
 

 

 

 

 

ERSTER, ZWEITER, DRITTER UND VIERTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 

PRIMA, SECONDA, TERZA E QUARTA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

   

   

Landesgesetzentwurf Nr. 97/21  Disegno di legge provinciale n. 97/21 

   

Bestimmungen zur Erfüllung der Verpflichtun-

gen der Autonomen Provinz Bozen, die sich 

aus der Zugehörigkeit Italiens zur europäi-

schen Union ergeben (Europagesetz des Lan-

des 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 ermäch-

tigt, sich an der Gründung einer Stiftung ohne 

Gewinnabsicht zu beteiligen, welche die Förde-

rung des europäischen Gedankens im alpinen 

Raum im weitesten Sinne, den Schutz des alpinen 

Natur- und Kulturraums sowie den Respekt ge-

genüber 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 auto-

rizzata a partecipare alla costituzione di una fon-

dazione senza scopo di lucro finalizzata a pro-

muovere, nell’arco alpino, lo spirito europeo, inte-

so nella più ampia accezione del termine, a tutela-

re 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 ange-

messene Vertretung der Provinz in den Stiftungs-

organen vorsehen muss, wird von der Landesre-

gierung 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, Fi-

nanzmittel zur Vermögensbildung der Stiftung 

bereitzustellen. 

 3. La Giunta provinciale è autorizzata a stan-

ziare apposite risorse finanziarie per la costituzio-

ne del patrimonio della fondazione. 

   

4. Die Landesregierung ist außerdem er-

mächtigt, 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 fon-

dazione 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 Gesetzgebungsmaß-

nahmen verbunden sind“ für laufende Ausgaben 

 5. Gli oneri derivanti dal presente articolo so-

no 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 stanzia-

mento del fondo speciale “Fondo globale per far 

fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 

legislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-
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eingeschriebenen Bereitstellungen im Bereich des 

Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des 

Haushaltsvoranschlags 2021-2023. 

gramma 03 della missione 20 del bilancio di previ-

sione 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, “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, 

erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge pro-

vinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifi-

che, è così sostituito: 

„2. Im Wildbereich werden durch dieses Ge-

setz die Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 30. November 

2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogel-

arten, die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 

21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-

bensräume sowie der wildlebenden Tiere und 

Pflanzen und die Richtlinie 1999/22/EG des Rates 

vom 29. März 1999 über die Haltung von Wildtie-

ren in Zoos umgesetzt. Zudem werden Anpas-

sungen 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 no-

vembre 2009, concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici, la direttiva 92/43/CEE del Consi-

glio, del 21 maggio 1992, relativa alla conserva-

zione 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 adegua-

menti al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Par-

lamento 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 Landesgeset-

zes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fas-

sung, werden die Wörter „mit gültigem Jagdge-

wehrschein“ 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 Fas-

sung: 

 3. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge pro-

vinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito: 

„3. Mit Dekret des Landeshauptmanns wer-

den die Voraussetzungen für jene Liegenschaften 

festgelegt, die der Agentur Landesdomäne anver-

traut werden und die als Wildschutzgebiete gelten, 

sowie die Richtlinien für die Wildbewirtschaftung.  

 “3. Con decreto del Presidente della Provin-

cia 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 Lan-

desgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in gelten-

der 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 wirk-

samen Einfriedung mit einer Mindesthöhe von 

1,20 m oder von ganzjährig vorhandenen Gewäs-

sern von wenigstens 1,50 m Tiefe und 3 m Breite 

umgeben sind. Dieses Verbot gilt nicht für land- 

und forstwirtschaftlich genutzte Grundflächen, die 

 “q) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da mu-

ro, 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 
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eingezäunt worden sind, um Wildschäden zu ver-

meiden. Die bestehenden oder noch abzugren-

zenden, geschlossenen Grundstücke müssen 

dem für die Jagd zuständigen Landesamt gemel-

det werden. Die Eigentümer oder Pächter ge-

schlossener Grundstücke müssen auf ihre Kosten 

die nötigen Grenztafeln anbringen,“ 

scopo di evitare danni provocati da fauna selvati-

ca. I fondi chiusi esistenti o che si intendono isti-

tuire devono essere comunicati all'ufficio provin-

ciale 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 Fas-

sung: 

 5. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge pro-

vinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito: 

