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Artikel 4 des Landesgesetzes vom 12. 
Oktober 2015, Nr. 14, sieht die Ausarbeitung 
eines Landesgesetzentwurfs zur Umsetzung 
des Rechts der Europäischen Union 

beziehungsweise zur kontinuierlichen 
Anpassung der Rechtsordnung des Landes 
an jene der EU vor.  

L’articolo 4 della legge provinciale 12 ottobre 
2015, n. 14, prevede la predisposizione di un 
disegno di legge provinciale per l’attuazione 
del diritto dell’Unione europea e per il costante 

adeguamento dell’ordinamento giuridico della 
Provincia a quello dell’UE. 

  
Infolge verschiedener Neuerungen im Bereich 
des Europarechts ist es daher erforderlich, mit 
dem beiliegenden Gesetzentwurf die 
folgenden Landesgesetze abzuändern: 

In seguito a diverse novità nell’ambito del 
diritto europeo, è stata accertata la necessità 
di modificare quindi con il disegno di legge di 
cui in allegato le seguenti leggi provinciali: 

  
das Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14, 
„Bestimmungen über die Wildhege und die 
Jagdausübung“, 

legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, 
recante “Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per l'esercizio della caccia”; 

  
das Landesgesetz vom 7. Jänner 1977, Nr. 9, 
„Verfahrensvorschriften für die Anwendung 
der Verwaltungsstrafen“, 

la legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, 
recante “Norme di procedura per 
l'applicazione delle sanzioni amministrative”; 

  
das Landesgesetz vom 23. November 2015, 
Nr. 15, „Öffentliche Mobilität“, 

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

  
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”; 

  
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 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””. 

  
  
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 13. Oktober 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 13 ottobre 2021, che ha 
esaminato il disegno di legge provinciale dal 
punto di vista legale, linguistico e della tecnica 
legislativa. 
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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.  

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.  
  
Da die Bestimmungen des Gesetzentwurfs 
weder Zuständigkeiten der Gemeinden noch 
ihre Interessen betreffen, wurde das in Artikel 
6 des Landesgesetzes vom 8. Februar 2010, 
Nr. 4, vorgesehene Gutachten nicht beantragt.   

Considerato che le diposizioni del disegno di 
legge non riguardano materie di competenza 
o di interesse dei comuni, non è stato richiesto 
il parere di cui all’articolo 6 della legge 
provinciale 8 febbraio 2010, n. 4. 

  
Dies vorausgeschickt, Ciò premesso, 
  
  

beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE 

  
DIE LANDESREGIERUNG delibera 

  
einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 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. 
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Landesgesetzentwurf:  Disegno di legge provinciale: 

   

Bestimmungen zur Erfüllung
Verpflichtungen der Autonomen Provinz 
Bozen, die sich aus der Zugehörigkeit 
Italiens zur Europäischen Union ergeben
(Europagesetz des Landes 2021) 

 Disposizioni per l’adempimento degli 
obblighi della Provincia autonoma di 
Bolzano derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’Unione europea (Legge 
europea provinciale 2021) 

   

   

Art. 1  Art. 1 

Beteiligung der Provinz an der Stiftung 
Europahütte 

 Partecipazione della Provincia alla fondazione 
Rifugio Europa 

1. Die Autonome Provinz Bozen ist ermächtigt, 
sich an der Gründung einer Stiftung ohne 
Gewinnabsicht zu beteiligen, welche die 
Förderung des europäischen Gedankens im 
alpinen Raum im weitesten Sinne, den Schutz 
des alpinen Natur- und Kulturraums sowie den 
Respekt gegenüber Menschen und Natur zum 
Ziel hat. Die Stiftung soll diese Ziele unter 
anderem durch den Betrieb der „Europahütte“ 
in der Gemeinde Pfitsch umsetzen. 

 

 

 

1. La Provincia autonoma di Bolzano è 
autorizzata a partecipare alla costituzione di 
una fondazione senza scopo di lucro
finalizzata a promuovere, nell’arco alpino, lo 
spirito europeo, inteso nella più ampia 
accezione del termine, a tutelare l’ambiente 
alpino naturale e culturale nonché a
incentivare il rispetto per l’uomo e la natura. 
La fondazione persegue le proprie finalità, tra 
l’altro, anche tramite la gestione del “Rifugio 
Europa” nel comune di Val di Vizze. 

2. Die Satzung der Stiftung, die eine 
angemessene Vertretung der Provinz in den 
Stiftungsorganen vorsehen muss, wird von der 
Landesregierung genehmigt. 

 2. Lo statuto della fondazione è approvato 
dalla Giunta provinciale e prevede una 
adeguata rappresentanza della Provincia negli 
organi della medesima. 

3. Die Landesregierung ist ermächtigt, 
Finanzmittel zur Vermögensbildung der 
Stiftung bereitzustellen. 

 3. La Giunta provinciale è autorizzata a 
stanziare apposite risorse finanziarie per la 
costituzione del patrimonio della fondazione. 

4. Die Landesregierung ist außerdem 
ermächtigt, der Stiftung unentgeltlich ihre 
Räume, Ausstattungs- und 
Einrichtungsgegenstände zur Verfügung zu 
stellen. 

 4. La Giunta provinciale è autorizzata inoltre a 
mettere gratuitamente a disposizione della 
fondazione locali, attrezzature e arredi propri. 

5. Die aus diesem Artikel hervorgehenden 
Lasten belaufen sich für das Jahr 2021 auf 
0,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 22.000,00
Euro und für das Jahr 2023 auf 0,00 Euro. Die 
Deckung erfolgt durch entsprechende 
Reduzierung der im Sonderfonds 
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die
mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen 
verbunden sind“ für laufende Ausgaben 
eingeschriebenen Bereitstellungen im Bereich 
des Programms 3 des Aufgabenbereichs 20 
des Haushaltsvoranschlags 2021-2023.“ 

 5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono 
quantificati in 0,00 euro per l’anno 2021, in 
22.000,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 euro 
per l’anno 2023. Alla relativa copertura si 
provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento del fondo speciale “Fondo 
globale per far fronte ad oneri derivanti da 
nuovi provvedimenti legislativi” di parte 
corrente nell’ambito del programma 3 della 
missione 20 del bilancio di previsione 2021-
2023.” 

   

Art. 2  Art. 2 

Änderung des Landesgesetzes vom 17. Juli 
1987, Nr. 14, „Bestimmungen über die 

Wildhege und die Jagdausübung“  

 Modifiche alla legge provinciale 17 luglio 1987, 
n. 14, recante “Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per l’esercizio della caccia” 

1. Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom
17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, 

 1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive 
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erhält folgende Fassung: modifiche, è così sostituito: 

„2. Im Wildbereich werden durch dieses
Gesetz die Richtlinie 2009/147/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
30. November 2009 über die Erhaltung der
wildlebenden Vogelarten, die Richtlinie
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen und die 
Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29. 
März 1999 über die Haltung von Wildtieren in 
Zoos umgesetzt. Zudem werden 
Anpassungen an die Verordnung (EU) Nr. 
1143/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22. Oktober 2014 über die 
Prävention und das Management der 
Einbringung und Ausbreitung invasiver 
gebietsfremder Arten vorgenommen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

“2. Con la presente legge sono attuate, nel 
settore faunistico, la direttiva 2009/147/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, la 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 
maggio 1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche e la direttiva 
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, 
relativa alla custodia degli animali selvatici nei 
giardini zoologici. Inoltre, sono effettuati 
adeguamenti al regolamento (UE) n. 
1143/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante 
disposizioni volte a prevenire e gestire 
l’introduzione e la diffusione delle specie 
esotiche invasive.” 

2. In Artikel 5 Absatz 1/ter des 
Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in 
geltender Fassung, werden die Wörter „mit 
gültigem Jagdgewehrschein“ gestrichen. 

 2. Nel comma 1/ter dell’articolo 5 della legge 
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive 
modifiche, le parole “con licenza di porto di 
fucile ad uso caccia valido” sono soppresse. 

3. Artikel 9 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 
17. Juli 1987, Nr. 14, erhält folgende Fassung: 

 3. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così 
sostituito: 

„3. Mit Dekret des Landeshauptmanns werden 
die Voraussetzungen für jene Liegenschaften
festgelegt, die der Agentur Landesdomäne 
anvertraut werden und die als 
Wildschutzgebiete gelten, sowie die
Richtlinien für die Wildbewirtschaftung.  

 “3. Con decreto del Presidente della Provincia
sono stabiliti i requisiti che i territori demaniali 
affidati all'Agenzia Demanio provinciale
devono avere per costituire oasi di protezione 
nonché i criteri per la gestione della fauna 
selvatica.”  

4. Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe q) des 
Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 4. La lettera q) del comma 1 dell’articolo 15 
della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e 
successive modifiche, è così sostituita: 

„q) auf Grundstücken zu jagen, die von einer 
Mauer, einem Gitterzaun oder einer anderen 
wirksamen Einfriedung mit einer Mindesthöhe 
von 1,20 m oder von ganzjährig vorhandenen 
Gewässern von wenigstens 1,50 m Tiefe und 
3 m Breite umgeben sind. Dieses Verbot gilt 
nicht für land- und forstwirtschaftlich genutzte 
Grundflächen, die eingezäunt worden sind, um 
Wildschäden zu vermeiden. Die bestehenden 
oder noch abzugrenzenden geschlossenen 
Grundstücke müssen dem für die Jagd
zuständigen Landesamt gemeldet werden. Die 
Eigentümer oder Pächter geschlossener 
Grundstücke müssen auf ihre Kosten die 
nötigen Grenztafeln anbringen,“ 

 “q) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da 
muro, da rete metallica o da altra effettiva 
chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o 
ancora da corsi o specchi d'acqua perenni, il 
cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 
e larghezza di almeno metri 3. Questo divieto 
non sussiste per i terreni ad uso agricolo e 
forestale recintati allo scopo di evitare danni 
provocati da fauna selvatica. I fondi chiusi 
esistenti o che si intendono istituire devono 
essere comunicati all'ufficio provinciale 
competente in materia di caccia. I proprietari e 
gli affittuari dei fondi chiusi devono apporre a 
loro carico adeguate tabelle perimetrali;” 

5. Artikel 17 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 17. Juli 1987, Nr. 14, erhält folgende
Fassung: 

 5. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge 
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così 
sostituito: 

„3. Ansitzeinrichtungen dürfen nur mit 
Zustimmung des Grundeigentümers errichtet 
werden. Unbefugten ist das Besteigen der 

 “3. Le strutture di appostamento venatorio 
possono essere realizzate solo con il 
consenso del proprietario del terreno. 
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genannten Vorrichtungen verboten. Die 
Landesregierung erlässt entsprechende 
Richtlinien. Wer gegen diese Richtlinien 
verstößt, unterliegt einer Verwaltungsstrafe 
von 200,00 bis 1.000,00 Euro.“ 

L’accesso ad esse è vietato alle persone non 
autorizzate. La Giunta provinciale emana le 
relative direttive. Chi viola tali direttive, 
soggiace alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 200,00 ad euro 1.000,00.” 

6. Am Ende von Artikel 19 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in 
geltender Fassung, wird folgender Satz 
hinzugefügt: „Mit Durchführungsverordnung 
werden die Voraussetzungen festgelegt, die 
Wildgehege erfüllen müssen sowie die 
Einzelheiten betreffend ihre Führung, die zu 
haltenden Wildarten und die Wildentnahme.“. 

 6. Alla fine del comma 2 dell’articolo 19 della 
legge provinciale del 17 luglio 1987, n. 14, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
periodo: “Con regolamento di esecuzione 
sono stabiliti i requisiti che i centri per la 
selvaggina devono soddisfare nonché le 
prescrizioni relative alla loro gestione, alle 
specie che vi si devono tenere e al prelievo 
degli animali.”. 

7. Artikel 19 Absätze 3, 4 und 6 des 
Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 7. I commi 3, 4 e 6 dell’articolo 19 della legge 
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive 
modifiche, sono così sostituiti: 

„3. Zur Errichtung von Gehegen ist nach 
Anhören des gebietsmäßig zuständigen
Forstinspektorates eine Ermächtigung des für 
die Jagd zuständigen Landesamtes 
erforderlich. Muss für die Führung des 
Geheges laut Absatz 2 die Umzäunung 
verstärkt werden, erteilt das für die Jagd 
zuständige Landesamt die Ermächtigung, 
vorbehaltlich eines nicht bindenden 
Gutachtens der für Natur und Landschaft 
zuständigen  Landesabteilung. Diese 
Ermächtigung ersetzt sämtliche andere
Ermächtigungen, die die geltenden 
Landschaftsschutzbestimmungen vorsehen. 
Bei der Bewertung werden die Pflichten laut 
Richtlinie 92/43/EWG und laut Richtlinie 
2009/147/EG berücksichtigt. 

