
der Organisationseinheit für die klinische 
Führung geregelt. 

 Nell’articolo 13, comma 7, della legge 
provinciale 21 aprile 2017, n. 3, sono 
disciplinati i presupposti per l’accesso alla 
direzione dell’Unità organizzativa per il governo 
clinico. 

Laut der geltenden Fassung wird diese von 
einer/einem spezialisierten Ärztin/Arzt 
geleitet, die/der mindestens fünf Jahre lang in 
öffentlichen oder privaten 
Gesundheitseinrichtungen eine qualifizierte 
Leitungsfunktion innehatte und im Besitz des 
Nachweises der Kenntnis der italienischen 
und der deutschen und gegebenenfalls der 
ladinischen Sprache oder eines 
gleichgestellten Nachweises ist. 

 Nella versione attuale l’Unità organizzativa per 
il governo clinico è diretta da un medico con 
una specializzazione, che abbia svolto una 
attività qualificata di direzione in strutture 
ospedaliere pubbliche o private per almeno 
cinque anni e sia in possesso dell’attestato di 
conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed 
eventualmente della lingua ladina, oppure di 
altra certificazione equipollente. 

Der Absatz soll nun dahingehend geändert 
werden, dass als Zugangsvoraussetzungen 
ein Dienstalter von sieben Jahren, davon fünf 
in einer Fachrichtung, vorgesehen werden. 

 Il comma deve essere ora modificato nel senso 
di prevedere come requisiti d’accesso 
un’anzianità di servizio di sette anni, di cui 
cinque in una specialità. 

Auf diese Weise verfügt der Sanitätsbetrieb 
über bessere Auswahlmöglichkeiten in Bezug 
auf die Kandidatinnen/Kandidaten. 

 In questo modo l’Azienda Sanitaria ha maggiori 
possibilità di scelta per quanto concerne le 
candidate e i candidati. 

Außerdem wird das Dienstalter von 10 Jahren 
in der Fachrichtung hinzugefügt, um der 
staatlichen Regelung (Artikel 5 des DPR vom 
10. Dezember 1997, Nr. 484) Rechnung zu 
tragen. 

 Inoltre, è stata aggiunta l’anzianità di servizio di 
dieci anni prevista dalla normativa statale 
(articolo 5, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484). 

   

2. ABSCHNITT  CAPO II 

Breitband  Banda larga 

   

Artikel 23:  Articolo 23: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 19. Januar 2012, Nr. 2, 
„Förderung zur Erschließung des Landes mit 
Breitband“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, 
“Promozione della banda larga sul territorio 
della provincia”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Das Land ist seit Längerem bestrebt, die 
Breitbandförderung in Südtirol 
voranzutreiben. 

 La Provincia è da tempo impegnata nella 
promozione della banda larga nel territorio 
provinciale. 

Insbesondere verfolgt das Landesgesetz vom 
19. Januar 2012, Nr. 2 (ergänzt durch die 
Landesgesetze vom 27. März 2020, Nr. 2, und 

 In particolare, la legge provinciale 19 gennaio 
2012, n. 2 (integrata con le leggi provinciali 27 
marzo 2020, n. 2, e 16 aprile 2020, n. 3) ha 
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vom 16. April 2020, Nr. 3), das Ziel einer 
vollständigen und flächendeckenden 
Anbindung aller auf dem Landesgebiet 
vorhandenen öffentlichen und privaten Nutzer 
und Nutzerinnen sowie BTS-
Funkbasisstationen durch 
Ultrabreitbandnetze. 

fissato l’obiettivo del collegamento completo e 
capillare di tutti gli utenti pubblici e privati e 
delle stazioni radio base BTS presenti sul 
territorio provinciale tramite reti a banda ultra-
larga. 

Das Landesgesetz zielt also darauf ab, einen 
Dienst von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse in ganz Südtirol zu gewährleisten. 

 La legge provinciale mira dunque a garantire un 
servizio di interesse economico generale in 
tutto il territorio della Provincia autonoma. 

Aus diesem Grund hat die Landesregierung 
eine Kartierung des Landesgebiets 
abgeschlossen, um die Verfügbarkeit von 
Ultrabreitband-Konnektivitätsdiensten zu 
überprüfen. 

 Per questa ragione la Giunta provinciale ha 
portato a termine una mappatura del territorio 
per verificare la disponibilità di servizi di 
connettività a banda ultra-larga.  