„3. Ansitzeinrichtungen dürfen nur mit Zu-

stimmung des Grundeigentümers errichtet wer-

den. Unbefugten ist das Besteigen der genannten 

Vorrichtungen verboten. Die Landesregierung 

erlässt entsprechende Richtlinien. Wer gegen 

diese Richtlinien verstößt, unterliegt einer Verwal-

tungsstrafe von 200,00 bis 1.000,00 Euro.“ 

 “3. Le strutture di appostamento venatorio 

possono essere realizzate solo con il consenso 

del proprietario del terreno. 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 Lan-

desgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in gelten-

der Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: „Mit 

Durchführungsverordnung werden nach Anhörung 

der auf dem Landesgebiet repräsentativsten Ver-

einigung der Wildgehegeinhaber die Vorausset-

zungen festgelegt, die Wildgehege erfüllen müs-

sen sowie die Einzelheiten betreffend ihre Füh-

rung, die zu haltenden Wildarten und die Wildent-

nahme.“ 

 6. Alla fine del comma 2 dell’articolo 19 della 

legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e succes-

sive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: 

“Con regolamento di esecuzione sono stabiliti, 

sentita l’associazione più rappresentativa sul terri-

torio provinciale dei titolari di centri per la selvag-

gina, i requisiti che i centri per la selvaggina devo-

no 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 Landes-

gesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender 

Fassung, erhalten 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 An-

hören des gebietsmäßig zuständigen Forstinspek-

torates eine Ermächtigung des für die Jagd zu-

ständigen Landesamtes erforderlich. Muss für die 

Führung des Geheges laut Absatz 2 die Umzäu-

nung verstärkt werden, erteilt das für die Jagd 

zuständige Landesamt die Ermächtigung, vorbe-

haltlich eines nicht bindenden Gutachtens der für 

Natur und Landschaft zuständigen Landesabtei-

lung. Diese Ermächtigung ersetzt sämtliche ande-

re Ermächtigungen, die die geltenden Land-

schaftsschutzbestimmungen vorsehen. Bei der 

Bewertung werden die Pflichten laut Richtlinie 

92/43/EWG und laut Richtlinie 2009/147/EG be-

rücksichtigt. 

 “3. La costruzione dei centri è subordinata 

all’autorizzazione dell’ufficio provinciale compe-

tente in materia di caccia, sentito l’ispettorato fo-

restale territorialmente competente. Se per la 

gestione del centro ai sensi del comma 2 si ren-

desse necessario il rafforzamento della recinzio-

ne, l’autorizzazione è rilasciata, previo parere non 

vincolante della ripartizione provinciale competen-

te 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 

 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 
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verfügt der Direktor des für Jagd zuständigen 

Landesamtes ebenso bei wiederholten Verstößen 

gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes und 

der Durchführungsverordnung. 

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. Ab-

schüsse 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 ermäch-

tigt ist. Der ermächtigte Jäger muss im Besitz 

eines Jagdgewehrscheines und des von Artikel 11 

Absatz 6 vorgeschriebenen Versicherungsschut-

zes sein.“ 

 6. Nei centri di allevamento della fauna selvatica è 

vietato l’esercizio della caccia. Gli abbattimenti 

possono essere effettuati esclusivamente dal tito-

lare 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 au-

torizzato deve essere in possesso della licenza di 

porto di fucile per uso caccia e dell’assicurazione 

prevista all’articolo 11, comma 6.” 

   

8. Am Ende von Artikel 19 Absatz 10 des 

Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in 

geltender Fassung, wird folgender Satz hinzuge-

fügt: „Ebenso können die in Artikel 31 Absatz 1 

vorgesehenen Organe oder Inhaber eines Jagder-

laubnisscheines gemäß den Anweisungen eines 

dazu befähigten Tierarztes beauftragt werden, aus 

dem Gehege entflohenes Wild zu erlegen oder zu 

betäuben. Dem Wildgehegeinhaber/der Wildge-

hegeinhaberin wird eine Frist von 7 Tagen einge-

räumt, um das aus dem Wildgehege entflohene 

Wild selbst zu betäuben, einzufangen oder zu 

erlegen.“ 

 8. Alla fine del comma 10 dell’articolo 19 del-

la legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e suc-

cessive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: 

“Inoltre, gli organi previsti all’articolo 31, comma 1, 

o i titolari di un permesso di caccia possono esse-

re incaricati di abbattere o narcotizzare animali 

selvatici fuggiti dal centro, in base alle indicazioni 

di un veterinario a ciò autorizzato. Al/Alla titolare 

del centro di allevamento di fauna selvatica è con-

cesso un termine di 7 giorni per provvedere di 

propria iniziativa a narcotizzare, catturare o abbat-

tere gli animali selvatici fuggiti dal centro.”  