 “3. La costruzione dei centri è subordinata 
all’autorizzazione dell’ufficio provinciale 
competente in materia di caccia, sentito 
l’ispettorato forestale territorialmente 
competente. Se per la gestione del centro ai
sensi del comma 2 si rendesse necessario il 
rafforzamento della recinzione, 
l’autorizzazione è rilasciata, previo parere non 
vincolante della ripartizione provinciale 
competente in materia di natura e paesaggio,
dall’ufficio provinciale competente in materia di 
caccia. La valutazione tiene conto degli 
obblighi di cui alla direttiva 92/43/CEE nonché 
alla direttiva 2009/147/CE. 

4. Die Bewilligung wird widerrufen, wenn eine
der Voraussetzungen laut den Absätzen 2 und 
3 nicht mehr zutrifft, außer für bei Inkrafttreten 
dieser Bestimmung bestehende, bereits 
genehmigte Wildgehege hinsichtlich der 
gehaltenen Wildarten und der Fläche. Einen
Widerruf der Bewilligung verfügt der Direktor 
des für Jagd zuständigen Landesamtes 
ebenso bei wiederholten Verstößen gegen die 
Bestimmungen dieses Gesetzes und der 
Durchführungsverordnung. 

 4. L’autorizzazione viene revocata quando 
viene a mancare uno dei presupposti di cui ai
commi 2 e 3, salvo che per i centri esistenti e
già autorizzati al momento dell’entrata in 
vigore della presente disposizione con 
riferimento alle specie contenute o alla
superficie. La revoca dell’autorizzazione è 
altresì disposta dal direttore dell’ufficio
provinciale competente per la caccia quando 
si verificano ripetute infrazioni alle disposizioni 
della presente legge e del regolamento di
attuazione. 

6. In den Gehegen ist die Jagd verboten. 
Abschüsse dürfen nur vom Inhaber der in 
Absatz 3 genannten Ermächtigung, von 
Jagdschutzorganen oder von einem Jäger 
getätigt werden, der dazu vom für die Jagd 
zuständigen Landesamt ermächtigt ist. Der 
ermächtigte Jäger muss im Besitz eines 
Jagdgewehrscheines und des von Artikel 11 
Absatz 6 vorgeschriebenen 
Versicherungsschutzes sein.“ 

 6. Nei centri di allevamento della fauna 
selvatica è vietato l’esercizio della caccia. Gli 
abbattimenti possono essere effettuati 
esclusivamente dal titolare dell’autorizzazione 
di cui al comma 3, da agenti di vigilanza 
venatoria o da un cacciatore autorizzato a tale 
scopo dall’ufficio provinciale competente in 
materia di caccia. Il cacciatore autorizzato
deve essere in possesso della licenza di porto 
di fucile per uso caccia e dell’assicurazione 
prevista all’articolo 11, comma 6.” 
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8. Am Ende von Artikel 19 Absatz 10 des 
Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in 
geltender Fassung, wird folgender Satz 
hinzugefügt: „Ebenso können die in Artikel 31 
Absatz 1 vorgesehenen Organe oder Inhaber 
eines Jagderlaubnisscheines gemäß den
Anweisungen eines dazu befähigten 
Tierarztes beauftragt werden, aus dem 
Gehege entflohenes Wild zu erlegen oder zu 
betäuben.“. 

 8. Alla fine del comma 10 dell’articolo 19 della 
legge provinciale del 17 luglio 1987, n. 14, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
periodo: “Inoltre, gli organi previsti all’articolo 
31, comma 1, o i titolari di un permesso di 
caccia possono essere incaricati di abbattere 
o narcotizzare animali selvatici fuggiti dal 
centro, in base alle indicazioni di un 
veterinario a ciò autorizzato.”. 

9. Artikel 23 Absatz 4 des Landesgesetzes 
vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 9. Il comma 4 dell’articolo 23 della legge
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„4. Für die Ausübung der der Vereinigung 
übertragenen Aufgaben und Befugnisse
können Vereinbarungen abgeschlossen und 
Beiträge bis zu 70 Prozent der anerkannten 
Ausgaben gewährt werden. Auf Antrag der 
betroffenen Vereinigung können 50 Prozent 
des Beitrages als Vorschuss gezahlt werden. 
Die entsprechenden Richtlinien werden von 
der Landesregierung festgelegt.“ 

 “4. Per l’esercizio dei compiti e delle funzioni
delegate all’Associazione possono essere 
stipulate convenzioni e possono essere
concessi contributi fino al 70 per cento delle 
spese riconosciute. Su richiesta 
dell'associazione interessata, il 50 per cento 
del contributo concesso può essere erogato in 
forma di acconto. I relativi criteri vengono 
stabiliti dalla Giunta provinciale.” 

10. Die Überschrift von Artikel 27 des 
Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, 
erhält folgende Fassung: „Abschussplan, 
Trophäenbewertung und Hegeschau“. 

 10. La rubrica dell’articolo 27 della legge 
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così 
sostituita: “Piano di abbattimento, valutazione 
dei trofei e rassegna di gestione”. 

11. Artikel 27 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 17. Juli 1987, Nr. 14, erhält folgende 
Fassung: 

 11. Il comma 3 dell’articolo 27 della legge 
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così 
sostituito: 

„3. Die Einhaltung des Abschussplanes und 
der gemäß Artikel 24 erlassenen Vorschriften 
werden jährlich über die Abschusslisten und 
über die Trophäenbewertungen überprüft;
dabei sind sämtliche Trophäen des 
Schalenwildes vorzuzeigen, das im Vorjahr in 
den Jagdrevieren kraft Gesetzes und in den 
Eigenjagden erlegt wurde. Für Fallwild sind 
eigene Listen zu führen. Die Bestimmungen 
zur Dokumentations- und
Überwachungspflicht werden mit 
Durchführungsverordnung festgelegt.“ 

 “3. Il controllo circa il rispetto dei piani di 
abbattimento e delle prescrizioni impartite ai 
sensi dell’articolo 24 viene effettuato sulla 
base delle liste di prelievo e delle valutazioni 
dei trofei; a tal fine si devono presentare i 
trofei di tutta la fauna selvatica ungulata 
abbattuta l’anno precedente nelle riserve di 
diritto e nelle riserve private di caccia. Per la 
selvaggina rinvenuta morta vanno redatte liste 
separate. Con regolamento di esecuzione 
vengono stabiliti gli obblighi di 
documentazione e di vigilanza.” 

12. Nach Artikel 29 Absatz 3 des 
Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz 4
hinzugefügt: 

 12. Dopo il comma 3 dell’articolo 29 della 
legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma 4: 

„4. Der für die Jagd zuständige Landesrat 
verfügt unter Berücksichtigung der EU- und 
staatlichen Bestimmungen die erforderlichen 
Maßnahmen zur Eindämmung invasiver
Wildsäuger. Mit den eventuellen Entnahmen 
werden die Organe gemäß Artikel 31 Absatz 1 
beauftragt.“ 

 “4. L’Assessore provinciale competente in 
materia di caccia dispone le necessarie 
misure per il contenimento dei mammiferi 
selvatici invasivi, tenendo conto delle norme 
dell’UE e statali. Gli organi di cui all’articolo 
31, comma 1, sono incaricati di procedere a
eventuali prelievi.” 

13. Artikel 31 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 17. Juli 1987, Nr. 14, erhält folgende 
Fassung: 

 13. Il comma 4 dell’articolo 31 della legge 
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così 
sostituito: 
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„4. Falls in einem Jagdrevier für einen 
Zeitraum von mehr als drei Monaten kein 
ordnungsgemäßer Jagdschutz gewährleistet 
ist, widerruft das für die Jagd zuständige 
Landesamt nach vorheriger Verwarnung die 
ausgestellten Jagderlaubnisscheine. In 
solchen Fällen werden Abschüsse von 
jagdbaren Tieren, die aus wildbiologischen 
Gründen bzw. im Sinne einer angemessenen 
Wildhege oder zum Schutz land- oder 
forstwirtschaftlicher Kulturen notwendig sind, 
von den hauptberuflichen Jagdaufsehern 
vorgenommen, die das für die Jagd 
zuständige Landesamt beauftragt.“ 

 “4. Qualora in una riserva non venga garantita
la regolare e prevista vigilanza venatoria per 
un periodo superiore a tre mesi, l'ufficio 
provinciale competente in materia di caccia, 
previa diffida all'Associazione competente,
revoca i permessi di caccia rilasciati. In tale 
ipotesi eventuali abbattimenti di specie 
cacciabili, necessari per motivi biologici o di 
tutela venatoria o per la protezione delle 
colture agricole e forestali, sono effettuati dagli 
agenti venatori di professione a tal fine 
incaricati dall'ufficio provinciale competente in 
materia di caccia.” 

14. Artikel 32 Absatz 8 des Landesgesetzes 
vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 14. Il comma 8 dell’articolo 32 della legge 
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„8. Die hauptberuflichen Jagdaufseher sind 
ermächtigt, schwerkrankes Wild, einer 
Infektions- oder parasitären Krankheit 
verdächtigtes sowie schwerverletztes 
jagdbares Wild jederzeit zu erlegen, um 
dessen Leiden zu verkürzen und die 
Ausbreitung ansteckender Krankheiten zu 
verhindern. Die hauptberuflichen 
Jagdaufseher und die mit einer schriftlichen 
Vollmacht des für die Jagd zuständigen 
Landesrates ausgestatteten freiwilligen 
Aufseher der Eigenjagdreviere sowie die 
Angehörigen des Landesforstkorps sind 
weiters ermächtigt, im Zeitraum laut Artikel 4
zu jeder Tages- und Nachtzeit Raubwild zu 
fangen oder zu erlegen.“ 

 “8. Gli agenti venatori sono autorizzati ad 
abbattere in ogni momento capi di fauna
selvatica cacciabile affetti da malattie gravi o 
di cui si sospetta che siano affetti da malattie 
infettive o parassitarie nonché capi di fauna 
selvatica cacciabile feriti gravemente, al fine di 
abbreviarne le sofferenze o di evitare la 
diffusione di malattie contagiose. Gli agenti
venatori e, previa autorizzazione scritta 
dell’assessore provinciale competente in 
materia di caccia, anche le guardie volontarie 
dei gestori delle riserve private di caccia e gli 
appartenenti al Corpo forestale provinciale
sono inoltre autorizzati ad abbattere o
catturare predatori a qualsiasi ora del giorno e 
della notte nel periodo stabilito all’articolo 4.” 

15. Nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe d) des 
Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in 
geltender Fassung, wird folgender Buchstabe 
e) hinzugefügt: 

 15. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 
33 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 
14, e successive modifiche, è aggiunta la 
seguente lettera e): 

„e) im Besitz eines gültigen 
Jagdgewehrscheines sind.“ 

 “e) sono munite di valida licenza di porto di 
fucile per uso caccia.” 

16. In Artikel 35 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender 
Fassung, werden nach den Wörtern „während 
der erlaubten Schusszeit,“ die Wörter „die 
Hunde für die vom Verwalter des
entsprechenden Wildbezirkes organisierte 
Brackenjagd auf Füchse nach dem 15.
Dezember,“ eingefügt und nach den Wörtern 
„für Blinden-, Militär- und Polizeihunde im 
Einsatz“ die Wörter „als auch für Jagdhunde in 
Begleitung von dienstausübenden 
hauptberuflichen Jagdaufsehern“ eingefügt. 

 16. Nel comma 1 dell’articolo 35 della legge 
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive 
modifiche, dopo le parole “durante il periodo 
consentito,” sono inserite le parole “i cani 
coinvolti nella caccia alla volpe organizzata 
dall’amministratore del corrispondente 
distretto venatorio dopo il 15 dicembre,” e
dopo le parole “per i cani per ciechi ed i cani
militari e poliziotto” sono inserite le parole
“nonché per i cani da caccia impiegati dagli
agenti di vigilanza venatoria”. 

17. In Artikel 35 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „, welche den 
Jagdgewehrschein besitzen,“ gestrichen. 

 17. Nel comma 3 dell’articolo 35 della legge 
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive 
modifiche, le parole “, muniti di licenza di porto 
di fucile per uso caccia,” sono soppresse. 

18. Die Überschrift von Artikel 37 des  18. La rubrica dell’articolo 37 della legge 
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Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, 
erhält folgende Fassung: „Beihilfen bei 
Wildschäden“. 

provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così 
sostituita: “Aiuti per danni da selvaggina”. 

19. Nach Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe b) des 
Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14,
wird folgender Buchstabe c) hinzugefügt: 

 19. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 
37 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 
14, è aggiunta la seguente lettera c): 

„c) von Hasen oder Kleinraubtieren trotz 
Maßnahmen zur Schadensverhütung 
verursacht wird.“ 

 “c) vengano provocati da lepri o piccoli 
predatori, nonostante l’assunzione di misure di 
prevenzione.” 