Es ist nun notwendig, alle erforderlichen 
Maßnahmen in die Wege zu leiten, um auch 
in jenen Gebieten eine flächendeckende 
Versorgung zu erreichen, wo der Markt kein 
entsprechendes Interesse oder keine 
Bereitschaft gezeigt hat. 

 È ora necessario mettere in atto tutte le misure 
necessarie a realizzare la copertura del 
territorio, anche nelle zone in cui il mercato non 
ha manifestato interesse o disponibilità. 

Das Ziel des Ultrabreitband-Netzausbaus 
wurde auch in einer aktuellen Mitteilung der 
Europäischen Union, COM (2021) 118 final 
„Digitaler Kompass 2030“ vom 9. März 2021 
eingefordert. 

 L’obiettivo della diffusione della banda ultra-
larga è stato auspicato anche da una recente 
Comunicazione dell’Unione europea del 9 
marzo 2021 COM (2021) 118 final “2030 Digital 
Compass”. 

Aus all diesen Gründen ist es notwendig, das 
Landesgesetz Nr. 2/2012 zu aktualisieren und 
klar festzulegen, dass die Autonome Provinz 
Bozen die Förderung des ultraschnellen 
Breitbands im Landesgebiet in Abstimmung 
mit den Gemeinden und durch deren 
Verbände und Vertretungen unterstützen 
wird. 

 Per tutte queste ragioni si deve aggiornare la 
legge provinciale n. 2/2012 specificando 
chiaramente che la Provincia autonoma di 
Bolzano sosterrà la promozione della banda 
ultra-larga nel territorio, in coordinamento con i 
Comuni e attraverso le loro forme associative e 
rappresentative. 

Die erfolgte Kartierung des Landesgebiets 
macht die vollständige Realisierung des 
Ultrabreitbandnetzes unabdingbar, und zwar 
auf der Grundlage eines einheitlichen 
Gesamtbildes und mit Überwindung von 
Fragmentierung oder getrennter Führung. 

 L’avvenuta mappatura del territorio rende 
indispensabile la realizzazione completa della 
rete a banda ultra-larga, con un disegno 
organico e superando la frammentazione o 
separazione gestionale. 

Nachstehend sind die notwendigen 
Ergänzungen zur geltenden Fassung des 
Landesgesetzes Nr. 2/2012 angeführt: 

 Queste sono le integrazioni necessarie rispetto 
al testo vigente della legge provinciale n. 
2/2012: 

Absatz 2 legt fest, dass bei der Förderung von 
ultraschnellem Breitband in Südtirol die 
durchgeführte geografische Kartierung des 
Landesgebiets und die damit verbundene 
Veröffentlichung der Ergebnisse 
berücksichtigt werden, um die Gebiete, 
welche die „weißen Zonen“ bilden, also Zonen 
ohne Abdeckung von ultraschnellem 
Breitband, transparent ermitteln zu können. 

 Il comma 2 stabilisce che la promozione della 
banda ultra-larga nel territorio provinciale tiene 
conto della mappatura geografica effettuata e 
della conseguente pubblicazione per 
identificare con trasparenza le aree che 
costituiscono “zone bianche”, ovvero zone in 
cui non vi è copertura con rete a banda ultra-
larga. 
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Nach Veröffentlichung der Kartierung wird ein 
Einvernehmensprotokoll zwischen dem Land 
und dem Rat der Gemeinden verfasst und 
unterzeichnet, auf dessen Grundlage die 
Maßnahmen zur Realisierung des 
ultraschnellen Breitbandnetzes festgelegt 
werden. Das Modell für die 
Netzimplementierung wird den europäischen 
Richtlinien und Standards entsprechen. 

 Dopo la pubblicazione della mappatura sarà 
stilato e sottoscritto un protocollo d’intesa tra 
Provincia e Consiglio dei Comuni, che 
rappresenterà la base per stabilire le azioni che 
saranno messe in campo per realizzare la rete 
a banda ultra-larga. Il modello realizzativo della 
rete sarà conforme alle direttive e agli standard 
europei. 