   

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 pro-

vinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifi-

che, 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 stipula-

te convenzioni e possono essere concessi contri-

buti 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 stabi-

liti dalla Giunta provinciale.” 

   

10. Die Überschrift von Artikel 27 des Lan-

desgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, erhält 

folgende Fassung: „Abschussplan, Trophäenbe-

wertung und Hegeschau“. 

 10. La rubrica dell’articolo 27 della legge pro-

vinciale 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 Fas-

sung: 

 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 vorzuzei-

 “3. Il controllo circa il rispetto dei piani di ab-

battimento 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 
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gen, das im Vorjahr in den Jagdrevieren kraft Ge-

setzes und in den Eigenjagden erlegt wurde. Für 

Fallwild sind eigene Listen zu führen. Die Bestim-

mungen zur Dokumentations- und Überwa-

chungspflicht werden mit Durchführungsverord-

nung festgelegt.“ 

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 esecu-

zione vengono stabiliti gli obblighi di documenta-

zione e di vigilanza.” 

   

12. Nach Artikel 29 Absatz 3 des Landesge-

setzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 12. Dopo il comma 3 dell’articolo 29 della 

legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e succes-

sive modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„4. Der für die Jagd zuständige Landesrat 

verfügt unter Berücksichtigung der EU- und staat-

lichen Bestimmungen die erforderlichen Maßnah-

men 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 invasi-

vi, tenendo conto delle norme dell’UE e statali. Gli 

organi di cui all’articolo 31, comma 1, sono incari-

cati di procedere a eventuali prelievi.” 

   

13. Artikel 31 Absatz 4 des Landesgesetzes 

vom 17. Juli 1987, Nr. 14, erhält folgende Fas-

sung: 

 13. Il comma 4 dell’articolo 31 della legge 

provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito: 

„4. Falls in einem Jagdrevier für einen Zeit-

raum von mehr als drei Monaten kein ordnungs-

gemäßer Jagdschutz gewährleistet ist, widerruft 

das für die Jagd zuständige Landesamt nach vor-

heriger Verwarnung die ausgestellten Jagderlaub-

nisscheine. In solchen Fällen werden Abschüsse 

von jagdbaren Tieren, die aus wildbiologischen 

Gründen bzw. im Sinne einer angemessenen 

Wildhege oder zum Schutz land- oder forstwirt-

schaftlicher Kulturen notwendig sind, von den 

hauptberuflichen Jagdaufsehern sowie von Ange-

hörigen des Landesforstkorps vorgenommen, die 

das für die Jagd zuständige Landesamt beauf-

tragt.“ 

 “4. Qualora in una riserva non venga garanti-

ta 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 abbatti-

menti 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 nonché dagli 

appartenenti al Corpo forestale 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 erle-

gen, um dessen Leiden zu verkürzen und die 

Ausbreitung ansteckender Krankheiten zu verhin-

dern. Die hauptberuflichen Jagdaufseher und die 

mit einer schriftlichen Vollmacht des für die Jagd 

zuständigen Landesrates ausgestatteten freiwilli-

gen Aufseher der Eigenjagdreviere sowie die An-

gehörigen des Landesforstkorps sind weiters er-

mächtigt, im Zeitraum laut Artikel 4 zu jeder Ta-

ges- und Nachtzeit Raubwild zu fangen oder zu 

erlegen.“ 

 “8. Gli agenti venatori sono autorizzati ad ab-

battere in ogni momento capi di fauna selvatica 

cacciabile affetti da malattie gravi o di cui si so-

spetta che siano affetti da malattie infettive o pa-

rassitarie nonché capi di fauna selvatica cacciabi-

le feriti gravemente, al fine di abbreviarne le soffe-

renze o di evitare la diffusione di malattie conta-

giose. 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 appar-

tenenti 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.” 
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15. Nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe d) 

des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in 

geltender Fassung, wird folgender Buchstabe 

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) 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 Landesgeset-

zes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fas-

sung, werden nach den Wörtern „während der 

erlaubten Schusszeit,“ die Wörter „die Hunde für 

die vom Verwalter des entsprechenden Wildbezir-

kes organisierte Brackenjagd auf Füchse nach 

dem 15. Dezember,“ eingefügt und nach den Wör-

tern „für Blinden-, Militär- und Polizeihunde im 

Einsatz“ die Wörter „als auch für Jagdhunde in 

Begleitung von dienstausübenden hauptberufli-

chen 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 con-

sentito,” 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 cac-

cia impiegati dagli agenti di vigilanza venatoria”. 