20. In Artikel 38 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „, auch mittels 
bevollmächtigten Beamten,“ gestrichen. 

 20. Nel comma 5 dell’articolo 38 della legge 
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive 
modifiche, le parole: “, anche a mezzo di 
funzionario delegato,” sono soppresse. 

21. Nach Artikel 38 Absatz 7 des 
Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz 
hinzugefügt: 

 21. Dopo il comma 7 dell’articolo 38 della 
legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma: 

„8. Die in den Artikeln 37 und 38 
vorgesehenen Ausgaben, sei es in Form von 
Vergütungen oder Schadenersatz, gelten als 
staatliche Beihilfen gemäß Artikel 107 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV).“ 

 “8. Le spese di cui agli articoli 37 e 38 sia in 
forma di indennizzi che di risarcimenti sono da 
considerare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 
107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE).” 

22. Nach Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe j) des 
Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in 
geltender Fassung, wird folgender Buchstabe 
k) hinzugefügt: 

 22. Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 
39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 
14, e successive modifiche, è aggiunta la 
seguente lettera k): 

„k) wer in Gehegen im Widerspruch zu den 
Bestimmungen von Artikel 19 Absatz 6/bis
oder Artikel 10 Wild erlegt oder erlegen lässt, 
wird mit einer Geldbuße von 300,00 Euro bis 
3.000,00 Euro bestraft. Der Verwaltungsstrafe 
unterliegen sowohl der Schütze als auch der 
Betreiber des Geheges, sofern dieser an der 
Tat beteiligt war.“ 

 “k) la sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 300,00 a euro 3.000,00 per chi, nei centri 
di allevamento di fauna selvatica, abbatte o fa
abbattere selvaggina in violazione alle 
disposizioni di cui all’articolo 19, comma 6/bis,
o all’articolo 10. Alla sanzione amministrativa 
soggiace sia il tiratore sia il gestore del centro
che ha partecipato all’atto.” 

23. Der Vorspann von Artikel 40/bis Absatz 1
des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 
14, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung: 

 23. L’alinea del comma 1 dell’articolo 40/bis 
della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e 
successive modifiche, è così sostituita: 

„1. Mit dem Bußgeldbescheid wird die 
vorgesehene Verwaltungsstrafe und 
gegebenenfalls die Zusatzstrafe verhängt. Je
nach Schwere der Übertretung wird die 
Aussetzung der Jahres- oder Gastkarte für 
einen Zeitraum bis zu vier Jahren oder die
Einschränkung der Jagderlaubnis auf einzelne 
jagdbare Tierarten in folgenden Fällen 
verfügt:“. 

 “1. La sanzione amministrativa prevista e
l’eventuale sanzione accessoria si applicano 
con ordinanza-ingiunzione. A seconda della 
gravità dell’infrazione è disposta la 
sospensione del permesso annuale o del 
permesso d’ospite di caccia per un periodo 
fino a quattro anni oppure la limitazione del 
permesso a singole specie cacciabili nei 
seguenti casi:”. 

24. Artikel 22 Absatz 6, Artikel 31 Absatz 
4/bis, Artikel 37 Absatz 4 und Artikel 42 des 
Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, 
sind aufgehoben. 

 24. Il comma 6 dell’articolo 22, il comma 4/bis 
dell’articolo 31, il comma 4 dell’articolo 37 e 
l’articolo 42 della legge provinciale 17 luglio 
1987, n. 14 sono abrogati. 

25. Die aus diesem Artikel hervorgehenden 
Lasten belaufen sich für das Jahr 2021 auf 
3.000,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 3.000,00 

 25. Gli oneri derivanti dal presente articolo 
sono quantificati in 3.000,00 euro per l’anno 
2021, in 3.000,00 euro per l’anno 2022 e in 
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Euro und für das Jahr 2023 auf 3.000,00 Euro. 
Die Deckung erfolgt durch entsprechende 
Reduzierung der im Sonderfonds 
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die 
mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen 
verbunden sind“ für laufende Ausgaben 
eingeschriebenen Bereitstellungen im Bereich 
des Programms 3 des Aufgabenbereichs 20 
des Haushaltsvoranschlags 2021-2023. Die 
Deckung für die darauffolgenden Finanzjahre 
erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

3.000,00 euro per l’anno 2023. Alla relativa 
copertura si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento 
del fondo speciale “Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi 
provvedimenti legislativi” di parte corrente 
nell’ambito del programma 3 della missione 20 
del bilancio di previsione 2021-2023. Per gli 
esercizi successivi si provvede con legge di 
bilancio. 

   

Art. 3  Art. 3 

Änderung des Landesgesetzes vom 7. Jänner 
1977, Nr. 9, „Verfahrensvorschriften für die 

Anwendung der Verwaltungsstrafen“ 

 Modifica alla legge provinciale 7 gennaio 
1977, n. 9, recante “Norme di procedura per 
l’applicazione delle sanzioni amministrative” 

1. Nach Artikel 6 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 7. Jänner 1977, Nr. 9, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz 3
hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge 
provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma 3: 

„3. Bei im Bereich der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft und der 
Lebensmittelsicherheit festgestellten
Verstößen, für die eine auch in reduziertem
Ausmaß zahlbare Verwaltungsstrafe
vorgesehen ist, wird der laut Absatz 1 
festgesetzte Betrag um 30 Prozent gekürzt, 
wenn die Zahlung innerhalb von fünf Tagen 
nach der Beanstandung oder nach der 
Meldung erfolgt.“ 

 

 

“3. Per le violazioni accertate in materia
agroalimentare e di sicurezza alimentare per 
le quali è prevista l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria ed è
consentito il pagamento in misura ridotta, la 
somma determinata ai sensi del comma 1 è
ridotta del 30 per cento se il pagamento è 
effettuato entro cinque giorni dalla 
contestazione o dalla notificazione.” 

2. Die Deckung der Mindereinnahmen in Höhe 
von geschätzten 7.000,00 Euro für das Jahr 
2021, 42.000,00 Euro für Jahr 2022 und 
42.000,00 Euro für das Jahr 2023 erfolgt 
durch die entsprechende Reduzierung der im 
Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von 
Auslagen, die mit neuen 
Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ 
für laufende Ausgaben eingeschriebenen 
Bereitstellungen im Bereich des Programms 3
des Aufgabenbereichs 20 des 
Haushaltsvoranschlags 2021-2023. 

 2. Alla copertura delle minori entrate derivanti 
dall’attuazione del comma 1, stimate in 
7.000,00 euro per l’anno 2021, in 42.000,00 
euro per l’anno 2022 e in 42.000,00 euro per 
l’anno 2023, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale “Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi 
provvedimenti legislativi” di parte corrente
nell’ambito del programma 03 della missione 
20 del bilancio di previsione 2021-2023. Per
gli esercizi successivi si provvede con legge di 
bilancio. 

   

Art. 4  Art. 4 

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 21 des Landesgesetzes vom 23.
November 2015, Nr. 15, erhält folgende 
Fassung: 

 1. L’articolo 21 della legge provinciale 23 
novembre 2015, n. 15, è così sostituito: 

„Art. 21  “Art. 21 

Besondere Vergaben – Anpassung an die 
Verordnung (EG) Nr.1370/2007 

 Casi particolari di affidamento – Adeguamento 
al regolamento (CE) n. 1370/2007 
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1. Öffentliche Dienstleistungsaufträge, die 
entweder einen geschätzten 
Jahresdurchschnittswert von weniger als 
1.000.000,00 Euro oder eine jährliche 
öffentliche Personenverkehrsleistung von 
weniger als 300.000 Kilometer aufweisen, 
können direkt vergeben werden. 

 1. I contratti di servizio pubblico il cui valore 
annuo medio stimato è inferiore a 
1.000.000,00 euro oppure che riguardano la 
fornitura di servizi di trasporto pubblico di 
passeggeri inferiore a 300.000 chilometri 
l’anno possono essere aggiudicati 
direttamente. 

2. Im Fall öffentlicher Dienstleistungsaufträge, 
die direkt an kleine oder mittlere Unternehmen
vergeben werden, die nicht mehr als 23 
Fahrzeuge betreiben, können die Schwellen 
laut Absatz 1 entweder auf einen geschätzten 
Jahresdurchschnittswert von weniger als 
2.000.000,00 Euro oder eine jährliche 
öffentliche Personenverkehrsleistung von 
weniger als 600.000 Kilometer erhöht 
werden.“ 

 2. Qualora un contratto di servizio pubblico sia
aggiudicato direttamente a una piccola o 
media impresa che opera con non più di 23 
veicoli, le soglie di cui al comma 1 possono 
essere aumentate o a un valore annuo medio
stimato inferiore a 2.000.000,00 euro oppure, 
qualora il contratto riguardi la fornitura di 
servizi di trasporto pubblico di passeggeri, 
inferiore a 600.000 chilometri l’anno.” 

   

Art. 5  Art. 5 

Änderung des Landesgesetzes vom 30. 
Jänner 2006, Nr. 1, „Bestimmungen über 

Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse“ 

 Modifiche alla legge provinciale 30 gennaio 
2006, n. 1, recante “Disciplina degli impianti a 

fune e prescrizioni per gli ostacoli alla 
navigazione aerea” 

1. In Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender 
Fassung, werden nach den Wörtern „Artikel 
164 Absatz 1 zweiter Satz des 
gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. April 
2016, Nr. 50,“ folgende Wörter eingefügt „in 
geltender Fassung,“. 

 1. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e 
successive modifiche, dopo le parole “articolo
164, comma 1, secondo periodo, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” sono inserite 
le parole “, e successive modifiche”. 

2. In Artikel 7 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender
Fassung, werden die Wörter „Der Inhaber“ 
durch die Wörter „Der Inhaber/Die Inhaberin“ 
ersetzt.  

 2. Nel comma 5 dell’articolo 7 della legge 
provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e 
successive modifiche, le parole “Al titolare” 
sono sostituite dalle parole “Al/Alla titolare”. 

3. Artikel 15 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, ist aufgehoben.  

 3. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge 
provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è abrogato. 

4. Im deutschen Wortlaut von Artikel 17 
Absatz 2 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 
2006, Nr. 1, in geltender Fassung, wird das 
Wort „genommenem“ durch das Wort 
„genommenen“ ersetzt.  

 4. Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 
17 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 
1, e successive modifiche, il termine 
“genommenem” è sostituito dal termine
“genommenen”.  

5. In Artikel 30/bis Absatz 4 des
Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, 
in geltender Fassung, werden nach den 
Wörtern „Landesgesetz vom 15. April 1991, 
Nr. 9“ die Wörter „, in geltender Fassung“
eingefügt.  

 5. Nel comma 4 dell’articolo 30/bis della legge 
provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e 
successive modifiche, dopo le parole “legge 
provinciale 15 aprile 1991, n. 9” sono inserite 
le parole “, e successive modifiche”. 

6. Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a) des 
Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, 
erhält folgende Fassung: 

 6. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 53 
della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1,
è cosi sostituita:  

„a) die Nichterfüllung der wesentlichen 
Anforderungen laut Anhang II der Verordnung 
(EU) Nr. 424/2016,“. 

 “a) dall’inosservanza dei requisiti essenziali di 
cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 
424/2016;”. 
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7. Artikel 63/bis des Landesgesetzes vom 30. 
Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, ist 
aufgehoben. 

 7. L’articolo 63/bis della legge provinciale 30 
gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, è 
abrogato.  

   

Art. 6  Art. 6 

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

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

personale della Provincia” 

1. Nach Artikel 3 Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, wird 
folgender Absatz 1/bis eingefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 
provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il 
seguente comma 1/bis: 

„1/bis. Die Regelung der Arbeitsverhältnisse 
laut Absatz 1 erfolgt auch unter 
Berücksichtigung der Vorgaben der Richtlinie 
(EU) 2019/1158 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Juni 2019 zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für 
Eltern und pflegende Angehörige und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2010/18/EU des 
Rates.“ 

 “1/bis. La disciplina dei rapporti di lavoro di cui 
al comma 1 avviene anche nel rispetto delle 
prescrizioni della direttiva (UE) 2019/1158 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare per i genitori e i 
prestatori di assistenza e che abroga la 
direttiva 2010/18/UE del Consiglio.” 

   

Art. 7  Art. 7 

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

und Einführung des Qualitätszeichens 
„Qualität mit Herkunftsangabe““ 

 Modifiche 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. In Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „Verordnung 
92/2081/EWG des Rates vom 14. Juli 1992 
und der Verordnung 92/2028/EWG des Rates 
vom 14. Juli 1992“ durch die Wörter 
„Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. November 2012 über Qualitätsregelungen 
für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel“
ersetzt.     