Nach Unterzeichnung des 
Einvernehmensprotokolls wird die detaillierte 
Dokumentation zu den Tätigkeiten und 
organisatorischen Maßnahmen erstellt, die 
zur Umsetzung der Förderung des 
ultraschnellen Breitbands erforderlich sind. Zu 
diesem Zweck wird ein Programmabkommen 
genehmigt, welches den folgenden 
Grundsätzen entspricht: 

 Dopo la firma del protocollo d’intesa sarà 
elaborata la documentazione dettagliata 
relativa alle azioni e misure organizzative 
necessarie per attuare la promozione della 
banda ultra-larga. A tal fine sarà approvato un 
accordo di programma che si atterrà ai seguenti 
principi: 

- Einhaltung der Kriterien der 
Wirtschaftlichkeit, der Effizienz und 
der Wirksamkeit, ohne neue 
Einrichtungen oder Ämter oder neue 
Gesellschaften zu gründen, 

 - rispetto dei criteri di economicità, 
efficienza ed efficacia senza costituire 
nuovi apparati o uffici o nuove società; 

- Gewährleistung des Netzzugangs für 
alle Telekommunikationsbetreiber zu 
Wettbewerbsbedingungen, 

 - garanzia di accesso alla rete in regime 
di concorrenza per tutti gli operatori 
delle telecomunicazioni; 

- Garantie der Wahlfreiheit für die 
Endnutzer und Endnutzerinnen. 

 - garanzia di libera scelta per gli utenti 
finali. 

Daher können das Land und die Gemeinden 
die Strukturen und Fachkompetenz der 
Gesellschaft „Infranet S.p.a. – AG“ nutzen, die 
in den in Artikel 1 Absatz 5/bis des 
Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 
12, in geltender Fassung, genannten Plänen 
vorgesehen ist und speziell für die Förderung, 
den Bau, die Wartung, die Führung und den 
Betrieb von 
Telekommunikationsinfrastrukturen in Südtirol 
mit vollständig öffentlichem Kapital und 
ausschließlich öffentlicher Beteiligung 
gegründet wurde und tätig ist. Die Infranet 
S.p.a. – AG wird den 
Telekommunikationsbetreibern den Zugang 
zum Netz zu Wettbewerbsbedingungen und 
den Endnutzern und Endnutzerinnen die freie 
Wahl gemäß den geltenden Vorschriften im 
Bereich Telekommunikation gewährleisten. 
Diese Bestimmungen stehen in vollem 
Einklang mit dem Charakter des 
Telekommunikationsnetzes als Dienst von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, auch 
in Übereinstimmung mit den im Kodex für 
elektronische Telekommunikation 
(Gesetzesvertretendes Dekret vom 1. August 

 Pertanto, la Provincia e i Comuni potranno 
avvalersi delle strutture e competenze della 
società “Infranet S.p.a.-Ag”, già prevista nei 
piani di cui all’articolo 1, comma 5/bis della 
legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e 
successive modifiche, e appositamente 
costituita e operante – con capitale e a 
partecipazione interamente pubblici – per la 
promozione, la realizzazione, la manutenzione, 
la gestione e l’esercizio di infrastrutture di 
telecomunicazione nel territorio della Provincia 
autonoma di Bolzano. Infranet S.p.a.-Ag dovrà 
garantire l’accesso alla rete in regime di 
concorrenza agli operatori delle 
telecomunicazioni e la libera scelta agli utenti 
finali, secondo le norme vigenti in materia di 
telecomunicazioni. Queste previsioni sono del 
tutto in linea con la natura di servizio di 
interesse economico generale della rete di 
telecomunicazioni, anche in conformità a 
quanto previsto dal codice delle 
telecomunicazioni elettroniche (d.lgs. 1° agosto 
2003, n. 259) e dagli atti europei in materia. 
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2003, Nr. 259) vorgesehenen Bestimmungen 
und den einschlägigen europäischen 
Rechtsakten. 

Da das Südtiroler Landesgebiet durch 
ausgedehnte „weiße Zonen“ gekennzeichnet 
ist, das heißt Gebiete, die der Markt nicht zu 
bedienen bereit ist, muss die Förderung von 
ultraschnellem Breitband durch wirtschaftliche 
Kompensationen mitgetragen werden, die 
den Dienst von allgemeinem Interesse auf 
dem gesamten Landesgebiet garantieren, 
also die Anbindungsmöglichkeit auch für 
Nutzer und Nutzerinnen in weißen Zonen 
sicherstellen, denen ansonsten die 
Möglichkeit eines Netzanschlusses verwehrt 
bliebe. Die wirtschaftlichen Kompensationen 
werden gemäß den bekannten, von den 
Institutionen der Europäischen Union 
festgelegten Altmark-Kriterien zugewiesen. 