   

17. In Artikel 35 Absatz 3 des Landesgeset-

zes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fas-

sung, werden die Wörter „, welche den Jagdge-

wehrschein 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 Lan-

desgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, erhält 

folgende Fassung: „Beihilfen bei Wildschäden“. 

 18. La rubrica dell’articolo 37 della legge pro-

vinciale 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 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) von Hasen oder Kleinraubtieren trotz Maß-

nahmen zur Schadensverhütung verursacht wird.“ 

 “c) vengano provocati da lepri o piccoli predatori, 

nonostante l’assunzione di misure di prevenzio-

ne.” 

   

20. In Artikel 38 Absatz 5 des Landesgeset-

zes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fas-

sung, werden die Wörter „, auch mittels bevoll-

mächtigten 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 funziona-

rio delegato,” sono soppresse. 

   

21. Nach Artikel 38 Absatz 7 des Landesge-

setzes 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 succes-

sive modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„8. Die in den Artikeln 37 und 38 vorgesehe-

nen Ausgaben, sei es in Form von Vergütungen 

oder Schadenersatz, gelten als staatliche Beihil-

fen gemäß Artikel 107 des Vertrags über die Ar-

beitsweise 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 euro-

pea (TFUE).” 

   

22. Nach Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe j) 

des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in 

geltender Fassung, wird folgender Buchstabe 

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) wer in Gehegen im Widerspruch zu den Best-  “k) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
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immungen 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 so-

wohl der Schütze als auch der Betreiber des Ge-

heges, sofern dieser an der Tat beteiligt war.“ 

300,00 a euro 3.000,00 per chi, nei centri di alle-

vamento 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 vorge-

sehene Verwaltungsstrafe und gegebenenfalls die 

Zusatzstrafe verhängt. Je nach Schwere der Über-

tretung 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 per-

messo annuale o del permesso d’ospite di caccia 

per un periodo fino a quattro anni oppure la limita-

zione 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 Lan-

desgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, sind auf-

gehoben. 

 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 

Euro und für das Jahr 2023 auf 3.000,00 Euro. 

Die Deckung erfolgt durch entsprechende Redu-

zierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur 

Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzge-

bungsmaßnahmen 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. 

 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 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 provve-

dimenti 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 An-

wendung der Verwaltungsstrafen“ 

 Modifica alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 

9, “Norme di procedura per l’applicazione delle 

sanzioni amministrative” 

   

1. Nach Artikel 6 Absatz 2 des Landesgeset-

zes vom 7. Jänner 1977, Nr. 9, in geltender Fas-

sung, 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 Ernäh-

rungswirtschaft und der Lebensmittelsicherheit 

festgestellten Verstößen, für die eine auch in re-

duziertem 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 

 

 

“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 pa-

gamento 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 
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oder nach der Zustellung erfolgt.“ contestazione o dalla notificazione.” 

   

2. Die Deckung der aus der Umsetzung von 

Absatz 1 hervorgehenden 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 03 

des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoran-

schlags 2021-2023. Die Deckung für die darauf-

folgenden Finanzjahre erfolgt mit Haushaltsge-

setz. 

 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 prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello 

stanziamento del fondo speciale “Fondo globale 

per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provve-

dimenti 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, “Mobilità pubblica” 

   

1. Artikel 21 des Landesgesetzes vom 23. 

November 2015, Nr. 15, erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 21 della legge provinciale 23 no-

vembre 2015, n. 15, è così sostituito: 

„Art. 21 (Besondere Vergaben – Anpassung 

an die Verordnung (EG) Nr.1370/2007)“ - 1. Öf-

fentliche 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. 

 “Art. 21 (Casi particolari di affidamento – 

Adeguamento al regolamento (CE) n. 1370/2007)” 

- 1. I contratti di servizio pubblico il cui valore an-

nuo 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 aggiu-

dicati direttamente. 