 1. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge
provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e 
successive modifiche, le parole “regolamento 
92/2081/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, 
e dal regolamento 92/2082/CEE del Consiglio, 
del 14 luglio 1992“ sono sostituite dalle parole
“regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
novembre 2012, sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari”. 

2. In Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe e) des 
Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 
12, in geltender Fassung, werden die Wörter 
„Verordnung 1999/1493/EG des Rates vom 
17. Mai 1999“ durch die Wörter „Verordnung 
(EG) Nr. 491/2009 des Rates vom 25. Mai 
2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 über eine gemeinsame 
Organisation der Agrarmärkte und mit 
Sondervorschriften für bestimmte 
landwirtschaftliche Erzeugnisse“ ersetzt.     

 2. Nella lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 
della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 
12, e successive modifiche, le parole
“regolamento 1999/1493/CE del Consiglio del 
17 maggio 1999“ sono sostituite dalle parole
“regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, 
del 25 maggio 2009, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1234/2007 recante 
organizzazione comune dei mercati agricoli e 
disposizioni specifiche per taluni prodotti 
agricoli”. 

3. Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f) des 
Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 
12, in geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung:  

 3. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 della 
legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e 
successive modifiche, è così sostituita:  

„f) Erzeugnisse aus ökologischer/biologischer  “f) prodotti di produzione biologica di cui al 
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Produktion laut Verordnung (EU) 2018/848 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die 
ökologische/biologische Produktion und die 
Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 des Rates“. 

regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, 
relativo alla produzione biologica e 
all’etichettatura dei prodotti biologici e che 
abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio”. 

4. In Artikel 3 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, werden die 
Wörter „der Richtlinie 2000/13/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. März 2000“ durch die Wörter „der
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2011 betreffend die Information 
der Verbraucher über Lebensmittel und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und 
zur Aufhebung der Richtlinie 87/250/EWG der 
Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG des 
Rates, der Richtlinie 1999/10/EG der 
Kommission, der Richtlinie 2000/13/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates, der 
Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der 
Kommission und der Verordnung (EG) Nr. 
608/2004 der Kommission“ ersetzt.     

 4. Nel comma 3 dell’articolo 3 della legge 
provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, le parole
“alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000“ 
sono sostituite dalle parole “al regolamento 
(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori, che modifica i regolamenti (CE) 
n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga 
la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la 
direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 
2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE 
della Commissione e il regolamento (CE) n. 
608/2004 della Commissione”. 

5. Die Bestimmungen laut Absatz 3 dieses 
Artikels finden ab 1. Jänner 2022 Anwendung. 

 5. Le disposizioni di cui al comma 3 del
presente articolo trovano applicazione a 
partire dal 1° gennaio 2022. 

   

Art. 8  Art. 8 

Finanzbestimmungen  Disposizioni finanziarie 

1. Unbeschadet der Bestimmungen laut den 
Artikeln 1, 2 und 3 erfolgt die Umsetzung 
dieses Gesetzes mit den Human-, Sach- und 
Finanzressourcen, die gemäß geltender 
Gesetzgebung verfügbar sind, in jedem Fall 
aber ohne neue Ausgaben oder 
Mehrausgaben zu Lasten des 
Landeshaushaltes. 

 1. Salvo quanto previsto agli articoli 1, 2 e 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. 9  Art. 9 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 
Veröffentlichung 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. 
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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 „Bestimmungen
zur Erfüllung Verpflichtungen der 
Autonomen Provinz Bozen, die sich aus 
der Zugehörigkeit Italiens zur 
Europäischen Union ergeben
(Europagesetz des Landes 2021)“ 

 al disegno di legge provinciale
“Disposizioni per l’adempimento degli 
obblighi della Provincia autonoma di
Bolzano derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’Unione europea (Legge 
europea provinciale 2021)” 

   

   

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore e Signori Consiglieri, 

   

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

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

Mit gegenständlichen Landesgesetzentwurf 
werden daher mehrere Landesgesetze 
abgeändert, um sie an das EU-Recht 
entsprechen.  

 Con il presente disegno di legge provinciale
vengono pertanto modificate diverse leggi 
provinciali per adeguarle al diritto europeo.  

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

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

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

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

In Artikel 29 Absatz 7 Buchstabe f) ist zudem 
vorgesehen, dass die Konferenz der
Regionen und autonomen Provinzen ein 

 All’articolo 29, comma 7, lettera f) è inoltre 
previsto che la Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome predisponga un 
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Verzeichnis der Rechtsakte erstellt, mit denen 
die einzelnen Regionen und autonomen
Provinzen in ihren Zuständigkeitsbereichen 
Richtlinien der Europäischen Union umgesetzt 
haben, auch in Bezug auf die jährlichen 
Gesetze zur Umsetzung, die von den 
Regionen oder autonomen Provinzen 
eventuell erlassen wurden. Die Konferenz 
übermittelt dieses Verzeichnis jährlich bis 
spätestens 15. Jänner dem Präsidium des 
Ministerrats – Abteilung für Europäische 
Politik. 

elenco degli atti normativi con cui le singole 
Regioni e Province autonome hanno
provveduto a dare attuazione alle direttive
dell’Unione europea nelle materie di loro 
competenza, anche con riferimento a leggi 
annuali di recepimento eventualmente 
approvate dalle Regioni e dalle Province 
autonome. La Conferenza trasmette tale
elenco alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per le Politiche europee
non oltre il 15 gennaio di ogni anno. 

Die Autonome Provinz Bozen übermittelt 
folglich jedes Jahr innerhalb der 
vorgesehenen Frist dem Präsidium des 
Ministerrats – Abteilung für Europäische 
Politik und der Staat-Regionen-Konferenz die 
erforderlichen Informationen. Die nächste 
Mitteilung erfolgt im Jänner 2022. 

 Pertanto, ogni anno, entro il termine previsto, 
la Provincia autonoma di Bolzano trasmette al 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
Politiche europee e alla Conferenza Stato -
Regioni le informazioni necessarie. La 
prossima comunicazione sarà trasmessa a
gennaio del 2022. 

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

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

1) Vertragsverletzungsverfahren Nr. 
2011/2026 betreffend Konzessionen für
Wasserkraftwerke 

 1) Procedura di infrazione n. 2011/2026,
riguardante le concessioni idroelettriche 

In diesem Fall hatte die Europäische 
Kommission beanstandet, dass die 
Verlängerung der Konzessionen für fünf 
Jahre, die mit Gesetzesdekret vom 24. Jänner
2012, Nr. 1 („Cresci Italia“) vorgesehen 
worden war, einen ungerechtfertigten Vorteil
für die bereits vorhandenen – vorwiegend 
italienischen – Marktteilnehmer darstelle und 
dadurch die Niederlassungsfreiheit der 
anderen Marktteilnehmer beeinträchtigt 
werde. Im Rahmen dieses Verfahrens war
unter anderem auch der Artikel 19/bis des 
Landesgesetzes vom 20. Juli 2006, Nr. 7,
beanstandet worden sowie Artikel 37 des 
Gesetzesdekretes vom 22. Juli 2012, Nr. 83 
(„Decreto Sviluppo“). Artikel 37 des „Decreto 
Sviluppo“ hatte für die Regionen und
autonomen Provinzen die Verpflichtung 
vorgesehen, fünf Jahre vor Auslaufen der 
geltenden Konzessionen öffentliche 
Ausschreibungen für die Vergabe von 
Konzessionen für Wasserkraftwerke gegen
Entgelt durchzuführen. In der Bestimmung 
war zudem präzisiert worden, dass die 
Ausschreibung für die bereits ausgelaufenen 
Konzessionen und jene, die bis 31. Dezember
auslaufen (für die folglich nicht die 
Fünfjahresfrist eingehalten werden kann) 
innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten
des Dekrets anlaufen müsse, das Details zu 
Voraussetzungen, Parametern und Fristen für 

 In questo caso la Commissione europea aveva 
ravvisato nella proroga quinquennale delle 
concessioni, disposta dal decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1 (“Cresci Italia”), un 
vantaggio ingiustificato per gli operatori 
esistenti – prevalentemente italiani – e una 
conseguente compromissione della libertà di 
stabilimento degli altri operatori. Nell’ambito di 
questa procedura erano stati contestati tra 
l’altro l’articolo 19/bis della legge provinciale 20 
luglio 2006, n. 7, nonché l’articolo 37 del
decreto-legge 22 luglio 2012, n. 83 (“Decreto 
Sviluppo”). L’articolo 37 del decreto sviluppo 
aveva infatti imposto alle Regioni e alle 
Province autonome l’obbligo di indire le gare a
evidenza pubblica per l’attribuzione a titolo
oneroso delle concessioni idroelettriche cinque 
anni prima della scadenza della concessione 
in corso. La norma aveva tuttavia precisato 
che, per le concessioni già scadute e per 
quelle in scadenza entro il 31 dicembre (per le 
quali non può evidentemente essere rispettato
il termine di cinque anni), l’avvio della gara 
dovesse avvenire entro due anni dall’entrata in 
vigore del decreto che avrebbe indicato nel 
dettaglio requisiti, parametri e termini per lo 
svolgimento della gara; in tal caso le nuove 
concessioni avrebbero decorrenza dal termine 
del quinto anno successivo alla scadenza 
originaria e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2017. Presso il Dipartimento per gli
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die Abwicklung der Ausschreibung enthält; in
diesem Fall würden die neuen Konzessionen 
ab Ende des fünften Jahres nach Ablauf der
ursprünglichen Konzession und spätestens ab 
31. Dezember 2017 laufen. Bei der Abteilung 
für regionale Angelegenheiten war ein 
Arbeitstisch mit den Regionen eingerichtet
worden, an dem auch die Autonome Provinz 
Bozen teilgenommen hatte. In der Folge
wurde Artikel 13 des Autonomiestatuts 
(D.P.R. vom 31. August 1972, Nr. 670) mit 
Artikel 1 Absatz 833 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2017, Nr. 205 (Haushaltsgesetz 
2018) abgeändert. Absatz 6 des Artikels 13 
war - zusammen mit anderen Aspekten, die 
verschiedene italienische Regionen betrafen -
Gegenstand eines ergänzenden
Aufforderungsschreibens der Europäischen 
Kommission vom 7. März 2019 (auf das die 
Regierung am 9. Mai 2019 geantwortet hat).
In diesem Aufforderungsschreiben war, in 
Erwartung des Abschlusses der 
Vergabeverfahren, die vorgesehene, 
provisorische Fortsetzung - bis maximal zum 
31. Dezember 2022 - der bereits verfallenen 
oder innerhalb dieses Datums auf dem 
Landesgebiet verfallenden Konzessionen
beanstandet worden. In ihrem Schreiben vom 
9. Mai 2019 hatte die Struktur der zuständigen 
Stelle für die Vertragsverletzungsverfahren
des Ministerrats darauf hingewiesen, dass mit 
der beanstandeten Regelung weder 
beabsichtigt wurde, weitere Verlängerungen 
vorzusehen, um die Ausschreibung der 
Auswahlverfahren zu verzögern oder zu 
unterlassen, noch den scheidenden 
Konzessionären einen Vorteil zu gewähren. 
Das, was die Kommission als 
„Verlängerungen“ definiert hat, seien in 
Wahrheit reine, vollkommen provisorische,
Fortsetzungen (so genannte „technische 
Verlängerungen“). Zudem war ausdrücklich 
vorgeschrieben, dass innerhalb der maximal 
angegebenen Frist ein „Abschluss“ der 
Ausschreibungsverfahren mit dem Eintritt des 
neuen Konzessionärs erfolgen müsse, und
nicht nur eine Einleitung derselben. Die 
Fortsetzungen entsprachen der effektiven 
Notwendigkeit, sicherzustellen, dass in 
Erwartung des Abschlusses der
Auswahlverfahren die Kontinuität der 
Erzeugung elektrischer Energie und auf 
diesem Weg auch die Instandhaltung der
Anlagen gewährleistet werde. Die 
Bestimmungen beabsichtigten folglich
keinesfalls, dem scheidenden Konzessionär 
durch die Fortsetzung der Konzession einen 
Vorteil zu gewähren, sondern waren Teil der 
staatlichen Energiestrategie, zum 
ausschließlichen Vorteil des Staates und der 