 Poiché il territorio della provincia di Bolzano è 
caratterizzato da vaste “zone bianche”, ossia 
aree che il mercato non è disposto a servire, la 
promozione della banda ultra-larga dovrà 
essere sostenuta da compensazioni 
economiche che garantiscano il servizio di 
interesse generale in tutto il territorio ovvero la 
possibilità di collegamento anche agli utenti 
che si trovano nelle zone bianche che altrimenti 
resterebbero esclusi dalla possibilità di 
connessione. Le compensazioni economiche 
saranno assegnate in conformità ai noti criteri 
Altmark, elaborati dalle Istituzioni dell’Unione 
europea. 

Die in den Artikeln 2, 3 und 4 des 
Landesgesetzes enthaltenen Bestimmungen 
haben dazu gedient, einen ersten Anstoß zur 
Implementierung von Netzen auf einzelnen 
Gemeindegebieten zu geben. Nunmehr geht 
es darum, zu einem organischen und 
gesamtheitlichen Ansatz für die Schaffung 
eines Netzes auf dem gesamten 
Landesgebiet überzugehen; die Grundlage für 
diesen neuen übergemeindlichen Ansatz wird 
das Programmabkommen zwischen dem 
Land und den vom Gemeindenverband 
vertretenen Gemeinden bilden. 

 Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 
della legge provinciale sono servite a dare un 
primo avvio alla realizzazione di reti nel 
territorio di singoli comuni. Ora si tratta di 
passare a un disegno organico e complessivo 
che sviluppi la rete nell’intero territorio 
provinciale; alla base di questo nuovo 
approccio territoriale vi sarà l’accordo di 
programma tra la Provincia e i Comuni, 
rappresentati dal Consorzio dei Comuni. 

   

3. ABSCHNITT  CAPO III 

Transportwesen  Trasporti 

   

Artikel 24:  Articolo 24: 

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

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, 
“Mobilità pubblica”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Bei der Änderung handelt es sich nur um eine 
Präzisierung des bestehenden Artikels 17/bis 
und um keinen neuen Artikel. 

 La modifica contiene soltanto delle precisazioni 
all’articolo 17/bis esistente e non introduce un 
nuovo articolo. 

Der Artikel 17/bis des Landesgesetzes vom 
23. November 2015, Nr. 15, wurde leicht 
umformuliert und allgemeiner gefasst, um 
einige Unklarheiten zu beheben sowie um alle 
Vertragsformen und Phasen, in denen sich 
das Vertragsverhältnis befinden kann, 
einzubeziehen. Der Gesetzesartikel gilt so für 

 L’articolo 17/bis della legge provinciale 23 
novembre 2015, n. 15, è stato leggermente
riformulato e reso più generale, per risolvere 
alcuni punti poco chiari nonché per includere 
tutte le forme di contratto e tutte le fasi in cui si 
può trovare il rapporto contrattuale. L’articolo di 
legge trova così applicazione qualunque sia la 
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alle bei Inkrafttreten des neuen Artikels 
bestehenden Phasen des 
Vertragsverhältnisses und auch für die 
vermieteten Güter. Zudem wird vorgesehen, 
dass auch bei Nichtbereitstellung der 
vermieteten Güter das Recht des Landes auf 
Requirierung zum Gebrauch bestehen bleibt. 

fase contrattuale in cui si trova il rapporto al 
momento dell’entrata in vigore dell’articolo e 
vale anche per i beni in locazione. Inoltre, viene 
anche previsto che la Provincia mantenga il suo 
diritto di requisizione in uso in caso di mancata 
messa a disposizione dei beni in locazione. 

   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 

Aufhebung von Rechtsvorschriften  Abrogazione di norme 

   

Artikel 25:  Articolo 25: 

Mit diesem Artikel werden verschiedene 
Landesbestimmungen aufgehoben. 

 Con questo articolo vengono abrogate diverse 
disposizioni provinciali. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Buchstabe a):  Lettera a): 

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c) (Aufgaben 
und Befugnisse der Sprengel in den 
Bereichen Hygiene und Rechtsmedizin) des 
Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1, 
dessen Aufhebung vorgeschlagen wird, sieht 
vor, dass der Sprengel-Hygienearzt 
Lokalaugenscheine vornimmt und bezüglich 
Hygiene und Gesundheit Gutachten für die 
Erteilung von Bewilligungen, 
Unbedenklichkeitserklärungen, Erlaubnissen 
und ähnlichen Maßnahmen abgibt, die von 
den einschlägigen Rechtsvorschriften 
vorgesehen sind. 