2. Im Fall öffentlicher Dienstleistungsaufträge, die 

direkt an kleine oder mittlere Unternehmen verge-

ben werden, die nicht mehr als 23 Fahrzeuge 

betreiben, können die Schwellen laut Absatz 1 

entweder auf einen geschätzten Jahresdurch-

schnittswert von weniger als 2.000.000,00 Euro 

oder eine jährliche öffentliche Personenverkehrs-

leistung 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 aumen-

tate 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, “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 

 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 



 

 

 

 

 

9 

vom 18. April 2016, Nr. 50,“ folgende Wörter ein-

gefügt „in geltender Fassung,“. 

2016, n. 50” sono inserite le parole: “, e successi-

ve 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 pro-

vinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è abrogato. 

   

4. Im deutschen Wortlaut von Artikel 17 Ab-

satz 2 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, 

Nr. 1, in geltender Fassung, wird das Wort „ge-

nommenem“ durch das Wort „genommenen“ er-

setzt.  

 4. Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 

17 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e 

successive modifiche, la parola: “genommenem” è 

sostituita dalla parola: “genommenen”.  

   

5. In Artikel 30-bis Absatz 4 des Landesge-

setzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender 

Fassung, werden nach den Wörtern „Landesge-

setz vom 15. April 1991, Nr. 9“ die Wörter „, in 

geltender Fassung“ eingefügt.  

 5. Nel comma 4 dell’articolo 30-bis della leg-

ge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successi-

ve modifiche, dopo le parole: “legge provinciale 15 

aprile 1991, n. 9” sono inserite le parole: “, e suc-

cessive modifiche”. 

   

6. Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a) des Lan-

desgesetzes 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 Anforde-

rungen 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;”. 

   

7. Artikel 63-bis des Landesgesetzes vom 30. 

Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, ist auf-

gehoben. 

 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, “Ordinamento del personale della Provincia” 

   

1. Nach Artikel 3 Absatz 1 des Landesgeset-

zes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, wird folgender Ab-

satz eingefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 

provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il se-

guente comma: 

„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 Privat-

leben 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 giu-

gno 2019, relativa all'equilibrio tra attività profes-

sionale 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  Modifiche alla legge provinciale 
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vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, „Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich und 

Einführung des Qualitätszeichens „Qualität mit 

Herkunftsangabe““ 

22 dicembre 2005, n. 12, “Misure per garantire la 

qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozio-

ne 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 Qualitätsre-

gelungen 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 regolamento 

92/2082/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992” 

sono sostituite dalle parole: “regolamento (UE) n. 

1151/2012 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, 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 „Verord-

nung 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 ge-

meinsame Organisation der Agrarmärkte und mit 

Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftli-

che 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 Lan-

desgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, in 

geltender Fassung, erhält folgende Fassung:  

 3. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 del-

la legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e 

successive modifiche, è così sostituita:  

„f) Erzeugnisse aus ökologischer/biologischer 

Produktion laut Verordnung (EU) 2018/848 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 

Mai 2018 über die ökologische/biologische Pro-

duktion und die Kennzeichnung von ökologi-

schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Auf-

hebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des 

Rates“. 

 “f) prodotti di produzione biologica di cui al rego-

lamento (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 Wör-

ter „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 Infor-

mation der Verbraucher über Lebensmittel und zur 

Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 

und (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Par-

laments und des Rates und zur Aufhebung der 

Richtlinie 87/250/EWG der Kommission, der Richt-

linie 90/496/EWG des Rates, der Richtlinie 

1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie 

2000/13/EG des Europäischen Parlaments und 

 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 rego-

lamenti (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 Consi-

glio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della 



 

 

 

 

 

11 

des Rates, der Richtlinien 2002/67/EG und 

2008/5/EG der Kommission und der Verordnung 

(EG) Nr. 608/2004 der Kommission“ ersetzt.     

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 pre-

sente 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 Finanzres-

sourcen, 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 ermäch-

tigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haus-

haltsänderungen vorzunehmen. 

 2. La Ripartizione provinciale Finanze è auto-

rizzata ad apportare, con propri decreti, le occor-

renti 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. 

   

   

   

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region 

kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflich-

tet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu 

sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 

Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarla e di farla osservare come leg-

ge della Provincia. 

   

 