affari regionali era stato istituito quindi un 
tavolo di coordinamento con le Regioni, al
quale ha partecipato anche la Provincia 
autonoma di Bolzano. Successivamente, con 
l’articolo 1, comma 833, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 
2018) è stato modificato l’articolo 13 dello 
Statuto speciale, approvato con il D.P.R. 31 
agosto 1972, n. 670. Il nuovo comma 6
dell’articolo 13 era stato oggetto di 
contestazione – insieme ad altri aspetti che
riguardavano diverse regioni italiane – della
lettera di messa in mora complementare della 
Commissione europea del 7 marzo 2019 (alla
quale il Governo ha risposto il 9 maggio 2019).
In tale lettera era stata infatti contestata la
provvisoria prosecuzione, nelle more del 
completamento delle procedure di gara, fino al 
massimo al 31 dicembre 2022, delle 
concessioni scadute o in scadenza entro tale 
data nel territorio della Provincia. Con nota del 
9 maggio 2019 la struttura di missione per le 
procedure di infrazione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri aveva evidenziato che la 
normativa contestata non aveva inteso né 
disporre ulteriori proroghe ritardando, ovvero 
omettendo, l’indizione delle procedure di 
selezione, né concedere un vantaggio ai
concessionari uscenti. Quelle che la 
Commissione definiva “proroghe” sarebbero, 
invero, mere prosecuzioni del tutto provvisorie 
(cc.dd. “proroghe tecniche”). Inoltre, entro il 
termine massimo indicato era espressamente
prescritto che dovesse aversi il 
“completamento” delle procedure di gara, con 
il subentro del nuovo concessionario e non la 
mera indizione delle stesse. Le prosecuzioni 
rispondevano infatti all’esigenza effettiva di 
garantire che, in attesa della conclusione delle 
procedure di selezione, fosse assicurata la
continuità della produzione di energia elettrica 
e, per tale via, la manutenzione degli impianti.
La ratio delle disposizioni non era pertanto in 
alcun modo da rinvenirsi nell’intento di
concedere al concessionario uscente un 
vantaggio, in virtù della prosecuzione della 
concessione, bensì nella strategia energetica 
nazionale, a esclusivo vantaggio del Paese e 
dell’utenza finale. A ogni modo il nuovo quadro 
normativo disponeva espressamente che la 
Provincia autonoma imputasse in capo al
concessionario uscente, per il periodo di 
prosecuzione della concessione, corrispettivi 
aggiuntivi rispetto a quelli ordinari ed eventuali 
oneri. Per quanto all’entità temporale della 
possibile prosecuzione che lo Statuto speciale 
(articolo 13, comma 6) aveva previsto –
indicando come termine massimo il 31 
dicembre 2022 – essa trovava ragion d’essere 
nel riordino della disciplina delle concessioni 
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Endverbraucherinnen und -verbraucher. In 
jedem Fall sah der neue Rechtsrahmen 
ausdrücklich vor, dass das Land von den
scheidenden Konzessionären für den 
Zeitraum der Fortsetzung Entgelte zusätzlich 
zu den bereits bestehenden verlangen und
unter Umständen weitere Auflagen vorsehen 
kann. Was den Zeitrahmen der eventuellen
Verlängerung anbelangt, die vom
Autonomiestatut (Artikel 13 Absatz 6) - mit 
dem 31. Dezember 2022 als maximale Frist -
vorgesehen war, so war dieser in der 
Überarbeitung der Regelung der
Konzessionen für Wasserkraftwerke 
begründet, die aufgrund der Beanstandung
der vorhergehenden Regelung von Seiten der
Europäischen Kommission notwendig wurde.
Diese war Gegenstand des ersten 
ergänzenden Aufforderungsschreibens vom 
26. September 2013. Daraufhin hat die
Europäische Kommission ein zweites
Aufforderungsschreiben gemäß Artikel 258
AEUV vom 7. März 2019 geschickt, auf das 
die italienische Regierung mit Schreiben vom 
9. Mai 2019 geantwortet hat.  

idroelettriche, resosi necessario a fronte della 
censura da parte della Commissione europea 
della previgente normativa, oggetto della prima 
lettera di costituzione in mora complementare 
del 26 settembre 2013. In seguito la 
Commissione europea ha mandato una
seconda lettera di costituzione in mora ex 
articolo 258 TFUE, di data 7 marzo 2019, alla 
quale il Governo italiano aveva risposto con 
nota del 9 maggio 2019.  

Schließlich hat die Europäische Kommission
mit Schreiben vom 23. September 2021
mitgeteilt, dass das
Vertragsverletzungsverfahren eingestellt
wurde. 

 La Commissione europea, infine, con nota del
23 settembre 2021, ha comunicato
l’archiviazione della procedura di infrazione. 

2) Vertragsverletzungsverfahren 2014/4231 
wegen Nichteinhaltung der Richtlinie 
1999/70/EG über befristete Arbeitsverträge 

 2) Procedura di infrazione 2014/4231 sulla non 
conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro 
a tempo determinato 

Im Vertragsverletzungsverfahren, das am 25. 
Juli 2019 mit der Zustellung des
Aufforderungsschreibens an den italienischen 
Staat gemäß Artikel 258 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
eingeleitet wurde, wird der Verstoß gegen die 
Artikel 4 und 5 der Rahmenvereinbarung im 
Anhang zur Richtlinie 1999/70/EG über 
befristete Arbeitsverträge in Bezug auf 
verschiedene Beschäftigungskategorien 
beanstandet (Schulpersonal, Feuerwehrleute 
auf Abruf, Gesundheitspersonal, Forstarbeiter
und -arbeiterinnen, Personal von 
Symphonieopernstiftungen, AFAM-Personal, 
Personal von Forschungseinrichtungen im 
Gesundheits- und Bildungssektor). Die 
Antworten wurden in mehreren 
Ergänzungsschreiben vom 29.11.2019,
17.01.2020, 26.03.2020 und 22.07.2020 
übermittelt. Wie nach den anschließenden 
Gesprächen mit der Generaldirektion
Beschäftigung, Soziales und Integration (GD 
EMPL) der Europäischen Kommission 
angekündigt, übermittelte die Kommission am 
3. Dezember 2020 das zusätzliche 
Aufforderungsschreiben, in dem die 

 Nella procedura di infrazione, che è stata 
aperta il 25 luglio 2019 con la notifica della 
lettera di messa in mora dello Stato italiano ex
articolo 258 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE), viene contestata 
la violazione degli articoli 4 e 5 dell’Accordo 
quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE sul 
lavoro a tempo determinato, con riguardo a 
diverse categorie di impiego (personale
scolastico, vigili del fuoco discontinui, 
personale sanitario, operai forestali, personale
delle fondazioni lirico sinfonico, personale 
AFAM, personale degli Enti di ricerca del 
settore sanitario e dell’istruzione). Le risposte 
sono state fornite con diverse note integrative
del 29.11.2019, 17.01.2020, 26.03.2020 e
22.07.2020. Come era stato prospettato in 
seguito a successive interlocuzioni avvenute
con la Direzione generale Occupazione, affari 
sociali e inclusione (DG EMPL) della 
Commissione europea, il 3 dicembre 2020 è
stata notificata dalla Commissione la lettera di 
messa in mora complementare che, alla luce 
dei chiarimenti forniti, delimita le contestazioni 
e definisce gli aspetti di maggiore criticità che 
richiedono l’adozione di specifiche misure da
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Beschwerdepunkte unter Berücksichtigung 
der vorgelegten Erläuterungen eingegrenzt 
und die besonders kritischen Aspekte definiert 
werden, die spezifische Maßnahmen  von 
Seiten der betroffenen Verwaltungen
erfordern. Auf dieses Schreiben hat Italien 
(nach einer von der Kommission gewährten 
Fristverlängerung) mit Schreiben vom 6. April
2021 geantwortet. Im Anschluss an ein 
Treffen mit der DG EMPL der Kommission (im 
Juli 2021), bei dem einige der im ergänzenden 
Aufforderungsschreiben genannten 
Beschwerdepunkte (betreffend das 
Schulpersonal und die freiwilligen 
Feuerwehren) erörtert wurden, wurden 
zusätzliche Informationen vom Bildungs- und
vom Innenministerium angefordert, die dazu 
dienen sollen, der Kommission Klarstellungen
zu einigen Maßnahmen auch legislativer Art 
zu geben, auf die diese Ministerien
hingewiesen haben. Daher analysiert die 
Kommission derzeit die von Italien
vorgelegten Informationen und wartet auf die
in der Sitzung angekündigten weiteren 
Aktualisierungen. 

parte delle amministrazioni interessate. A tale
lettera è stata fornita risposta dall’Italia (in 
seguito a una proroga concessa dalla 
Commissione) con nota del 6 aprile 2021. In 
esito a un incontro con la DG EMPL della 
Commissione (a luglio 2021) per la
discussione di una parte delle contestazioni 
oggetto della messa in mora complementare
(in tema di personale scolastico e di Vigili del 
fuoco volontari), sono state richieste delle 
informazioni ulteriori ai Ministeri dell’Istruzione 
e dell’Interno che serviranno a fornire dei 
chiarimenti alla Commissione in merito ad 
alcune misure, anche di carattere legislativo, 
segnalate da tali dicasteri. Attualmente quindi 
la Commissione sta analizzando le 
informazioni fornite dall’Italia e attende gli 
ulteriori aggiornamenti anticipati in sede di 
riunione.  

Die Autonome Provinz Bozen ist 
insbesondere in Bezug auf die Beschäftigung 
von Forstarbeiterinnen und Forstarbeitern
betroffen; diesbezüglich hat sie mit Schreiben 
vom 9. Dezember 2019 des Landesrates für 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus 
und Bevölkerungsschutz geantwortet. 

 La Provincia autonoma di Bolzano è 
interessata, in particolare, in relazione 
all’impiego di operai forestali e ha fornito 
riscontro con nota del 9 dicembre 2019 a firma 
dell’Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, al 
Turismo e alla Protezione civile. 

Aus dem Schreiben geht folgendes hervor:  Dalla nota risulta quanto segue: 

a) Im Bereich Forstwirtschaft werden die 
Beschäftigten, d.h. die Forstarbeiter und -
arbeiterinnen, auf der Grundlage des 
einschlägigen CCNL (nationaler Tarifvertrag) 
vom 7. Dezember 2010, in geltender Fassung,
sowie der entsprechenden LEVs 
(Landesergänzungsverträge) mit einem 
befristeten Vertrag aufgenommen. Sie werden 
unter Einhaltung der in Artikel 48 der 
genannten CCNL festgelegten Regelung 
eingestellt. 

 a) nel settore foreste i lavoratori e le lavoratrici
forestali, e nello specifico gli operai e le 
operaie forestali, vengono assunti con 
contratto a tempo determinato sulla base del 
corrispondente CCNL (contratto collettivo 
nazionale di lavoro) del 7 dicembre 2010 e 
successive modifiche, nonché dei rispettivi 
CIRL (contratti integrativi regionali di lavoro).
L’assunzione dei lavoratori e delle lavoratrici 
avviene in osservanza della disciplina di cui 
all’articolo 48 del citato CCNL; 

b) Die Verwendung befristeter Verträge ist 
nicht missbräuchlich, da diese Verträge mit 
den Bestimmungen des genannten CCNL 
übereinstimmen und auf einer gegenseitigen 
Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien
beruhen (die meisten der Beschäftigten üben
beispielsweise eine landwirtschaftliche 
Nebentätigkeit aus, der sie sich in den 
Wintermonaten widmen müssen). 

 b) non si verificano abusi nell’uso di contratti a 
tempo determinato, in quanto questi contratti 
rispettano le previsioni del citato CCNL e si
fondano su un consenso reciproco delle parti 
contraenti (gran parte delle lavoratrici e dei 
lavoratori assunti gestisce per esempio 
un’attività agricola a titolo secondario e ha 
necessità di dedicarsi alla stessa durante il
periodo invernale); 

c) Es wurde nicht versucht, die betreffenden 
Personen in ein zeitlich unbeschränktes 
Arbeitsverhältnis zu übernehmen.  

 c) non sono state adottate misure di 
stabilizzazione del personale; 

d) Aus den genannten Gründen war es nicht  d) per i motivi indicati non è stato necessario 
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erforderlich, Formen des Schadensersatzes
zu prüfen. 

prendere in considerazione forme di 
risarcimento del danno. 

3) Vertragsverletzungsverfahren Nr. 
2028/2021 betreffend den Abschluss der
Ausweisung von Natura-2000-Gebieten in 
Italien 

 3) Procedura d’infrazione n. 2028/2021, 
relativa al completamento della designazione 
dei siti della rete Natura 2000 in Italia 

Mit Schreiben C (2021)2218 vom 9. Juni 2021 
übermittelte die Europäische Kommission den 
italienischen Behörden ein 
Aufforderungsschreiben gemäß Artikel 258 
des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV). Aus diesem 
Aufforderungsschreiben geht hervor, dass das 
derzeitige Netz von Gebieten von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) für die 
Fledermausart Myotis emarginatus (1321) in 
der Provinz Bozen eine Lücke aufweist, wo 
die Abschnitte der Verbreitungskarte nach 
Artikel 17 der Habitat-Richtlinie nicht 
abgedeckt sind: Obwohl es in diesen 
Abschnitten Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) gibt, wurde das 
Vorkommen der Art weder als signifikant 
angeführt noch wurde sie als weitere wichtige 
Art in diesem Gebiet genannt. Im technischen 
Bericht (Drescher und Ladurner, 2017) wird 
darauf hingewiesen, dass zwei neue Natura-
2000-Gebiete potenziell für diese Art geeignet 
sind (IT3110053 und IT3110054), diese wurde 
jedoch wegen fehlender Aufzeichnungen noch 
nicht aufgelistet. Es ist daher notwendig, das 
Problem der großen Anzahl von Abschnitten 
auf der Verbreitungskarte laut Artikel 17 zu 
berücksichtigen, die sich mit Gebieten von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB)
überschneiden, für die diese Art nicht im 
Standardformular aufgeführt ist. Nach Ansicht 
der Kommission muss daher die Kohärenz 
zwischen der Natura-2000-Datenbank und 
den gemäß Artikel 17 der Habitat-Richtlinie 
übermittelten Populationsdaten sichergestellt
werden. 