 La lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 
(Funzioni distrettuali di igiene e medicina 
legale) della legge provinciale 13 gennaio 
1992, n. 1, di cui si propone l’abrogazione, 
prevede che il medico igienista di distretto 
effettui i sopralluoghi e rilasci i pareri igienico-
sanitari ai fini delle autorizzazioni, dei nulla 
osta, delle licenze, dei provvedimenti similari, 
previsti dalla vigente normativa. 

Obgenanntes steht im Widerspruch zu den 
verschiedenen Bestimmungen über die 
Liberalisierung und Vereinfachung 
wirtschaftlicher Tätigkeiten, um den 
bürokratischen Ablauf zu erleichtern und zu 
straffen, ein günstigeres Umfeld für das 
Unternehmertum zu schaffen und die 
Wettbewerbsfähigkeit nicht einzuschränken, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Bestimmungen des Artikels 21/bis 
(Zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns) 
des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, 
Nr. 17, in geltender Fassung, und des 
Beschlusses der Landesregierung vom 10. 
September 2012, Nr. 1324. 

 Quanto sopra risulta in contrasto con quanto 
previsto dalle diverse normative relative alle 
liberalizzazioni e semplificazioni nelle attività 
economiche per agevolare e snellire l’iter 
burocratico, creare un ambiente più favorevole 
per l’imprenditoria e sbloccare la competitività, 
con particolare riguardo a quanto previsto 
dall’articolo 21/bis (Segnalazione certificata di 
inizio attività) della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, e successive modifiche, e dalla 
deliberazione della Giunta provinciale 10 
settembre 2012, n. 1324. 

Darüber hinaus ist in den wenigen Fällen, in 
denen die Gesetzgebung ein Gutachten zu 
Hygiene und Gesundheit als Voraussetzung 
für den Erhalt eines wie auch immer 
benannten Zustimmungsaktes der 
öffentlichen Verwaltung verlangt, in den 
sektorspezifischen Vorschriften 
vorgesehen/erlaubt, dass das Gutachten, je 

 Inoltre, nei pochissimi casi in cui la normativa 
richiede un parere igienico-sanitario per 
ottenere dalla pubblica amministrazione un atto 
di consenso comunque denominato, le norme 
di settore prevedono/consentono che il parere 
igienico-sanitario sia rilasciato, a seconda 
dell’ambito, dai competenti servizi dell’Azienda 
Sanitaria. 
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nach Bereich, von den zuständigen Diensten 
des Sanitätsbetriebes ausgestellt wird. 

Dieser Aufhebungsvorschlag zielt daher 
darauf ab, die Tätigkeiten der betroffenen 
Bürger und Unternehmen zu vereinfachen 
und den Verwaltungsaufwand und die 
Verwaltungskosten zu verringern. 

 La presente proposta di abrogazione ha quindi 
la finalità di semplificare le attività dei cittadini e 
delle imprese interessate e di ridurre gli oneri e 
i costi amministrativi. 

Zudem sieht Artikel 15 Absatz 2 Buchstaben 
c), f) und j) des Landesgesetzes vom 13. 
Jänner 1992, Nr. 1, dessen Aufhebung 
vorgeschlagen wird, vor, dass der 
Bürgermeister: 

- die Betriebserlaubnis für 
Friseursalons und verwandte 
Handwerksbetriebe ausstellt, 

- die Betriebserlaubnis für 
gastgewerbliche Betriebe, für 
Garagen, für Geschäfte, 
Zimmervermietungen und Ähnliches 
erteilt, 

-  die Erlaubnis für den Verkauf von 
sanitären Artikeln und medizinisch-
chirurgischen Geräten und 
Vorrichtungen jeder Art erteilt. 

 Inoltre, le lettere c), f) e j) del comma 2 
dell’articolo 15 della legge provinciale 13 
gennaio 1992, n. 1, di cui si propone 
l’abrogazione, prevedono che il sindaco:  

- autorizzi l’esercizio delle attività di 
barbiere, di parrucchiere e affini; 

- rilasci le autorizzazioni per i pubblici 
esercizi, per le autorimesse, per i 
negozi, per gli affittacamere e simili; 

- rilasci la licenza per la vendita di 
strumenti sanitari, di apparecchi e di 
presidi medico-chirurgici di qualsiasi 
specie. 

Obgenanntes steht im Widerspruch zu den 
Bestimmungen der verschiedenen 
Vorschriften über die Liberalisierung und 
Vereinfachung wirtschaftlicher Tätigkeiten, 
um den bürokratischen Ablauf zu erleichtern 
und zu straffen, ein günstigeres Umfeld für 
das Unternehmertum zu schaffen und die 
Wettbewerbsfähigkeit nicht einzuschränken. 

 Quanto sopra risulta in contrasto con quanto 
previsto dalle diverse normative relative alle 
liberalizzazioni e semplificazioni nelle attività 
economiche per agevolare e snellire l’iter 
burocratico, creare un ambiente più favorevole 
per l’imprenditoria e sbloccare la competitività. 

Zu Buchstabe c) ist anzumerken, dass das 
Gesetzesdekret vom 31. Jänner 2007, Nr. 7, 
mit Änderungen durch das Gesetz vom 2. 
April 2007, Nr. 40, zum Gesetz erhoben, in 
Artikel 10 Absatz 2 vorsieht, dass „die 
Tätigkeit von Friseuren und 
Schönheitspflegern nur der Erklärung über die 
Aufnahme der Tätigkeit unterliegt, die beim 
Einheitsschalter der Gemeinde, sofern 
vorhanden, oder bei der nach den geltenden 
Vorschriften territorial zuständigen Gemeinde 
eingereicht werden muss (...). Der Besitz der 
Anforderungen der beruflichen Qualifikation, 
wo erforderlich, und die Übereinstimmung der 
Räumlichkeiten mit den städtebaulichen und 
hygienisch-sanitären Anforderungen bleiben 
vorbehalten.“ 

 In merito alla lettera c), si fa presente che il 
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 
aprile 2007, n. 40, prevede all’articolo 10, 
comma 2, che “le attività di acconciatore e 
l'attività di estetista sono soggette alla sola 
dichiarazione di inizio attività, da presentare 
allo sportello unico del comune, laddove esiste, 
o al comune territorialmente competente ai 
sensi della normativa vigente (…). Sono fatti 
salvi il possesso dei requisiti di qualificazione 
professionale, ove prescritti, e la conformità dei 
locali ai requisiti urbanistici ed igienico-
sanitari”. 

In diesem Sinne bedeutet die Beibehaltung 
der Genehmigungspflicht durch den 
Bürgermeister für die Tätigkeiten von 
Friseuren und Schönheitspflegern eine 
deutliche Ungleichbehandlung im Vergleich 

 In tal senso, continuare ad assoggettare le 
attività di acconciatore e di estetista all’obbligo 
di apposita autorizzazione del sindaco, 
comporta una evidente disparità di trattamento 
nei confronti di altre attività economiche, per le 
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zu anderen Wirtschaftstätigkeiten, für die die 
einfache zertifizierte Meldung des 
Tätigkeitsbeginns (ZeMeT) laut Artikel 21/bis 
des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, 
Nr. 17, ausreichend ist; diese ist über den 
Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten 
(S.U.A.P.) durchzuführen, so wie im 
Beschluss der Landesregierung vom 10. 
September 2012, Nr. 1324, vorgesehen. 

quali basta la semplice segnalazione certificata 
di inizio attività (S.C.I.A.) di cui all’articolo 21/bis 
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, 
da effettuarsi mediante lo Sportello Unico 
Attività Produttive (S.U.A.P.), come previsto 
nella deliberazione della Giunta provinciale 10 
settembre 2012, n. 1324. 

Zu Buchstabe f) ist anzumerken, dass die zur 
Aufhebung vorgeschlagene Verpflichtung 
nicht mehr der tatsächlichen Situation 
entspricht: in der Tat ist für gastgewerbliche 
Betriebe, Garagen, Geschäfte, 
Zimmervermietungen und dergleichen die 
oben erwähnte zertifizierte Meldung des 
Tätigkeitsbeginns (ZeMeT) ausreichend. 

 In merito alla lettera f), si fa presente che 
l’obbligo del quale si propone l’abrogazione 
non è nemmeno più corrispondente alla 
situazione di fatto: infatti, per i pubblici esercizi, 
per le autorimesse, per i negozi, per gli 
affittacamere e simili è sufficiente la 
Segnalazione certificata di inizio attività 
(S.C.I.A.) sopra menzionata. 

Schließlich scheint auch im Fall von 
Buchstabe j) die Verpflichtung, deren 
Aufhebung vorgeschlagen wird, im 
Widerspruch zu den Bestimmungen von 
Artikel 21/bis (Zertifizierte Meldung des 
Tätigkeitsbeginns) des Landesgesetzes vom 
22. Oktober 1993, Nr. 17, und zum Beschluss 
der Landesregierung vom 10. September 
2012, Nr. 1324, zu stehen. 