 Con lettera C (2021)2218 del 9 giugno 2021, la 
Commissione europea ha inviato alle Autorità 
italiane la messa in mora ai sensi dell’articolo 
258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE). Da tale messa in mora risulta  
che l’attuale rete dei siti di importanza 
comunitaria (SIC) per la specie di chirottero 
Myotis emarginatus (1321) evidenzia una 
lacuna in provincia di Bolzano dove non sono 
coperte le celle della mappa di distribuzione di 
cui all’articolo 17 della direttiva Habitat:
sebbene vi siano siti di importanza comunitaria 
(SIC) che rientrano nell’ambito di queste celle, 
la specie non è stata inserita nell’elenco,
neanche come presenza non significativa o 
come altra importante specie di questo sito. 
Nella relazione tecnica (Drescher e Ladurner, 
2017) si osserva che due nuovi siti Natura
2000 sono potenzialmente idonei per questa 
specie (IT3110053 e IT3110054), che tuttavia 
non è stata ancora inserita nell’elenco a causa 
della mancanza di registrazioni. È pertanto 
necessario affrontare il problema del gran 
numero di celle della mappa di distribuzione di 
cui all’articolo 17 che si sovrappongono ai siti 
di importanza comunitaria (SIC) per i quali tale 
specie non figura nel formulario standard. 
Secondo la Commissione occorre quindi 
garantire la coerenza tra la banca dati di 
Natura 2000 e i dati relativi alla popolazione 
forniti ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 
Habitat.  

 

In Bezug auf die Autonome Provinz Bozen hat 
die Europäische Kommission in ihrem 
Aufforderungsschreiben auch Bemerkungen 
zu den geschützten Arten Libelle Leucorrhinia
pectoralis (1042) und Fledermaus 
Rhinolophus hipposideros (1303) gemacht. In 
Bezug auf die Art Leucorrhinia pectoralis
wurde eine Datenkorrektur beantragt, da es 
widersprüchliche Informationen zwischen den 
aktuellen Natura-2000-Daten und den letzten 
gemäß Artikel 17 übermittelten Daten gibt. In
Bezug auf die Art Rhinolophus hipposideros
wurde festgestellt, dass Unstimmigkeiten 
zwischen den Populationsdaten in der Natura-
2000-Datenbank und den Daten im Bericht 
laut   Artikel 17 für Italien (2013-2018) 
bestehen. In Anbetracht der jüngsten Daten 

 Per quanto riguarda la Provincia autonoma di 
Bolzano, nella sua lettera di messa in mora la 
Commissione europea ha fatto anche
osservazioni relative alle specie protette di
libellula Leucorrhinia pectoralis (1042) e di
chirottero Rhinolophus hipposideros (1303). 
Per quanto riguarda la specie Leucorrhinia 
pectoralis è stata richiesta una correzione dei 
dati, in quanto vi sono informazioni contrastanti 
tra gli attuali dati di Natura 2000 e gli ultimi dati 
trasmessi ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 
Habitat. Con riferimento alla specie 
Rhinolophus hipposideros, invece, è stato
rilevato che vi sono incongruenze tra i dati 
relativi alla popolazione contenuti nella banca 
dati di Natura 2000 e quelli presenti nella 
relazione ex articolo 17 per l’Italia (2013 -
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(Drescher & Ladurner 2017) muss die 
Populationsbedeutung der Art an den 
Standorten IT3110055 und IT3110054 (derzeit
als Population C gemeldet) daher erneut
überprüft werden. Mit Schreiben vom 9. Juli 
2021 hat das Ministerium für den 
ökologischen Wandel den Regionen das oben 
genannte Aufforderungsschreiben übermittelt 
und sie gebeten, dem Ministerium aktuelle 
Informationen zu den in seine Zuständigkeit 
fallenden Fragen zu übermitteln.  

2018). Alla luce dei dati recenti (Drescher & 
Ladurner 2017) dovrà quindi essere 
riesaminata l’importanza della popolazione 
della specie nei siti IT3110055 e IT3110054 
(attualmente indicata come popolazione C).
Con nota del 9 luglio 2021 il Ministero della 
Transizione Ecologica aveva trasmesso alle 
Regioni la messa in mora sopra menzionata e 
chiesto di voler fornire allo scrivente Ministero 
elementi informativi aggiornati sulle tematiche 
di competenza. 

In Bezug auf dieses Schreiben hat die
Autonome Provinz Bozen mit Schreiben vom 
28. Juli 2021 der Direktorin der Abteilung
Natur, Landschaft und Raumentwicklung 
geantwortet.   

 In relazione a tale nota la Provincia autonoma
di Bolzano ha fornito riscontro con nota del 28 
luglio 2021 a firma della direttrice della
Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del 
territorio. 

Aus diesem Schreiben geht Folgendes hervor:  Dalla nota risulta quanto segue: 

Leucorrhinia pectoralis (1042): Es wird 
ersucht, zu präzisieren, welche 
Berichtigungen vorgenommen werden 
müssen. 

 Leucorrhinia pectoralis (1042): si chiede di 
specificare quali correzioni sia necessario
effettuare. 

Rhinolophus hipposideros (1303): Laut dem 
nationalen Bericht (2013-2018) wurde eine 
Population zwischen 18.000 (ALP 5000, MED. 
8000, CON. 5000) und 120.000 (ALP 30.000, 
MED 50.000, CON 40.000) Individuen auf 
nationalem Gebiet geschätzt. Die Population 
am Standort IT3110055 "Schgumser Möser" 
mit 182-207 Individuen macht also höchstens 
zwischen 0,17 und 1,15% der nationalen 
Population aus (zwischen 0,69 und 4,14 der 
italienischen Population in der alpinen 
biogeografischen Region). Der C-Wert ist
daher angemessen und bestätigt. Die
Population am Standort IT3110054 
"Gaulschlucht" mit 13-26 Individuen macht 
zwischen 0,02 und 0,14 % der nationalen 
Population aus (zwischen 0,08 und 0,52 der 
italienischen Population in der alpinen 
biogeografischen Region) und der C-Wert ist 
daher angemessen und bestätigt. 

 Rhinolophus hipposideros (1303): secondo il
report nazionale (2013-2018) sul territorio 
italiano è stata stimata una popolazione 
compresa tra 18.000 (ALP 5000, MED. 8000, 
CON. 5000) e 120.000 (ALP 30.000, MED
50.000, CON 40.000) individui. La popolazione 
nel sito IT3110055 “Schgumser Möser” 
costituisce pertanto, con i suoi 182-207
individui, una percentuale della popolazione 
nazionale pari allo 0,17-1,15% (tra lo 0,69 e il 
4,14% della popolazione italiana nella regione 
biogeografica alpina). Il valore C risulta 
pertanto appropriato e confermato. La 
popolazione nel sito IT3110054 
“Gaulschlucht”, con 13-26 individui, costituisce 
una percentuale dello 0,02-0,14% della 
popolazione nazionale (tra lo 0,08 e lo 0,52%
della popolazione italiana nella regione 
biogeografica alpina) e il valore C risulta 
pertanto appropriato e confermato. 

Darüber hinaus wird erneut darauf 
hingewiesen, dass die Daten der Population 
für die Standorte IT3110055 und IT3110054 
mit den im Bericht von Drescher & Ladurner 
2017 enthaltenen Daten übereinstimmen. Der
technische Bericht zur Behebung der im 
bilateralen biogeographischen Seminar für die 
Provinz Bozen festgestellten Mängel enthält
im Absatz über die Art Rhinolophus 
hipposideros einen Tippfehler - der Code des 
Natura 2000-Gebiets "Schgumser Möser"
lautet IT3110055, nicht IT3110053. 

 Inoltre, si ribadisce che i dati di popolazione 
relativi ai siti IT3110055 e IT3110054 sono 
coerenti con i dati riportati nella relazione di 
Drescher & Ladurner 2017. Nel paragrafo 
relativo alla specie Rhinolophus hipposideros
della relazione tecnica per la risoluzione delle 
insufficienze riscontrate nel seminario 
biogeografico bilaterale per la Provincia di 
Bolzano si è verificato un errore di battitura. Il 
codice del sito Natura 2000 “Schgumser 
Möser” è IT3110055 e non IT3110053. 

Myotis emarginatus (1321): Im Anschluss an 
das bilaterale biogeografische Seminar mit 
der Europäischen Kommission, das am 7. und 
8. Oktober 2015 in Rom stattfand, führte die 

 Myotis emarginatus (1321): dopo il seminario 
biogeografico bilaterale tenutosi a Roma il 7 e 
8 ottobre 2015 con la Commissione Europea,
la Provincia di Bolzano ha effettuato le ricerche 
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Provinz Bozen die vereinbarten 
Untersuchungen durch, die es ermöglichten, 
die Wissenslücken in Bezug auf diese 
Fledermaus zu schließen. Die Ergebnisse 
dieser Untersuchungen wurden im Bericht von 
Drescher & Ladurner 2017 angeführt, der dem
Ministerium mit Schreiben vom 20. Oktober
2017 betreffend die  Behebung der im 
bilateralen biogeographischen Seminar für die
Autonome Provinz Bozen festgestellten
Unzulänglichkeiten übermittelt wurde. 

concordate che hanno permesso di colmare le 
lacune relative alle conoscenze riguardanti 
questo chirottero. I risultati di tali ricerche sono 
stati riportati nella relazione Drescher & 
Ladurner 2017 trasmessa al Ministero con 
nota del 20 ottobre 2017 riguardante la 
risoluzione delle insufficienze riscontrate a 
carico della Provincia autonoma di Bolzano nel 
seminario biogeografico bilaterale. 

Zudem wird auf folgendes EU-Pilot-Dossier
zulasten des Staates wegen Versäumnissen
der Autonomen Provinz Bozen hingewiesen: 

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

4) EU-Pilotverfahren 6730/14/ENVI zur
Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen (sog. 
Habitat - Richtlinie) 

 4) Caso EU pilot 6730/14/ENVI relativo 
all’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (c.d. Direttiva Habitat) 

Die Autonome Provinz Bozen gehört zu den 
regionalen und lokalen Körperschaften, die 
den „Staatlichen Leitfaden zur 
Verträglichkeitsprüfung (VIncA) - Richtlinie 
92/43/EWG "Habitat" Artikel 6, Absätze 3 und 
4“ noch nicht umgesetzt haben. Innerhalb 
Ende des Jahres 2021 wird die Abteilung 
Natur, Landschaft und Raumentwicklung die
staatlichen Richtlinien übernehmen. 

 La Provincia autonoma di Bolzano figura tra gli 
enti regionali e locali che non hanno ancora 
provveduto a recepire le “Linee Guida 
Nazionali per la Valutazione di Incidenza 
(VIncA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 
6, paragrafi 3 e 4”. Entro la fine dell’anno 2021 
Ia Ripartizione Natura, paesaggio e territorio
adotterà le linee guida statali. 

Bei der Ausarbeitung des 
Landesgesetzentwurfs „Bestimmungen zur 
Erfüllung der Verpflichtungen der Autonomen 
Provinz Bozen, die sich aus der Zugehörigkeit 
Italiens zur Europäischen Union ergeben 
(Europagesetz des Landes 2021)“ wurde
unter anderem folgenden Bestimmungen bzw. 
den darin enthaltenen Grundsätzen Rechnung
getragen:  

 L’elaborazione del disegno di legge provinciale 
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
della Provincia autonoma di Bolzano derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea 
(Legge europea provinciale 2021)” tiene conto,
tra l’altro, delle seguenti disposizioni ovvero 
dei principi ivi contenuti:  

- Vertrag von Lissabon,  - trattato di Lisbona; 

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

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

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

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

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

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

In diesem Bericht werden in Folge die 
einzelnen Bestimmungen erläutert. 