 Infine, anche nel caso della lettera j), l’obbligo 
del quale si propone l’abrogazione appare in 
contrasto con quanto previsto dall’articolo 
21/bis (Segnalazione certificata di inizio attività) 
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, 
e dalla deliberazione della Giunta provinciale 
10 settembre 2012, n. 1324. 

Zusammenfassend und abschließend verfolgt 
dieser Vorschlag zur Aufhebung des Artikels 
15 Absatz 2 Buchstaben c), f) und j) des 
Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1, 
folgende Ziele: 

• Straffung des bürokratischen Ablaufs, 
der für die Ausübung der Tätigkeiten von 
Friseuren und Schönheitspflegern 
notwendig ist, 

• Beseitigung von Ungleichbehandlung 
und Anpassung der Vorschriften an die 
oben beschriebene konkrete Situation, 

• Vereinfachung der Tätigkeiten der 
betroffenen Bürger und Unternehmen 
und Verringerung des 
Verwaltungsaufwands und der 
Verwaltungskosten. 

 Riassumendo e concludendo, la presente 
proposta di abrogazione delle lettere c), f) e j) 
del comma 2 dell’articolo 15 della legge 
provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, ha quindi le 
seguenti finalità: 

• snellire l’iter burocratico necessario per 
esercitare le attività di acconciatore ed 
estetista; 

• eliminare le disparità e aggiornare le 
disposizioni alla situazione concreta 
sopra descritta; 

• semplificare le attività dei cittadini e delle 
imprese interessate e ridurre gli oneri e i 
costi amministrativi. 

Buchstabe b):  Lettera b): 

Aufgrund der durch diesen Gesetzentwurf in 
Artikel 48 des Landesgesetzes Nr. 7/2001 neu 
eingefügten Absätze 3/bis und 3/ter ergibt sich 
die Notwendigkeit, den Artikel 6 des 
Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 4, 
betreffend die Übergangsbestimmung zu 
besagtem Artikel 48 zu streichen.  

 Con l’inserimento dei nuovi commi 3/bis e 3/ter 
nell’articolo 48 della legge provinciale n. 7/2001 
previsto dal presente disegno di legge, si rende 
necessario stralciare l’articolo 6 della legge 
provinciale 21 aprile 2017, n. 4, relativo alla 
norma transitoria all’articolo 48 citato. 

Buchstabe c):  Lettera c): 

Es wird Artikel 4 des Landesgesetzes vom 17.  Si abroga l’articolo 4 della legge provinciale 17 
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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)“, im Bereich 
Berufskammern und Berufskollegien – 
Territoriale Besonderheiten bei der 
Anwendung von Artikel 53 der Richtlinie 
2005/36/EG aufgehoben. Die Aufhebung der 
Bestimmung des Landesgesetzes ist 
notwendig, da der Staat in Bezug auf die 
Gesundheitsberufe das  gesetzesvertretende 
Dekret vom 9. November 2007, Nr. 206 
(Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG über 
die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
und der Richtlinie 2006/100/EG zur 
Anpassung bestimmter Richtlinien über den 
freien Personenverkehr infolge des Beitrittes 
von Bulgarien und Rumänien), dahingehend 
ergänzt hat, dass Artikel 7 Absatz 1-sexies 
vorsieht, dass auf dem Gebiet der Autonomen 
Provinz Bozen die Kenntnis der italienischen 
oder deutschen Sprache eine ausreichende, 
für die Ausübung der Gesundheitsberufe 
notwendige sprachliche Anforderung darstellt 
(siehe Artikel 1 Absatz 497 des Gesetzes vom 
30. Dezember 2020, Nr. 178). Hinsichtlich des 
Nachweises der Sprachkenntnisse, die für die 
Ausübung anderer Berufe auf dem 
Landesgebiet erforderlich sind, wurde bereits 
ein in diesem Sinne formulierter Vorschlag für 
eine Durchführungsbestimmung zum 
Autonomiestatut bei der paritätischen 
Sechserkommission vorgelegt. In Anbetracht 
der Gesetzesänderung auf Staatsebene und 
unter Berücksichtigung des 
verfassungsähnlichen Ranges der 
Durchführungsbestimmung wird die 
Genehmigung der Bestimmung vonseiten der 
paritätischen Kommission als sinnvoller 
erachtet und folglich wird die 
Landesbestimmung aufgehoben.  