 La presente relazione illustra, qui di seguito, le 
disposizioni proposte. 
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Artikel 1:  Articolo 1: 

Absätze 1 - 4:  Commi 1 - 4: 

Mit der Unterzeichnung des 
„Einvernehmensprotokoll zur zukünftigen 
Führung der Landshuter Europahütte“ am 1. 
Oktober 2020 haben die Autonome Provinz 
Bozen, das Land Tirol und die Sektion 
Landshut des Deutschen Alpenvereins e. V.
unter Berücksichtigung der entsprechenden 
institutionellen Verpflichtungen einvernehmlich 
ihre Bereitschaft erklärt, eine Stiftung des 
privaten Rechts mit dem Namen „Landshuter 
Europahütte – Rifugio Venna alla Gerla –
Europa“ mit Sitz in der Gemeinde Pfitsch zu 
gründen. 

 Con la sottoscrizione, in data 1 ottobre 2020,
del “Protocollo d’Intesa per la futura gestione 
del Rifugio Venna alla Gerla – Europa” la 
Provincia autonoma di Bolzano, il Land Tirolo
e la sezione di Landshut del “Deutscher 
Alpenverein e. V.” hanno dichiarato di comune 
accordo la loro disponibilità a costituire, nel
rispetto dei rispettivi obblighi istituzionali, una 
fondazione di diritto privato denominata
“Landshuter Europahütte – Rifugio Venna alla 
Gerla – Europa” con sede nel comune di Val di 
Vizze. 

Zweck der Stiftung ist es, die Verwaltung der 
„Landshuter Europahütte“ im Auftrag der 
Sektion Landshut des Deutschen 
Alpenvereins e. V. als Eigentümerin ihres 
nördlichen Teils sowie der Autonomen Provinz 
Bozen als künftige Eigentümerin ihres
südlichen Teils zu übernehmen. 

 Lo scopo della fondazione è assumere la 
gestione del rifugio “Venna alla Gerla –
Europa” su incarico della sezione di Landshut
del “Deutscher Alpenverein e. V.”, in qualità di
proprietaria della parte settentrionale del 
rifugio, e della Provincia autonoma di Bolzano,
in veste di futura proprietaria della parte 
meridionale. 

Das Verwaltungsorgan der Stiftung wird 
jeweils zu gleichen Teilen von der Sektion 
Landshut des Deutschen Alpenvereins e. V. 
und der Autonomen Provinz Bozen bestellt,
wobei die Autonome Provinz Bozen die 
Vertretung der Sektion Sterzing des „Club 
Alpino Italiano“ im Verwaltungsorgan der
Stiftung garantiert. Das Land Tirol entsendet 
einen Vertreter bzw. eine Vertreterin in das 
Verwaltungsorgan der Stiftung. Es wurde 
vereinbart, dass sich die drei Parteien 
anteilsmäßig am Stiftungskapital beteiligen. 

 

 

L’organo amministrativo della fondazione è
occupato in eguale proporzione dalla sezione 
di Landshut del “Deutscher Alpenverein e. V.” 
e dalla Provincia autonoma di Bolzano, la 
quale garantisce la rappresentanza della 
sezione di Vipiteno del Club Alpino Italiano 
nell’organo amministrativo. Il Land Tirolo 
designa un/una rappresentante nell’organo 
amministrativo della fondazione. È stato 
concordato che le tre parti partecipino
proporzionalmente al capitale della 
fondazione. 

Absatz 5:  Comma 5: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des
Artikels. 

 Il comma specifica la copertura finanziaria 
dell’articolo. 

   

Artikel 2:  Articolo 2: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14, 
„Bestimmungen über die Wildhege und die 
Jagdausübung“ vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, 
“Norme per la protezione della fauna selvatica 
e per l’esercizio della caccia”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Der Bezug auf die Verordnung (EU) Nr. 
1143/2014 über die Prävention und das 
Management von invasiven gebietsfremden
Arten wird ergänzt. Dadurch wird festgelegt, 
wer innerhalb der Provinz Bozen für die 
Umsetzung der darin vorgesehenen 
Maßnahmen verantwortlich ist. 

 Viene inserito il riferimento al regolamento 
(UE) n. 1143/2014 sulla prevenzione e
gestione delle specie esotiche invasive: in tal
modo si determina chi è responsabile 
dell’attuazione delle misure concrete ivi 
previste in provincia di Bolzano. 
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Absatz 2:  Comma 2: 

Angehörige des Landesforstkorps dürfen 
sämtliche Dienstwaffen benutzen, ohne einen 
Jagdgewehrschein zu besitzen, der unter 
anderem nicht für sämtliche Waffen gilt.  

 Gli appartenenti al Corpo forestale provinciale 
possono usare qualsiasi arma di servizio 
senza necessità di avere il porto d’armi per
uso caccia, che tra l’altro non vale per tutte le 
armi.  

Absatz 3:  Comma 3: 

Es handelt sich lediglich um eine Anpassung 
der Bezeichnung und der rechtlichen 
Grundlage in Folge der Reorganisation der 
ehemaligen Forst- und Domänenverwaltung. 

 Si tratta semplicemente di un adeguamento 
della definizione e della base giuridica a 
seguito della riorganizzazione dell’ex Azienda
provinciale Foreste e Demanio.  

Absatz 4:  Comma 4: 

Das Jagdverbot in den geschlossenen 
Grundstücken wird besser definiert, während 
das Jagdverbot in Wildgehegen gestrichen 
wird, weil es in Artikel 19 (Wildgehege) 
definiert. 

 Si definisce in modo più completo il divieto di 
caccia nei fondi chiusi. Il divieto di caccia nei 
centri di allevamento di fauna selvatica viene 
invece soppresso, in quanto definito 
nell’articolo 19 (Centri di allevamento di fauna 
selvatica). 

Absatz 5:  Comma 5: 

Diese Änderung ist notwendig, um eine
einheitliche, vereinfachte Genehmigung von
Ansitzeinrichtungen in den Jagdrevieren zu 
ermöglichen, zumal die derzeitige Regelung 
zu viele Unsicherheiten aufweist. 

 Questa modifica si rende necessaria al fine di
garantire un’autorizzazione semplificata e
uniforme per la realizzazione di strutture di
appostamento venatorio nelle riserve di caccia, 
in quanto la disciplina attuale lascia spazio a 
troppi dubbi. 

Absätze 6, 7, und 8:  Commi 6, 7 e 8: 

Die Erfahrung zeigt, dass Wildgehege in einer 
Weise betrieben werden müssen, die mit den 
allgemeinen Interessen des Naturschutzes 
vereinbar ist. Hierfür ist eine Anpassung der 
Rechtsgrundlagen notwendig, und der 
operative Teil soll mit 
Durchführungsverordnung geregelt werden. 
So sollte etwa der Umgang mit entflohenem 
Gehegewild verbessert werden, um Probleme 
für die Ökosysteme und Konflikte mit 
Landwirtschaftstreibenden oder mit 
Jägerinnen und Jägern zu vermeiden.  

 L’esperienza maturata dimostra che i centri di 
allevamento di animali selvatici devono essere 
condotti in modo compatibile con i più generali 
interessi di salvaguardia dell’ambiente 
naturale. A tal fine vanno aggiornate le basi 
giuridiche. Per la parte operativa si rinvia a un 
regolamento di esecuzione. È da migliorare, 
ad esempio, la gestione dei casi di animali 
fuggiti dai centri, che spesso causano problemi 
per l’ecosistema e conflitti negli ambiti 
agricoltura e caccia. 

Absatz 9:  Comma 9: 

Zwei Aspekte der Gewährung von 
wirtschaftlichen Förderungen an den 
Südtiroler Jagdverband werden von der 
Landesregierung festgelegt: a) ein jährlicher 
Beitrag für die bereits an den Verband 
übertragene Verwaltung der Jagdreviere kraft 
Gesetzes und b) Zahlungen für erbrachte 
Leistungen auf der Grundlage mehrjähriger 
Vereinbarungen mit der Landesverwaltung. 

 Due aspetti dell’assegnazione di sostegni 
economici all’Associazione Cacciatori Alto 
Adige saranno stabiliti dalla Giunta provinciale: 
a) un contributo annuale per la gestione delle 
riserve di caccia di diritto, delegata 
all’associazione e b) i corrispettivi per le 
prestazioni fornite sulla base di convenzioni 
pluriennali con l’Amministrazione provinciale. 

Absatz 10:  Comma 10: 

Die Überschrift wird vervollständigt.  Viene riscritta la rubrica in modo più esaustivo. 

Absatz 11:  Comma 11: 

Die bestehende Norm wird neu festgelegt, mit Viene ridefinita la norma esistente al fine di 
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dem Zweck, die Dokumentation und die 
Überprüfung der getätigten Abschüsse besser 
und transparenter zu gestalten. 

rendere la documentazione e la valutazione 
dei prelievi effettuati più corretta e più 
trasparente. 

Absatz 12:  Comma 12: 

In Verbindung mit der Bestimmung laut Artikel 
4 Absatz 1 ist künftig der für die Jagd 
zuständige Landesrat bzw. die zuständige 
Landesrätin für Maßnahmen zur Eindämmung 
von invasiven Wildsäugern zuständig – so wie 
von den EU- und Staatsbestimmungen 
vorgesehen. Für die operativen Einsätze  
kann er oder sie den Landesforstkorps und 
Jagdschutzorgane beauftragen. 

 In combinato disposto con la disposizione di 
cui all’articolo 4, comma 1, 
l’assessore/assessora competente per la 
caccia disporrà in futuro le misure per il 
contenimento dei mammiferi selvatici invasivi, 
così come previsto dalle norme dell’UE e 
statali, incaricando degli interventi operativi il 
Corpo forestale provinciale e gli agenti di 
vigilanza venatoria. 

Absatz 13:  Comma 13: 

Mit dieser Bestimmung soll ausgeschlossen 
werden, dass bestimmte Jagdreviere 
ungerechtfertigt über längere Zeiträume ohne 
Jagdaufsicht sind. 

 Questa disposizione ha lo scopo di evitare che 
alcune riserve di caccia rimangano senza 
vigilanza venatoria per periodi 
ingiustificatamente lunghi. 

Absätze 14, 15 und 17:  Commi 14, 15 e 17: 

Für hauptberufliche Jagdaufseher und 
Jagdaufseherinnen wird der Besitz des 
Jagdgewehrscheines zum wesentlichen 
dienstlichen Erfordernis. Aus diesem Grund 
werden die Artikel 32, 33 und 35 abgeändert. 

 Il porto d’armi per uso caccia viene previsto 
quale requisito essenziale per l’esercizio della 
professione di agente di vigilanza venatoria. 
Per tale motivo vengono modificati gli articoli 
32, 33 e 35. 

Absatz 16:  Comma 16: 

Die Fuchsjagd dient dem Schutz gefährdeter 
kleiner Wildsäuger und Raufußhühner. In 
diesem Sinne wird der Einsatz von Hunden 
auf den Zeitraum zwischen 16. Dezember und 
31. Jänner verlängert, allerdings müssen 
solche Jagden von der zuständigen 
Jagdbezirksleitung koordiniert sein. Auch 
Jagdhunde der hauptberuflichen 
Jagdaufseherinnen und -aufseher sollen frei 
laufen dürfen, da dies der Jagdaufsicht dient. 

 La caccia alla volpe ha la funzione di tutelare i 
piccoli mammiferi protetti e i tetraonidi. A 
questo scopo l’uso dei cani viene prolungato 
per tutto il periodo dal 16 dicembre al 31 
gennaio, ma tale attività venatoria deve essere 
coordinata dal/dalla responsabile del distretto 
venatorio di competenza. Anche i cani da 
caccia delle e degli agenti venatori devono 
poter correre liberi in quanto utili al servizio di 
vigilanza venatoria. 

Absatz 18:  Comma 18: 

Die Überschrift des Artikels wird an den neuen
Inhalt angepasst. 

 La rubrica dell’articolo viene adattata al nuovo 
contenuto. 

Absatz 19:  Comma 19: 

Es handelt sich um eine klarere Formulierung 
der Bestimmung, die jedoch inhaltich, auch im 
Hinblick auf das Ausmaß der gewährten 
Beihilfen, gleich bleibt. 

 Si tratta di un’integrazione della disposizione 
che non ha conseguenze di fatto sull’entità 
degli aiuti erogati, ma la rende più precisa. 

Absatz 20:  Comma 20: 

Es wird der Verweis auf den bevollmächtigten 
Beamten gestrichen. 

 Viene soppresso il rinvio al funzionario 
delegato. 

Absatz 21:  Comma 21: 

Es wird eine begriffliche Anpassung an zwei 
Artikeln vorgenommen, indem ein Passus 
eingefügt wird, der die Terminologie der EU-
Bestimmungen zu den 
notifizierungspflichtigen staatlichen Beihilfen 

 Viene effettuato un adeguamento concettuale 
a due articoli, inserendo un passaggio che 
riprende la terminologia della normativa UE 
sugli aiuti di Stato soggetti a notifica. 
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übernimmt. 