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)”, in materia 
di ordini e collegi professionali – Specificità 
territoriali nell’applicazione dell’articolo 53 della 
direttiva 2005/36/CE. L’abrogazione della 
norma di legge provinciale si rende necessaria 
in quanto, con riferimento alle professioni 
sanitarie, lo Stato ha provveduto a integrare il 
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206  
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa 
al riconoscimento delle qualifiche professionali, 
nonché della direttiva 2006/100/CE che 
adegua determinate direttive sulla libera 
circolazione delle persone a seguito 
dell'adesione di Bulgaria e Romania), 
prevedendo, all’articolo 7, comma 1-sexies 
che, per quanto concerne il territorio della 
provincia di Bolzano, la conoscenza della 
lingua italiana o tedesca costituisca requisito 
sufficiente relativamente alla conoscenza 
linguistica necessaria per l'esercizio delle 
professioni sanitarie (si veda  l’articolo 1, 
comma 497, della legge 30 dicembre 2020, n. 
178). Per quanto concerne l’accertamento delle 
conoscenze linguistiche necessarie 
all’esercizio di altre professioni nel territorio 
provinciale, è depositata presso la 
Commissione paritetica dei sei una proposta di 
norma di attuazione dello Statuto di autonomia 
formulata in tal senso. Vista la modifica
intervenuta a livello statale e considerando il 
rango para-costituzionale della norma di 
attuazione, si ritiene preferibile l’approvazione 
della norma da parte della Commissione 
paritetica, abrogando quindi la disposizione 
provinciale. 

Buchstabe d):  Lettera d): 

Das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 
1 (Bestimmungen über Seilbahnanlagen und 
Luftfahrthindernisse), sieht in Artikel 26 
Absatz 3 für das Seilbahnpersonal, welches 
mit der Öffentlichkeit in Kontakt tretet, die 
Pflicht zum Tragen eines Dienstabzeichens 
vor. Diese Pflicht wird als nicht mehr 
zeitgemäß angesehen. Das Seilbahnpersonal 
trägt eine Dienstbekleidung, die auch die 
Erkennbarkeit erleichtert. 

 La legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1 
(Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni 
per gli ostacoli alla navigazione aerea), 
prevede all’articolo 26, comma 3, per il 
personale addetto agli impianti e a contatto con 
il pubblico, l’obbligo di munirsi di un distintivo. 
Quest’obbligo non appare più al passo con i 
tempi. Il personale indossa una divisa che 
rende anche più facile il suo riconoscimento. 

   

V. TITEL  TITOLO V 
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SCHLUSSBESTIMMUNGEN  NORME FINALI 

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 

Finanzbestimmungen und Inkrafttreten  Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore 

   

Artikel 26:  Articolo 26: 

Absätze 1 und 2:  Commi 1 e 2: 

Der Artikel enthält die finanzielle Deckung 
dieses Gesetzes. 

 L’articolo contiene le disposizioni sulla 
copertura finanziaria della presente legge. 

   

Artikel 27:  Articolo 27: 

Absatz 1:  Comma 1: 

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

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

   

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen 
Gesetzentwurf zu genehmigen. 

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

   

April 2021  Aprile 2021 

   

DER LANDESHAUPTMANN  Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

Arno Kompatscher 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

      
    
      

      
  

    
    

  
      

  
    
    

 

Laufendes Haushaltsjahr 

 

Esercizio corrente 

  

      

   

      

 
 

zweckgebunden  impegnato 
 

     

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

     
 

auf Kapitel  sul capitolo 
 

 

      

   

      

 
 

Vorgang  operazione 
 

     
 

             

 

  

   

                    

 

  

  

 
        

 

 
        

 

    
     
      
    
     Diese Abschrift

entspricht dem Original
 Per copia 

conforme all'originale 
 

     

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

    
    

     

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

Dieser Beschluss sieht keine
Feststellung von Einnahmen vor/ La
presente delibera non dà luogo ad

accertamento di entrate

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese29/04/2021 16:28:56
PELLE LORENZO

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate29/04/2021 16:23:21
CASTLUNGER LUDWIG

29/04/2021 15:34:36
VITELLA GABRIELE

MAGNAGO EROS
29/04/2021 15:47:22

Der Amtsdirektor

Der Generalsekretär

Il Direttore d'ufficio

Il Segretario Generale
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO 29/04/2021

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS 29/04/2021

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 60 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 60
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Arno Kompatscher
codice fiscale: TINIT-KMPRNA71C19D571S

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 00F45352

data scadenza certificato: 04/01/2023

nome e cognome: Eros Magnago
codice fiscale: TINIT-MGNRSE66H24H612Y
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 00E60FF2
data scadenza certificato: 03/10/2022

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

27/04/2021
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