Absatz 22  Comma 22: 

Die Verwaltungsstrafe für die Ausübung der 
Jagd in Wildgehegen, welche unter Artikel 39 
Absatz 1 Buchstabe h) fällt, ist derzeit 
unverhältnismäßig niedrig, weshalb ein
angemessener Betrag vorgesehen wird. 

 La sanzione amministrativa per l’esercizio 
dell’attività venatoria nei centri di allevamento 
di fauna selvatica, prevista dalla lettera h) del 
comma 1 dell’articolo 39, è al momento 
sproporzionatamente bassa e viene pertanto 
rideterminata prevedendo un importo 
ragionevole. 

Absatz 23:  Comma 23: 

Eine Verwaltungsvereinfachung und die 
Straffung des Verfahrens werden vorgesehen, 
indem künftig Verwaltungsstrafe und 
Zusatzstrafe (Aussetzung der Jahres- oder 
Gastkarte) gleichzeitig verhängt werden. 

 Viene introdotta una semplificazione 
burocratica e una razionalizzazione del 
procedimento, per cui in futuro la sanzione
pecuniaria e quella accessoria (sospensione 
del permesso annuale o del permesso d’ospite 
di caccia) saranno emesse contestualmente. 

Absatz 24:  Comma 24: 

Einige mittlerweile hinfällige und nicht mehr 
angewandte Bestimmungen werden 
aufgehoben. Einige Aufhebungen ergeben 
sich aufgrund der zuvor genannten 
Neuregelungen. 

 Vengono abrogate diverse disposizioni non più 
attuali e non più applicate. Alcune abrogazioni 
sono dovute alle nuove disposizioni sopraelen-
cate. 

Absatz 25:   Comma 25:  

Die Absatz betrifft die finanzielle Deckung des 
Artikels. 

 Questo comma specifica la copertura
finanziaria dell’ articolo. 

   

Artikel 3:  Articolo 3: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 7. Jänner 1977, Nr. 9, 
„Verfahrensvorschriften für die Anwendung
der Verwaltungsstrafen“ vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, 
recante “Norme di procedura per l'applicazione 
delle sanzioni amministrative”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Für alle Sektoren, die in den 
Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 
2017/625 über amtliche Kontrollen fallen, wird 
die Möglichkeit vorgesehen, von einer 30 
Prozent-Ermäßigung zu profitieren, wenn die 
Verwaltungsstrafe  innerhalb von fünf Tagen 
nach Zustellung des Berichts gezahlt wird. Auf
staatlicher Ebene ist diese Möglichkeit in 
Artikel 1 Absatz 4 des Gesetzesdekrets Nr. 91 
vom 24. Juni 2014 verankert, dessen 
Anwendungsbereich mit den jüngsten 
Änderungen durch das Gesetzesdekret Nr. 42
vom 22. März 2021, das mit Änderungen vom 
Gesetz Nr. 71 vom 21. Mai 2021 
umgewandelt wurde, vom Agrar- und 
Ernährungssektor auf die 
Lebensmittelsicherheit ausgedehnt wurde. 
Ziel der vorgeschlagenen Änderung ist es, die 
erhebliche Diskrepanz zu beseitigen, welche
die Urheber von Übertretungen im
Landesgebiet im Vergleich zu jenen im

 Per tutti i settori rientranti nell’ambito di 
applicazione del regolamento (UE) 2017/625
sui controlli ufficiali viene introdotta la 
possibilità di fruire della riduzione del 30 per
cento nel caso di pagamento della sanzione
entro cinque giorni dalla notificazione del 
verbale. A livello statale, infatti, questa 
possibilità è prevista dall’articolo 1, comma 4, 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il cui 
ambito di applicazione è stato esteso dal 
settore agroalimentare anche alla sicurezza
alimentare con le modifiche recentemente
apportate dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 
42, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021, n. 71. La modifica proposta 
ha la finalità di eliminare la differenza
sostanziale tra la posizione degli autori di 
violazioni nel territorio provinciale e quelli del 
restante territorio statale. 
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übrigen Staatsgebiet benachteiligt. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des 
Artikels. 

 Il comma specifica la copertura finanziaria 
dell’articolo. 

   

Artikel 4:  Articolo 4: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 23. November 2015, Nr. 
15, „Öffentliche Mobilität“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 23 novembre 2015, n. 
15, “Mobilità pubblica”. 

Absätze 1 und 2:  Commi 1 e 2:  

Die neue Bestimmung wird von der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom
23. Oktober 2007 (Artikel 5 Absatz 4) über 
öffentliche Personenverkehrsdienste auf 
Schiene und Straße und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) 
Nr. 1107/70 des Rates übernommen, welche 
in den Mitgliedsstaaten direkt anwendbar ist 
und in der Hierarchie der Rechtsquellen dem 
Landesgesetz übergeordnet ist. Die bisher 
vorgesehene Regelung steht dazu im Kontrast 
und muss entsprechend angepasst werden. 

 La nuova norma è ripresa dal regolamento 
(CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (articolo 5, 
comma 4), relativo ai servizi pubblici di 
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia 
e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) 
n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, che è 
direttamente applicabile negli Stati membri e si 
colloca, nella gerarchia delle fonti, in una 
posizione sovraordinata rispetto alla legge 
provinciale. La norma finora vigente è quindi in 
contrasto e deve essere adattata. 

In der aktuellen Fassung des 
Mobilitätsgesetzes sieht der Artikel 21 für die 
Vergabe von Leistungen unter den oben 
genannten Schwellen ein 
Verhandlungsverfahren vor, wobei die 
Modalitäten der Verfahrensabwicklung (z.B. 
Anzahl der Einzuladenden, anwendbare 
Bestimmungen des Landesgesetzes Nr. 
16/2015) nicht präzisiert werden, was zu 
Rechtsunsicherheit und erheblichen
Anwendungsproblemen geführt hat. Zudem ist 
die Bestimmung derzeit nur auf ergänzende 
Liniendienste anwendbar - die ratio dieser 
Einschränkung ist nicht ganz verständlich. 

 Nella versione attuale della legge sulla
mobilità, l’articolo 21 prevede, per gli 
affidamenti al di sotto di suddette soglie, una
procedura negoziata, senza fornire 
precisazioni sulle modalità procedimentali (ad 
es. numero di soggetti da invitare, disposizioni 
applicabili della legge provinciale n. 16/2015), 
situazione questa che ha creato incertezza 
giuridica e notevoli difficoltà a livello operativo. 
Inoltre, attualmente la disposizione è 
applicabile soltanto ai servizi supplementari di 
linea, rendendo non del tutto comprensibile la 
ratio di questa limitazione. 

Die aktualisierte Bestimmung sollte hingegen
auf sämtliche Aufträge bzw. Verträge im 
Bereich des öffentlichen Personentransportes 
angewandt werden, welche unter den Bereich 
Konzessionen fallen. 

 L’ambito di applicazione della norma in 
versione aggiornata dovrebbe invece 
estendersi a tutti gli incarichi ovvero contratti di
servizio relativi al trasporto pubblico che 
ricadono nella disciplina della concessione. 

   

Artikel 5:  Articolo 5: 

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

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

Absatz 1:  Comma 1: 

Es handelt sich um eine notwendige 
gesetzestechnische Anpassung um 
klarzustellen, dass sich der Rechtsverweis auf 
die geltende Fassung des

 Si tratta di un adeguamento tecnico-legistico 
necessario per chiarire che il riferimento 
giuridico riguarda il decreto legislativo e le sue
successive modifiche. 
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gesetzesvertretenden Dekrets bezieht.  

Absatz 2:  Comma 2: 

Es handelt sich um eine rein sprachliche 
Anpassung. 

 Si tratta di un adeguamento linguistico. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Die Bestimmung ist nicht mehr anwendbar, da
Artikel 1 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 2. 
Dezember 1985, Nr. 16, auf den verwiesen 
wird, durch Artikel 59 des Landesgesetzes
vom 23. November 2015, Nr. 15, aufgehoben 
wurde. 

 La disposizione non è più applicabile in quanto
il comma 3, dell’articolo 1, della legge 
provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, a cui si 
rinvia, è stato abrogato dall’articolo 59 della 
legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15.  

Absatz 4:  Comma 4: 

Hier wird ein Rechtschreibfehler im deutschen
Wortlaut ausgebessert. 

 Viene corretto un errore di ortografia nel testo 
tedesco.  

Absatz 5:  Comma 5: 

Es handelt sich um eine notwendige 
gesetzestechnische Anpassung, um
klarzustellen, dass sich der Rechtsverweis auf 
die geltende Fassung des Landesgesetzes 
bezieht.  

 Si tratta di un adeguamento tecnico-legistico 
necessario per chiarire che il riferimento 
giuridico riguarda la legge provinciale e le sue
successive modifiche. 

Absatz 6:  Comma 6: 

Hier wird Bezug auf die EU-Verordnung Nr. 
424/2016 genommen. 

 Si introduce il riferimento al regolamento UE n. 
424/2016. 

Absatz 7:  Comma 7: 

Die Übergangsbestimmung für die 
Auszahlung der Beiträge kann aufgehoben 
werden, da sämtliche betreffenden Beiträge 
bereits ausgezahlt wurden. 

 Si può abrogare la disposizione transitoria per 
la liquidazione dei contributi, dato che tutti i 
contributi in questione sono già stati liquidati. 

   

Artikel 6:  Articolo 6: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6, 
„Personalordnung des Landes“, 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica
alla legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5,
“Ordinamento del personale della Provincia”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit diesem Absatz wird vorgesehen, dass die 
Regelung der Arbeitsverhältnisse laut Artikel 3 
Absatz 1 des Landesgesetzes Nr. 6/2015 
auch unter  Berücksichtigung der Richtlinie 
(EU) 2019/1158 zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben für Eltern und pflegende 
Angehörige erfolgt, welche 
Mindestvorschriften für Maßnahmen zur 
Erleichterung von Beruf und Familienleben für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
vorsieht, die Kinder betreuen oder Angehörige 
pflegen. Ziel dieser Richtlinie, die innerhalb 2. 
August 2022 umgesetzt werden muss, ist es,
einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung
Gleichstellung von Männern und Frauen im 
Hinblick auf Arbeitsmarktchancen und die 

 Con questo comma si prevede che la 
disciplina dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 
3, comma 1, della legge provinciale n. 6/2015 
avvenga anche nel rispetto della direttiva (UE) 
2019/1158 sull’equilibrio tra lavoro e vita 
familiare per genitori e prestatori di assistenza, 
la quale stabilisce prescrizioni minime 
relativamente alle misure destinate a facilitare 
il lavoro e la vita familiare di lavoratori e 
lavoratrici che sono genitori o prestano 
assistenza. Questa direttiva, che deve essere 
attuata entro il 2 agosto 2022, mira a compiere 
un altro passo importante verso la parità tra
uomini e donne in termini di opportunità sul
mercato del lavoro e di trattamento sul posto di 
lavoro. 
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Behandlung am Arbeitsplatz zu gehen. 

   

Artikel 7:  Articolo 7: 

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

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

Absätze 1 - 4:  Comma 1 - 4: 

Die in den Artikeln 2 und 3 enthaltenen
veralteten Verweise werden an die geltenden 
EU-Bestimmungen angepasst.  

 I rinvii datati, contenuti negli articoli 2 e 3,
vengono adeguati alle disposizioni UE vigenti. 

Absatz 5:   Comma 5: 

Dieser Absatz sieht vor, dass Absatz 3 erst ab
1. Jänner 2022 Anwendung findet, da die 
Bestimmungen der Verordnung (EU) 
2018/848 erst ab diesem Datum angewandt 
werden.  

 Questo comma prevede che il comma 3 trovi
applicazione dal 1° gennaio 2022, in quanto le 
disposizioni del regolamento 2018/848 (UE) si 
applicano a partire da tale data. 

   

Artikel 8:  Articolo 8: 

Absätze 1 und 2:  Commi 1 e 2: 

Der Artikel enthält Bestimmungen zur
Deckung der durch dieses Gesetz 
entstehenden Kosten. 

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

   

Artikel 9:  Articolo 9: 

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. 

   

Oktober 2021  ottobre 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 
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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 spese20/10/2021 14:39:53
NATALE STEFANO

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

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate20/10/2021 14:32:55
CASTLUNGER LUDWIG

20/10/2021 10:49:15
VITELLA GABRIELE

MAGNAGO EROS
20/10/2021 11:13:07

Der Amtsdirektor

Der Generalsekretär

Il Direttore d'ufficio

Il Segretario Generale

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0878/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2

Prot. Datum | data prot. 20.10.2021   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0005747   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO 20/10/2021

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS 20/10/2021

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 32 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 32
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.
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